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1 Ziele 

1.1 Aufgabenstellung 

Gesamtziel des Verbundvorhabens 

Die Effizienz von Biogasanlagen hängt u.a. in hohem Maße von der Viskosität des 
Biogasmediums ab. Bislang existiert jedoch noch kein zuverlässiges, leicht handhabbares und 
ökonomisches Verfahren zur In-situ-Messung dieses Parameters. Gesamtziel des Vorhabens 
war daher die Entwicklung eines Viskositätssensors zur Optimierung von Biogasprozessen, 
der es ermöglicht, insbesondere auch inhomogene, stückige und strukturviskose 
Biogasmedien in großen Reaktorvolumina hinsichtlich ihrer Viskosität auf die günstigsten 
Werte einzuregeln. Am Ende des Projekts soll den Betreibern von Biogasanlagen ein 
innovatives Messverfahren zur Verfügung stehen, mit dem die Effektivität des 
Biogasprozesses beträchtlich erhöht werden kann und das dazu beitragen wird, dass beim 
Betrieb von Biogasanlagen weniger Rohstoffe verbraucht und schädliche CO2-Emissionen 
vermindert werden. 

Um das technische und wirtschaftliche Risiko bei der Durchführung der geplanten Arbeiten 
zu reduzieren, war vorgesehen, das Gesamtvorhaben in zwei Projektphasen zu unterteilen. In 
der hier beschriebenen ersten Projektphase wurde die Viskositätssensorik entwickelt und 
zunächst in Labor- und Technikumsversuchen erprobt. Nach deren erfolgreichem Abschluss 
soll dann in der zweiten Phase das Messsystem in verschiedene Praxisanlagen installiert und 
mit unterschiedlichen Substraten erprobt werden. 

 

Wissenschaftliche und technische Arbeitsziele des Vorhabens 

Alle Biogasprozesse, die in flüssigen bzw. breiigen Medien stattfinden, werden kinetisch 
durch die mikrobielle Aktivität, die Diffusion von Zwischen- und Endprodukten der Prozesse 
zwischen Mikroben und Ausgangsstoffen sowie durch die Konvektion zum Abtransport des 
entstehenden Gasgemisches kontrolliert. Die mikrobielle Aktivität wird bereits seit längerer 
Zeit intensiv beforscht und auch in Biogas-Großanlagen mittels Parameteranpassungen und 
Spurenelementgaben optimiert. Die Diffusion lässt sich bei der durch die 
Mikrobengemeinschaft vorgegebenen Prozesstemperatur nicht wesentlich intensivieren und 
ist deshalb bislang kaum ein Forschungsgegenstand. Der dritte Parameter, die Konvektion, 
wurde bereits intensiv vor allem im Labor untersucht, entzieht sich jedoch in Praxisanlagen 
immer noch weitgehend einer objektiven Beurteilbarkeit. Ein Parameter, der diese 
Konvektion bei gegebener Rührwerkskonfiguration wesentlich beeinflusst, ist die Viskosität 
der Gärmedien. Bei den meisten flüssigkeitsgestützten Biogasprozessen weisen diese ein 
nicht-newtonsches strukturviskoses und teilweise auch thixotropes Fließverhalten auf, d.h. die 
Viskosität hängt vom aktuell eingestellten Schergefälle ab bzw. steigt zeitlich retardiert bei 
abnehmender Rührwerksaktivität an. Da außerdem viele Feststoffpartikel sehr 
unterschiedlicher Größe im Medium suspendiert sind, ist eine integrale Bestimmung der 
Viskosität im Prozess mit derzeit noch nahezu ungelösten Schwierigkeiten verknüpft. 

Da die Viskosität vor allem die Aufstiegsgeschwindigkeit der Gasblasen und damit die 
Partialdrücke der gelösten Gase im Medium beeinflusst, werden alle Stoffwechselprozesse in 
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den Mikroben und die damit verbundenen Umsatzgeschwindigkeiten sowie die 
Gasproduktion selbst von diesem Parameter signifikant kontrolliert. 

Grundsätzlich gilt, dass durch verringerte Viskositäten alle Stoffaustauschprozesse und somit 
auch die Gasbildung intensiviert werden. Andererseits sind niedrige Viskositäten tendenziell 
mit geringeren Raumbelastungen und damit auch geringeren volumenbezogenen 
Prozesseffizienzen verknüpft. Für die Vergleichbarkeit von Untersuchungsergebnissen zur 
Kinetik und Effizienz bestimmter Biogasprozesse ist es deshalb erforderlich, die jeweils 
vorliegende Viskosität zu bestimmen und zu kontrollieren. Diese Aufgabe besteht 
insbesondere in kommerziellen Biogasanlagen, deren Effizienz und Sicherheit auch von 
diesem Parameter in hohem Maß abhängen. Bislang existiert jedoch kein zuverlässiges, leicht 
handhabbares und zudem ökonomisches Verfahren zur In-situ-Messung der Viskosität in 
Biogasprozessen. 

 

Entwicklung und Erprobung von Methoden zur Viskositätsmessung 

Um Biogasmedien hinsichtlich ihrer Viskosität am optimalen Arbeitspunkt einzustellen und 
dauerhaft zu regeln, sollte im Vorhaben eine neuartige Viskositätsmessung entwickelt und 
erprobt werden, die für inhomogene, stückige und strukturviskose Biogasmedien in großen 
Reaktorvolumina integrale Messwerte liefert und für alle Prozesse mit flüssigen und breiigen 
Medien einsetzbar ist. Im Einzelnen wurden dazu folgende Messprinzipien untersucht: 

 

A) Gastracermethode 

Die Medienviskosität wirkt sich in hohem Maß auf die Aufstiegsgeschwindigkeit von 
Gasblasen und Körpern aus, die eine deutlich geringere Dichte als das Biogasmedium selbst 
aufweisen. Diese Abhängigkeit sollte für die Viskositätsmessung ausgenutzt werden, indem 
an frei wählbaren Positionen im Reaktor, beispielsweise in Bodennähe, durch ein fest 
installiertes Rohr eine Gasblase mit definiertem Volumen oder eine gasgefüllte 
Kunststoffkugel (Tracer) freigesetzt werden. Sobald der Tracer an der Mediumsoberfläche 
ankommt, lässt sich dies mit einer empfindlichen Spurengasmessung im Headspace bzw. mit 
einer elektromagnetischen Detektion des Kunststofftracers, beispielsweise über RFID-
Technik, detektieren. Die Zeitdauer des Traceraufstiegs ist dann ein Maß für die Viskosität 
des Biogasmediums. 

Die lineare Übertragung der klassischen Definition der Viskosität auf komplexe 
Biogassubstrate mit Feststoffanteilen ist nicht so einfach möglich. So ist davon auszugehen, 
dass die Viskosität, die die Bewegung größerer Festkörper - wie z. B. bei Paddelrührer hemmt 
- sich deutlich von der unterscheiden kann, die den Aufstieg der Biogasblasen beeinflusst. Zu 
der Komplexität der Zusammenhänge zwischen Blasenaufstiegsgeschwindigkeit und 
Viskosität gehört auch, dass selbst bei homogenen nicht-newtonschen Flüssigketen die 
Abhängigkeit der Geschwindigkeit von der Viskosität mit zunehmender Blasengröße 
entscheidend abnimmt. 

 

B) Überprüfung der Sinkgeschwindigkeit 
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Ein zweites Verfahren, das zur Messung der Viskosität eingesetzt werden kann, besteht in der 
Messung der Absinkgeschwindigkeit eines Probekörpers, vorzugsweise einer Kugel, mit 
deutlich höherer Dichte als der des Biogasmediums, die über einen Faden in die Tiefe des 
Reaktors abgesenkt wird. Dieses Verfahren lässt sich im Gegensatz zur erstgenannten 
Methode jedoch nur dann anwenden, wenn während des Absinkvorganges das Biogasmedium 
vergleichsweise nur geringfügig durch Rührvorgänge weiterbewegt wird. Diese 
Voraussetzung ist in vielen Großreaktoren zwar häufiger gegeben, sie stellt jedoch im 
Hinblick auf die interessanten Aspekte der Strukturviskosität eine deutliche Einschränkung 
dar, da die Viskosität ja gerade auch in Medien mit größerem Schergefälle und demgemäß 
größerer Strömung überprüft werden soll. 

 

C) Messung des Rotationswiderstandes eines Probekörpers 

Dieses Verfahren ist apparativ deutlich aufwendiger und somit auch kostenintensiver als die 
beiden vorgenannten Verfahren, lässt sich aber hervorragend für präzise 
Vergleichsmessungen vor allem in Laborreaktoren einsetzen und sollte deshalb im Vorhaben 
ebenfalls untersucht werden. 

 

D) Dämpfung mechanischer Schwingungen 

Schwingungen von Festkörpern werden in Flüssigkeiten in Abhängigkeit von der Viskosität 
gedämpft. Dieser Effekt wird bei den Prozessviskosimetern genutzt. Im Rahmen des 
Vorhabens wurden 3 Systeme getestet, die mit rotatorisch schwingenden Körpern arbeiten. 
Die Schwingungen werden durch Oberflächenhaftung auf eine sehr dünne Schicht der 
Flüssigkeit im µm-Bereich übertragen. Entsprechend können bei Substraten mit 
Festkörperanteilen nur die den Blasenaufstieg beeinflussenden Eigenschaften der 
Trägerflüssigkeit erfasst werden, d.h. der Flüssigkeit ohne Feststoffanteile. 

Die Messköpfe sind sehr robust und weitgehend wartungsfrei. Die Verfahren eignen sich 
daher gut zur Regelung von Prozessen. Ein Einsatz solcher Systeme in Biogasanlagen ist 
jedoch nicht bekannt. Die Messungen sind quasipunktuell und die Investitionskosten 
gemessen an den Projektzielen relativ hoch.  

 

 

Durchgeführter Arbeitsplan 

Das Vorhaben unterteilte sich im Wesentlichen in vier Teilaufgaben; die Schwerpunkte der 
Projektbearbeitung lagen jeweils bei den in Klammern angegebenen Einrichtungen:  

• Durchführung grundlegender Untersuchungen zur Viskositätsmessung in Biogasmedien 
und Auswahl geeigneter Messverfahren (KSI, IASP und Pronova), 

• Entwicklung und Versuchsmusterfertigung von Viskositätssensorik und der 
zugehörigen Messeinrichtungen, in verschiedenen Varianten (Pronova und TEB), 

• Erprobung der Viskositätssensorik im Labormaßstab und einer Technikumsanlage (KSI, 
IASP und Pronova). 
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• Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen auf Grundlage der Laborergebnisse und der 
Recherchen zur Marktsituation. 

Ziel der geplanten Laborversuche war es, den in einer Laborbiogasanlage integrierten 
Viskositätssensor bei unterschiedlich erzeugten Prozesszuständen einzusetzen. Dabei sollen 
Korrelationen zwischen prozessrelevanten Parametern (oTS- und TS-Gehalt, 
Biogasbildungsrate und -ausbeute, Hemmung des Prozesses, etc.) aufgezeigt werden. 

Pronova hat in Abweichung vom ursprünglichen Arbeitsplan in enger Kooperation mit dem 
IASP grundlegende Untersuchungen zum innovativen Blasenaufstiegsverfahren durchgeführt 
sowie Möglichkeiten der Ermittlung von Viskositäten über die die Dämpfung mechanischer 
Schwingungen behandelt. 

 
 

1.2 Stand der Technik 

Stand der Wissenschaft und Technik 

Die Viskosität bzw. das Fließverhalten von Substraten und Suspensionen bestimmen in allen 
Fermentationsprozessen die Konvektion und somit wesentlich die Prozesskinetik. Diese 
Parameter haben deshalb bei allen Stufen biotechnologischer Prozesse, von denen die 
Biogaserzeugung in Deutschland einen vorderen Stellenwert einnimmt, einen großen Einfluss 
auf das Prozessergebnis und die Prozessstabilität. Infolge der komplexen Zusammensetzung 
biogener Substrate (hoch konzentriert, langfaserig, insbesondere bei Biogasprozessen mit 
Feststoffen versetzt) können auf dem Markt befindliche Messsysteme nur bedingt zur 
Bewertung der Fließeigenschaften derartiger Stoffsysteme herangezogen werden. Bislang 
stehen verschiedene Geräte, Messmethoden und Verfahren für die rheologische 
Charakterisierung von Gärsubstraten zur Verfügung, wobei Partikelgröße und 
Trockensubstanzgehalt bei deren Auswahl eine enorme Rolle spielen. In Tabelle 1 sind die 
wichtigsten bisher verfügbaren Prinzipien beschrieben. 

 

Tabelle 1: Geräte und Verfahren für die rheologische Charakterisierung von Gärsubstraten 
[1] 

Methode Beschreibung 

Klassische Systeme 

Zylindermess-
system nach 
ISO 3219 und 
DIN 53019 

Ein Messkörper rotiert in einem äußeren Messbecher, die beide auf einer 
gemeinsamen rotationssymmetrischen Achse angeordnet sind. Die 
Viskosität kann in einem breiten Scherratenbereich gemessen und der 
Scherrate sowie der Schubspannung zugeordnet werden. 

Doppelspalt-
messsystem 
nach 

DIN 54453 

Der Messzylinder ist als Hohlzylinder ausgebildet. Durch die Bauweise mit 
vier benetzten Oberflächen und einer angepassten Spaltweite ist dieses 
System auch für niederviskose Materialien geeignet. In Abhängigkeit von 
Drehmoment und Winkelgeschwindigkeit lassen sich die Schubspannung 
und Scherrate bestimmen. 
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Relative Messsysteme 

Rührer Der Leistungsbedarf des Rührers hängt u. a. von der Viskosität des zu 
rührenden Fluids ab. Diese Abhängigkeit kann durch die sogenannte 
Leistungscharakteristik beschrieben werden. Dabei handelt es sich um den 
funktionellen Zusammenhang zwischen der dimensionslosen 
Leistungskennzahl, der Newtonzahl Ne und der Reynoldszahl Re. 

Kugel-Mess- 

system 

Das Kugel-Messsystem wurde ursprünglich für die Messung halbfester 
Dispersionen mit Partikelgrößen von bis zu 5mm entwickelt. Bei diesem 
Messsystem wird eine Kugel bestimmten Durchmessers auf einer Kreisbahn 
mit definiertem Radius durch einen Messbecher bewegt. Die Methode ist für 
Labormessung gut geeignet; ihr Einsatz in größeren Reaktoren mit 
gedichtetem Headspace ist jedoch mit gravierenden Nachteilen verknüpft. 

Druckverlust-
messung 

Durch Druckverlustmessungen in Abhängigkeit vom Volumenstrom in 
einem horizontalen Rohr können Viskosität und Scherrate ebenfalls 
bestimmt werden. Dies setzt jedoch voraus, dass die Wandhaftbedingungen 
gelten und die Fließeigenschaften des Fluids keine Zeitabhängigkeit 
aufweisen. Außerdem muss es sich um eine ausgeprägte laminare Strömung 
mit parallelen Stromlinien und konstanter Geschwindigkeit handeln. Die 
Methodik wurde bereits erfolgreich für Messungen in Biogasmedien 
eingesetzt, weist jedoch aus Sicht der Antragsteller im Praxiseinsatz 
erhebliche Nachteile auf, von denen der hohe apparative Aufwand besonders 
hervorzuheben ist. 

 

Die in der Messmethodensammlung Biogas [1] unter Punkt 5.5 „Viskosität“ aufgeführten 
Untersuchungen und Methoden zur Messung dieses Parameters in Gärsubstraten bzw. 
faserigen Suspensionen lassen sich unter dem Sammelbegriff „Mechanische Methoden“ 
zusammenfassen. Die in [1] unter 5.5.1 aufgeführten klassischen Rotationsviskosimeter sind 
sehr gut geeignet, um in einem ausgewählten Volumen in relativ kurzer Zeit die Viskosität in 
einem breiten Schergefällebereich genau zu ermitteln. Dieses Messprinzip ist letztlich auch 
die Grundlage für Systeme, mit denen der Leistungsbedarf von Rührwerken beim Rühren der 
Biogasmedien gemessen wird, wie es im Abschnitt 5.5.2 beschrieben wird. Auf das 
Rohrviskosimeter wird im folgenden Abschnitt noch näher eingegangen. 

