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Schlussbericht  
 

I. Ziele 
Industrielle Abwasserströme, die in großen Mengen mit hohen Durchflussraten bei gleichzeitig 

relativ geringem Gehalt an organischem Material anfallen, bieten derzeit ein großes Potenzial für 

innovative Fortschritte in der Biogasproduktion. Um das energetische Potenzial dieser 

Reststoffströme nutzen zu können, bedarf es aber eine Reihe von Herausforderungen, die bei der 

Entwicklung eines technisch und wirtschaftlich industriell einsatzbaren Prozesses überwunden 

werden müssen. 

Viele dieser o.g. Abwässer fallen bei umgebungsnahen Temperaturen an. Die hohen 

Durchsatzraten lassen ein Aufheizen des Abwasserstroms auf die typischen Temperaturen 

mesophiler Bakterienstämme in der Biogaserzeugung (ca. 35°C) aufgrund des sehr hohen 

Energiebedarfs nicht zu. Aus diesem Grund müssen unterstützende verfahrenstechnische 

Lösungen im Hinblick auf Apparatetechnik und Prozessführung gefunden werden, um die bei 

niedrigen Temperaturen reduzierten kinetischen Raten der Methanproduktion auch bei hohen 

Durchflussraten zu kompensieren.  

Der vergleichsweise geringe Organik-Gehalt der Abwässer führt bei der Fermentation dazu, dass 

ein signifikanter Anteil des produzierten Methans in Lösung im Wasser verbleibt und damit nicht 

als frei zugängliches Gas vorliegt. Die erhöhte Löslichkeit des Methans bei geringeren 

Temperaturen intensiviert diesen Vorgang zusätzlich. Um einen Verlust des Methans über das 

Abwasser des Biogasprozesses zu verhindern, müssen apparative und prozesstechnische 

Maßnahmen getroffen werden. Das gelöste Methan wird aus dem Wasser desorbiert und somit 

dem Produktgasstrom zugänglich gemacht.  

 

Ziel dieses Projektes ist es daher, technologische Lösungen, Auslegungsvorschriften und 

Betriebskonzepte für ein Verfahren zu entwickeln, welches die Biogasproduktion aus gering 

beladenen Abwasserströmen ermöglicht. Mit erfolgreicher Umsetzung eines solchen Prozesses 

wird sowohl ein Beitrag zur ökologischen Energiewandlung als auch zum Umweltschutz geleistet.  

Basis des Verfahrens ist die Entwicklung anaerober Vergärungsprozesse, die auch im Bereich der 

Umgebungstemperatur mit ausreichend hohen Biogas-Produktionsraten ablaufen, um ein 

Aufheizen der Abwasserströme zu vermeiden. Dies soll durch Kombination psychrophiler 

Bakterienstämme mit einem innovativen Reaktordesign erreicht werden. Die Methanausbeute soll 

durch membranbasierte Stripping- und Gasreinigungsverfahren maximiert werden.  
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1. Aufgabenstellung 

Im Rahmen des hier berichteten Teilvorhabens wurden Prozessschaltbilder für eine industrielle 

Umsetzung anhand beispielhafter Abwasserströme erarbeitet. Die hierfür erforderlichen aktuellen 

Basisdaten wurden von den entsprechenden beteiligten Projektpartnern bereitgestellt und von 

aixprocess gesammelt, bewertet und aufbereitet. Für den Prozess werden die neben den 

Reaktoren und Gastrenneinrichtungen benötigten Hilfsaggregate ausgewählt und der Prozess 

durch Prozessintegration optimiert. Eine während der Projektlaufzeit ständig aktualisierte stoffliche, 

energetische und wirtschaftliche Bilanzierung des Prozesses erlaubt eine frühzeitige Identifikation 

von Engpässen oder Limitationen und ermöglicht den übrigen Projektpartnern gegebenenfalls eine 

entsprechende Anpassung der Forschungs- und Entwicklungsarbeit. Die Schaltbilder bilden die 

Basis für den Betrieb einer Pilotanlage. 

 

2. Stand der Technik 

 

2.1   Grundlagen der Methangärung  

Die Methangärung ist ein komplexer biologischer Fermentationsprozess, der unter bestimmten 

Umgebungsbedingungen vollständig selbstständig abläuft. Bei diesem Prozess ist das 

Reaktionsprodukt ein Gasgemisch, das hauptsächlich aus Methan und Kohlenstoffdioxid besteht, 

dem Biogas. Außerdem enthält es Acetat und Wasserstoff. Man unterteilt diesen Prozess in vier 

Reaktionsschritte, bei denen verschiedene, zum Teil hochspezialisierte Bakterienpopulationen von 

Bedeutung sind. Die vier Reaktionsschritte sind die Hydrolyse, die Acitogenese, die Acetogenese 

und die Methanogenese. Das folgende Schaubild verdeutlicht diesen Zusammenhang [1]. 
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Abbildung 1: Schematische Darstellung der Fermentation 
 
 

Während der ersten beiden Reaktionsschritte spalten hydrolysierende und säurebildende 

Bakterien die organischen Makromoleküle in ihre Monomere und anschließend in kurzkettige 

Carbonsäuren. Diesen Teil der Fermentation bezeichnet man aufgrund der pH-Wert Absenkung 

(bedingt durch die Säurebildung) auch als „saure Gärung“. [2] 

Anschließend bauen sich die Stoffwechselzwischenprodukte durch acetogene, d.h. Essigsäure 

bildende Mikroorganismen weiter ab. Die in diesem dritten Schritt gebildete Essigsäure dient den 

Methanbakterien als stoffliche Grundlage zur Methanbildung. Im Verlauf dieser beiden 

Bioreaktionen verschiebt sich der pH-Wert im Fermentationsmedium wieder in den basischen 
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Faulung“ zusammen [2]. 

Diese vier Schritte laufen jedoch nicht, wie es das Bild suggeriert, nacheinander ab, sondern 

teilweise parallel. Der Hydrolyse- und der Versäuerungsschritt müssen gemeinsam erfolgen, da die 

Hydrolyse auf den Enzymen beruht, die die versäuernden Bakterien bilden. Ebenso hängen die 

Acetogenese und die Methanogenese voneinander ab, und zwar über die Lebensgemeinschaft 

beider Organismengruppen [3]. 
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Das langsamste Glied dieser vier Schritte ist damit maßgeblich für die Gesamtgeschwindigkeit 

verantwortlich. Welcher der Teilschritte der langsamste ist, bestimmt hauptsächlich die 

Zusammensetzung des Substrates. Ist das Substrat sehr feststoffreich, dann ist die Hydrolyse der 

geschwindigkeitslimitierende Reaktionsschritt. Speziell die Komponenten Cellulose und 

Hemicellulose, die in biogenen Abfällen häufig vorkommen, sind durch die Bakterien nur langsam 

zu hydrolysieren. Sind die organischen Komponenten überwiegend gelöst vorzufinden und leicht 

abbaubar, dann sind Acetogenese und insbesondere die Methanogenese der limitierende 

Prozessschritt. Das liegt daran, dass die Wachstumsraten der acetogenen aber insbesondere der 

methanogenen Bakterien langsamer sind, als die der anderen Bakteriengruppen. [1] 

 

Chemische Reaktionen und damit auch biochemische Reaktionen, sind sehr stark 

temperaturabhängig. Aus der Thermodynamik ist bekannt, dass mit steigender Temperatur die 

Geschwindigkeit chemischer Reaktion ansteigt. Wie bereits beschrieben, besteht der 

Metabolismus der Mikroorganismen aus einer Vielzahl von chemischen und biologischen 

Reaktionen. Es ist daher zu erwarten, dass ein Ansteigen der Temperatur gleichzeitig mit einem 

Ansteigen der Stoffwechselaktivität der Mikroorganismen verbunden ist. 

