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1. Beitrag des Ergebnisses zu den förderpolitischen Zielen 
 

Die Ziele dieses Förderprogramms sind: 

1. Einen Beitrag für eine nachhaltige Rohstoff- und Energiebereitstellung zu leisten 

2. Die Umwelt durch Ressourcenschutz, besonders umweltverträgliche Produkte und 

CO2-Emissionsverminderung zu entlasten 

3. Die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Land- und Forstwirtschaft sowie der vor und 

nachgelagerten Bereiche zu stärken 

 

Punkt 1: Die in diesem Projekt entwickelte Technik eröffnet die Möglichkeit mit 

nachwachsenden Rohstoffen beladene Biogasfermenter über eine molekularbiologische 

Systemanalyse mikrobiell zu überwachen. Durch die Korrelation der gewonnenen 

mikrobiellen Informationen und der vorherrschenden Prozessparameter ist neben der 

Überwachung auch die Grundlage geschaffen, eine bessere Effizienz des 

Fermentationsprozesses zu ermöglichen. Somit ist durch die Ergebnisse dieses Projektes 

ein Beitrag zur nachhaltigen Energiebereitstellung geleistet worden.  

Punkt 2: Durch die Effizienzverbesserung des Ablaufes der anaeroben Vergärung von 

nachwachsenden Rohstoffen trägt die in diesem Projekt entwickelte Technik zu einer 

Förderung der CO2 emissionsarmen Biogastechnik bei. 

Punkt 3: Mit dem Anbau, der Ernte, der Lagerung und schließlich der Zuführung zur 

Biogasanlage kann der Land- und Energiewirt in diesem Bereich die gesamte technologische 

Kette der Energieerzeugung mitsamt dem Nährstoffkreislauf selbst gestalten. Die in diesem 

Projekt entwickelte Analysetechnik trägt zu einer gesicherten und stabilen Prozessführung 

und damit zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsstrategie bei.  

 

2. Wissenschaftlich-technische Ergebnis des Vorhabens 
Die auf molekularen Gensonden basierende, neuartige quantitative Fluoreszenz in situ 

Hybridisierung (FISH), konnte erfolgreich zum ersten Mal für faserreiche Medien, an denen 

Mikroorganismen haften, etabliert werden. Dabei wurden vorhandene Kapazitäten wie der an 

der HAW Hamburg vorhandene mikroskopische Fluoreszenzarbeitsplatz mit digitaler 

Bildverarbeitung genutzt. Die erste Evaluation der FISH-Technik erfolgte mit den wichtigsten 

Domänen und Kontrollsonden für Archaea, Euryarchaeota (n=5), Bacteria (n=10), Nonsens-

Sonde und Universal-Sonde. Zuvor wurde in einem Forschungsprojekt des BMBF (Biogas 

Corps Network, FKZ: 03SF0317) die mikrobielle Gesamtdiversität bei der Vergärung von 

Rüben ermittelt (Niclas Kraktat  und P. Scherer). In einem ersten Schritt wurde die Auswahl 

getroffen und das Hauptaugenmerk auf die Methanoarchaeen gelegt und ein Sondenset für 

die fünf methanogenen Hauptgruppen zusammengestellt: Methanobacteriales, 
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Methanomicrobiales, Methanococcales, Methanosaetaceae und Methanosarcinaceae. Die 

Erprobung dieser Gensonden an Reinkulturen führte zu einer Hybridisierungsquantität von 

95 bis 98%. Die Hybridisierungsquantität beschreibt das Verhältnis der mit einem 

allgemeinen DNA-Farbstoff angefärbten Organismen zu den positiv mit der Zielsonde 

hybridisierten Organismen. In einem nächsten Schritt wurde die Technik auf das volle 

Spektrum der prokaryotischen Biozönose ausgeweitet. Hierzu wurde ein Bacteria-Set für die 

zehn wichtigsten hydrolytisch-fermentativen Organismengruppen zusammengestellt: 

Spirochaetes, Chloroflexi, Firmicutes, Bacteroidetes, Planctomycetes, α-Proteobacteria, β-

Proteobacteria, γ-Proteobacteria, δ-Proteobacteria und Actinobacteria. Durch die 

Verwendung von verschiedenen Fluoreszenzmarkierungen konnte die zur simultanen 

Auswertung notwendige Anzahl der Hybridisierungsschritte für bis zu drei Fermenterproben 

von neun auf drei reduziert werden. Abbildung 1 zeigt beispielhaft eine erfolgreiche 

Hybridisierung einer Probe eines Biogasfermenters, wobei die Zellen zur quantitativen 

Auszählung mit einer neuen Technik vereinzelt und in eine einzige Bildebene gebracht 

wurden. 