In Tabelle 2 ist die Eignung der Messsysteme in Abhängigkeit von der Art und 
Beschaffenheit der Partikel im Messmedium dargestellt. 
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Tabelle 2: Eignung der Messsysteme zur rheologischen Charakterisierung der Messmedien in 
Abhängigkeit von der Partikelbeschaffenheit [1] 
(--nicht geeignet – wenig geeignet 0 geeignet + gut geeignet ++ sehr gut geeignet) 

Partikelstruktur Strömungsrohr Blattrührer Kugel Zylinder Doppelspalt 

Keine o o - + ++ 

Flocken o o - ++ + 

Feste Partikel + + O o -- 

Fasern (TS<8%) ++ o - - -- 

 

Messungen, die mit einem neu entwickelten Rohrviskosimeter durchgeführt wurden, zeigten, 
dass eine Erhöhung des TS-Gehalts im Reaktor von 10 % bis auf 15 % eine erhebliche 
Erhöhung der Viskosität verursacht [2]. Die Messmethode basiert auf dem Druckverlust bei 
einer definierten Strömungsgeschwindigkeit und einer definierten Rohrlänge. 

Die im vorliegenden Vorhaben durchgeführten Arbeiten waren nicht darauf gerichtet, eine 
neue Methode für die Grundlagenforschung zur hochpräzisen Messung der schergefälle- und 
zeitabhängigen Viskosität in Gärsubstraten und faserigen Suspensionen zu entwickeln. Im 
Vorhaben sollte u.a. mit dem Einsatz von Tracern eine apparativ wenig aufwändige aber 
dennoch intelligente und zudem kostengünstige Messmethode an Biogas-Großanlagen 
adaptiert und evaluiert werden, mit der die integrale Viskosität über den Tracer-Aufstiegsweg 
in Großfermentern ermittelt wird. Dabei war insbesondere die Messung bei sehr kleinen 
Reynoldszahlen Re < 0,2 vorgesehen, da die dort vorliegenden geringen Schergefälle mit den 
im Methodenhandbuch beschriebenen Messverfahren oft nur eingeschränkt oder ungenau 
bestimmt werden können. Außerdem liefern die dort aufgeführten Messverfahren immer 
Werte aus relativ kleinen Volumina und keine integralen Angaben über größere 
Fermentervolumina. 

In den Publikationen der Universität Hohenheim [3] und der Leibniz-Universität Hannover 
[4] werden jeweils Rohrviskosimeter nach identischem Funktionsprinzip beschrieben. Auf 
diese wird im Folgenden eingegangen. In der Publikation der Technischen Universität 
Kaiserslautern wird ein Ansatz mit einem Rotationsviskosimeter mit langsam laufendem 
Propeller diskutiert, auf den die im vorhergehenden Abschnitt zu den Rotationsviskosimetern 
genannten Argumente und Abgrenzungen zutreffen. 

Bei einem Rohrviskosimeter wird grundsätzlich das zu untersuchende Medium von einem 
Druckgefälle angetrieben durch ein Rohr gepresst und der Volumenstrom bestimmt. Bleibt 
dabei die Strömung im laminaren Bereich, lassen sich die Viskosität aus dem Druckgefälle 
und dem gemessenen Volumenstrom über die Hagen-Poiseuille-Gleichung sowie durch eine 
Kräftebilanz die Schubspannung und unter Nutzung der Metzner-Reed-Gleichung die 
Scherrate bestimmen. Gemäß der Messmethodensammlung Biogas ist das Rohrviskosimeter 
besonders gut für die Messung der Viskosität in breiigen Medien mit hohem Feststoffgehalt 
geeignet und damit für Biogasmedien prädestiniert. Die in den genannten Publikationen 
aufgeführten Resultate bestätigen dies eindrucksvoll.  



Viskositätssensor zur Optimierung von Biogasprozessen (VisOB) 

15 

Die Zielstellung dieser Entwicklungen lagen nach Ansicht der Antragsteller jedoch nicht 
vordergründig in der Entwicklung eines kostengünstigen Viskositätsmesssystems für die 
Adaption an eine Vielzahl von Biogasanlagen, sondern eher in der Schaffung experimenteller 
Möglichkeiten für grundlegende Untersuchungen an verschiedenen Biogasmedien, die für den 
Fortschritt auf diesem Gebiet von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind. Dies wird 
dadurch offensichtlich, dass solche Rohrviskosimeter in der beschriebenen Form meist mit 
Installationskosten von mehr als 20.000 Euro verknüpft sind. 

In diesem Vorhaben wurde dagegen angestrebt, ein möglichst einfaches und kostengünstiges 
Verfahren zu entwickeln, das sich mit vergleichsweise sehr geringen Investitions- und 
Betriebskosten an eine Vielzahl von Biogasanlagen adaptieren lässt. Der oben bereits 
erwähnte Aspekt der Untersuchung besonders kleiner Scherraten bzw. Reynoldszahlen stellt 
einen weiteren Vorzug der geplanten Entwicklung dar, der sich auch für die Abgrenzung zum 
Rohrviskosimeter ins Feld führen lässt. Die von den Universitäten Hohenheim und Hannover 
publizierten Ergebnisse belegen, dass die Messungen meist bis zu Schergeschwindigkeiten 
um 1 s-1 herunter durchgeführt wurden. Die Viskosität zeigt in diesem Bereich einen enormen 
Anstieg. Viele Großfermenter weisen jedoch Bereiche auf, in denen noch deutlich niedrigere 
Schergeschwindigkeiten vorliegen, die messtechnisch nicht mehr ausreichend mit solchen 
Viskosimetern erfassbar sind. Auch hier soll die im neuen Vorhaben zu entwickelnde 
Methodik ansetzen und Messungen bei deutlich niedrigeren Scherraten ermöglichen. 

Im Rahmen eines durch das BMEL und die FNR geförderten Verbundprojektes „Entwicklung 
eines Steuerungs- und Regelkonzepts für Mischprozesse in Biogasfermentern auf der Basis zu 
validierender Prozessmodelle“ (FKZ: 22023012, 22005813, 22005913) wurden 
Untersuchungen zur Optimierung von Rührsystemen in Biogasanlagen bezüglich einer 
möglichst vollständigen Einbeziehung des gesamten Reaktorinhaltes in den Mischprozess 
durchgeführt. Dabei wurde auf ein Modellmedium mit den für Gärsubstrate charakteristischen 
rheologischen Eigenschaften zurückgegriffen. Mit der an der TU Berlin eingesetzten Particle 
Image Velocimetry (PIV) und der am Fraunhofer IKTS vorhandenen Prozess-Tomographie 
konnte der Einfluss vorliegender Substrateigenschaften und definierter Prozessparameter (z. 
B. Rührerdrehzahl und Rührerpositionierung) auf das sich im Reaktor ausbildende 
Strömungsprofil ermittelt werden. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass das aktiv 
durchmischte Reaktorvolumen in Biogasreaktoren zwischen 60 und 80 % beträgt; d.h., dass 
nur etwa 75 % des Reaktors zur Biogaserzeugung genutzt werden. Bei der PIV-Messung als 
optisches Messverfahren werden in das zu untersuchende Fluid kleinste Partikel zugegeben 
und deren Strömungsverhalten mit einer hoch auflösenden Kamera verfolgt. Das 
Tomographie-System basiert auf der Erfassung von Widerstandsänderungen infolge 
unterschiedlicher elektrischer Leitfähigkeiten der zu mischenden Systeme [5][6][7]. Im 
Unterschied dazu beruht das im vorliegenden Vorhaben geplante Online-Messsystem auf 
einem Tracerverfahren, bei dem die Aufstiegszeit von Gasblasen bzw. gasgefüllten 
Kunststoffkugeln (Tracer) gemessen wird. In der zweiten Phase des geplanten Vorhabens 
wird das neuentwickelte Messsystem in mehreren Praxisanlagen installiert und mit 
unterschiedlichen Substraten erprobt. Dabei sollen die Resultate mit den in dem o.g. Projekt 
durch unterschiedliche Verfahren gewonnenen Ergebnissen verglichen und gemeinsam mit 
dem IKTS und den anderen Partnern ausgewertet werden. 

Auf dem Markt wird eine Reihe von Systemen zur Inline-Viskositätsbestimmung angeboten, 
die auf der Dämpfung mechanischer Schwingungen in Abhängigkeit von der Viskosität 
beruhen. Es handelt sich primär um kompakte Scher-/Rotationsschwinger, in einem Fall aber 
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auch um einen Schwinger in Form einer Stimmgabel. Drei Anbieter bejahten die Frage nach 
der Möglichkeit, mit ihrer Technik in strukturviskosen Flüssigkeiten mit Blasen messen zu 
können. Die Systeme arbeiten mit radialen Schwingungen rotationssymmetrischer Körper, die 
durch Oberflächenhaftung auf einer sehr dünnen Schicht der Flüssigkeit übertragen werden. 
Bei Flüssigkeiten mit festen Komponenten wird nur die Trägerflüssigkeit vermessen. Feste 
Bestandteile können als Störer fungieren, dass gilt insbesondere für Fasern, wenn sie an dem 
Schwinger hängen bleiben. Dieser Gefahr muss konstruktiv entgegengewirkt werden.  

Der zentrale Vorteil dieser Verfahren ist die Möglichkeit einer Inline-Messung ohne die 
Schwierigkeiten eines mit Rotation arbeitenden Systems (z.B. Achsendurchführung durch die 
Fermenterwand oder gekapseltes System im Fermenter). Zudem sind die Messköpfe vom 
Prinzip her viel robuster und weitgehend wartungsfrei. Die Verfahren eignen sich daher gut 
zur Regelung von Prozessen. Ein Einsatz solcher Systeme in Biogasanlagen ist jedoch nicht 
bekannt. 
 
Die Systeme erfordern - gemessen an den im Projektantrag genannten Zielen - einen relativ 
hohen Investitionsaufwand und messen zudem nur quasipunktuell. Es besteht aber durchaus 
Interesse, durch Messung an einem ausgewählten Ort im Reaktor eine angestrebte weitgehend 
zeitstabile Führung von Biogasprozessen zu kontrollieren. 

 

Bestehende Schutzrechte und vergleichende Darstellung voraussichtlicher Vorteile 

gegenüber bisher gängigen Verfahren 

Literatur- und Patentrecherchen sowie Recherchen in Datenbanken und im Internet zum 
aktuellen Stand von Wissenschaft und Technik auf dem Gebiet der Viskositätsmessung in 
Biogasmedien führten zu folgenden Erkenntnissen: 

In der Biogastechnik wirkt sich die Viskosität hauptsächlich auf die Förderfähigkeit und 
Durchmischbarkeit der Substrate aus. Zunehmende Viskositäten der Maische erzeugen 
schlechte Förderfähigkeiten, hohe Pumpendrücke sowie Verschleiß an eingesetzten 
Maschinen, auch ist mit einem erhöhten Energieeintrag für Förderung und Durchmischung zu 
rechnen. Für die Messung der Viskosität werden in der Patentliteratur verschiedene Verfahren 
vorgeschlagen. Häufig kommen Rotationsviskosimeter zum Einsatz [8], jedoch sind deren 
Möglichkeiten meist auf die Messung von Flüssigkeiten mit newtonschem Fließverhalten 
ohne Störstoffe beschränkt. 

Die Viskosität ist ein Maß für die Zähflüssigkeit eines Fluides und kann als Widerstandskraft 
durch ein erzeugtes Schergefälle gemessen werden. In dem Patent [8] wurde aufgrund der 
Substrateigenschaften ein Rotationsviskosimeter herangezogen. Es wurde ein spezieller 
Rührer angefertigt, der in der Probe mit verschiedenen, definierten Drehzahlen rotiert. Das 
erzeugte Widerstandsdrehmoment kann an einem Messgerät abgelesen werden. 

Da die Viskosität schwer zu messen ist, kann sie z. B. durch die Leistungsaufnahme der 
Rührwerke indirekt kontrolliert und überwacht werden. Eine solche Überwachung der 
Rührwerksarbeit kann die Prozessstörungen durch eine unvollständige Durchmischung des 
Fermenterinhalts vermeiden [9]. Da die Rührtechnik viel Energie verbraucht ist jede 
Einsparung diesbezüglich relevant. Auf den meisten Biogasanlagen wird die Rührtechnik 
entweder nach einem vorgegebenen Zeitintervall oder über eine händisch eingestellte 
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Drehzahl gesteuert. Es bestehen jedoch keine Systeme zur automatischen Steuerung der 
Rührtechnik des anaeroben Reaktors [10]. 

In dem Patent [11] wird ohne konkrete Beschreibung ebenfalls darauf hingewiesen, dass zur 
Ermittlung der Viskosität auch Messdaten, welche über die Rührwerke ermittelt werden, 
herangezogen werden können. Grundsätzlich lässt sich über die Rührwerke nur eine lokale 
Viskosität, nicht aber ein integraler Wert für das Substrat im Reaktor bestimmen. 

Ziel des Vorhabens war es jedoch u.a., nicht eine lokale Viskosität, sondern den integralen 
Wert der Viskosität im Biogasreaktor zu bestimmen, um diese auf eine optimale Größe 
einregeln zu können.  
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Recherchierte Fachzeitschriften 

• Water Research 
• Water Science and Technology 
• Journal of Fermentation and Bioengineering 

• Biotechnology and Bioengineering 
• Enzyme and Microbial Technology 
• Applied and Environmental Microbiology 

• Biogas-Journal 
• Biosensors & Bioelectronics 
• Sensors & Actuators B, Chemical 
• Sensormagazin, Sensors & Materials 
• Technisches Messen 

Genutzte Online-Datenbanken 

• depatisnet des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) 
• Publikationen des DPMA 
• sciencedirect 
• scopus, springer 

 

 

1.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

 

An dem Vorhaben VisOB-1 haben sich zwei Forschungseinrichtungen (IASP und KSI) ein 
Unternehmen (Pronova) sowie das TEB Ingenieurbüro Peter Zimmermann als 
Unterauftragnehmer des IASP mit folgenden Beiträgen beteiligt. 

• Das KSI hatte schwerpunktmäßig die Entwicklung des Viskositätssensors zur 
Optimierung von Biogasprozessen übernommen. Zunächst hat die Arbeitsgruppe 
"Elektrochemische Sensorik" grundlegende Untersuchungen zur Viskositätsmessung in 
Biogasmedien durchgeführt. In deren Ergebnis wurde das aussichtsreichste 
Messverfahren favorisiert und im kontinuierlichen KSI-Reaktor erprobt.  

• Das IASP hat an den KSI-Laborreaktoren grundlegende Untersuchungen zum Einfluss 
der Viskosität auf die Prozesse in Biogasanlagen durchgeführt. Um konkrete Aussagen 
über die Möglichkeit der Effektivierung des Biogasprozesses durch Optimierung der 
Viskosität des Biogassubstrats treffen zu können, hat die Arbeitsgruppe 
"Energiegewinnung aus der anaeroben Behandlung von Biomasse" Modellsubstrate und 
Ausgangssubstrate unterschiedlicher Zusammensetzung und Konsistenz untersucht. 
Auch die Zuverlässigkeit der Sensorik im Dauereinsatz war Gegenstand der 
Untersuchungen. 

• Pronova hat eine Sensorentwicklung verfolgt, Versuchsmuster für die Laborprobung 
anfertigt und diese gemeinsam mit dem IASP erprobt. 



Viskositätssensor zur Optimierung von Biogasprozessen (VisOB) 

19 

• TEB hat die Laborversuche am IASP betreuen sowie in Zusammenarbeit mit dem KSI 
Software für die Verarbeitung der Messdaten und die Steuerung der Anlagen 
entwickeln. 