Da allerdings an diesen Reaktionen biologische Komponenten teilnehmen, ist eine unkontrollierte 

und unbegrenzte Temperaturerhöhung nicht akzeptabel. Sie würde zu einer Veränderung der 

biologischen Makromoleküle führen und somit den normalen Stoffwechsel unterbinden. Der 

maximale Stoffumsatz findet demzufolge bei einer bestimmten Temperatur statt. Dabei werden 

drei Kardinalpunkte der Temperatur unterschieden, wie das folgende Diagramm veranschaulicht, 

das schematisch die Wachstumsrate in Abhängigkeit der Temperatur zeigt. 

 

 

Abbildung 2: Wachstumsrate von Mikroorganismen in Abhängigkeit der Reaktionstemperatur 
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Beim Temperaturminimum erfolgt kein Wachstum, beim Temperaturoptimum laufen die 

Enzymreaktionen in der Zelle mit der höchstmöglichen Rate ab und ab dem Temperaturmaximum 

ist kein Wachstum mehr möglich. Unter praktischen Gesichtspunkten sollte man die 

Wachstumsreaktionen der Mikroorganismen bei einer Temperatur ablaufen lassen, die etwas unter 

dem Optimum liegt, damit ein unbeabsichtigter Temperaturanstieg nicht zum Absterben der 

Bakterien führt [4]. Die Lage der Temperaturbereiche ist organismenspezifisch und wird in der 

Temperatur allgemein in drei Bereiche unterteilt. Der psychrophile Bereich liegt unter 20°C, der 

mesophile Bereich liegt zwischen 20 und 40°C und der thermophile Bereich bei über 40°C. Die 

meisten Bakterien sind allerdings mesophil und vermehren sich gut zwischen 20 und 40°C. Daher 

sind die Bakterienstämme und deren Metabolismen im Gegensatz zu den psychrophilen Stämmen 

sehr gut erforscht und dokumentiert.  

In den letzten Jahren wurde gezeigt, dass mesophile Bakterienstämme aus unterschiedlichen 

Quellen in der Lage sind, sich an kältere Bedingungen zu akklimatisieren [6,7]. Die 

Mikroorganismen entwickeln dabei geeignete Anpassungsstrategien, um auch unter sub-optimalen 

Bedingungen noch hinreichend zu funktionieren [8]. O’Reilly hat mikrobiologische Untersuchungen 

an einem psychrophilen granularen Schlamm durchgeführt und dabei erhöhte Aktivitäten der 

hydrogenotrophen Methanogenese und der Acetoclaster nachgewiesen [5]. Erfolgreiche 

Akklimatisierung in angepassten Systemen wurde auch auf Änderungen der Struktur der 

Bakterienkultur zurückgeführt, die auf eine selektive Anreicherung psychro-aktiver 

Mikroorganismen hindeutet [9]. 

McKweon hat in seinen Versuchsreihen mit moderat belasteten Abwässern (3,75-10 kg COD/m³) 

über einen Zeitraum von 3 Jahren Abbauraten von 80% bei Reaktortemperaturen von 4-15°C 

ermittelt [6]. Diese beiden Studien belegen das Potenzial psychrophiler Bakterienstämme für die 

Biogasproduktion. 

2.2   Fermentationsreaktor 

 

Der Fermenter kann entweder in stehend (vertikal) oder liegend (horizontal) gebaut werden. Die 

liegende Bauweise hat den Vorteil, dass Rührwerke eingesetzt werden können, die 

leistungsfähiger und energiesparender arbeiten. Es lässt sich eine gute Durchmischung quer zur 

Durchflussrichtung erreichen, ohne dass die Durchmischung in Flussrichtung groß wäre. Da 

liegende Behälter in der Regel um ein mehrfaches länger als hoch sind, lässt sich eine 

Pfropfenströmung erreichen, die verhindert, dass sich bereits ausgefaultes Substrat mit neuem 

vermischt. Nachteilig sind der große Platzbedarf und die verhältnismäßig große Oberfläche, die zu 

hohen Wärmeverlusten führt. Außerdem wird das Frischsubstrat nicht automatisch mit der 

Bakterienflora des bereits älteren Faulschlammes angeimpft. [1] 
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Demgegenüber stehen die stehenden Behälter, die aus statischen und rührtechnischen  Gründen 

meist in runder Bauweise aus Beton hergestellt werden. Sie sind gegenüber den liegenden 

Behältern kompakter, d.h. mit einem günstigeren Verhältnis von Oberfläche zu Volumen. 

Materialaufwand und Wärmeverluste reduzieren sich somit. Insbesondere die fehlende 

Pfropfenströmung wirkt sich hier als Nachteil aus, altes und frisches Substrat sind in ständigem 

Kontakt, es besteht sogar die Möglichkeit einer Kurzschlussströmung, die frisches Substrat direkt 

wieder aus dem Fermenter befördert. [2] Die stehende Bauweise findet in der Praxis mehr 

Anwendung. Bei Neubauten sind liegende Fermenter nur mit weniger als 20% vertreten. [3] 

 

Bei dem anaeroben Abbauprozess von Biomasse existieren einige Reaktoren, die nach 

bestimmten Kriterien eingeordnet werden. Zunächst unterscheidet man zwischen dem Prozess mit 

Biomasserückführung und dem ohne Rückführung. Wird aktive Biomasse zurückgehalten muss 

zwischen Flüssig- und Feststoffprozessen unterschieden werden. Flüssige Substrate bieten 

mehrere Möglichkeiten der reaktortechnischen Gestaltung. Bei Kontaktreaktoren werden die 

ausgetragenen Bakterien sedimentiert und als Bakterienschlamm wieder in den Fermenter 

zurückgeführt. Alternativ dazu können die sedimentierbaren Bakterienagglomerate schon im 

Fermenter selbst zurückgehalten werden. Eine dritte Möglichkeit besteht darin Materialien mit 

großer Oberfläche als Wachstumsfläche für Bakterien in den Fermenter einzubauen. Bei 

Feststoffprozessen erhöht sich die aktive Biomasse im Reaktor nur durch deren Rückführung. Ein 

direkter Rückhalt der aktiven Biomasse im Reaktor ist nicht möglich, da sie aufgrund der 

austragenden Wirkung immer wieder hinausbefördert wird. Das folgende Bild gibt einen Überblick 

über die verschiedenen Reaktoren [1].  

 

Abbildung 3: Übersicht Reaktortypen 
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nicht zurückgeführt. Der Wesentliche Vorteil liegt in den geringen Kosten für den Fermenter und für 

sein Kontrollsystem. Der Nachteil besteht in der Breite der Verweilzeitverteilungskurve. Während 

ein Teil des Substrates unmittelbar nach seinem einpumpen gleich wieder hinausbefördert wird, 

gibt es auch Anteil die deutlich länger als für einen Abbau erforderlich in der Anlage verbleiben. 

Der Gasertrag ist meist geringer als bei Anlagen mit konstanter Verweilzeitverteilung. Für eine 

Methanfermentation wird üblicherweise eine mittlere Verweilzeit von 50 Tagen benötigt, was zu 

verhältnismäßig voluminösen Reaktoren führt. Der anaerobe Kontaktprozess besteht aus einem 

komplett durchmischten Rührkessel und einem angeschlossenen Abscheider, in dem die aktive 

Biomasse von dem Abfall getrennt und in den Reaktor zurückgeführt wird. Funktioniert dieser 

Abscheider wunschgemäß, dann wird eine hohe Prozessstabilität erreicht. Zusätzlich zu dem 

Abscheider wird ein Entgaser benötigt.  

Bei Wirbelbettreaktoren bieten kleine bewegliche Trägermaterialien eine Oberfläche, auf der die 

Bakterien wachsen können. Die Strömungsgeschwindigkeit muss schnell genug sein, um die 

Partikel in Bewegung zu halten, bei zu hoher Strömungsgeschwindigkeit besteht die Gefahr, dass 

sich die Bakterien vom Trägermaterial lösen und aus dem Reaktor gespült werden. Durch die 

große Turbulenz im Reaktor ist eine Gasabscheidung sehr gut möglich, außerdem wird bei den 

Bakterien eine große Aktivität erzielt. Der Reaktor reagiert sehr empfindlich auf feste Partikel im 

Zulauf, da sich auf ihnen Bakterien ansiedeln können und somit den Reaktor schnell verlassen. 