 

 
Abbildung 1: FISH Analyse der Methanoarchaeen in einem Biogasfermenter (Laborfermenter R-2 2260d, 41-42°C, Zuckerrübe, 
1:30 Verdünnung).  
Blau: Mit DNA-Farbstoff DAPI markierte Zellen (Gesamt-Population). Rot: Mit Cy3 markierte Archaea-Sonden (ARCH915) 
 

Nach der erfolgreichen Etablierung der FISH-Technik wurden die Versuche auf 

Mischkulturen aus Laborfermentern ausgeweitet. Es stellte sich jedoch heraus, dass eine 

Vielzahl von Faktoren die FISH-Technik behinderte. So stellte die physikalische 

Beschaffenheit des Habitats Biogasfermenter ein großes Hindernis dar. Der hohe Anteil an 

Pflanzenfasern, Mineralien und bakteriellen Aggregaten in den feststoffreichen NawaRo-
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Biogasanlagen erwies sich als das Hauptproblem. Zur quantitativen Erfassung der gesamten 

prokaryotischen Biozönose eines Biogasfermenters war die Entwicklung eines hoch 

reproduzierbaren Probenvorbereitungsverfahrens erforderlich. Die Homogenisation des 

Probenmaterials mit einem bis dato für diesen Zweck noch nicht eingeführten 

Mikrodispergierwerkzeug konnte Fasern, Partikel und Aggregate aufschließen und die an 

ihnen haftenden Organismen lösen, ohne zu großen Zellverlusten zu führen. In Abbildung 2 

ist der Aufbau dieses Mikrodispergierwerkzeugs dargestellt.  

 

 
Abbildung 2: Schematischer Aufbau des für die FISH-Technik zum ersten Mal eingesetzten Mikro-Dispergierwekzeuges (DS-
8/P) von ART (Müllheim, Germany). 
Homogenisation im Mikrozentrifugationsgefäß (1,5ml)  bei bis zu 35.000RPM.  
 

Neben der Heterogenität des Habitats waren weiter biologische (u.a. Enzyme) und 

chemische (u.a. Huminstoffe) ein weiteres Hemmnis für die Hybridisierung. Das für 

Reinkulturen in wässrigen Medien entwickelte Hybridisierungsprotokoll konnte nicht auf 

Material aus Biogasfermentern, wie industrielle Großanlagen, umgesetzt werden. Die 

Hybridisierungsquantität sank auf teilweise unter 50% ab. Durch die verbesserte 

Homogenisation der Probe und durch eine parallele Erweiterung des 

Hybridisierungsprotokolls (Waschschritte, SDS- und Pufferkonzentration), konnte die 

Hybridisierungsquantität wieder auf einen Bereich zwischen 75 und 90% gesteigert werden. 

Um quantitative Ergebnisse zur mikrobiellen Biozönose eines Biogasreaktors zu erhalten, 

musste jedoch je Probe eine hohe Anzahl von vergleichbaren digitalen Bildern angefertigt 

werden. Um das hohe Datenaufkommen (etwa 450 digitale Bilder mit je bis zu 2000 Zellen 

pro Hybridisierung) schnell zu bewältigen, war hierzu die parallele Anpassung einer 
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Auswertungs- und Analysesoftware von besonderer Bedeutung. Eine spezielle 

Bildanalysesoftware konnte durch den Einsatz von selbst programmierten Algorithmen 

(Arbeitsmodule) direkt auf die Bedingungen im Probenmaterial angepasst werden. Dadurch 

wurde eine semiautomatische Auswertung des Fermentermaterials ermöglicht.  