 

 

2 Ergebnisse 

2.1 Erzielte Ergebnisse 

2.1.1 Vorversuche in den Biogas-Laboranlagen 

 

Für die Bestimmung der rheologischen Eigenschaften von Biogassubstraten stehen in der 
Praxis nur begrenzt Messverfahren zur Verfügung. Durch den teils hohen 
Trockensubstanzgehalt und das Vorhandensein von langen Fasern treten zusätzlich 
Schwierigkeiten bei der Untersuchung solcher Substrate auf. Die hier durchgeführten 
Vorversuche richteten sich auf den Vergleich zweier unterschiedlicher Messmethoden, 
welche in der Praxis häufig Anwendung finden. Über den Einsatz eines 
Rotationsviskosimeters im Labormaßstab und dem Leistungseintrag eines Rührers im 
Technikumsmaßstab sollten unterschiedliche praxisnahe Biogassubstrate und Modellfluide 
untersucht werden. Dabei lagen die Schwerpunkte auf der Gewinnung grundlegender 
Kenntnisse zur späteren Entwicklung des Viskositätssensors und der Identifikation und 
Betrachtung aller einflussnehmender Größen, wodurch sich Schlüsse hinsichtlich der 
Einsatzfähigkeit und Genauigkeit dieser Messverfahren ziehen lassen. Weiterhin sollten beim 
Leistungseintrag des Rührers bereits etablierte aber auch neue Auslegungsmethoden 
angewandt und bezüglich eines Einsatzes in der Praxis diskutiert werden.  

 

2.1.1.1 Modellfluide 

 

Für die Auswahl eines geeigneten Substrates im labortechnischen Maßstab sind mehrere 
Eigenschaften von Bedeutung. Die Modellfluide sollten in erster Linie vergleichbar mit in der 
Praxis eingesetzten Medien sein. Diese zeichnen sich häufig durch einen recht hohen 
Trockensubstanzgehalt und eine Stückigkeit bzw. Breiigkeit aus, was vor allem bei der 
Verarbeitung von nachwachsenden Rohstoffen zu beobachten ist. Diese Charakteristik wirkt 
sich dementsprechend auf die Rheologie des Substrates aus, sodass in der Regel ein 
scherverdünnendes oder auch thixotropes Fließverhalten auftritt. Eine scherverdünnende 
Substanz zeichnet sich dadurch aus, dass ihre Viskosität von der Höhe der Scherbelastung 
abhängt und mit deren Zunahme die Viskosität sinkt. Neben den grundlegenden 
rheologischen Eigenschaften, die das Modellfluid mitbringen sollte, ist es wichtig, das 
ausgewählte Substrat immer in möglichst gleicher Zusammensetzung zur Verfügung zu 
haben. Dies kann bei Proben aus sich im Einsatz befindenden Biogasanlagen nicht 
sichergestellt werden, weshalb zusätzlich Modellfluide zum Einsatz kamen. Zudem sollte das 
Medium ständig für Untersuchungen verfügbar, einfach in der Lagerung und preiswert sein. 
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Als ein sich eignendes Modellfluid wurde Joghurt mit einem Trockensubstanzgehalt von ca. 
14% eingesetzt. Joghurt verfügt über ein scherverdünnendes Fließverhalten, hat allerdings 
gleichzeitig die Eigenschaft, nach dem ersten Aufrühren und anschließender Ruhephase nicht 
wieder vollständig in die Ausgangsstruktur zurückzukehren. Diese bleibende 
Strukturveränderung bzw. der nur partielle Struktur-Wiederaufbau musste bei der 
Verwendung von Joghurt als Modellfluid berücksichtigt werden [12]. Der alleinige Einsatz 
von Joghurt reichte nicht aus, um eine realistische Abbildung der Eigenschaften von 
Biogasmedien zu erreichen. Vor allem die Stückigkeit, hervorgerufen durch Fasern und 
anderen Feststoffen, wirkt sich entscheidend auf die Rheologie des Substrates aus und führt 
zu Einschränkungen beim Einsatz der verschiedenen Messmethoden. Um die Einflüsse der 
Stückigkeit im Medium zu untersuchen, wurde dem Joghurt Stroh nach einer definierten 
Schüttung (<4 mm) beigemischt. Stroh eignete sich besonders als Feststoff zur Beimischung, 
da es bereits über einen hohen Trockensubstanzgehalt verfügt und auch in kommerziellen 
Biogasanlagen verwertet wird.  

Die Bestimmung der Dichte erfolgte hier durch Auswaage eines 10 ml Messzylinders, wobei 
die Strohanteile bei der Dichtebestimmung unberücksichtigt blieben. Als zweites Modellfluid 
kam ein Xanthan-Wasser-Gemisch zum Einsatz. Für die Messungen wurden Konzentrationen 
zwischen 0,5 und 1,5 Ma.-% eingesetzt. Die Dichtebestimmung des Xanthan-Wasser-
Gemisches erfolgte über die Bestimmung der Dichte von Wasser bei der jeweiligen 
Temperatur, da nur geringe Mengen an Xanthan eingesetzt wurden. Dazu wurden 
Literaturwerte herangezogen [13] und die Dichte durch eine Interpolation ermittelt.  

Bei den zu untersuchenden Biogassubstraten handelte es sich um Grassilage, Maissilage und 
Hühnertrockenkot. Bei allen Substraten wurde Rindergülle als Kosubstrat hinzugegeben. Die 
Proben stammten aus der Biogasanlage in Ribbeck, welche zweistufig über eine 
Hydrolysestufe per Überlauf betrieben wird. Zur Ermittlung der Leistungscharakteristik des 
Rührers wurde als Newtonsches Medium Glyzerin eingesetzt. Die Dichtebestimmung erfolgte 
hier ebenfalls über die Interpolation von Literaturwerten [14]. 

 

 

2.1.1.2 Biogassubstrate 

 

Die Proben aus der Biogasanlage in Ribbeck dienten als Inokulum für Batchversuche zur 
Monovergärung der Substrate in speziellen Laborfermentern. Insgesamt wurden 9 Reaktoren 
betrieben, von denen jeweils 3 das gleiche Substrat enthielten. Die Reaktoren wurden mit 3 L 
der Probe befüllt. Die Versuche erfolgten bei einer Raumbelastung von 4 kg/(d*m

3) und einer 
konstanten Temperatur von 38 °C. Nach 7 Tagen wurde die Vergärung gestoppt und die 
Substrate konnten charakterisiert und hinsichtlich ihrer rheologischen Eigenschaften 
untersucht werden. 

Nach der rheologischen Untersuchung wurden die Proben getrocknet, um Faseranteil sowie 
die Faserlänge zu überprüfen. Für eine Bestimmung des Faseranteils im Substrat wurden 
jeweils 1 kg Probe entnommen und der flüssige Anteil durch ein Sieb mit der Porengröße von 
1 mm von den Fasern abgetrennt. Anschließend fand eine Trocknung der Fasern und darauf 
folgend eine Auswaage statt. Der Faseranteil wurde dann in g pro kg Substrat angegeben. Um 
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Die gemessenen pH-Werte lagen bei allen Proben etwas über dem neutralen Bereich. Bei 
Überprüfung der Trockensubstanz und der organischen Trockensubstanz wiesen Gras
Maissilage sehr ähnliche Werte auf. Der Anteil an TS und oTS beim Hühnertrockenkot lag
deutlich über den Werten die beiden anderen Substrate
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Monovergärung gemessenen Gasvolumen wurden über die jeweils drei Reaktore
Substrat gemittelt. Dabei erreichte die Grassilage, gefolgt von der Maissilage, das größte 
Gasvolumen pro Tag. Die dazu untersuchten Gasanteile zeigten bei Gras
vergleichbare Werte, jedoch lag der H
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eine Bestimmung der Faserlänge durchzuführen, wurden nach der Trocknung die längsten 
Fasern ausgewählt und vermessen. In Abb. 1 wird deutlich, dass die Grassilage den größten 
Faseranteil besaß. Die in der Probe enthaltenen Fasern waren größtenteils schmal und lang. 
Bei der Maissilage und dem Hühnertrockenkot waren vornehmlich kurze und breite Fasern 
mit einem deutlich geringeren Volumen enthalten. Die genauen Daten zu Faseranteil und 
länge, sowie weitere substratspezifische Kennzahlen befinden sich in Tab. 

Grassilage (links), Hühnertrockenkot (Mitte) und Maissilage (rechts) nach 
ocknung von 1 kg Probenmaterial 

Werte lagen bei allen Proben etwas über dem neutralen Bereich. Bei 
Überprüfung der Trockensubstanz und der organischen Trockensubstanz wiesen Gras
Maissilage sehr ähnliche Werte auf. Der Anteil an TS und oTS beim Hühnertrockenkot lag

die beiden anderen Substrate. Dies lag mitunter am erhöhten Sand
und Kalkanteil des Substrates, der generell bei Geflügelkot zu finden ist. Die während der 
Monovergärung gemessenen Gasvolumen wurden über die jeweils drei Reaktore
Substrat gemittelt. Dabei erreichte die Grassilage, gefolgt von der Maissilage, das größte 
Gasvolumen pro Tag. Die dazu untersuchten Gasanteile zeigten bei Gras
vergleichbare Werte, jedoch lag der H2S-Anteil bei der Grassilage d
Hühnertrockenkot erreichte hingegen einen etwas niedrigeren Methananteil, wohingegen der 

Anteil mit Abstand am größten war. Bei der Bestimmung des Verhältnisses zwischen 
freien organischen Säuren und der Pufferkapazität (FOS/TAC) zeigte die Grassilage den 
geringsten Wert, gefolgt von der Maissilage. Auch hier hatte der Hühnertrockenkot den 
größten Wert. Insgesamt lagen die FOS/TAC-Werte nach einer Woche in Betrieb in einem 
zufriedenstellenden Bereich [15]. 

Charakterisierung der getesteten Biogassubstrate nach 7-tägiger Vergärung im 3 L 
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Gasanteile 

CH4/CO2/O2/H2S 

(Vol.-%) (ppm) 
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Substrat gemittelt. Dabei erreichte die Grassilage, gefolgt von der Maissilage, das größte 
Gasvolumen pro Tag. Die dazu untersuchten Gasanteile zeigten bei Gras- und Maissilage 
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Grassilage 

HTK 

Maissilage 

 

7,8 

8,0 

7,6 

 

7,16/5,55 

10,31/6,40 

7,07/5,55 

 

1495 

1180 

1462 

 

55,5/41/0,3/>500 

46/50/0,3/>1400 

53/45/0,2/>170 

 

0,20 

0,30 

0,24 

 

18 

12 

16 

 

< 8 

< 2,5 

< 4,5 

 

 

2.1.1.3 Labor-Rotationsviskosimeter 

 

Für die Referenzmessung von Biogasmedien wurden zwei unterschiedliche Messsysteme 
eingesetzt. Zum einen kam das Rotationsviskosimeter DV III Ultra der Firma Brookfield zur 
Anwendung und zum anderen wurde der Leistungseintrag eines Rührers mit dem Heidolph 
Hei Torque Precision 100/200 gemessen. Die Messungen am Rotationsviskosimeter mussten 
aufgrund der Heterogenität und des Faseranteils der Biogasmedien im „weiten Spalt“ 
durchgeführt werden. Dies bedeutet, dass die Messung nicht im genormten Bereich der DIN-
Messung, also im „engen Spalt“ durchgeführt wird, sondern zwischen Spindel und 
Behälterwand ein etwas größerer Abstand bleibt. Durch diesen Spalt kommt es zu einem 
gekrümmten Kurvenverlauf der Funktion der Umfangsgeschwindigkeit, wodurch die 
Genauigkeit leidet. Für die Messungen wurde das Spindelset LV von Brookfield verwendet, 
welches aus vier unterschiedlichen Spindelgeometrien besteht, wobei alle einer zylindrischen 
Form entsprechen.  

 

 

Abbildung 2: Das Rotationsviskosimeter Brookfield DV-III Ultra mit dem Spindelset LV für 
Messungen im „weiten Spalt“. 

 

Die Viskositätsmessung mit einem Rotationsviskosimeter hängt stark von dessen 
Eigenschaften und Bauteilen ab. Im Folgenden wurden wichtige einflussnehmende Parameter 
bestimmt, um festzustellen, in welchem Rahmen die Messung der Viskosität durch sie 
beeinflusst wurde. 

Die Untersuchung des Einflusses unterschiedlicher Spindelgeometrien erfolgte mit dem LV-
Spindelset der Firma Brookfield, welche für nicht genormte Viskositätsmessungen konstruiert 
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wurden. Um festzustellen, ob sich die jeweilige Spindel hinsichtlich ihrer Messgenauigkeit 
für einen späteren Einsatz eignete, wurde zusätzlich eine DIN-Messung von Joghurt im 
gleichen Scherbereich durchgeführt. In Abb. 3 ist zu sehen, welchen Einfluss die Wahl der 
Spindelgeometrie auf die Messung der Viskosität nahm. Der Messpunkt im niedrigen 
Scherbereich zeigte bei allen getesteten Spindeln einen ähnlichen Wert. Bei kontinuierlicher 
Erhöhung der Scherrate kam es jedoch zu deutlichen Abweichungen zwischen den 
Messergebnissen der einzelnen Spindeln. Insbesondere Spindel LV4 maß eine geringere 
Viskosität als die anderen beiden Spindeln im mittleren Scherbereich. In diesem Bereich 
korrespondierten die Spindeln LV3 und LV2 gut mit den Werten aus der DIN-Messung. Im 
hohen Scherbereich zeigte sich wiederum eine Annäherung der gemessenen Werte zwischen 
den getesteten Spindelgeometrien. Diese wichen jedoch nun stärker von den 
Referenzmessungen mit der genormten Spindel ab. Die Spindeln unterschieden sich in ihrer 
Länge und ihrem Radius voneinander. Die Spindel LV2 stellte in dieser Messreihe die 
Spindel mit dem größten Radius dar. 

 

 

Abbildung 3: Einsatz unterschiedlicher Spindeln aus dem Spindelset LV zur rheologischen 
Charakterisierung von Joghurt bei Raumtemperatur 

 

Durch den Einsatz von langen Fasern im Substrat kann die Messung am 
Rotationsviskosimeter nur im „weiten Spalt“ erfolgen. Um den Einfluss der Spaltbreite auf 
die Messergebnisse zu charakterisieren, wurden mit Hilfe der Spindel LV2 verschiedene 
Spaltbreiten getestet. Wieder wurde die DIN-Messung von Joghurt als Referenzkurve 
mitangegeben, um eine geeignete Spaltbreite für die rheologische Charakterisierung der 
Substrate zu bestimmen. Die in Abb. 4 zusehenden Ergebnisse stellen bei doppelt-
logarithmischer Auftragung annähernd Geraden dar, welche das pseudoplastische 
Fließverhalten des eingesetzten Modellfluids deutlich machen. Über den gesamten 
Scherratenbereich lagen die aufgenommenen Viskositätskurven nahe beieinander. Im 
mittleren Scherratenbereich zeigte sich bei allen Spaltbreiten eine gute Übereinstimmung zur 
DIN-Messung. Insgesamt wurden die Abweichungen zwischen den getesteten Spindeln 
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lediglich bei sehr kleinen und großen Scherraten deutlich. Somit konnten trotz deutlich 
unterschiedlicher Spaltbreiten ähnliche Ergebnisse erzielt werden, woraus geschlossen werden 
konnte, dass sich eine Änderung der Spaltbreite nur geringfügig in den Messergebnissen 
widerspiegelt. 

 

 

 

Abbildung 4: Messung von Joghurt bei Raumtemperatur und unterschiedlicher Spaltbreite 
mit der Spindel LV2. 

 

Im Allgemeinen ist bekannt, dass mit Änderung der Temperatur im System auch eine 
Änderung der Fließeigenschaften des Fluids einhergeht. Wie stark sich die rheologischen 
Eigenschaften des Substrats bei Erhöhung der Temperatur verändern, wurde im Folgenden 
bestimmt. 