Zudem besteht die Gefahr, dass die Teilchen im Reaktor agglomerieren. Die erforderliche 

Pumpleistung und damit der Energieverbrauch der Wirbelbettreaktoren sind sehr hoch, um die 

relativ schweren Trägerpartikel in Bewegung zu halten.  

Das Prinzip des UASB-Reaktors (Upflow Anaerobic Sludge Blanket) beruht auf der Eigenschaft 

einiger anaerober Bakterien spezielle Gebilde, so genannte Pellets zu formen. Diese Pellets sind 

kompakt und verhältnismäßig groß (bis zu mm) und sinken damit im Reaktor ab, während andere 

herausgewaschen werden. Das Substrat wird von unten in den Reaktor eingebracht. In einem 

UASB-Reaktor herrscht normalerweise eine große Biomassekonzentration außerdem sind die 

volumetrische Beladungsrate hoch.  Das Reaktorsystem ist preisgünstig, kompakt und aufgrund 

des Fehlens von beweglichen Teilen sehr robust. Der Energieverbrauch ist gering und der Stress 

für die Bakterien hält sich in Grenzen. Das System beruht jedoch auf der Pelletbildung der 

Bakterien. Bilden sie keine Pellets, dann funktioniert es nicht. Das System ist anfällig gegenüber 

toxischen Komponenten und einer zu hohen Beladung. Beide Probleme können aufgrund der 

kurzen Verweilzeit nicht kompensiert werden. 

Der EGSB-Reaktor (Expanded Granular Sludge Bed) kombiniert die Vorteile UASB-Reaktors und 

die des Wirbelbettreaktors. Er wird daher auch als „High-Performance UASB“ bezeichnet. Das 

Konzept entspricht dem des UASB-Systems, lediglich die  Konstruktion ist länger und schlanker 

und es existiert eine außenliegende Umlaufleitung. Während für den UASB Reaktor eine 

organische Beladung von 8-15 COD/m3d möglich ist, kann der EGSB Reaktor eine Beladung bis 

zu 25 COD/m3d verarbeiten. Die EGSB-Reaktoren sind weniger anfällig gegenüber festen 

Komponenten im Zulauf, diese werden aufgrund der schnellen aufwärts gerichteten Strömung 
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herausgewaschen. Diese schnelle Strömung bringt eine größere Aktivität der Bakterien mit sich. 

Allerdings müssen die höheren Pumpkosten bedacht werden, diese lassen sich jedoch teilweise 

durch eine bessere Effizienz beim Abtrennen des Wasserstoffes kompensieren.  

Der Festbettreaktor besteht aus einem Kessel, gefüllt mit Trägermaterialien wie Kunststoffen, 

Metallen, mineralischen Inertstoffen oder Holz. Diese Materialien dienen als Oberfläche für die 

Bakterien und beschleunigen deren Wachstum. Die Strömungsrichtung im Reaktor kann sowohl 

von oben nach unten als auch von unten nach oben eingestellt werden. Die Konzentration an 

Bakterien ist jedoch im letztgenannten Fall größer. Festbettreaktoren ermöglichen eine hohe 

organische Beladung. Allerdings entstehen zusätzliche Kosten für die Trägermaterialien, es 

besteht die Möglichkeit einer Kurzschlussströmung, das System ist schwierig zu kontrollieren und 

das Anfahren des Reaktors gestaltet sich als langwierig.  

Der Membranbioreaktor (MBR) besteht aus einem CSTR in Kombination mit einer 

Membranfiltereinheit, die reaktorintern oder –extern untergebracht sein kann. Das Substrat läuft 

durch das Filter, das Biomassekonzentrat wird dann wieder in den Reaktor zurückgeführt. Um die 

Filtration zu ermöglichen sind hohe Druckunterschiede und eine hohe Geschwindigkeit notwendig. 

Die Nachteile dieses Reaktorsystems liegen in den hohen Kosten für die Membran, dem Aufwand 

für deren Reinigung, dem hohen Energieverbrauch und dem Stress dem die anaeroben Bakterien 

ausgesetzt sind. Dies kann zu einem Rückgang in deren Aktivität führen.  

 

McKeown et al. [6] verwendeten in ihren Versuchen ein Hybrid aus EGSB und einem anaeroben 

Filter. UASB-Reaktoren werden derzeit zur Behandlung kommunaler Abwässer bei 

Umgebungstemperaturen von ca. 20°C z.B. in Brasilien eingesetzt.  Untersuchungen zeigen, dass 

eine hydraulische Verweilzeit (HRT) von 7-12 h bei Temperaturen von 18°C erreicht werden kann 

[11]. Ähnliche Ergebnisse wurden an einem Pilotreaktor der Universität Southampton erzielt. Es 

wird allgemein erwartet, dass andere Reaktortypen die Biogasproduktionsraten steigern könnten, 

wobei der bisherige Fokus der Forschung auf kommunale Abwässer ohne spezielle 

Bakterienstämme gerichtet war. 

Letting et. al schlagen den Einsatz eines EGSB-Reaktors zur Behandlung eines Abwasserwasser 

mit einer organischen Fracht von 10-12 kg COD/(m³.d) bei 10-12-°C vor. Hier wurden zwei dieser 

Reaktoren in Serie verschaltet, um den in diesem Fall hohen Anteil an partikulärem COD 

verarbeiten zu können [10]. Die gute Performance ist vermutlich auf gute 

Vermischungsverhältnisse zurückzuführen, aber die hohen Aufwärtsgeschwindigkeiten im Reaktor 

resultieren in relativ kurzen Verweilzeiten und in einem niedrigen Rückhaltevermögen für 

Schwebstoffe. 

Anaerobe Membranbioreaktoren (AnMBR) sind bisher vorwiegend in Verbindung mit synthetischen 

Abwässern zum Einsatz gekommen. Sie bieten hohe Ausbeuten aufgrund des vollständigen 

Rückhaltes der Biomasse an der Membran [10]. Wesentlicher Vorteil des AnMBR ist, dass die 

hydraulische Verweilzeit (HRT) von der Partikelverweilzeit (SRT) durch den Rückhalt der 
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Feststoffe an der Membran entkoppelt werden kann. In Verbindung mit der Aufkonzentrierung des 

organsichen Materials im Reaktor kann der Fermenter bei gleicher Durchflussrate  kompakter 

ausgeführt werden oder bei gleichem Fermentervolumen ein höherer Durchsatz erreicht werden. 

Obwohl die Betriebskosten bzw. der Energieverbrauch der Membrananlagen möglicherweise 

höher liegt als der von Festbettreaktoren, wird erwartet, dass die erhöhte Methanausbeute diese 

Kosten kompensiert.  

2.3   Gasaufbereitung 

Die Hauptkomponenten eines Biogases sind Methan und Kohlendioxid, wobei die exakte 

Zusammensetzung von der jeweiligen Stöchiometrie der beteiligten Stoffe beeinflusst wird. CO2-

Konzentrationen von bis zu 50% können bei der Vergärung von kohlehydrat- oder zellulosereichen 

Substraten auftreten. Je nach Einsatzstoff können aber auch Spuren von Schwefelwasserstoff 

(H2S), Ammoniak (NH3) oder anderer leicht flüchtiger organischer Verbindungen (VOC) im Biogas 

enthalten sein. Technisch stehen diverse Verfahren zur Verfügung, die das Biogas zu Biomethan 

aufbereiten, um es anschließend in das Erdgas-Netz einspeisen oder z.B. als Treibstoff für 

Fahrzeuge einsetzen zu können: 

• Druckwechseladsoprtion 

• Absorption mit Wasser 

• Chemiesorption (z.B. mit Aminen oder Pottasche) 

Diese Verfahren sind etablierte Verfahren und werden in industriellen Großanlagen zur CO2-

Abtrennung eingesetzt. Wesentliche Nachteile dieser Verfahren sind der hohe Energiebedarf, 

mögliche Methanverluste, hoher Wasserbedarf und die Skalierung auf kleine und Kleinstanlagen 

wie sie im Falle der Biogasaufbereitung benötigt werden. 