Zur Bereitstellung der statistischen Sicherheit der erfassten prozessbiologischen Daten 

musste die entwickelte Technik unter Realbedingungen evaluiert werden. Zu diesem Zwecke 

wurde eine sog „SPIKE“-Referenzhybridisierung durchgeführt. Dabei handelt es sich um 

einen Wiederfindungstest mit einer definierten Menge einer Reinkultur, die vor dem Beginn 

der Probenvorbereitung dem unbehandelten Fermentermaterial als Referenz beigemengt 

wurde. Durch die Rate der nach dem Ablauf der kompletten FISH-Analyse 

wiedergefundenen Zellen konnte ein Standardfehler für die entwickelte Technik ermittelt 

werden (bis zu ~6%). Das Ergebnis des Spikeversuches mit einer definierten Archaeakultur 

ist in Abbildung 3 gezeigt.  

 
Abbildung 3: SPIKE-Referenzversuch mit Methanococcus vannielii zur Validierung der FISH-Technik.  
Ausgangsprobe: „Fuzzy 4neu“ 238d, Gesamtzellzahl: 2,01E+10 Zellen/ml, Archaeazahll: 3,80E+09 Zellen/ml. 
"Spikematerial": Methanococcus vannielii (DSMZ 1224) Reinkultur. Zellzahl über SYBR-Green auf PC-Filtern bestimmt und in 
definierten Mengen der Ausgangsprobe zugefügt. 
 

Nach Abschluss der Entwicklung des quantitativen molekularbiologischen Verfahrens zur 

Analyse der prokaryotischen Biozönose in Biogasfermentern wurde die neue quantitative 

FISH-Technik in die Praxis überführt. Dabei wurden zuerst einige Impfmaterialien und 
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Gärsubstrate auf den Anteil von methanogenen Organismen untersucht. Dabei zeigte sich 

erstaunlicherweise, dass selbst in frischem Rübenpüree ein geringer Anteil biologisch 

nahezu inaktiver Methanogener zu finden war. Die Inaktivität war an der geringen Lebend-

Autofluoreszenz der Methanbildner zu erkennen. Die Ergebnisse dieser Untersuchungen 

sind in Abbildung 4 dargestellt. Diese demonstriert auch gleichzeitig die große 

Anwendungsbreite und Nachweisempfindlichkeit der Methode.  

 

Abbildung 4: Quantitative FISH-Analyse der Methanoarchaeen Population diverser Impfmaterialien und des frischem 
Zuckerrübenpürees.  
Signale der Archaea in Rübenpüree wiesen eine zehnfach geringere Leuchtkraft als die durchschnittlich positiv hybridisierten 
Archaeazellen auf. Dies lässt auf einen geringen Ribosomenanteil und damit auf eine Inaktivität schließen. 
 

Anschließend konnte eine Analyse der gesamten Biozönose mehrerer Sechs-Liter- 

Laborfermenter, die unter verschiedenen Prozessbedingungen betrieben wurden, angefertigt 

werden. Dabei wurde gezeigt, dass teilweise erhebliche Unterschiede in der Verteilung der 

einzelnen mikrobiellen Gruppen, auch bei Simultan-Anlagen, die mit der gleichen 

Substratcharge gefahren wurden, bestanden. Parallel wurde die entwickelte Technik auch 

auf industrielle Biogasreaktoren im industriellen Maßstab angewandt. Hier zeigte sich jedoch, 

dass die entwickelte Technik für diesen Fall noch nicht ausreichend angepasst war. Durch 

die Einführung einer Vorhybridisierung, der sog „Snapshot“ Hybridisierung, konnten die in 

dem beprobten Fermenter vorherrschenden Bedingungen erfasst und das 

Hybridisierungsprotokoll angepasst werden. Diese weitere Anpassung führte zu einer 

Erhöhung der Hybridisierungsquantität auf Werte von teilweise über 90%! Das Ergebnis der 

quantitativen Erfassung der gesamten prokaryotischen Biozönose von drei industriellen 

Biogasreaktoren ist in Abbildung 5 dargestellt. Es stellte sich heraus, dass trotz der starken 

Variationen innerhalb der Organismengruppen bestimmte „Zeiger-Phyla“ mit nahezu 



6 

identischer Abundanz in ähnlich betriebenen, aber örtlich vollkommen voneinander 

getrennten Anlagen auftraten. So konnten bestimmten Prozessbedingungen ebenso 

bestimmte Phyla-Kombinationen zugeordnet werden.  