In Abb. 5 ist ein relativ gleichmäßiges Ansteigen der Viskosität mit Erhöhung der Temperatur 
zu erkennen. Sowohl bei niedrigen, als auch bei hohen Scherraten konnte beobachtet werden, 
dass die Temperatur einen großen Einfluss auf die Viskosität des Modellfluids hatte. Dies ist 
jedoch von Substrat zu Substrat unterschiedlich und sollte immer wieder neu untersucht 
werden. Wie zu erwarten, konnte bei der höchsten Temperatur die niedrigste Viskosität 
beobachtet werden, wohingegen die niedrigste Temperatur eine höhere Viskosität 
hervorbrachte. Um den Einfluss der Temperatur auf die Messung der Viskosität so gering wie 
möglich zu halten, sollte das Fluid eine konstante Temperatur aufweisen. Dies kann aufgrund 
der Dissipation kaum gelingen, da durch die Scherung im Inneren der Flüssigkeit 
mechanische Energie in Wärme umgesetzt wird. Wird bei hohen Schergeschwindigkeiten 
gearbeitet, sollte eine Korrektur dieses messfehlerverursachenden Effektes durchgeführt 
werden. Bei nicht zu hohen Schergeschwindigkeiten sind die Einflüsse der Dissipation jedoch 
sehr gering und können vernachlässigt werden [16]. 

Feststoffanteile wie z.B. Fasern erhöhen die Komplexität der Viskositätsmessung mit dem 
Rotationsviskosimeter enorm. Aufgrund der Stückigkeit kann die Messung nur im „weiten 
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Spalt“ erfolgen, wodurch es vermehrt zu Sekundärströmungen kommt. Zudem bilden sich 
stationäre Grenzschichten durch die Stückigkeit sehr undefiniert, worunter die 
Messgenauigkeit des Systems leidet. 

 

 

Abbildung 5: DIN-Messung von Joghurt bei unterschiedlichen Temperaturen 

 

In der Abb. 6 ist zu erkennen, dass sich durch die Erhöhung der Stückigkeit vor allem im 
Bereich kleiner Scherraten Unterschiede ergaben. Hier lagen die Messergebnisse bei 
unterschiedlichen Feststoffanteilen deutlich voneinander entfernt. Allerdings ist auch zu 
sehen, dass nicht wie erwartet, das Medium mit dem höchsten Strohanteil die größte 
Viskosität lieferte. Beim Vergleich mit der Messung ohne Stroh wird die Wirkung der Zugabe 
des Feststoffes ersichtlich. Für das Modellfluid ohne Feststoffanteil wurde in diesem 
Scherbereich eine wesentlich geringere Viskosität gemessen. 
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Abbildung 6: Messung der Viskosität von Joghurt mit und ohne Zugabe von Stroh bei 
Raumtemperatur mit der Spindel LV3 und einer Schüttungsgröße des Strohs von < 4mm. 

 

Bei der weiteren Erhöhung des Feststoffanteils zeigte sich jedoch keine kontinuierliche 
Steigerung der Viskosität, sodass davon ausgegangen werden kann, dass diese Bedingungen 
nicht ausreichend vom Rotationsviskosimeter erfasst werden konnten. Im Bereich größerer 
Scherraten lagen die gemessenen Ergebnisse deutlich enger beieinander. Daraus ergab sich, 
dass die Stückigkeit bei diesen Scherraten eine deutlich geringere Rolle spielte, als es bei 
kleinen Scherraten der Fall war. Möglicherweise führten die höheren Schergeschwindigkeiten 
zu einer Verdrängung des Feststoffes weg von der rotierenden Spindel und flossen damit nur 
geringfügig in die Messung des Drehmoments ein. Zusammenfassend kann festgehalten 
werden, dass vor allem die Streuung zwischen den aufgenommenen Messreihen deutlich zu 
sehen ist. Dies lässt darauf schließen, dass unter diesen Bedingungen mit dem 
Rotationsviskosimeter keine exakte Messung durchgeführt werden kann. 

Die rheologischen Untersuchungen der Biogassubstrate erfolgten am Rotationsviskosimeter 
mit den Spindeln LV2 und LV3. Die Biogasmedien wurden sowohl gefiltert, als auch 
ungefiltert untersucht. In Abb. 7 sind die Ergebnisse der Messungen mit Grassilage zu sehen. 
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Abbildung 7: Messung des Fermenterinhalts mit Grassilage gefiltert (○) (Porengröße: 1 mm) 
und ungefiltert (◊) bei Raumtemperatur unter Einsatz der Spindel LV3 (ungefiltert) und LV2 
(gefiltert) 

 

Die ausgeprägte negative Steigung der ungefilterten Probe bei doppelt-logarithmischer 
Auftragung zeigt eindeutig den pseudoplastischen Charakter des Mediums. Im Gegenzug 
weist die gefilterte Probe nur eine sehr geringe negative Steigung auf. Dies lässt darauf 
schließen, dass die Probe durch die Filtration bzw. das Entfernen der Fasern ihren 
strukturviskosen Charakter größtenteils verloren hatte. Insgesamt wurde beim Medium mit 
Fasern eine erheblich höhere Viskosität gemessen, als bei der gefilterten Probe. Bis hin zu 
höheren Scherraten verlief die Messung des gefilterten Substrats sehr gleichmäßig. Anders bei 
der ungefilterten Probe, hier zeigte sich im höheren Scherbereich ein wesentlich 
ungleichmäßigerer Verlauf, der auf den Einfluss der Fasern zurückgeführt werden kann. 

In Abb. 8 ist die Spindel LV3 nach der Untersuchung von ungefilterter Grassilage zu sehen. 

Sowohl oberhalb, also auch unterhalb des eigentlichen Konus’ befanden sich Fasern, welche 
sich um die Spindel wickelten. Das Aufwickeln von Fasern zeigte sich vor allem bei der 
Grassilage, da hier der Faseranteil am höchsten und die Faserlänge am größten war. Bei den 
Messungen mit Maissilage konnten ebenfalls noch Fasern an der Spindel entdeckt werden, 
dies allerdings in wesentlich geringerem Umfang. 
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Abbildung 8: Spindel LV3 nach der Messung von Fermenterinhalt mit Grassilage am 
Brookfield DV-III Ultra 

 

Beim Hühnertrockenkot blieben hingegen keinerlei Fasern während der Messung an der 
Spindel zurück. Bei der Untersuchung der gefilterten Proben konnte bei keinem der drei 
Substrate ein Aufwickeln von Fasern festgestellt werden. 

 

Tabelle 4: Ergebnisse zu den Messungen der Biogassubstrate mit dem Rotationsviskosimeter 
Brookfield DV-III Ultra 

 Ungefiltert 

 τ = k * γn τ = τ0+k * γ
n
 

 k 

(Pa*sn) 

n 

(-) 

K 

(Pa*sn) 

n 

(-) 

τ0 

(dyn/cm2) 

Grassilage 

HTK 

Maissilage 

11,36 

1,94 

8,64 

0,43 

0,55 

0,57 

0,89 

1,45 

2,46 

1,02 

0,62 

0,84 

193,04 

8,635 

130,87 

 Gefiltert 

 τ = k * γ
n
 τ = τ0 + k * γ

n
 

 k 

(Pa*sn) 

n 

(-) 

k 

(Pa*sn) 

n 

(-) 

τ0 

(dyn/cm2) 

Grassilage 

HTK 

Maissilage 

0,02 

0,13 

1,33 

1,19 

0,88 

0,53 

0,02 

0,10 

1,04 

1,25 

0,95 

0,58 

0,45 

1,27 

5,00 

 

Mit den Ergebnissen der untersuchten Biogasmedien wurden mithilfe des Potenzgesetzes und 
des Herschel-Bulkley-Modells Regressionsanalysen durchgeführt. Die daraus ermittelten 
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Kenngrößen wurden in Tab. 4 zusammengefasst. Die Werte für den Konsistenzindex (k), 
welcher als Maß für die Viskosität gilt, waren bei der Analyse über das Potenzgesetz bei der 
Grassilage am höchsten, gefolgt von der Maissilage und dem Hühnertrockenkot. Dies steht in 
Übereinstimmung zu den gemessenen Faseranteilen und Faserlängen, welche in den 
Substraten gefunden wurden. Die gemessenen Fließindizes (n) bestätigten die Erkenntnis, 
dass es sich um strukturviskoses Fließverhalten handelte. Bei Betrachtung der gefilterten 
Proben ist zu erkennen, dass hier die Maissilage den höchsten k-Wert aufwies, wohingegen 
die Grassilage den kleinsten Wert hatte. Möglicherweise beinhaltete die Grassilage viele 
lange und wenige kurze Fasern, welche durch die Schüttung mit der Porengröße von 1 mm 
ausgesiebt wurden. Anders die Maissilage, die auch viele kürzere Fasern aufwies, welche 
durch die Schüttung nicht entfernt wurden. Der Hühnertrockenkot verhielt sich ähnlich wie 
die Grassilage und wies ebenfalls einen sehr kleinen k-Wert auf. Auch mit Blick auf den 
Fließindex der gemessenen Proben wird deutlich, dass die gefilterten Proben wesentlich 
weniger Strukturviskosität aufwiesen oder, wie bei der Grassilage zu sehen, ihre 
Fließeigenschaften gänzlich änderten. Die Auswertung über das Herschel-Bulkley-Modell 
zeigte bei den ungefilterten Proben einige Schwächen. Da zu wenige Messdaten bei kleinen 

Scherraten vorhanden waren, konnte die Fließgrenze nur unzureichend bestimmt werden. Bei 
den Messungen mit gefilterter Probe konnte hingegen eine sinnvolle Auswertung stattfinden. 
Die Ergebnisse hier waren ähnlich zu denen ohne Betrachtung der Grenzschubspannung. 

 

2.1.1.4 Leistungseintrag 

 

Zur rheologischen Charakterisierung der Medien wurde als zweite Methode der 
Leistungseintrag über das Rührwerk gewählt. Dies geschah zum einen über die Ermittlung der 
Metzner-Otto-Größe mithilfe des Rieger-Novak-Verfahrens [17] und zum anderen mithilfe 
des von Reviol [18] vorgestellten modifizierten Leistungskonzepts über die Bestimmung des 
Geometriefaktors C0. Im folgenden Abschnitt wurde beispielhaft die Ermittlung der beiden 
Kennzahlen bis hin zur Regressionsanalyse über das Potenzgesetz dargelegt. Als Substrat 
diente Grassilage.  

Die Ermittlung der Kmo-Werte bzw. des Geometriefaktors C0 wurde analog zu dem von 
Reviol [18] beschriebenen Ablauf durchgeführt und ist dort nachzulesen. Als Rührgerät kam 
der Heidolph Hei-Torque Precision 100/200 zum Einsatz, welcher über eine Leistung von 
1200 W und ein max. Drehmoment von 200 Ncm verfügt. Die Genauigkeit der 
Drehgeschwindigkeit wird mit ±1% angegeben. Als Rührergeometrie wurde ein Blattrührer 
gewählt, welcher über einen Durchmesser von 6,8 cm verfügte. Die Auswahl des 
Rührbehälters fiel auf ein 1 L Becherglas. Die Temperierung des Behälters erfolgt wie beim 
Rotationsviskosimeter über ein Wasserbad und einem daran angeschlossenen Kälte-
Umwälzthermostat. Bei der Untersuchung der Substrate wurde das zu messende Drehmoment 
vom Display abgelesen. Für jede Probe wurde eine Dreifachbestimmung durchgeführt. 
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Abbildung 9: Versuchsaufbau beim Leistungseintrag über den Blattrüher

 

Die Newtonsche Kalibrierung erfolgte mit Glyzerin, wobei keine vollständige Leistungskurve

erstellt wurde, sondern lediglich der Bereich abgedeckt wurde, welcher von Relevanz 
Untersuchung der Grassilage war. In Abb. 10
Regressionsbereiche ausgewählt wurden. Die Regressionsbereiche wurden wie folgt 
bestimmt: 1. Re: < 10, 2. Re: 10 -

Die Einteilung in unterschiedliche Regressionsbereiche diente zur Abbildung der 
Leistungskurve und konnte für die Berechnung der Metzner
herangezogen werden. 

Die Durchführung des Metzner
bekannten nicht-Newtonschen Fluid
Substrates möglichst optimal einander anzupassen. Dazu wird ein Proportionalitätsfaktor, die 
Metzner-Otto-Größe (Kmo), eingeführt. Durch den Vergleich einer beliebigen scheinbaren 
Viskosität kann aus den Diagrammen die Scherrate und die dazu
abgelesen werden. Beschrieben wird dann der Zusammenhang 
[19]. 
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Regressionsbereiche ausgewählt wurden. Die Regressionsbereiche wurden wie folgt 

Die Einteilung in unterschiedliche Regressionsbereiche diente zur Abbildung der 
Größe aller Substrate 

Verfahrens sieht es vor, die Viskositätskurve des 
s und die Rührwerksviskositätskurve des getesteten 

Substrates möglichst optimal einander anzupassen. Dazu wird ein Proportionalitätsfaktor, die 
), eingeführt. Durch den Vergleich einer beliebigen scheinbaren 

korrespondierende Drehzahl 
über die Metzner-Otto-Größe 
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Abbildung 10: Leistungskurve von Glyzerin bei 20°C mit dem Blattrührer 

 

Die in Abb. 11 zu sehende Viskositätskurve des bekannten nicht-Newtonschen Fluides wurde 
mit einem 0,75 Ma.-% Xanthan-Wasser-Gemisch am Brookfield Rheometer bei 20 °C 
aufgenommen. Die Rührwerksviskositätskurve wurde bei einer Temperatur von 38 °C 
aufgenommen. Beide Viskositätskurven wurden einer linearen Regression zur Bestimmung 
der Kmo-Werte unterzogen. Der gemittelte Kmo-Wert für den Versuchsaufbau mit dem 
Blattrührer lag bei 2,7. Für die nun folgende Ermittlung der Scherraten über das Metzner-
Otto-Verfahren wurde der gemittelte Kmo-Wert herangezogen, wobei an dieser Stelle erwähnt 
werden sollte, dass für die Bestimmung von Kmo auch Werte verwendet wurden, welche 
außerhalb des streng laminaren Bereiches von Re < 10 lagen. 

Alternativ zur Ermittlung der Scherraten über den Kmo-Wert, konnte dies auch über die 
Bestimmung des Geometriefaktors C0 erfolgen, welcher von Reviol eingeführt wurde und für 
aufwendig zu beschreibende Rührergeometrien experimentell ermittelt werden kann. Dazu 
wurden die Kmo-Werte gegen Re aufgetragen und eine Regression der Kmo-Werte 
durchgeführt. Mittels dieser Regression konnte dann der Geometriefaktor C0 ermittelt werden. 
Der Wert für C0 bei der Messung der Grassilage betrug 9,9*10-3. Bei Betrachtung der Kurve 
in Abb. 12 ist auffällig, dass die Kmo-Werte im Bereich unterhalb Re < 10 nicht als konstant zu 
betrachten sind. Hier ist ein deutlicher Abfall der Kurve hin zu kleineren Re-Zahlen zu 
beobachten. Weiterhin konnte ein Sprung in der ermittelten Kurve festgestellt werden, 
welcher aufgrund von Ungenauigkeiten der Newtonschen Kalibrierung entstanden sein 
könnte. Zur Charakterisierung und Vergleichbarkeit sollten die gemessenen Substrate anhand 
des Potenzgesetzes untersucht und der Konsistenzindex bzw. der Fließindex bestimmt 
werden. Dies geschah zum einen aus der Bestimmung über die gemittelten Kmo-Werte und 
zum anderen über die Ermittlung des Geometriefaktors C0. 
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Abbildung 11: Viskositätskurve des bekannten nicht-Newtonschen Fluides (links) und die 
Rührwerksviskositätskurve des Fermenterinhalts mit Grassilage 

 

Zur Charakterisierung und Vergleichbarkeit sollten die gemessenen Substrate anhand des 
Potenzgesetzes untersucht und der Konsistenzindex bzw. der Fließindex bestimmt werden.  