Die Kombination von Membranverfahren und Absorption in einem sogenannten Membrankontaktor 

bietet hier eine interessante Alternative.  

Unter Membrankontaktoren versteht man Apparate zur Durchführung von Absorptions- oder 

Desorptionsprozessen. Beide im Stoffaustausch befindlichen Fluide werden, getrennt von einer 

Membran, aneinander vorbeigeführt (Abbildung 4), wobei die selektiven Eigenschaften der 

Membran nur eine untergeordnete Rolle spielen. Die eigentliche Stofftrennung erfolgt durch 

selektive Absorption einer Komponente in der Flüssigphase.  

 

Abbildung 4: Prinzip eines Membrankontaktors 
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In Membrankontaktoren erreicht man einen Stoffaustausch zwischen zwei Fluiden, ohne dass 

diese miteinander vermischt werden. Der Kontaktor erzeugt dabei eine für das Trennproblem 

ausreichend 

große und definierte Phasengrenzfläche. In herkömmlichen Kontaktapparaten wird dies durch eine 

energieaufwändige Dispergierung der Phasen ineinander bewirkt – beispielsweise durch 

Tropfenerzeugung - oder mit Hilfe von Siebböden bzw. einer Füllkörperschüttung. Das Material der 

Membranen wird so ausgewählt, dass es bevorzugt von einer der beiden Phasen benetzt wird. 

Diese Phase flutet die Membranporen einer porösen Membran und hindert die nicht-benetzende 

Phase am Eintritt in die Membran [12]. Die entstehende klar definierte und konstante 

Phasengrenzfläche erleichtert auch die Vorhersage der Leistung des Apparates bei einem Scale-

Up. 

 

Bedingt durch die Trennung der beiden Phasen sind ihre Mengenströme unabhängig voneinander 

einstellbar. Diese Eigenheit ist besonders förderlich für Anwendungen, bei denen ein 

außergewöhnlich hohes Verhältnis von Feed zu Lösungsmittel sinnvoll ist, um die 

Abtrennungskosten niedrig zu halten. Außerdem kann der Apparat so flexibel auf variierende 

Gasvolumenströme reagieren. Weiterhin entfällt durch die strikte Trennung der beiden Phasen die 

Notwenigkeit einer nachgeschalteten Stufe zur Phasentrennung. Gute Übersichten über Vorteile, 

Funktion und Anwendung von Membrankontaktoren werden von Gabelman [13] und Kovvali [14] 

gegeben. 

 

Untersuchungen im Rahmen des EU FP6 Projektes HYVOLUTION haben bereits gezeigt, dass 

CO2 auch bei hohen Rohgaskonzentrationen von mehr als 30% aus einem biologisch erzeugten 

Wasserstoffgemisch mittels Membrankontaktor unter moderaten Temperatur und 

Druckbedingungen abgetrennt werden kann. Dabei konnten auch deutliche Vorteile hinsichtlich 

des Energieverbrauchs gegenüber einer Druckwechseladsorption herausgearbeitet werden [15]. 

De Montigny hat außerdem ermittelt, dass die Absorptionsleistung eines Membrankontaktors 

besser als die einer Füllkörperkolonne ist [16]. 

In der Praxis werden aufgrund der besseren Verfügbarkeit und des geringeren Preises oft poröse 

Membranen in den Membrankontaktoren zur CO2-Abtrennung eingesetzt [160,161]. Diese haben 

den Nachteil, dass eine absolute Trennung der Abgeber- und der Aufnehmerphase nicht gegeben 

ist. Ist eine der beiden Phasen gasförmig, wie es bei der Biogasaufbereitung der Fall ist, kommt es 

zur Verdampfung oder Verdunstung von kleinen Flüssigkeitsmengen und damit zu 

Flüssigkeitsverlusten und zur Kontamination der Gasphase. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu 

umgehen, wird von Jansen vorgeschlagen, indem er eine Flüssigkeit (CORAL) entwickelt hat, die 

bei moderaten Drücken und Temperaturen nahezu nicht verdampft [17, 18]. Alternativ dazu bietet 

sich die Möglichkeit, statt poröser Membranen, Materialien zu verwenden, die eine nicht-poröse 

Struktur haben. Im Bereich der glas- oder gummiartigen Membranen gibt es eine Vielzahl von 
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Materialien, die prinzipiell für die Anwendung im Membrankontaktor in Frage kommen. Da aber die 

Membran idealerweise keinen Transportwiderstand für die permeierenden Komponenten 

darstellen 

soll, ist es wichtig, dass die entsprechenden Permeabilitäten hoch sind. In Tabelle 1 sind die 

intrinsischen Permeabilitäten verschiedener in Frage kommender Membranen aufgelistet. Die 

intrinsische Permeabilität ist eine membranspezifische Größe, da sich die Permeabilität dieser 

Komponente noch auf die Dicke der aktiven Membranschicht bezieht. 

Tabelle 1: Intrinsische Permeabilitäten verschiedener porenfreier Membranen [19-22] 
 

 Intrinsische Permeabilität  [Barrer] 

Polymer H2 CO2 H2S NH3 

Hexauorin-Polysulfon (HFPSF) 27 3,7 0,4 10 

Tetrabrom-Polycarbonat (TBPC) 200 74 15 200 

Polyvinyltrimethylsilan (PVTMS) 200 180 34 830 

Polydimethylsiloxan (PDMS) 890 4570 1520 57000 

Polytrimethylsilylpropyn (PTMSP) 7100 35700 10000 360000 

 

Bisher gibt es allerdings relativ wenige Untersuchungen zur CO2-Separation mittels gasdichter 

Membranen. In den vergangenen Jahren wurden Laboruntersuchungen zur Abtrennung von 

Kohlendioxid aus Gemischen durchgeführt [22,23]. Es konnte gezeigt werden, dass die 

Polyvenyltrimethylsilan-basierten Flachmembrankontaktoren selektiv große Mengen CO2 aus 

Gemischen mit CH4, H2, He, O2 oder N2 abtrennen können. Außerdem konnte der 

Memrankontaktor mit Anbindung an einen Laborfermenter zur Biowasserstofferzeugung betrieben 

werden. Für einen Versuchszeitraum von 13 Tagen wurde ein Abscheidegrad von 99% erreicht.  

Die bereits genannten Vorteile, dass der Membrankontaktor bei Umgebungsdruck und –temperatur 

betrieben werden kann, dass ein direkter Kontakt zwischen Absorbens und Biogas vermieden wird 

und dass die Membrankontaktoren als modulares System eine leicht skalierbare Einheit darstellen, 

begründen die Wahl eines Membrankontaktors für die Biogasaufbereitung. 

 

2.4   Methanstrippung aus dem Substrat 

Die Löslichkeit von Methan in Wasser steigt mit abnehmender Temperatur an. So sind z.B. bei 

Flüssigkeitstemperaturen von 20°C nach theoretischer Betrachtung gemäß einer 

Gleichgewichtsberechnung ca. 1.56×10−3 mol CH4 l−1 gebunden, während bei 15°C bereits 

1.73×10−3 mol CH4 l−1 in gelöster Form vorliegen. Erfolgt keine Nachbehandlung des 

Substratrestes aus der Fermentation, ist das gelöste Methan für eine energetische Verwertung 

verloren. Zusätzlich ist aber bekannt, dass es in Fermentern auch zu deutlichen lokalen 
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Übersättigungen kommen kann, sodass der Verlust möglicherweise sogar noch deutlich höher 

ausfallen kann.  Verschiedene Untersuchungen bei niedrigen Temperaturen haben gezeigt, dass 

die nicht extrahierte Menge an Methan ca. 8-13% der produzierten Gasmenge ausmachen kann 

[24]. Während in vielen Studien dieses Phänomen vernachlässigt wurde, ist es für einen effizienten 

und umweltfreundlichen Prozess unumgänglich, eine Methode zu finden, das Gas aus der 

Flüssigkeit heraus zu trennen und dem Biogasstrom zuzuführen. Zur Lösung dieser Aufgabe 

wurden bisher nur wenige Untersuchungen durchgeführt. Hartley (intern) und Matsuura (extern) 

setzten mit Luft gespülte trickling-bed Kolonnen ein, um das gelöste CH4 aus dem Substrat zu 

desorbieren [25,26]. Bandara setzte eine Hohlfasermembran zur Entgasung des 

Fermentationsrückstandes ein und konnte damit die Methanausbeute von 89% auf 97% (bei 35°C) 

bzw. von 71% auf 97% (bei 15°C) erhöhen [27]. Letzteres deutet auf die bereits beschriebene 

Vermutung einer Übersättigung hin, wodurch sich bis zu 30% des produzierten Methans in Lösung 

im Substrat befinden können.  Am selben System wurde nach einer Betriebszeit von etwa 18 

Monaten kaum Fouling auf der Membranoberfläche festgestellt. [28]. 
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3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 

Die Arbeiten wurden in einem europäischen Verbund mit Partnern aus Dänemark, Deutschland, 

Großbritannien, Irland und Schweden durchgeführt. Eine Liste aller beteiligten Partner ist in 

Tabelle 2 dargestellt.  