Durch die Arbeit an diesem Projekt konnte eine bis jetzt beispiellose, quantitative 

molekularbiologischen Systemanalyse für feststoffreiche Biogasfermenter entwickelt werden.  

 

Abbildung 5 A/B: Quantitative FISH-Analyse der gesamten Prokaryoten-Population von zwei industriellen Biogasanlagen mit 
Stärkeabwässern als Substrat und einer thermophilen NawaRo-Maisbiogasanlage.  
A: Verteilung der Bacteria-Population. B: Verteilung der Methanoarchaeen-Population
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3. Fortschreibung des Verwertungsplans 

3.1. Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte 
Während der Projektlaufzeit wurden keine Patente angemeldet.  

 

Das beschriebene Verfahren der quantitativen, molekularbiologischen Systemanalyse von 

Biogasreaktoren ist zwar neu, aber die Ergebnisse bezüglich der mikrobiellen Befunde 

lassen sich relativ schlecht patentieren, weil bereits bestehende Methoden erweitert und 

verbessert wurden.  

 

3.2. Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont) 
Die bisherige mikrobiologische Gesamtschau der Biodiversität von anaeroben 

Biogasreaktoren ließ sich durch molekularbiologische Methoden erzielen. Der damit 

gemachte Anfang erscheint beachtlich, die mikrobiologische „Black Box“ ist aber damit bei 

weitem noch nicht so transparent, als dass man sie mit diesen Erkenntnissen gezielt steuern 

könnte. Dazu bedarf es neben weiterer Untersuchungen vor allem der Korrelation der 

mikrobiellen Befunde mit den im Fermenter vorherrschenden Prozessbedingungen. Nur 

durch die Sammlung einer umfangreichen Datenbank können statistisch sichere Aussagen 

über die Fermetationsbedingungen durch ein mikrobielles Screening gemacht werden.  

  

3.3. Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende 
(mit Zeithorizont)  

Durch die kontinuierliche Anwendung der entwickelten Systemanalyse könnte eine 

Datenbank mit mikrobiellen Fermenterzuständen angelegt werden. Durch die parallele 

Erfassung der Prozessbedingungen sollte eine statistische Analyse der Daten zu einer 

ergebnisorientierten Systemanalyse führen. Diese Systemanalyse ließe sich dann evtl. 

kommerziell vermarkten. Jedoch sind für die Umsetzung dieses Zieles noch sehr viele 

Analysen der unterschiedlich Fermentertypen und Substratarten nötig, da nur durch eine 

ausreichende Datenlage statistisch sichere Aussagen und Korrelationen zu 

Fermentationsparametern gemacht werden können.  

 

3.4. Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit für eine mögliche 
nächste Phase 

Da im Rahmen dieses Projektes in wesentlichen nur die Technik zur Durchführung einer 

schnellen quantitativen und molekularen Systemanalyse von Biogasfermentern entwickelt 

und evaluiert wurde, ist eine Fortführung dieses Projektes zur Sicherung einer 

umfangreichen Datenlage erstrebenswert. Anhand von ersten Ergebnissen konnten 

deutliche Populationsmuster für die verschiedenen, beobachteten Anlagen aufgezeigt 
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werden. In einer folgenden nächsten Phase dieses Projektes sollte eine Datenbank mit 

verschiedenen Anlagetypen, Substratvarianten und Fermentationsbedingungen aufgebaut 

werden, quasi ein biologisches Messprogramm. Um eine statistische Sicherheit der 

Aussagen über die mikrobiellen Populationen bei den unterschiedlichen 

Fermentationsbedingungen zu bekommen, muss eine sehr umfangreiche Datenmenge 

erhoben werden. Erst eine stabile Korrelation von bestimmten Fermentationsbedingungen 

und Prozessparametern mit der typischen mikrobiellen Population führt zu einer 

Regulationsebene und damit zu einer Effizienzsteigerung von industriellen 

Biogasfermentern. Bei der Erhebung der Daten sollte nicht ausschließlich auf die Anzahl und 

die Verschiedenheit der Anlagen geachtet werden, sondern spezielle Anlagen ausgewählt 

werden, die momentan mit Problemen während der Fermentation zu kämpfen haben. Denn 

insbesondere mit diesem Datenaufkommen kann eine praxistaugliche Systemanalyse von 