 

 

Abbildung 12: Verlauf der Kmo-Werte bei der Untersuchung der Grassilage mit Regression 
zur Ermittlung des Geometriefaktors C0. 

 

Dies geschah zum einen aus der Bestimmung über die gemittelten Kmo-Werte und zum 
anderen über die Ermittlung des Geometriefaktors C0. 

Die Bestimmung der Kenngrößen erfolgte über eine Regressionsanalyse, wobei in Abb. 13 zu 
sehen ist, dass für die Auswertung über die Kmo-Werte nur relativ wenige Messpunkte zur 
Verfügung standen. Anders bei der Ermittlung über C0, hier waren vor allem im oberen 
Scherbereich wesentlich mehr Messpunkte vorhanden, was zu einer exakteren Bestimmung 
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der gesuchten Parameter beitrug. So ergaben sich für die Messungen mit Grassilage Werte für 
den Konsistenzindex von 5,34 (über Kmo) und 7,08 Pa*sn (über C0) und für den Fließindex 
Werte von 0,36 bzw. 0,23. 

 

 

Abbildung 13: Regression über das Potenzgesetz zur Bestimmung des Konsistenz- und 
Fließindex‘ aus den Kmo-Werten und den Werten aus C0 

 

Bei der Charakterisierung der Fluide über den Leistungseintrag des Rührers waren je nach 
Auswertungsverfahren größere Unterschiede zu erkennen. Die ermittelten Werte bei der 
Berechnung mit dem Geometriefaktor C0 zeigten insgesamt höhere Werte als die, welche über 
den Kmo-Wert erzielt wurden. Dies lag darin begründet, dass im Bereich kleiner 
Reynoldszahlen der Kmo-Wert deutlich variierte und mitunter sehr kleine Werte ergab. Dieses 
Verhalten galt für die meisten der gemessenen Proben. Bei der Messung der Biogasmedien 
zeigte auch hier die Grassilage die höchsten Werte. Die Maissilage wies hingegen deutlich zu 
kleine Werte auf.  

Die Untersuchung des Hühnertrockenkots konnte auf Basis der gewählten 
Auswertungsverfahren nicht sinnvoll durchgeführt werden, da ein strukturviskoses 
Fließverhalten über den Leistungseintrag des Rührers nicht nachgewiesen werden konnte. Auf 
eine Untersuchung mit Hilfe des Fließgesetzes nach Herschel und Bulkley wurde im Falle des 
Leistungseintrags bewusst verzichtet, da der verfügbare Scherbereich nicht ausreichend 
geringe Scherraten umfasste. 

In Abb. 14 wurden die eingesetzten Verfahren zur Bestimmung der Viskosität am Beispiel der 
Grassilage miteinander verglichen. Deutlich zu sehen ist, dass beim Einsatz des 
Rotationsviskosimeters ein wesentlich größerer Scherratenbereich erfasst werden konnte, als 
das bei den Messungen über den Leistungseintrag der Fall war. Die gemessene Viskosität am 
Rotationsviskosimeter war über alle Messpunkte kleiner als die des Leistungseintrages. 
Dennoch konnte dort ein höherer Konsistenzindex ermittelt werden. Die Werte der beiden 
Verfahren des Leistungseintrages unterschieden sich im höheren Scherratenbereich kaum 
voneinander. Hin zum kleinen Scherbereich zeigte die Messung über die Bestimmung des Kmo 
einen nahezu senkrechten Anstieg im Vergleich zur Messung über C0, was auf eine 
Ungenauigkeit bei der Drehmomentaufnahme des Rührers im niedrigen Scherratenbereich 
hinweist. 
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Ein sinnvoller Vergleich zwischen den Ergebnissen des Leistungseintrags und des 
Rotationsviskosimeters bleibt dennoch schwer. Die gemessenen Konsistenzindizes am 
Rotationsviskosimeter waren insgesamt deutlich größer als die über den Leistungseintrag 
gemessenen. 

 

 

Abbildung 14: Vergleich der ermittelten Viskositätskurven des Fermenterinhalts mit 
Grassilage aus den Ergebnissen der Messung mit dem Rotationsviskosimeter und den beiden 
Verfahren des Leistungseintrags unter mesophilen Bedingungen von 38°C 

 

Zudem weist das Rotationsviskosimeter eine höhere Empfindlichkeit auf und konnte über 
einen größeren Scherratenbereich eingesetzt werden. Für die Messung von Fermenterinhalt 
aus Biogasanlagen eignet sich das System des Laborviskosimeters hingegen nur bedingt, da 
die eingesetzte Probenmenge recht klein ist und dadurch nur ein unzureichendes Bild über den 
Gesamtzustand der Anlage zulässt. Weiterhin kann das System nur bei einem begrenzten 
Feststoffanteil eingesetzt werden, da eine Umwickelung der Spindel droht. Die Gründe, 
welche den Einsatz des Rotationsviskosimeters disqualifizieren, gelten ebenfalls bei der 
Messung über den Leistungseintrag, fallen jedoch durch die Vergrößerung des Systems nicht 
so sehr ins Gewicht. Hier besteht das größte Hindernis in der fehlenden Empfindlichkeit der 
Drehmomentaufnahme bei kleinen Scherraten. 
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2.1.1.5 Kugelfallmethode 

 

Die Bestimmung der Viskosität über die Fallgeschwindigkeit einer Kugel stellt eine einfache 
und stabile Methode zur rheologischen Untersuchung von Fluiden dar. Durch diese 
Eigenschaften kommt die Methode für ein Inline-Messsystem in Biogasanlagen grundsätzlich 
in Frage. Für eine spätere Beurteilung zur Einsatzfähigkeit sollte hier, zusätzlich zu den 
bereits beschriebenen Verfahren, eine grundlegende Einschätzung der Möglichkeiten und 
Schwierigkeiten dieses Messsystem mithilfe eines simplen Versuchsaufbaus ermöglicht 
werden.   

Für die Viskositätsmessung der Fluide wurden zwei in ihrem Durchmesser und ihrer Dichte 
unterschiedliche Kugeln eingesetzt. Die kleine Kugel besaß dabei einen Durchmesser von 
0,016 m und eine Dichte von 2503 kg/m3, die große Kugel eine Dichte von 2402 kg/m3 und 
einen Durchmesser von 0,025 m. Als Messgefäß wurde ein 5 L Messbecher eingesetzt, 
welcher eine Fallstrecke von 0,165 m zuließ. Der Messbecher verfügte über einen, im 
Vergleich zur Kugel großen Durchmesser, wodurch nicht erwünschte Randeffekte vermieden 
werden konnten.  

Als Modellfluid wurden 1 bis 1,5 Ma-%ige Xanthan-Gemische eingesetzt, wobei vor der 
Kugelfallmessung die Dichte der Fluide mithilfe eines 10 ml Messzylinders erfasst wurde. 

Die Bestimmung der Viskosität erfolgte über das Stoke‘sche Gesetz, wobei für die 
Berechnung ein laminares Strömungsverhalten vorausgesetzt wurde. Auf das Umrühren der 
Probe wurde während der Messung verzichtet. 

Durch die geringe Anzahl an unterschiedlichen Kugeln konnte nur ein kleiner 
Strömungsbereich untersucht werden. Die Messung von 1,0 und 1,25 Ma-% Xanthan erfolgte 
ausschließlich mit der kleinen Kugel, die der 1,5 Ma-% Xanthan-Konzentration nur mit der 
großen Kugel. Die Messungen wurden allesamt bei Re <<1 durchgeführt und erfolgten bei 
Raumtemperatur. Die Bestimmung der kleinsten Xanthan-Konzentration zeigte die geringsten 
Viskositätswerte, wobei diese durch erhebliche Streuung der Fallzeiten beeinflusst wurden. 
Bei Vergleich mit den Messungen der 1,25 Ma-%igen Xanthan-Lösung wurden deutliche 
Viskositätsunterschiede sichtbar, wobei sich auch hier große Unterschiede bei den einzelnen 
Fallzeiten zeigten. Dennoch konnte mit der gewählten Kugel eine gute Auflösung erzielt 
werden. Die Untersuchung der größten Xanthan-Konzentration zeigte eine noch stärkere 
Streuung der Messwerte. Im Mittel lag die Viskosität jedoch geringer als die der 1,25 Ma-
%igen Xanthan-Lösung. 
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Abbildung 15: Bestimmung der Viskosität von Xanthan-Wasser-Gemischen über die 
Fallgeschwindigkeit definierter Kugeln in einem 5 L Messgefäß bei Raumtemperatur 

 

Grund für die großen Streuungen bei allen Xanthan-Konzentrationen könnte in lokalen 
Dichte- bzw. Strukturunterschieden der Xanthan-Lösungen begründet sein. Dadurch kam es 
zu einer Ablenkung oder einer Verlangsamung der Kugel und somit zur Verlängerung der 
Fallzeit. Die geringe Viskosität, welche bei der größten Xanthan-Konzentration ermittelt 
wurde, lag am Einsatz der Kugel mit dem größeren Durchmesser. Durch das höhere Gewicht 
der großen Kugel kam es zu einer stärkeren Scherung des Fluids und aufgrund des 
strukturviskosen Fließverhaltens zu geringeren Viskositätswerten. Die erhebliche Streuung 
der Messwerte könnte an den bereits genannten Gründen der Dichte- bzw. 
Strukturunterschiede liegen, welche sich durch die höhere Xanthan-Konzentration verstärken. 
Die im Vergleich zum Rotationsviskosimeter und zum Leistungseintrag sehr hohe Viskosität 
ergibt sich aus der Tatsache, dass durch den Kugelfall im Medium nur eine sehr geringe 
Scherung verursacht wird. 

Eine Messung von Fermenterinhalt aus Biogasanlagen konnte im Rahmen dieser 
Untersuchungen nicht realisiert werden. Durch die Intransparenz des Mediums konnten die 
Fallzeiten nicht mit der nötigen Genauigkeit bestimmt werden. Zudem verhinderte die durch 
den hohen Faseranteil schwer durchführbare Dichtebestimmung eine erfolgreiche Messung 
über die Kugelfallmethode. 
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2.1.2 Sensorentwicklung 

2.1.2.1 Offline-Drehmomentmessung 

 

Aufgrund der geringen Sensitivität des Heidolph Rührers bei der Drehmomentbestimmung 
wurde entschieden, gemeinsam mit dem Projektpartner Pronova, ein präziseres Offline-
Referenzmessgerät zur Bestimmung des Leistungseintrags anzufertigen. Der dafür nötige 
Drehmomentsensor sollte eine hohe Messgenauigkeit aufweisen, vor allem im 
Drehzahlbereich zwischen 0 und 120 rpm. Nach Einholen mehrerer Angebote fiel die 
Entscheidung auf den rotierenden, berührungslosen Präzisionsdrehmomentsensor Typ 8661 
der Firma Burster Präzisionsmesstechnik GmbH. Der Sensor besitzt einen Messbereich von 0 
bis 5 Nm mit einer Linearitätsabweichung von < 0,05% vom Endwert. Mithilfe einer USB-
Schnittstelle und einer firmeneigenen Software lassen sich die gewonnenen Messdaten 
auslesen. Als Verbindungelemente zum Rührwerk und zum Rührkörper wurden zwei dazu 
passende Metallbalgkupplungen der Serie 8690 mitgeliefert. 

 

Die Messwelle des Drehmomentsensors setzt sich aus dem Torsionskörper, den 
Dehnungsmessstreifen (DMS), dem Messverstärker sowie der Energie- und 
Signalübertragung zusammen. In Abb. 16 ebenfalls gezeigt, ist die inkrementelle 
Codierscheibe, welche für die Drehzahlbestimmung zusätzlich montiert wurde. 

 

 

Quelle: Betriebsanleitung Typ 8661, Burster 

Abbildung 16: Prinzipieller Aufbau des Drehmomentsensors Typ 8661 von Burster 

 

Die Messung erfolgt dadurch, dass das Drehmoment die Torsionswelle und damit auch die 
aufgebrachten DMS elastisch und reversibel verformt. Diese ändern ihren elektrischen 
Widerstand proportional zu Verformung. Der Drehmomentsensor verfügt insgesamt über vier 
DMS. 

Über das Spannfutter des Laborrührers wurde eine 8 mm dicke Welle zu einer 
Metallbalgkupplung geführt, welche wiederum mit dem Wellenende des Drehmomentsensors 
verbunden wurde. An der Messseite des Drehmomentsensors wurde ebenfalls eine 
Metallbalgkupplung angebracht, welche dann mit der 8 mm dicken Rührwelle verbunden 
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wurde. Als Rührer wurde ein Blattrührer mit einem Ø von 10,5 cm konstruiert. Die Rührwelle 
wurde zusätzlich über eine Doppellagerung mit zwei Kugellagern fixiert. Dies war notwendig, 
da bei ausschließlicher Verwendung der Metallbalgkupplung das Rührsystem keine 
Steifigkeit besaß. Bei Weglassen der Kupplung würden zudem die radialen Kräfte direkt auf 
die Lagerung des Drehmomentsensors wirken. Da dieser lediglich mit einer maximalen 
Radiallast von 15 N belastet werden darf, hätten Schäden am Sensor während der Messung 
auftreten können. Sowohl Drehmomentsensor als auch Doppellagerung wurden auf einen 
Lagerblock installiert. Die Messungen der Testfluide und der Biogasmedien wurden in einem 
2 L Messbecher mit einem Øi von 15 cm durchgeführt. 

 

 

Abbildung 17: Aufbau des Offline-Makroviskosimeters mit der Lagerung des Präzisions-
Drehmomentsensors im Detail 

 

Die rheologische Charakterisierung von Biogassubstrat über die Drehmomentbestimmung des 
Rührers erforderte eine Auslegung des Makroviskosimeters (Abb. 17), mit welcher die 
heterogenen Eigenschaften von Biogasmedien erfasst und der Einfluss fester Bestandteile des 
Mediums auf das Drehmoment reduziert werden konnte. Zudem sollte die Messung am 
Makroviskosimeter die Viskosität in der Biogasanlage möglichst gut wiederspiegeln, weshalb 
ein Probevolumen von 1,5 L eingesetzt wurde. Der verwendete Blattrührer vergrößerte durch 
seine Fläche das zu messende Drehmoment und ließ so eine Messung im laminaren Bereich 
von Re <10 zu. Aufgrund der Verhinderung von Gleiteffekten wurde der Blattrührer in 
diesem Zusammenhang als Rührgeometrie empfohlen [20]. Für die Bestimmung von 
Biogasmedien wurde bereits ein ähnliches System von Pohn et al. [21] entwickelt, welches 
mit einem vergleichbaren Drehmomentsensor arbeitete, jedoch mit elf Litern 
Fassungsvermögen deutlich größer ausfiel. Auch dort wurden mit einem Blattrührer 
Biogasmedien gemessen und das nicht-Newtonsche Fließverhalten eindeutig nachgewiesen. 
Der hier eingesetzte Messbecher mit einem Fassungsvermögen von 2 L wurde hingegen als 
adäquat betrachtet, da zum einen, die Fläche des Blattrührers ausreichte, um im Messbereich 
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des Drehmomentsensors zu arbeiten und zum anderen, der Spalt zwischen Messbecher und 
Rührer die Messung von stückigen Medien zuließ. Bei der Auswahl des Drehmomentsensors 
wurde bewusst ein Gerät mit etwas höherem maximal messbarem Drehmoment ausgewählt, 
um auch Medien mit sehr hohem Trockensubstanzgehalten und Faseranteilen untersuchen zu 
können. Das hier maximal messbare Drehmoment lag bei 5 Nm und war im Vergleich zu 
Pohn et al. mit 0,57 Nm deutlich höher. Zur Beurteilung des Einflusses der Doppellagerung 
auf das gemessene Drehmoment wurde das Viskosimeter ohne Flüssigkeit getestet, wobei 
jedoch kein erkennbarer Einfluss der Lagerung festzustellen war. 