 

Tabelle 2: Partner im AmbiGAS-Projekt 
   

Institution oder Firma Kürzel Partnerland 

University of Southampton USoton Großbritannien 

National University of Ireland – Galway,  NGUI Irland 

Lund University ULund Schweden 

RWTH Aachen University RWTH Deutschland 

Clearfleau Clearfleau Großbritannien 

Kerry Ingerients Ltd. KerryI Irland 

BV Dairy BVD Großbritannien 

Aixprocess gmbh AixP Deutschland 

Alfa Laval Nakskov ALaval Dänemark 

 

An den verschiedenen Institutionen wurden Forschungen zur Mikrobiologie und zur Adaption 

geeigneter Bakterienstämme, zum Betrieb eines Fermenters unter psychrophilen Bedingungen, 

zur Gasaufbereitung mit Membrankontaktoren und zur Extraktion des gelösten Methans aus der 

Flüssigkeit betrieben. Zusätzlich wurden verschiedene mathematische Modelle zur Beschreibung 

der Kinetik der Bakterien und zur Modellierung einzelner Prozessschritte und des 

Gesamtprozesses erstellt. 
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Die in den universitären Einrichtungen gewonnenen Daten dienten der Bewertung und Gestaltung 

des Gesamtprozesses und stellten die Grundlage zum Design einer Pilotanlage dar.  

 

 
 

 

II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 

Im Rahmen des Projektes wurde zunächst eine Methodik entwickelt nach der die industriell 

anfallenden Abwässer charakterisiert werden müssen, um eine Eignung für die Biogas-Erzeugung 

nach dem AmbiGAS-Konzept feststellen und die daraus erzielbare Gasmenge abschätzen zu 

können.  

Zur Vermeidung unnötiger Messaufwände bei der Potenzialermittlung gilt es, eine Priorisierung der 

gesammelten Daten vorzunehmen. Daten der Stufe 1 (gelb hinterlegt in Abbildung 5), stellen die 

wesentlichen Grundinformationen für eine Potenzialstudie dar und wurden daher für alle 

verfügbaren Abwasserströme in der Datenbank gesammelt. Dies betrifft neben dem Abwasser-

Volumenstrom, der Temperatur und des pH-Wertes vor allem den Gehalt an organischem Material 

(COD). 
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Abbildung 5: Parameter und deren Klassifizierung in der Abwasserdatenbank von AmbiGAS  
 

Sofern das Abwasser von einem Partner  des Verbundprojektes im Rahmen von AmbiGAS zu 

Test- oder Untersuchungszwecken verwendet wurden, werden die Daten der Stufe 2 (orange 

hinterlegt in Abbildung 5) in der Datenbank erfasst. Diese Daten enthalten detailliertere 

Informationen über die zu erwartende Produktionsleistung (Spezifikation der organischen 

Komponenten, Spurenelemente, Inhibitoren etc.) 

Daten der Stufe 3 (rot hinterlegt in Abbildung 5) werden nur dann ermittelt und erfasst, wenn sie für 

detailliertere Untersuchungen oder Modellierungsaufgaben benötigt werden. 

Die Informationen zu den in der Datenbank enthaltenen Abwasserströmen wurden überwiegend 

durch die Auswertung von Literaturdaten gewonnen, da sich der Zugang zu realen Prozessdaten 

als sehr schwierig herausgestellt hat, wenn sie nicht direkt aus Untersuchungen eines 

Projektpartners bereitgestellt wurden. Insgesamt sind zum jetzigen Zeitpunkt Daten aus 86 

verschiedenen Quellen erfasst.  
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Abbildung 6: Auszug aus der Excel-Datenbank 

  

 
Es handelt sich hierbei überwiegend um Prozesse der Lebensmittelindustrie und dabei in hoher 

Zahl um Verfahren der milchverarbeitenden Industrie. Einige Daten stammen aber auch aus den 

Bereichen Brauereien, der Winzer, der Saftherstellung, der Getränkeindustrie (andere 

kohlehydrathaltige Getränke), der Destillerien, der Obst- und Gemüseverarbeitung, der 

Schlachtereien und kommunaler Abwässer. Da die viele Abwässer der holzverarbeitenden 

Industrie für eine direkte Behandlung nach dem AmbiGAS-Verfahren bei zu hohen Temperaturen 

anfallen, liegen hier derzeit noch keine Daten vor. Die Datenbank wurde in MS Excel erstellt, um 

jedem Partner (innerhalb oder außerhalb des Projektes) den Zugang zu dieser zu ermöglichen. 

1.1   Fermentation 

Der Aufbau des Versuchsfermenters an der Universität Lund ist schematisch in Abbildung 7 

dargestellt. Er wurde mit einem ausgewählten künstlichen Modellsubstrat (Vollmilchpulver) 

betrieben. Der CSTR weist ein Gesamtvolumen von 180 l bei einem Flüssigkeitsvolumen von 150 l 

auf. Der Membranbiorekator wurde mit einer hydraulischen Verweilzeit von 50 h bei einer 

organischen Fracht von 3400 mg COD l-1 betrieben. Der Betrieb des Reaktors erfolgte bei einer 

Temperatur von 22°C konstant über einen Zeitraum von 9 Monaten. 
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Abbildung 7: Schema der Versuchsanlage Fermenter an der Universität Lund 

 

 

 
Abbildung 8: Foto der Versuchsanlage 

 

Die Betriebs- und Messdaten der Versuchsanlage sind in Tabelle 3 dargestellt.  
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Tabelle 3: Messdaten des Fermenters der Universität Lund 
ULund Test Reactor Data    

Size Reactor 180 l 

Liquid volume 150 l 

Liquid flow rate influent1 2.96 l/h 

COD influent 3400 mg/l 

HRT 53 h 

SRT 50 d 

Gas production rate 70 l/d 

Methane content 70 vol-% 

Spec. gas production rate 467 ml/(lR.d) 

Spec. Methane production rate 327 ml/(lR.d) 

Spec. thermal power of the product 137 W/m³R 

 

Die aus dem AnMBR austretende Flüssigkeit enthält je nach Metabolismus bei hohen Gehalten an 
fettigen Säuren im Abwasser maximal 100 mg COD l-1, kann aber auch darunter liegen. Das 
entspricht einer Abbaurate von mindestens 97% der Organik. 