Biogasfermentern zur mikrobiellen Population umgesetzt werden. Die Ergebnisse dieser 

Datenerhebung könnten von besonderer wissenschaftlicher Bedeutung sein. Da noch nie 

eine größere (mehr als 10 Anlagen umfassende) mikrobiologische Erfassung der 

Prozessbiologie von NawaRo-Biogasfermentern ausgeführt wurde, könnte durch die in 

diesem Projekt entwickelte Technik bedeutend mehr Licht in die „Black Box“ von 

Biogasanlagen gebracht werden.   

 

4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 
Es konnten die weiteren Analysen mit der radioaktiven FISH-MAR-Technik des Meilensteins 

4 im Rahmen dieses Projektes nicht näher ausgeführt werden (siehe II.1.4). Es konnten aber 

auch keine Kosten eingespart werden, weil die Ausarbeitung der quantitativen FISH-Technik 

mehr Zeit und Ressourcen kostete. 

Dadurch entstand jedoch keine Gefährdung für die Umsetzung des Projektes.  

Über eine genauere Kenntnis des Substratflusses in der anaeroben Nahrungskette mit der 

FISH-MAR-Technik hätten eventuell weitere wissenschaftliche Aussagen über die 

Prozessbiologie gemacht werden können. Diese spezielle radioaktive Technik lässt sich am 

sichersten auf einzelne Vertreter einer bestimmten Gruppe von Organismen anwenden, was 

sich hier aber nicht anwenden ließ. Dies war vorher nicht abzusehen. In diesem Fall, z.B. mit 

markierter Cellulose, hätte die Beteiligung einer bestimmten Organismengruppe 

nachgewiesen werden können.  

Die Dichtegradientenzentrifugation (siehe II.1.3) konnte nicht wie im Projektantrag 

vorgesehen als Vorbehandlungstechnik zur quantitativen FISH-Technik genutzt werden. Sie 

erwies sich als nicht separierend genug. Die in Meilenstein 3 geplanten Versuche konnten 

zwar umgesetzt werden, jedoch erbrachten sie nicht den vorgesehenen Erfolg. Aus diesem 

Grund wurde die vorgestellte alternative Vorbehandlungsmethode entwickelt (siehe II.1.2). 
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Mir der anstelle dafür neu entwickelten Homogenisationsmethode konnten die im Projekt 

veranschlagten Ziele im vorgesehenen Zeitplan voll und ganz umgesetzt werden.    

 

5. Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer  
Die Präsentation der Ergebnisse dieses Projektes erfolgte bis jetzt ausschließlich für das 

wissenschaftliche Fachpublikum. Hierzu wurden mehrere Beiträge auf nationalen und 

internationalen mikrobiologischen Fachtagungen (Jahrestagung des Vereins für Allgemeine 

und Angewandte Mikrobiologie, Tagung der Federation of European Materials Societies u.a.) 

und praxisorientierten Fachtagungen (11th und 12th World Congress on Anaerobic Digestion 

u.a.) präsentiert (siehe hierzu auch II.6). 

 

6. Einhaltungen der Ausgaben- und Zeitplanung.  
Das Projekt endete nach einer 2-monatigen kostenneutralen Verlängerung und nach einer 

weiteren 2 monatigen Verlängerung aufgrund von Elternzeit am 31.01.2011. Die Abgabe des 

Endberichtes verschob sich entsprechend auf den 30.05.2011. Die für das Projekt bewilligten 

Finanzen wurden vollständig für das Projekt investiert und eingehalten. Gemäß dem 

Prüfvermerk der Innenrevision der HAW Hamburg vom 20.05.2011 wurden 115.767,33 Euro 

ordnungsgemäß abgerechnet 