 

2.1.2.2 Blasenaufstiegsverfahren 

(Ausführlicher Bericht siehe Pronova) 

Für die Bestimmung der Viskosität mittels Aufstieges von Gasblasen musste ein Aufbau 
geschaffen werden, welcher es ermöglichte, definierte und reproduzierbare Gasblasen 
unterschiedlicher Größe zu erzeugen und zu detektieren. Dieser Aufbau und die 
entsprechenden Versuche wurden in enger Zusammenarbeit mit dem Projektpartner Pronova 
begonnen und später von Pronova fortgeführt. 

Der letztlich gewählte Aufbau funktioniert nach dem Prinzip des simultanen Aufsteigens von 
Gasblasen aus mehreren Quellen. Dabei wird das Gas aus der Gasflasche über ein 
Druckminderer und ein manuelles Ventil in einen Druckbehälter geleitet. Als Druckbehälter 
wird eine abgedichtete 1 L Kunststoffflasche mit zwei Schlauchanschlüssen im 
Schraubverschluss verwendet. Von dort gelangt das Gas über ein Durchflussmessgerät und 
ein Druckmessgerät zu einem weiteren manuellen Ventil. Von diesem Ventil gehen mehrere 
Leitungen zum Austrittselement in der Flüssigkeit, wodurch der simultane Aufstieg mehrerer 
Blasen erfolgen kann. Als Behälter für das zu testende Medium dient aktuell ein 2 L 
Messzylinder. Für die Detektion des Markergases wird der Kopfraum des Messzylinders mit 
Parafilm abgedichtet. Über eine Kapillare wird Gas aus dem Kopfraum zum Gassensor 
transportiert. Durch eine Kanüle in den Kopfraum hinein, kann dieser mit Umgebungsluft 
gespült werden.  
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Abbildung 18: Fließschema zur Bestimmung der Blasengeschwindigkeit und zur Detektion 
des Markergases im Kopfraum bei unterschiedlichen Austrittsöffnungen. 

 

Beim Aufdrehen des Ventils vor dem Austrittselement kann eine sofortige und simultane 
Blasenerzeugung mehrerer Blasen erreicht werden. Dies ist wichtig, da die Gaskonzentration 
von nur einer Blase in Biogasanlagen für eine Detektion nicht ausreichen würde. Die sofortige 
Blasenerzeugung spielt eine wichtige Rolle, da sie als Startpunkt der Zeitmessung beim 
Blasenaufstieg in undurchsichtigem Biogasmedium dient. Der im System eingebaute 
Druckbehälter sorgt dafür, dass nach Aufdrehen des Ventils der Druck in der Leitung nicht 
derart abfällt, dass die Blasenerzeugung gehemmt wird. Als Austrittsöffnungen werden 2 cm 
lange PTFE-Schläuche mit unterschiedlichen Innendurchmessern verwendet, um verschieden 
große Blasen zu erzeugen. 

 

2.1.2.3 Online-Drehmomentmessung (KSI) 

 

Vom KSI wurde der berührungslose Drehmomentsensor A3-LD der Firma Torque And More 
GmbH, Starnberg, als Messsystem zur Erfassung eines viskositätsbezogenen Parameters in 
der Biogas-Laboranlage eingebaut.  

Das Ziel dieses Sensoreinsatzes bestand in der berührungslosen Erfassung des in die 
Rührerwelle eines Laborfermenters eingebrachten Drehmomentes, mit dem das in Abbildung 
20 dargestellte Rührwerk angetrieben wird. Für die Adaption des Sensors an die Rührerwelle 
war eine Neukonstruktion der Welle selbst sowie eines entsprechenden Adapters notwendig. 
Ein Foto des am Fermenterdeckel angebrachten Sensors ist in Abbildung 21 gezeigt. 
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Abbildung 19: Magnetischer Drehmoment-
sensor der Firma TAM, 
berührungslos an einer 
Stahlwelle appliziert 
[Prospektabbildung TAM 
Torque And More 2017] 

Abbildung 20: Rührwerk des Laborfermenters mit 50 L 
Gärvolumen 

 

 

Abbildung 21: Einbau des berührungslosen Drehmomentsensors (oranges Bauteil) am 
Deckel eines der Laborfermenter der Biogas-Laboranlage, links: schematische 
Lageskizze, rechts: Foto der Einbausituation. 
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Neben der eigentlichen Einbindung des Sensors musste zusätzlich eine genaue Erfassung der 
Drehzahl und des Drehwinkels des Rührwerkes installiert werden. Dazu wurde der 
Rührwerksmotor mit einem Encoder nachgerüstet, dessen Signale mit der in Abbildung 22 
gezeigten Schaltung erfasst und an die zentrale Steuerung digital weitergereicht werden. 

 

 

Abbildung 22: Auswerteschaltung für die Encodersignale zur präzisen Erfassung von 
Drehzahl und Position der Rührerwelle 

 

Das Signal des berührungslosen Drehmomentsensors liegt im Bereich zwischen 0 und 4,5 V. 
Bei dem Drehmoment 0 Nm an der Rührerwelle wird vom Sensor ein Signal von 2,5 V 
ausgegeben. Bei Drehung im Uhrzeigersinn entstehen positive Drehmomente, die zu 
Ausgabewerten > 2,5 V führen und bei entgegengesetzter Drehrichtung des Rührwerks 
entstehen negative Drehmomente, die Ausgabewerte < 2,5 V hervorrufen. Das Resultat einer 
statischen Kalibrierung des Sensors mit einem Hebelarm ist in 4 7 gezeigt. 
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Abbildung 23: Kalibrierkurven des am Laborreaktor montierten Drehmomentsensors 

 

Die Kalibrierung erfolgte an einem 1m langen horizontal an der Rührerwelle montierten 
Hebelarm. An dessen Ende wurde tangential mittels Federkraftwaage eine Kraft von 0 bis 
9,81 N (0,0 bis 1,0 kp) eingeleitet. Aus den Kalibrierdaten ergeben sich die folgenden Werte: 

   

Drehrichtung im Urzeigersinn gegen Uhrzeigersinn 

Steigung 0,0695 V/Nm -0,0692 V/Nm 

Achsenabschnitt 2,474 V 2,531 V 

 

Die Absolutbeträge der Steigungen der Kurven differieren bei Änderung der Drehrichtung nur 
minimal. Erwartungsgemäß zeigt sich in den Werten des Achsenabschnittes (Signalspannung 
im drehmomentfreien Zustand) eine deutlicher Hystereseeffekt. 

 

2.1.2.4 Messprogramm Online-Messung (TEB) 

 

Zur Einbindung der Anlagensteuerung in aktuelle Datensysteme und zur Gewährleistung 
eines sicheren und updategestützten Betriebes wurde das Rechnerbetriebssystem und das 
Softwaresystem Agilent VEE auf Windows 7 umgestellt. Ein wesentliches Entwicklungsziel 
für die Modifikation der Steuerungssoftware stellte die Verbesserung der rechtzeitigen 
Detektierung kritischer Anlagenzustände und Auslösung von Korrekturmaßnahmen dar. Die 
unerwartete und unkontrollierte Schaumentwicklung auf der Oberfläche des 
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Fermenterinhaltes hat regelmäßig schwere Störungen des Anlagenbetriebes durch 
Verstopfungen von Gasleitungen, Regelventilen und Sensoren zur Folge. Hier wurde durch 
den Einsatz eines anderen Detektierungssystems erreicht, dass Schaumbildung rechtzeitig und 
sicher erkannt wird. Die vorprogrammierten Schaumlöschroutinen können nun bereits im 
Frühstadium einer Schaumbildung ausgelöst werden.   

Projektgemäß wurde der Funktionsumfang der Biogas-Laboranlage durch die soft- und 
hardwaretechnische Lösung für die dynamische Drehmomentmessung an einem Fermenter-
Rührwerk erweitert. Um den Zusammenhang zwischen der Viskosität des Fermenterinhaltes 
und dem an der Rührwerkswelle entstehenden Drehmoment zu erfassen, wurde eine 
berührungslose Messeinrichtung installiert. Maßgebend für diese Lösung war, keine 
zusätzlichen mechanischen Baugruppen am Rührwerk zu applizieren und somit 
Reibungseffekte und Messwertbeeinflussungen zu vermeiden. Für die Reproduzierbarkeit der 
gemessenen Daten war es erforderlich, eine präzise Drehzahlmessung zu realisieren. Hierzu 
wurde ein Encoder mit einer tatsächlichen Auflösung von 18432 Schritten pro Umdrehung 
der Rührerwelle eingesetzt. Die Erfassung der Messdaten von Drehmoment und Drehzahl 
erfolgt mit einem Mikrokontroller, dessen nutzbare Auflösung 15 Bit beträgt. Über eine USB-
Verbindung wird die neue Messtechnik in das Steuer- und Regelsystem der Laboranlage 
eingebunden. Während des laufenden Anlagenbetriebes konnte die Messung von 
Drehmoment und Drehzahl zu beliebigen Zeiten manuell gestartet werden und erfolgte in 
einer programmierten Ablaufroutine bei verschiedenen, aufeinander folgenden Drehzahlen 
und Drehrichtungen.  Die Messdaten wurden während des Messvorganges auf dem Monitor 
des Steuerrechners online grafisch und numerisch dargestellt. Damit wurde dem 
Bedienpersonal die sofortige visuelle Beurteilung ermöglicht. Die erfassten Daten wurden 
zunächst auf dem Steuerrechner gespeichert und danach automatisch auf einen 
betriebsinternen Server portiert und standen dann über personalisierte Zugänge zur 
Verfügung. Über eine installierte Fernwartungsmöglichkeit war es berechtigten Nutzer 
jederzeit möglich, auf die Anlagensteuerung zuzugreifen und die Drehmomentmessung 
auszulösen. 

 

2.1.3 Laborerprobung der Viskositätssensorik 

2.1.3.1 Vergleichender Leistungseintrag eines Rührers 

 

Für eine Viskositätsbestimmung nicht-Newtonscher Fluide mussten zuvor unterschiedliche 
Kalibrierungsschritte erfolgen, bei denen Modellfluide mit bereits bekannten rheologischen 
Eigenschaften eingesetzt wurden. Dadurch konnte über die Drehmomentmessungen am 
Makroviskosimeter eine scheinbare Viskosität unbekannter Fluide ermittelt werden. Zur 
Aufstellung einer vollständigen Viskositätskurve konnte durch Bestimmung einer 
Scherratenkonstante ks aus den eingesetzten Drehzahlen die Scherraten ermittelt werden. 

Bei der Messung von Newtonschen Fluiden verhält sich das Drehmoment proportional zur 
eingestellten Drehzahl. Wie in Abb. 24 zu sehen, waren die aufgenommenen Daten für 
Glycerin bei 23 °C nicht exakt proportional, sondern zeigten eine leichte Krümmung. 
Deutlich zu erkennen ist eine immer größer werdende Streuung der Messpunkte bis zu einer 
Drehzahl von 100 rpm. Anschließend nimmt die Streuung erheblich ab, um bis zur Drehzahl 
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von 250 rpm wieder größer zu werden. Die beim Drehmoment zu erkennende Streuung 
korrespondierte mit den vom Drehmomentsensor angezeigten Drehzahlen während den 
Messungen. Hier zeigte sich, dass die Einstellung der Drehzahl während der einminütigen 
Haltezeit pro Drehzahl zwischen 70 und 90 rpm stark schwankte. Vor und nach diesem 
Drehzahlbereich zeichnete der Drehmomentsensor nur geringe Schwankungen der Drehzahl 
auf. Im Bereich kleiner Drehzahlen bis ca. 50 rpm schwankte die Drehmomentausgabe 
teilweise bis in den negativen Bereich. Über den gesamten Drehzahlbereich konnten einzelne 
Ausreißer beobachtet werden. Die Bestimmung der Viskosität von Glycerin bei 23 °C mit 
dem Brookfield Rotationsviskosimeter ergab µ = 0,93 Pa*s bei einem R2 von 0,99. 

 

 

Abbildung 24: Leistungskurve des Drehmomentsensors bei der Messung von Glycerin bei 23 
°C mit zwei Messungen pro Sekunde und einer Haltezeit pro Drehzahl von einer 
Minute 

 

Zur Bestimmung der apparenten Gerätekonstante c wurde eine lineare Regression aus den 
Mittelwerten der gewonnenen Messpunkte erstellt. Die zur Ermittlung genutzten Messdaten 
gingen dabei über den laminaren Bereich von Re <10 hinaus. Bei der höchsten Drehzahl von 
250 rpm lag das Strömungsverhalten von Glycerin bei einer Re von ca. 65 und somit bereits 
im Übergangsbereich zur turbulenten Strömung. Der laminare Bereich konnte aufgrund der 
ansonsten zu geringen Anzahl an Messpunkten nicht eingehalten werden. Wie bereits in Abb. 
25 ersichtlich, verdeutlichte die Bildung der Mittelwerte nochmals die Abweichungen in der 
Linearität im Bereich kleiner Drehzahlen bis ca. 60 rpm und im oberen Bereich ab ca. 210 
rpm. Ebenfalls erkennbar war der bereits erwähnte nicht lineare Verlauf im mittleren 
Drehzahlbereich. Die Berechnung der Gerätekonstante c ergab für den gesamten Bereich der 
Drehzahlen (Re < 65) einen Wert von 200. Bis zu einem Wert von Re < 25 wurde eine 
apparente Gerätekonstante von c = 158 ermittelt und bis Re < 10 ergab sich c = 143. Der Wert 
für c bei Re < 10 basierte jedoch lediglich auf Mittelwerten von vier Drehzahlen, sodass für 
die spätere Berechnung der apparenten Viskosität der Wert von c für Re < 25 herangezogen 
wurde. 
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Trotz der genannten Abweichungen
den gesamten Messbereich ermittelt werden. Der Schnittpunkt der Regressionsgeraden mit 
der y-Achse war jedoch im negativen Bereich, wodurch die Gerade erst ab Drehzahlen von 
ca. 0,3 s−1 im positiven Drehmomentbereich lag. Der angegebene Standardfehler des 
Schnittpunktes war mit 0,31 eher k
Geradensteigung von 0,12 und einen sich daraus ergebenden hohen 
ermittelten t-Werte verdeutlichen, zusammen mit der Betrachtung der jeweiligen 
4, 9 *10−4 bzw. < 2*10−16, die Abhängigkeit zwischen Drehmoment und Drehzahl.

 

Abbildung 25: Lineare Regression aus den Mittelwerten der aufgenommenen L

 

Bei der Newtonschen Kalibrierung konnte über die Bestimmung der Gerätekonstante 
Wert ermittelt werden, welcher es ermöglichte, eine apparente Viskosität für rheologisch nicht 
bekannte Fluide zu ermitteln. Über di
Erstellung einer Viskositätskurve, in Abb. 
Scherratenkonstante ks ermittelt werden, mit deren Hilfe den aus den Messungen des 
Makroviskosimeters eingestellten Drehzahlen eine mittlere Scherrate zugeordnet werden 
konnte. Schließlich konnten so aus den mit dem Makroviskosimeter gewonnenen Daten für
nicht bekannte Fluide Viskositätskurven erstellt und über deren Regression mit dem 
Potenzgesetz der Konsistenzindex 

 

Trotz der genannten Abweichungen konnte ein R2 von 0,98 für die lineare Regression über
den gesamten Messbereich ermittelt werden. Der Schnittpunkt der Regressionsgeraden mit 

Achse war jedoch im negativen Bereich, wodurch die Gerade erst ab Drehzahlen von 
im positiven Drehmomentbereich lag. Der angegebene Standardfehler des 
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Abbildung 26: Viskositätskurve des bekannten nicht
erstellt mit dem Labor

 

Das für die Kalibrierung verwendete Fluid war eine 3 Ma
deutlich von der für die Untersuchungen zum Blasenaufstieg verwendeten
Lösung unterschied. Für die Kalibrierung wurde CMC verwendet, das in Lösung eine sehr 
viel höhere Viskosität aufwies. Aufgrund dieser hohen Viskosität konnte die Viskositätskurve 
nicht mit dem Brookfield Rotationsviskosimeter ermittelt werden. 
leistungsfähigere Labor-Rheometer
von bis zu 100 s−1 erreicht werden konnten. Über eine doppelt logarithmierte Auftragung der 
Viskositätskurve konnte eine Gerade erzeugt und mit einer linearen Regression eine 
Geradengleichung aufgestellt werden, um so die Scherratenkonstante 
durchgeführte Regression hatte ein 
Potenzgesetz ergab ein k 

gekrümmten Kurvenverlauf und den Wert des Fließindex’ 
Eigenschaft der CMC-Lösung sichtbar. Die 
0,008 sehr klein, woraus sich dementsprechend hohe 
Indizes ergaben. Gemeinsam mit den ermittelten 
Regression über das Potenzgesetz unterstrichen werden.