An den Rührreaktor ist ein Tank (35 l) angeschlossen, der die Membraneinheit zur Trennung von 
Substrat und Feststoffen enthält. Die PS- Mirkofiltrationsmembran (0,2 µm) wurde von Alpha Laval  
geliefert. Der Betrieb des Membranbioreaktors sieht nach einer 10 minütigen Filtrationsphase 
jeweils eine 4 minütige Spülphase der Membran mit einer Biogas-Spülgasmenge von 0,5 m3 m-2 
h-1 vor. Die Biogasspülrate beträgt während der Filtrationsphase 256 l/h. Bei diesem 
Volumenstrom stellt sich ein Druckverlust von 50 mbar für die Gasströmung ein. 
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Tabelle 4: Messdaten der Membraneinheit des Fermenters der Universität Lund 

ULund Test Reactor Data    

Gas flow rate membrane scouring 256 l/h 

Duration of Scouring 28.5% hscour/hruntime 

Pressure drop membrane 50  mbar 

Energy consumption compressor 0.45 W 

Spec. power consumption compressor 3.2 W/m³R 

Membrane surface area 0.5168 m² 

Spec. membrane surface area 3.445 m²/m³R 

 

1.2   Fermentation mit angeschlossener Extraktion des gelösten Methans 

In einer weiteren Versuchsanlage wurde ebenfalls am Standort in Lund der oben beschriebene 
anaerobe Membranbioreaktor (AnMBR) mit extern angeordneten Membrankontaktoren betrieben, 
um die Extraktion des gelösten Methans aus dem flüssigen Fermentationsrest zu bewerkstelligen. 

 

Liquid flow
Gas flow
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liquid

Head 
space

Waste stream
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Flow meter
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Flow
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Abbildung 9: Schema der Kopplung von AnMBR und Membrankontaktor 

  

Für die Versuche wurden kommerzielle Membrankontaktoren (s. Abbildung 10) der Firma 
MedArray verwendet. Die Hohlfasermodule bestehen aus PDMS-Hohlfasern (55 µm Dicke) mit 
einem Innendurchmesser von 190 µm.  
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Abbildung 10: Schema und Foto des verwendeten Membrankontaktors (Quelle: Permselect) 

 
Zur Variation der Membranfläche im Rahmen der Versuche wurden zwei verschiedene Aggregate 
(2 Module des Typs PDMSXA-2500 oder 1 Modul vom Typ PDMSXA-7500) eingesetzt.  
 

Tabelle 5: Kenngrößen der eingesetzten Membrankontaktoren von MedArray 
Membranmodul PDMSXA-2500 PDMSXA-2700 

Membranfläche [m²] 0,25 0,75 

Anzahl Fasern 

 

 

3200 9600 

Länge des Moduls [mm] 140 140 

Durchmesser des Moduls [mm] 34 54 

Lumenseitiges Volumen [ml] 21 55 

Schalenseitiges Volumen [ml] 26 65 

 
Der Substratabzug (~69 ml/min) wurde durch die Hohlfasern des Moduls geleitet, während 
Druckluft (1 bar) als Spülgas im Gegenstrom zur Flüssigkeit auf der Außenseite der 
Membranfasern strömte. Die Durchflussraten des Spülgases wurden zwischen 15 und 50 ml/min 
variiert.  

Im Rahmen dieser Versuche wurde festgestellt, dass bei einer Biogasproduktionsrate von 70 l/d 
bei einem Methangehalt von ca. 70% in der Gasphase weitere etwa 8% des insgesamt 
produzierten Methans im Substratrest gelöst sind. Wie in Abbildung 11 zu erkennen, lassen sich 
abhängig von der Membranfläche des Kontaktors und der Spülgasrate bis zu 97% des in der 
Flüssigkeit gelösten Methans austreiben und in die Gasphase überführen. Selbst bei einer 
Reduzierung der Spülgasmenge auf ¼ der für den maximalen Austrieb erforderlichen 
Durchflussrate können noch 90% des gelösten Methans aus der Flüssigkeit extrahiert werden. Mit 
diesen Daten kann der Methangehalt im Spülgas zu 5,5-15 vol-% abgeschätzt werden. 

In Tabelle 6 sind die für die Bilanzierung verwendeten Messdaten und die daraus ermittelten 
spezifischen Größen dargestellt. Die spezifischen Werte sind unter Berücksichtigung der in 
Abschnitt 1.1 dargestellten Ergebnisse aus dem Fermenter erneut auf das Flüssigkeitsvolumen 
des Fermentationsreaktors bezogen. 
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Abbildung 11: Ergebnisse der Methanextraktionsversuche  

 

 

Tabelle 6: Messdaten der Membrane Stripping Unit  

RWTH & Lund Test Reactor Data    

Flow rate stripping gas 0.22-0.72 l/lbroth 

Spec. gas flow rate stripping gas 144-480 ml/(lR.d) 

Membrane surface area 0.5-0.75 m² 

Spec. membrane surface area 3.33-5 m²/m³R 

Type of stripping gas Air  

Methane dissolved in the broth (22°C) 43 ml/lbroth 

Spec. methane dissolved in the broth (22°C) 28 ml/(lR.d) 

Methane concentration in the gas @stripper exit 5.5-15 vol-% 

Spec. total flow gas rate from stripper 169-507 ml/(lR.d) 

Gas Pressure drop stripper  negligible  

Spec. total gas flow rate to gas upgrading 636-974 ml/(lR.d) 

Methane concentration in the gas to gas upgrading 36.5-55 vol-% 
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1.3   Gasaufbereitungsanlage  

In einem realen Prozess strebt man die Regeneration der beladenen Waschmittellösung in einem 
geschlossenen Kreislauf an (Abbildung 12), daher sollte auch zur Desorption ein geeigneter 
Prozessschritt (z.B. eine Blasensäule) oder ebenfalls ein Membrankontaktor verwendet werden. 
Die Abtrennung des gasförmigen Kohlendioxids aus der Flüssigphase kann entweder thermisch 
oder mit Hilfe eines Spülgases erfolgen. Auch eine Kombination beider Varianten ist denkbar. 
Durch die Spülung des Gasraumes des Desorbers mit einem CO2-freien Gas wird dort der 
Partialdruck des Kohlendioxids gesenkt. Damit wird das physikalisch in der Flüssigkeit gelöste Gas 
ausgetrieben. Da immer nur geringe Mengen CO2 in der Flüssigkeit physikalisch gelöst vorliegen, 
läuft die Desorption in diesem Fall nur sehr langsam ab und bedingt größere Membranflächen als 
für die Absorption erforderlich. Erhöht man dagegen die Temperatur der beladenen Lösung, 
verschiebt sich das Gleichgewicht auf die Eduktseite. Damit wird das bei niedrigeren 
Absorptionstemperaturen gebundene CO2 wieder frei und geht je nach CO2- Partialdruck auf der 
Permeatseite des Desorbers mehr oder weniger schnell in die Gasphase über. Dafür ist eine 
Erwärmung der Flüssigkeit vor dem Desorber erforderlich. Nach abgeschlossener Desorption wird 
die regenerierte Lösung auf eine Temperatur von etwa 20°C abgekühlt und dem Absorber wieder 
zugeführt. Das zusätzliche Spülen der Gasseite des Desorbers mit einem Sweepgas erhöht die 
Partialdruckdifferenz und erleichtert so den Desorptionsvorgang. 

 

 
Abbildung 12: Konzept der CO2-Abtrennung mit Waschmittel-Regeneration in einem 

geschlossenen Kreislauf 

 

Der Aufbau der Versuchsanlage der RWTH Aachen ist fotografisch und schematisch in Abbildung 
13 dargestellt. 
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Abbildung 13: Versuchsanlage Gasaufbereitung der RWTH Aachen 

 

Die Anlagen zur Abtrennung des Kohlendioxids aus dem Produktgas wurden überwiegend 
entkoppelt vom Fermenter als Laboranlagen mit Modellfluiden betrieben. Die zur Bilanzierung der 
Aggregate verwendeten Versuchsergebnisse stammen ausschließlich aus diesen 
Laborexperimenten. 

 

Tabelle 7 zeigt die von aixprocess erfassten und umgerechneten Messdaten aus der als 
Membrankontaktor betriebenen Absorptionseinheit an der Versuchsanlage der RWTH Aachen. 