Die Messung des Kalibrierfluids mit dem Makroviskosimeter in Abb. 
Krümmung im Verlauf der Messdaten bei steigender Drehzahl. Das Einfügen einer 
nichtparametrischen Regression verd
Drehzahl im kleinen Drehzahlbereich bis 40 rpm stärker steigt als im weiteren Verlauf der 
Messung. Die Streuung der Messpunkte war im unteren Drehzahlbereich recht gering, stieg 
ab einer Drehzahl von 40 rpm a
verringerte sich die Streuung wieder erheblich und blieb bis zur höchsten Drehzahl konstant. 
Wie schon bei der Newtonschen Kalibrierung korrespondierte auch hier die Streuung des 
Drehmoments mit den Schwankungen der eingestellten Drehzahl, welche zwischen 70 und 90 
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Lösung unterschied. Für die Kalibrierung wurde CMC verwendet, das in Lösung eine sehr 
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Rheometer MCR 302 von Anton Paar eingesetzt, mit dem Scherraten 
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rpm am höchsten waren. Im Vergleich zur Newtonschen Kalibrierung konnten hier, bedingt 
durch die hohe Viskosität des Kalibrierfluids, auch bei kleinen Drehzahlen schon recht hohe 
Drehmomente erfasst werden. 

 

 

Abbildung 27: Links: Messung des bekannten nicht-Newtonschen Fluids (3 Ma-% CMC) mit 
dem Makroviskosimeter. Rechts: Viskositätskurve und Regression mit dem 
Potenzgesetz von Ostwald/de Waele des Kalibrierfluids nach Bestimmung der 
Scherratenkonstante ks am Makroviskosimeter. 

 

Die Ermittlung der Scherratenkonstante ks erfolgte über die Anpassung der Drehzahl aus der 
Messung mit dem Makroviskosimeter zur Scherrate aus der Viskositätskurve, aufgenommen 
mit dem Labor-Rheometer, bei der entsprechend berechneten bzw. ermittelten Viskosität. Die 
Konstante ks wurde über den gesamten Bereich der Scherrate gemittelt und ergab ks = 25,2. 
Bei der maximalen Drehzahl von 150 rpm wurde eine Scherrate von ca. 64 s−1 und ein Re von 
ca. 9,5 erreicht. Mit den Werten von c = 158 und ks = 25,2 wurde im weiteren Verlauf die 
rheologische Bestimmung der getesteten Medien durchgeführt. 

Über die Ermittlung der Konstanten c und ks konnte für die Messung des Kalibrierfluids am 
Makroviskosimeter eine Viskositätskurve (Abb. 27, rechts) erstellt und daraus k und n 

bestimmt werden. Im Vergleich zur Untersuchung mit dem Labor-Rheometer lag hier der 
ermittelte Wert für k mit 32,32 Pa*sn−1 höher. Der Fließindex lag hingegen mit 0,42 etwas 
niedriger als der der genormten Messung. Auch hier wiesen die mit der Regression des 
Potenzgesetzes ermittelten Indizes sehr kleine Standardfehler und t-Werte auf, wodurch von 
einer sehr guten Anpassung an die Messdaten gesprochen werden kann. Die eindeutige 
Krümmung der Kurve, sowie der niedrige Fließindex zeigten, dass eine Scherverdünnung 
mithilfe des Makroviskosimeters sichtbar gemacht werden konnte. 

Die getesteten Modellfluide wurden sowohl in einer genormten Messung am Brookfield 
Rotationsviskosimeter, als auch am neu konstruierten Makroviskosimeter untersucht. Dabei 
diente die rheologische Charakterisierung nicht nur der Einschätzung der Genauigkeit des 
Makroviskosimeters, sondern auch als Referenz für die rheologischen Untersuchungen mit 
dem Messsystem zum Blasenaufstieg, bei dem, bis auf die Kalibrationslösung, alle 
Modellfluide zum Einsatz kamen. Die Werte für k und n wurden allesamt durch die Erstellung 
einer Viskositätskurve und anschließender Regression nach dem Potenzgesetz ermittelt. 
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Die untersuchten Modellfluide zeigten bis auf das Kalibriermedium eine vergleichsweise 
geringe Viskosität. Bei den Konzentrationen von 2 und 3 Ma-% CMC wurde am 
Makroviskosimeter ein Fließindex von > 1 ermittelt, was für ein Fluid ohne scherverdünnende 
Eigenschaften sprechen würde. Die Werte für k lagen bei diesen beiden Modellfluiden 
unterhalb der Werte, welche mit dem Rotationsviskosimeter ermittelt wurden. Bei den 
genormten Messungen von 2 und 3 Ma-% CMC wurden n-Werte < 1 berechnet, was bedeutet, 
dass hier ein scherverdünnendes Fließverhalten nachgewiesen werden konnte. 

 

Tabelle 5: Rheologische Charakterisierung von Modellfluiden und Biogasmedien mit dem 
Makroviskosimeter und dem Rotationsviskosimeter DV III-Ultra von Brookfield 
bei Raumtemperatur. Das Biogasmedium aus Trebbin wurde vor der Messung am 
Rotationsviskosimeter filtriert. * Für die Kalibrierung verwendetes CMC eines 
anderen Herstellers und Messung mit dem Labor-Rheometer von Anton Paar 

Medium Rotationsviskosimeter Makroviskosimeter 

Modellfluide k (Pa*sn-1) n (-) R2 k (Pa*sn-1) n (-) R2 

3 Ma-% CMC(*) 25,25 0,51 0,99 32,32 0,42 0,99 

4 Ma-% CMC 1,84 0,64 0,92 2,65 0,73 0,73 

3 Ma-% CMC 0,76 0,63 0,83 0,46 1,02 0,97 

2 Ma-% CMC 0,17 0,88 0,95 0,06 1,32 0,95 

Biogasanlage       

Trebbin 0,43 0,71 0,94 0,50 0,77 0,41 

Ribbeck - - - 31,9 0,16 0,99 

 

Die Werte für R2 bei den Messungen mit dem Rotationsviskosimeter zeigten eine hohe Güte 
der Regression. Ähnlich gut waren die Werte für R

2 beim Makroviskosimeter, dies sollte 
jedoch als Kriterium für die Güte der Regression angezweifelt werden, da hier die 
Viskositätskurve horizontal gespiegelt vorlag. Die Untersuchung von 4 Ma-% CMC brachte 
für beide Messsysteme ähnliche Werte. Für k und n lagen die Werte beim Makroviskosimeter 
etwas höher. Das ermittelte R

2 beim Makroviskosimeter von 0,73 zeigte hier nur eine 
unzureichende Güte der Regression. Die Untersuchung der für die Kalibrierung verwendeten 
CMC-Lösung zeigte hingegen sehr gute Werte für R

2. Der Fließindex lag bei beiden 
Systemen in einem ähnlichen Bereich, wodurch aus den Messungen die Eigenschaft der 
Scherverdünnung deutlich zu erkennen war. Die Werte für k lagen um den Faktor 1,28 
auseinander. 

Die Messung des Biogasmediums aus der Anlage in Trebbin brachte bei beiden 
Messsystemen einen ähnlich geringen Konsistenzindex hervor, der sich durch den geringen 
Anteil an Fasern und einen sehr flüssigen Charakter begründete. So konnte zwischen der 
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gefilterten (Porengröße: 1mm) Probe, vermessen am Rotationsviskosimeter und der 
ungefilterten, vermessen mit dem Makroviskosimeter, kein Unterschied in ihrer Rheologie 
erkannt werden. Die ermittelten Fließindizes lagen ebenfalls beieinander und unterstrichen die 
dennoch vorhandene scherverdünnende Eigenschaft. Das R2 zeigte mit 0,41 einen sehr 
geringen Wert und gab einen Hinweis auf eine fehlende Sensitivität des Messsystems bei 
Fluiden mit sehr niedriger Viskosität. Die Messung des Biogasmediums aus der Anlage in 
Ribbeck konnte durch den hohen Trockensubstanzgehalt und Faseranteil nur am 
Makroviskosimeter durchgeführt werden. Der ermittelte Wert für k lag erwartungsgemäß 
hoch und der angegebene Fließindex ließ auf stark scherverdünnendes Fließverhalten 
schließen. Die Güte der Regression war mit einem R2 von 0,99 sehr hoch. 

Bei Vergleich der Ergebnisse zur rheologischen Charakterisierung der CMC-Lösungen des 
Brookfield Rotationsviskosimeters mit dem Makroviskosimeter aus Tab. 5 zeigte sich, dass 
dem für die Untersuchungen des Blasenaufstiegs verwendeten CMC insgesamt eine recht 
niedrige Viskosität nachgewiesen werden konnte, mit Berücksichtigung der Viskosität, die für 
die CMC-Lösung des Kalibrierfluids gemessen wurde. Mit den genormten Messungen am 
Rotationsviskosimeter konnten zwar erkennbare Unterschiede in deren Viskosität festgehalten 
werden, allerdings lagen die Werte im Vergleich zum Kalibrierfluid um ein Vielfaches 
niedriger. Hinsichtlich seiner rheologischen Eigenschaften variiert CMC nach Hersteller und 
Charge deutlich. Svihla et al. [22] konnten bei ihren Messungen ein k für 1,5%iges CMC von 
9,60 Pa*sn−1 ermitteln, wohingegen hier für 2 Ma-% CMC mit dem Rotationsviskosimeter nur 
ein k von 0,17 Pa*sn−1 gemessen werden konnte. Bei Vergleich der Ergebnisse aus der 
Messung mit dem Rotationsviskosimeter mit denen des Makroviskosimeters ließ sich 
erkennen, dass die Werte am Makroviskosimeter bei nahezu allen Messungen höher lagen. 
Die Ergebnisse der 2 und 3 Ma-%igen CMC-Lösung am Makroviskosimeter sollten jedoch 
mit Vorsicht bewertet werden. Hier war das Messsystem nicht genau genug, um eine 
sinnvolle Aussage über deren rheologisches Verhalten zu geben. Der Fließindex beider 
Medien war >1 und die ermittelte Viskositätskurve zeigte nicht den zu erwartenden 
Kurvenverlauf, wodurch die ermittelten R2 der Regressionen an Bedeutung verloren. Anhand 
der Güte der Regression bei 4 Ma-% CMC wurde ersichtlich, dass sich das 
Makroviskosimeter hier im Grenzbereich der Messgenauigkeit bewegte und die 
Viskositätskurve bei kleinen Scherraten nicht dem klassischen Kurvenverlauf für 
strukturviskose Medien entsprach.  

Die Untersuchungen der beiden Biogasmedien zeigten doch sehr deutliche Unterschiede. 
Anhand des R2 bei der Messung des Biogasmediums aus Trebbin konnte erkannt werden, dass 
die Bestimmung von k und n über die Regression mit dem Potenzgesetz sehr ungenau war. 
Die Messung der filtrierten Probe am Rotationsviskosimeter zeigte ebenfalls einen recht 
niedrigen Wert, wobei der fehlende Faseranteil Auswirkungen auf die Rheologie der Probe 
hatte. Die verhältnismäßig niedrige Viskosität der Probe aus der Biogasanlage in Trebbin im 
Vergleich zur Probe aus Ribbeck könnte mit einer zu langen Standzeit der Flüssigkeit 
zusammenhängen, da diese nicht direkt nach der Entnahme aus der Biogasanlage gemessen 
wurde, sondern einige Tage bei Raumtemperatur gelagert wurde. Das Biogasmedium aus 
Ribbeck wurde bereits kurz nach der Entnahme aus dem Reaktor untersucht und wies eine 
erwartet hohe Viskosität auf. Von Schimpf et al. [23] wurden ebenfalls Biogasmedien 
untersucht, die über ein Trockensubstanzgehalt zwischen 9,5 und 14% verfügten und stückige 
Substratanteile beinhalteten. Dort wurden über einen längeren Zeitraum eine Viskosität der 
Medien zwischen 4 und 8 Pa*s bei 60 rpm gemessen. Im Vergleich dazu, wurde beim 
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Biogasmedium aus Ribbeck bei 60 rpm eine Viskosität von 2 Pa*s bestimmt. Der 
Kurvenverlauf der Viskositätskurve am Makroviskosimeter zeigte das für strukturviskose 
Fluide klassische Bild und die Güte der Regression war hoch. Von Brehmer et al. [24] wurden 
ebenfalls Biogasmedien mit Maissilage als Substrat untersucht, wobei die Trockenmasse bei 
8,5% lag und verschiedene Messsysteme zum Einsatz kamen. So konnten Brehmer et al. für 
dieses Medium mithilfe eines Viskosimeters mit Wendelrührer ein k von 60 Pa*sn

 und für 
einen 4-Blattrührer ein k von sogar 131 Pa*sn

 ermittelt werden. Diese doch deutlichen 
Unterschiede zwischen den Messsystemen zeigen, dass die hier ermittelten 
Viskositätsunterschiede, gemessen mit den genormten Rotationsviskosimetern und dem 
Makroviskosimeter doch recht klein waren. Insgesamt muss jedoch festgehalten werden, dass 
ein Vergleich messsystemübergreifender Ergebnisse meist schwierig erscheint. 

 

2.1.3.2 Messung der Aufstiegsgeschwindigkeit von Gasblasen 

(Ausführlicher Bericht siehe Pronova) 

Bei den Untersuchungen zum Blasenaufstieg erfolgte die Auswahl des Markergases nach 
Verfügbarkeit und leichter Detektierbarkeit. Neben CO2 wurden sowohl H2, als auch ein 
Biogasgemisch getestet, welches zu fast 50% aus CO2 bestand. Aufgrund der einfachen 
Detektierbarkeit wurde in der Folge H2 als Gas verwendet. Als Medium wurden 
unterschiedlich konzentrierte CMC-Lösungen eingesetzt. Diese eigneten sich sehr gut als 
Modellmedium, da sie zum einen ein strukturviskoses Fließverhalten aufweisen und zum 
zweiten weitestgehend transparent sind, wodurch der Blasenaufstieg gut beobachtet werden 
kann. Das Aufstiegsverhalten der H2-Blasen wurde mit unterschiedlichen Austrittsöffnungen 
getestet und ließ eine Abhängigkeit der Aufstiegsgeschwindigkeit von der Konzentration der 
CMC-Lösung, dem Durchmesser der Austrittsöffnung sowie dem Druck erkennen. Die 
Abhängigkeit der Aufstiegsgeschwindigkeit vom Druck in der Leitung wurde mit 
Vergrößerung der Austrittsöffnung schwächer.  
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Abbildung 28: Untersuchung des Blasenverhaltens von H2-Blasen in unterschiedlichen 
CMC-Lösungen bei Austrittsöffnungen von 0,85 und 3 mm und Variation des 
Leitungsdrucks. 