 
Tabelle 7: Messdaten aus der Absorptionseinheit (Membrankontaktor) der Gasaufbereitungsstufe 

der RWTH Aachen 

RWTH Test Reactor Data    

Biogas flow rate 100 ml/min 

Flow rate liquid absorbent 5 ml/min 

Absorbent ratio 50 mlab/lgas 

Absorbent type Carbonate + Piperazine 

Spec. Absorbent requirement 32 mlab/(lR.d) 

Membrane surface area 0.5 m² 

Spec. Membrane surface area 3200 m²/m³R 

Absorption temperature 25 °C 

CO2 permeation rate 1 mol/(m².h.bar) 

CO2 partial Pressure at inlet 0.7 bar 

CO2 partial Pressure at outlet 0.02 bar 

Pressure drop negligible  
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Tabelle 8 fasst die Messergebnisse zur Desorption des CO2 aus der Gasreinigungsstufe 
zusammen. Die Desorptionseinheit wurde als Membran-Blasensäule betrieben. 

 
Tabelle 8: Messdaten aus der Desorptionseinheit (Blasensäule) der Gasaufbereitungsstufe der 

RWTH Aachen 
 

RWTH Test Reactor Data    

Flow rate liquid absorbent 25 ml/min 

Flow rate striping gas 100 ml/min 

Stripping gas ratio 4 lgas/lab 

Absorbent type Nitrogen 

Spec. stripping gas requirement 128 mlgas/(lR.d) 

Desorption temperature 90 °C 

CO2 recovery rate 33 % 

CO2 concentration at exit 65 vol-% 

 

1.4   Gesamtprozess AmbiGAS 

Für den Gesamtprozess des AmbiGAS-Verfahrens wurde das in Abbildung 14 dargestellte 
Verfahrensfließbild entwickelt. 

Das Abwasser aus dem angeschlossenen Industrieprozess wird über einen Puffertank in den 
Fermentationsbehälter (B01.020.01) geleitet. Der Puffertank dient der Dämpfung prozessbedingter 
Durchflussschwankungen und der Überbrückung stillstandbedingter Ausfallzeiten. In der 
Filtrationsphase wird das Substrat mit Hilfe einer Substratpumpe in den Membrantank 
(B01.030.01) geleitet, in dem die für den AnMBR essentielle Membranstufe installiert ist. Die 
Pumpe (B01.020.03) muss den für die Permeation des Substrats erforderlichen Vordruck 
erzeugen. Das von Feststoffpartikeln und Mikroorganismen befreite Substrat wird am Anschluss an 
die Extraktionsstufe für das gelöste Methan (Membrankonaktor) übergeben. Eine Erhöhung des 
Flüssigkeitsdrucks vor Eintritt in die Membranstufe erhöht das Partialdruckgefälle über die 
Membran und begünstigt den Austrieb des CH4. Das gereinigte Abwasser kann nach der 
Desorption des Methans in die Kanalisation geleitet werden. Das konzentrierte Substrat verlässt 
als Retentat den Membrantank und wird zurück in den Fermenter geführt.  
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Abbildung 14: Fließbild des AmbiGAS-Verfahrens - Filtrationsphase 

  
Tabelle 9: Liste der Bezeichnungen für das Fließbild aus Abbildung 14 

 

Das für die Extraktion des Methans erforderliche Spülgas sollte durch den Membrankontaktor 
(B01.040.01) „gezogen“ werden, in dem der hierfür erforderliche Kompressor (B01.040.02) 
gasseitig stromabwärts des Membrankontaktors angeordnet wird. Der durch diesen Kompressor 
erzeugte Unterdruck reduziert den gasseitigen Partialdruck weiter, sodass hiermit die 
Permeationsrate erhöht und damit Spülgas eingespart werden kann.  Das Spülgas sollte entweder 
eine im Biogas enthaltene Komponente (CO2) oder ein Inertgas sein, das ggf. nur den Brennwert 
des erzeugten Biogases reduziert. Eine Spülung mit Luft, wie sie im Versuch durchgeführt wurde, 
ist aus Sicherheitsgründen in einem industriellen Prozess unmöglich. Der Vorteil der Spülung mit 
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CO2 liegt darin, dass das Spülgas in der nachfolgenden Gasreinigung nahezu vollständig wieder 
abgetrennt werden kann.  

Um das Einbringen weiterer Gaskomponenten in den Prozess zu vermeiden, soll die Spülung der 
Membran, die Scaling oder Fouling verhindert, mit bereits produziertem Biogas erfolgen.  Dazu 
wird  während der Filtrationsphase ein Teil des produzierten Biogases in einem Behälter 
(B01.030.02) zwischengespeichert und anschließend in der Spülphase verwendet. 

Das produzierte Gas aus dem Fermenter und das Gas aus dem Membrankontaktor zur 
Flüssigkeitsaufbereitung werden miteinander vermischt und der Gasaufbereitungsstufe zugeführt. 
Kommt es zur Bildung von H2S als Nebenprodukt, muss ein Aktivkohlefilter (B01.050.01) zur 
Abtrennung des Schwefelwasserstoffs der Membraneinheit vorgeschaltet werden, da dieses die 
aktive Schicht des Kontaktors schädigen kann. Hierzu kann ein Festbettadsorber verwendet 
werden, der H2S bei niedrigen Temperaturen adsorbiert. Da bei den Versuchen mit molke-haltigen 
Substraten kein H2S im Biogas festgestellt werden konnte, kann für einige Prozesse auf diese 
Prozessstufe verzichtet werden. 

Das CO2 wird abschließend in der Absorbereinheit (B01.060.04) der Gasaufbereitungsstufe aus 
dem Biogas abgetrennt und ein Biomethan der gewünschten Qualität erzeugt. Die mit CO2 
beladene Waschflüssigkeit wird in einem geschlossenen Kreislauf nach Aufheizung (B01.060.05) 
der Desorptionsstufe (B01.060.01) zugeführt. Mit Hilfe eines Spülgases wird die Waschflüssigkeit 
(zumindest teilweise) regeneriert und nach Abkühlung (B01.060.02) wieder zurück in die 
Absorptionsstufe geführt. Zur Einstellung des Flüssigkeitsumlaufes ist eine Flüssigkeitspumpe 
(B01.060.03) notwendig. Das Spülgas wird austrittsseitig durch eine Vakuumpumpe geführt, um 
mit Hilfe des Unterdrucks im Kontaktor den Phasenübergang zu erhöhen. 

Während der Spülphase des AnMBR wird der Prozess gemäß dem in Abbildung 15  dargestellten 
Prozessfließbild betrieben. 

 
Abbildung 15: Fließbild des AmbiGAS-Verfahrens – Spülphase 
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In dieser Phase wird Gas aus dem Zwischenspeicher (B01.030.02) mit Hilfe des Kompressors 
(B01.030.03) rückwärts durch die Membran gedrückt, um Ablagerungen auf der Substratseite von 
der Membran zu lösen. Während dieser Zeit wird der Spülkreislauf von dem Gesamtprozess mit 
Hilfe von Absperrorganen entkoppelt. 

1.5   Prozessbewertung 

Im Rahmen des Projektes wurde von aixprocess ein Flow-Sheet-Prozessmodell in der 
Softwareumgebung MATLAB/Simscape entwickelt (s. Abbildung 16). Mit diesem Werkzeug 
entworfene Modelle setzen sich aus einzelnen Objekten zusammen, deren inhaltliche Modelle 
selbst programmiert und verändert werden können. Jedes Objekt repräsentiert hier ein einzelnes 
Aggregat oder eine bestimmte Grundoperation des Gesamtprozesses. Die Objekte sind 
entsprechend des realen Prozesses über Austauschleitungen miteinander verknüpft.  

 

 
Abbildung 16: Prozessmodell in der Simscape-Umgebung 

 

Innerhalb des Prozessmodells werden Masse, Stoff und Energie bilanziert. Das Verhalten der 
Objekte des Modells wird durch algebraische Gleichungen und zeitliche Differentialgleichungen 
beschrieben. Die Verbindungen zwischen den Objekten verknüpfen deren Variablen als intensive 
oder extensive Zustandsgrößen. Das Ergebnis ist ein differential-algebraisches System. 
Prozessein- und ausgänge lassen sich mit Simulink-Komponenten verbinden. 

Der Vorteil dieses Werkzeugs liegt in der Berücksichtigung von Rückführungen und Kreisläufen, 
wie sie an verschiedenen Stellen innerhalb des Prozesses vorliegen (Gas –Stripping, Membran-
Kontaktor, Membran-Spülung). Diese Kreisprozesse können mit eindimensionalen, analytischen 
Methoden nicht mehr richtig abgebildet und verstanden werden. 

Eine Übersicht über das Modell findet sich in Abbildung 16. Dabei wird das Prozessschaltbild, das 
in Abbildung 14 dargestellt ist, als Grundlage verwendet. 

Aus den Berechnungen ergibt sich die in Abbildung 17 dargestellte Energiebilanz für den 
Fermenter. Die Zahlenwerte entsprechen dem auf das Reaktorvolumen bezogenen spezifischen 
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thermischen Energiestrom des produzierten Gases bzw. dem ebenfalls auf das Reaktorvolumen 
bezogenen Leistungsbedarf der jeweiligen Hilfsaggregate für den Betrieb des Fermenters. 

 

 
Abbildung 17: Bilanzierung Versuchsanlage Fermenter der Universität Lund 

 

Es zeigt sich, dass der Fermenter nach Abzug des Energiebedarfs der Hilfsaggregate ein Gas mit 
einer thermischen Netto-Leistung von 136 W/m³R erzeugt. Der Energiebedarf des Rührers konnte 
an der Versuchsanlage nicht ermittelt werden, sodass hier eine Übertragung aus üblichen 
industriell eingesetzten Rührern aus Biogasanlagen angesetzt wurde. Eine wesentliche Limitation 
für den Betrieb des Membranbioreaktors liegt in der Spülung der Membran mit Produktgas. Die 
hierfür erforderliche Gasmenge beträgt derzeit das 70-90-fache der produzierten Gasmenge. Dies 
würde im Hinblick auf den industriellen Einsatz einerseits einen entsprechend großen Puffertank 
für das Produktgas erfordern und andererseits sehr lange Anfahrzeiten verursachen. Aus 
energetischer Sicht ist die Spülung der Membran kein relevanter Verbraucher. 

Limitationen im Hinblick auf eine industrielle Anwendung sind vor allem in der Verwendung eines 
Spülgases in der Methanextraktionsstufe des Substrates zu sehen. Da dieses Spülgas in das 
Produktgas eingemischt wird, ist die Verwendung einer inerten zusätzlichen Komponente (wie z.B. 
Stickstoff) verfahrenstechnisch problematisch, da diese das Produktgas entweder verunreinigt 
oder eine weitere Trennstufe erforderlich macht. Die Verwendung einer bereits im Produktgas 
enthaltenen Gaskomponente (z.B. CO2) ist nur schwer realisierbar, da hierfür reines CO2 
bereitgestellt werden müsste. Bevorzugt wird daher die kluge Anwendung eines 
unterdruckgetriebenen Prozesses. Eine Spülung der Membraneinheit mit Produktgas hat sich in 
einem Test als nicht sinnvoll erwiesen, da trotz der Übersättigung des Substrats aufgrund des 
umgekehrten Partialdruckgefälles zusätzliches Methan in der Flüssigkeit gelöst wurde. In jedem 
Fall muss angestrebt werden, die erforderliche Spülgasmenge zu reduzieren. 
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Abbildung 18 zeigt die Energiebilanz für den Gesamtprozess.  

 
Abbildung 18. Bilanzierung AmbiGAS-Prozess 

 

Die Gesamtbilanz zeigt, dass derzeit der Leistungsbedarf zum Betrieb der Gasreinigung und 
der Hilfsaggregate so hoch ist, dass nur 26% der tatsächlichen Leistung des Bioreaktors als 
Netto-Leistung übrig blieben. Dies liegt ausschließlich im erheblichen Energiebedarf der 
Desorption begründet, der 2/3 der thermischen Leistung des Produktgases aus dem Fermenter 
beträgt. Diese Energie wird zur Aufheizung der Waschflüssigkeit vor der Desorption benötigt.  

 

1.6   Optimierungspotenzial 

Für den Membrankontaktor fällt vor allem die sehr hohe spezifische Membranfläche auf. Zwar 
sind Membrankontaktoren für ihre sehr kompakte Bauweise mit hoher Membranfläche pro 
Volumen bekannt, aber im Hinblick auf eine industrielle Umsetzung des Prozess sollte diese 
reduziert werden. Die Reinheit des Produktgases hat maßgeblichen Einfluss auf die 
erforderliche Membranfläche (s. Abbildung 19), sodass je nach Verwendungszweck des 
produzierten Biogases mit einer erheblich geringeren Membranfläche gerechnet werden kann. 
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Abbildung 19: Membranflächenbedarf des  Membrankontaktors in Abhängigkeit vom CO2-Gehalt des 

Produktgases 
 

Lässt man anstelle der im Laborversuch erreichten 2% sogar 10% CO2 im Produktgas zu, 
würde sich die erforderliche Membranfläche um fast 40% reduzieren lassen. Analog zur 
Membranfläche korreliert der Energiebedarf zur Desorption direkt mit Produktreinheit, sodass 
es wichtig ist, diese bei der Gestaltung des Prozesses zu berücksichtigen. 

Zusätzlich sollte angestrebt werden, die für die Aufheizung der Waschflüssigkeit erforderlich 
Wärme zumindest teilweise über einen Abwärmestrom des Produktionsprozesses bereit zu 
stellen (s. Schema in Abbildung 20).  

 
Abbildung 20: Einkopplung von Abwärme in die Gasaufbereitungsstufe 
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Aufgrund des relativ geringen Temperaturniveaus (hier sind ca. 120°C im Abwärmestrom 
erforderlich) stehen hier möglicherweise eine Reihe von Strömen zur Verfügung, die nicht 
anderweitig rekuperiert werden können. 

 

. 

2. Verwertung 

 

Im Rahmen dieses Projektes wurde die technische-ökologische Machbarkeit der Aufbereitung 
von niedrigbelasteten Abwässern nachgewiesen. Mit Hilfe der hier gewonnenen Erkenntnisse 
und der extrahierten Daten ist es in Zukunft unter Einsatz eines Prozessmodells möglich, ein 
industrielles Abwasser auf seine Tauglichkeit zu überprüfen und eine Grobdimensionierung des 
Prozesses vorzunehmen. Auf Basis der Erstauslegung kann der Betreiber über die 
Wirtschaftlichkeit des Prozesses entscheiden. Zusätzlich wurde eine Datenbank für industrielle 
Abwässer erstellt, die eine Reihe von Vergleichsdaten enthält, die ebenfalls der Bewertung 
eines Abwasserstromes dienen. 

Im Rahmen dieses Projektes ist bei der Firma aixprocess ein sehr flexibles Prozessmodell 
entstanden, das auf der Darstellung von verfahrenstechnischen Grundoperationen basiert. Die 
einzelnen Grundoperationen sind vollständig selbst modelliert und programmiert und über 
Massen-, Soff- und Energieaustauschterme miteinander verknüpft. Das so entstandene 
Modellierungskonzept lässt sich damit nahezu auf jeden Prozess der chemischen Industrie, der 
Lebensmittelherstellung aber auch der metallurgischen und Grundstoffindustrie übertragen. 
Durch die vollständige Eigenprogrammierung ist das Werkzeug deutlich schlanker, flexibler und 
preiswerter als Konkurrenzprodukte (z.B. ASPEN PLUS).  

Prozessmodelle ermöglichen neue Einblicke in das Zusammenspiel verschiedener Aggregate 
eines Prozesses und eine Optimierung des Gesamtprozesses, die bei der Optimierung von 
Einzelprozessschritten oft übersehen werden. 

Das neue Werkzeug erweitert damit das Dienstleistungs- und Produktportfolio der Firma 
aixprocess und ermöglicht die Erschließung neuer Geschäftsfelder.  Zusätzlich lässt es sich in 
Zukunft sehr gut für die Programmierung modellprädiktiver Regelungskonzepte einsetzen. 

Aixprocess hat bereits mit der Übertragung des Modellierungskonzeptes auf andere Branchen 
und Industriezweige begonnen und wird dies in Zukunft weiter fortsetzen. 
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