 

Die Verringerung des Drucks führte zu einer abnehmenden Anzahl an Blasen und zu einer 
Abnahme der Abhängigkeit der Blasenzahl von der Konzentration an CMC. Die Bestimmung 
der Blasengröße von H2-Blasen in CMC wurde mit drei unterschiedlichen Verfahren 
durchgeführt. Zum einen sollte eine bestimmte Anzahl an Blasen mit einem 10 ml 
Messzylinder eingefangen und anschließend das Volumen mithilfe des Skalenwertes 
festgehalten werden. Zum anderen erfolgte die Bestimmung über eine graphische Auswertung 
der Blasen, indem direkt hinter den gebildeten Blasen Millimeterpapier befestigt und 
anschließend Aufnahmen gemacht wurden. Die Auswertung erfolgte mittels des 
Bildbearbeitungsprogramms GIMP2. Bei der dritten Variante wurde die Blasengröße über 
einen Gasdurchflussregler ermittelt. Dabei wurde ein bestimmter Gasfluss eingestellt und 
gleichzeitig der Abstand zwischen zwei erzeugten Blasen gemessen.  
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Abbildung 29: Vergleich der eingesetzten Verfahren zur Bestimmung der Blasengröße von 
H2-Blasen in unterschiedlichen CMC-Lösungen bei verschiedenen 
Austrittsöffnungen und Variation des Druckes. 

 

Die ermittelten Blasenvolumina aller drei Messverfahren, in Abb. 29 zu sehen, lagen in einem 
ähnlichen Bereich, wodurch die Plausibilität der Ergebnisse unterstrichen wird. Die erstellten 
Kurven deuten auf eine geringfügige Abhängigkeit des Blasenvolumens zum Leitungsdruck 
hin. Mit Vergrößerung der Austrittsöffnung und der Konzentration ging auch eine größer 
werdende Streuung einher.  

Nachdem wichtige Einflüsse auf die Blasenbildung und die Aufstiegsgeschwindigkeit 
innerhalb des verwendeten Messaufbaus untersucht wurden, konnte nun eine rheologische 
Charakterisierung der nicht-Newtonschen Modellfluide erfolgen. Für eine Variation der 
Blasendurchmesser wurden die bereits untersuchten vier Austrittsöffnungen eingesetzt. Das 
Blasenvolumen konnte bei kontinuierlicher Blasenentwicklung durch Einstellung des 
Volumenstroms mittels des Durchflussmessgerätes (MassFlo®Meter) und dem Auszählen der 
gebildeten Blasen innerhalb einer bestimmten Zeit ermittelt werden. Der eingestellte 
Volumenstrom wurde zwischen den einzelnen Austrittsöffnungen variiert, sodass eine 
gegenseitige Beeinflussung der Blasen, vor allem bei kleinen Austrittsöffnungen bis 3 mm zu 
sehen, nicht stattfand und ein zu schnelles Aufsteigen der Blasen das Auszählen nicht 
beinträchtigen konnte. 
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Abbildung 30: Aufstiegsgeschwindigkeit von H2-Blasen in Abhängigkeit zur 
Austrittsöffnung (links) bzw. zum Blasenvolumen (rechts) bei unterschiedlichen 
CMC-Konzentrationen im Zuge der rheologischen Charakterisierung der 
Modellfluide im 2 L Messzylinder. Es wurden fünf Wiederholungen durchgeführt. 

 

In Abb. 30 wurde die Abhängigkeit der Aufstiegsgeschwindigkeit vom Øi der 
Austrittsöffnung untersucht. Zwischen den gewählten Austrittsöffnungen zeigten sich 
erkennbare Unterschiede in der Aufstiegsgeschwindigkeit, die sich, ausgedrückt in absoluten 
Werten, am stärksten bei der 2 Ma-%igen CMC-Konzentration zeigte. Mit Betrachtung der 
relativen Änderung konnten jedoch auch bei der höchsten CMC-Konzentration deutliche 
Unterschiede zwischen den Austrittsöffnungen erkannt werden. Die Messpunkte bei 3 und 4 
Ma-% CMC lagen nahezu in einer Geraden und suggerierten einen linearen Zusammenhang 
zwischen der Aufstiegsgeschwindigkeit und der Austrittsöffnung. Lediglich bei der kleinesten 
CMC-Konzentration konnte mit Vergrößerung der Austrittsöffnung eine nicht lineare 
Änderung in den Messdaten erkannt werden. Der Vergleich der Aufstiegsgeschwindigkeit 
zum Blasenvolumen in Abb. 30 (rechts) zeigte für die CMC-Konzentration von 2 und 3 Ma-
% ein ähnliches Bild. Die Aufstiegsgeschwindigkeit stieg mit Erhöhung des Blasenvolumens 
scheinbar linear. Auch hier konnte bei 2 Ma-% CMC eine nicht lineare Änderung der 
Messpunkte bei den Austrittsöffnungen von 4 und 6 mm erkannt werden. Die ermittelten 
Blasenvolumina bei der 4 Ma-%igen CMC-Lösung unterschieden sich doch deutlich von 
denen der kleineren Konzentrationen. Hier zeigten sich wesentlich größere Blasenvolumina, 
welche die starke Abhängigkeit der Blasengröße vom eingesetzten Fluid verdeutlichten. Bei 
der Austrittsöffnung von 0,85 mm konnte eine Aufstiegsgeschwindigkeit von 0,79 cm/s 
gemittelt werden. Bei 3 mm war es bereits 1,5 cm/s und bei 6 mm konnte eine 
durchschnittliche Aufstiegsgeschwindigkeit von 3,3 cm/s beobachtet werden. Zusammen mit 
den sehr kleinen Streuungen konnte somit eine ausreichende Trennschärfe erreicht werden. 

Für die Untersuchung des Blasenaufstiegs in Biogasmedium wurde Fermenterinhalt aus den 
Biogasanlagen in Trebbin und Ribbeck getestet. Zur Variation der Blasenvolumina wurden 
abermals die vier unterschiedlichen Austrittsöffnungen eingesetzt. Eine Ermittlung der 
Aufstiegsgeschwindigkeit war trotz der Intransparenz des Mediums möglich, da, wie bereits 
erwähnt, nach Aufdrehen des manuellen Ventils eine sofortige Blasenerzeugung erfolgte. 
Infolge des Aufdrehens des Ventils entwickelte sich eine Blasenspur, weshalb zur Erfassung 



der Aufstiegszeit nach der ersten Gasblase an der Oberfläche gestoppt wurde. Für die 
untersuchten Biogasmedien konnten mithilfe des Makroviskosimeters Werte für den 
Konsistenzindex von 0,5 Pa*
Dies zeigte, wie deutlich das Fließverhalten zwischen diesen beiden Medien variierte. Die 
Ergebnisse des Blasenaufstiegs in Biogasmedien ist in Abb. 

 

Abbildung 31: Aufstiegsgeschwindigkeit von H
Austrittsöffnung in Biogasmedium aus Ribbeck und Trebbin im 2 L Messzylinder 
bei 10 Wiederholungen.

 

Die gemessenen Aufstiegsgeschwindigkeiten lagen bei der Messung mit dem Biogasmedium 
aus Trebbin erkennbar höher. Diese Ergebni
durchgeführten Untersuchungen mit dem Makroviskosimeter. Jedoch lagen die Unterschiede 
der Aufstiegsgeschwindigkeiten zwischen den getesteten Medien geringer als anhand der 
zuvor gewonnenen Daten erwartet werden konnte. M
hohen Trockensubstanzgehalt der Proben war die Streuung (n = 10) der Messwerte insgesamt 
recht klein. Einzig bei der Untersuchung des Biogasmediums aus Trebbin mit der 
Austrittsöffnung von 3 mm zeigte sich eine seh
Möglicherweise war hier die Austrittsöffnung mit Fasern teilweise verstopft oder Medium 
gelangte in die Kapillare hinter der Austrittsöffnung, wodurch eine unstete Blasenerzeugung 
verursacht wurde. Bei Vergleich der Ergebnis
Biogasmediums aus Trebbin mit den getesteten CMC
der 2 Ma%igen CMC-Lösung und die des Biogasmediums in einem ähnlichen
Die Messungen am Rotationsviskosimeter ergaben
Biogasmedium aus Trebbin Werte für den Konsistenzindex von 0,17 Pa*
Pa*sn−1. Beide Werte waren somit recht klein und über die Aufstiegsgeschwindigkeit der 
Gasblasen konnte kein Unterschied festgestellt werden. Jed
gebildeten Blasen im Biogasmedium nicht ermittelt werden, wodurch mittels 
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der Aufstiegszeit nach der ersten Gasblase an der Oberfläche gestoppt wurde. Für die 
untersuchten Biogasmedien konnten mithilfe des Makroviskosimeters Werte für den 
Konsistenzindex von 0,5 Pa*sn−1 für Trebbin und 32 Pa*sn−1 für Ribbeck gemessen wer
Dies zeigte, wie deutlich das Fließverhalten zwischen diesen beiden Medien variierte. Die 
Ergebnisse des Blasenaufstiegs in Biogasmedien ist in Abb. 31 zu sehen.

Aufstiegsgeschwindigkeit von H2-Blasen in Abhängigkeit zur 
Austrittsöffnung in Biogasmedium aus Ribbeck und Trebbin im 2 L Messzylinder 
bei 10 Wiederholungen. 

Die gemessenen Aufstiegsgeschwindigkeiten lagen bei der Messung mit dem Biogasmedium 
aus Trebbin erkennbar höher. Diese Ergebnisse korrespondierten mit den zuvor 
durchgeführten Untersuchungen mit dem Makroviskosimeter. Jedoch lagen die Unterschiede 
der Aufstiegsgeschwindigkeiten zwischen den getesteten Medien geringer als anhand der 
zuvor gewonnenen Daten erwartet werden konnte. Mit Rücksicht auf die Faseranteile und den 
hohen Trockensubstanzgehalt der Proben war die Streuung (n = 10) der Messwerte insgesamt 
recht klein. Einzig bei der Untersuchung des Biogasmediums aus Trebbin mit der 
Austrittsöffnung von 3 mm zeigte sich eine sehr große Streuung der Messwerte. 
Möglicherweise war hier die Austrittsöffnung mit Fasern teilweise verstopft oder Medium 
gelangte in die Kapillare hinter der Austrittsöffnung, wodurch eine unstete Blasenerzeugung 
verursacht wurde. Bei Vergleich der Ergebnisse zur Aufstiegsgeschwindigkeit des 
Biogasmediums aus Trebbin mit den getesteten CMC-Medien zeigte sich, dass die Ergebnisse 

Lösung und die des Biogasmediums in einem ähnlichen
Die Messungen am Rotationsviskosimeter ergaben für 2 Ma-% CMC bzw. für das 
Biogasmedium aus Trebbin Werte für den Konsistenzindex von 0,17 Pa*

. Beide Werte waren somit recht klein und über die Aufstiegsgeschwindigkeit der 
Gasblasen konnte kein Unterschied festgestellt werden. Jedoch konnte auch das Volumen der 
gebildeten Blasen im Biogasmedium nicht ermittelt werden, wodurch mittels 
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der Aufstiegszeit nach der ersten Gasblase an der Oberfläche gestoppt wurde. Für die 
untersuchten Biogasmedien konnten mithilfe des Makroviskosimeters Werte für den 

für Ribbeck gemessen werden. 
Dies zeigte, wie deutlich das Fließverhalten zwischen diesen beiden Medien variierte. Die 

zu sehen. 

 

Blasen in Abhängigkeit zur 
Austrittsöffnung in Biogasmedium aus Ribbeck und Trebbin im 2 L Messzylinder 

Die gemessenen Aufstiegsgeschwindigkeiten lagen bei der Messung mit dem Biogasmedium 
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der Aufstiegsgeschwindigkeiten zwischen den getesteten Medien geringer als anhand der 

it Rücksicht auf die Faseranteile und den 
hohen Trockensubstanzgehalt der Proben war die Streuung (n = 10) der Messwerte insgesamt 
recht klein. Einzig bei der Untersuchung des Biogasmediums aus Trebbin mit der 
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Möglicherweise war hier die Austrittsöffnung mit Fasern teilweise verstopft oder Medium 
gelangte in die Kapillare hinter der Austrittsöffnung, wodurch eine unstete Blasenerzeugung 
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Medien zeigte sich, dass die Ergebnisse 
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gebildeten Blasen im Biogasmedium nicht ermittelt werden, wodurch mittels 
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Aufstiegsgeschwindigkeit keine genaue Aussage bezüglich der Viskositätsunterschiede 
getroffen werden konnte. Für die Oberflächenspannung konnte ein Wert von 54 mN/m 
ermittelt werden. Die Aufstiegsgeschwindigkeiten des Biogasmediums aus Ribbeck zeigten 
ebenfalls eine recht geringe Streuung der Messwerte. Auffällig war, dass die 
Aufstiegsgeschwindigkeiten mit Vergrößerung der Austrittsöffnungen nicht größer wurden 
und etwas schwankten, sodass die Messung bei 4 mm Austrittsöffnung die kleinsten Werte 
ergab. Zwischen den einzelnen Messungen wurde das Medium im Messzylinder gerührt, 
jedoch könnte auch hier eine teilweise Verstopfung der Austrittsöffnung Grund für eine 
derartige Schwankung bei den Aufstiegsgeschwindigkeiten zwischen den Austrittsöffnungen 
sein. Zudem erschwerte eine Schwimmschicht aus Fasern die Detektion der angekommenen 
Gasblasen an der Oberfläche, welche sich relativ rasch ausbildete und einen Hinweis auf die 
zügige Entmischung des Mediums gab. Bei Vergleich der Aufstiegsgeschwindigkeiten des 
Biogasmediums mit den gemessenen CMC-Lösungen lagen die Werte der 3 Ma-%igen CMC-
Lösung denen des Biogasmediums am nächsten. Die Aufstiegsgeschwindigkeiten der CMC-
Lösung lagen insgesamt etwas niedriger. Mit Blick auf die mit dem Makroviskosimeter 
ermittelten Konsistenzindizes dieser beiden Medien, welche deutlich voneinander abwichen, 
konnten die Unterschiede im Fließverhalten der beiden Medien mit dem Blasenaufstieg nicht 
hinreichend erfasst werden. Jedoch bleibt offen, inwiefern ein Vergleich der Messungen des 
Makroviskosimeters mit denen der Blasenaufstiegsmethode möglich ist. Grundsätzlich kann 
das Aufsteigen von Gasblasen jedoch analog zum Aufstieg der Gasblasen im Biogasprozess 
betrachtet werden. 

Die rheologische Charakterisierung der CMC-Lösungen durch Erstellung eines 
Aufstiegsgeschwindigkeitsprofils für unterschiedlich große H2-Blasen zeigte, dass die 
Modellfluide über das Blasenaufstiegsverhalten gut zu unterscheiden waren. Während die 
gemessene Aufstiegsgeschwindigkeit bei den CMC-Lösungen von 2 und 3 Ma-% über die 
Erhöhung der Austrittsöffnung stark anstieg, konnte für die höchste CMC-Konzentration ein 
verhältnismäßig kleiner Anstieg beobachtet werden. Zudem zeigte sich bei dieser CMC-
Lösung eine starke Abhängigkeit der Blasengröße zur Konzentration an CMC. Aus den 
Messungen am Rotationsviskosimeter konnte gezeigt werden, dass die Viskosität dieser 
Modellfluide in einem relativ niedrigen Bereich lag und trotzdem konnten über die Erstellung 
des Aufstiegsgeschwindigkeitsprofils deutliche Unterschiede festgehalten werden. Von 
Margaritis et al. [25] wurden ebenfalls Messungen der Aufstiegsgeschwindigkeit in CMC-
Lösungen durchgeführt, wobei dort Luftblasen eingesetzt wurden. Die ermittelten 
Aufstiegsgeschwindigkeiten bei ähnlicher Viskosität der CMC-Lösungen und gleicher 
Blasengröße lagen dort zwischen 8 und 12 cm/s und waren somit etwas höher als die hier 
gemessenen Aufstiegsgeschwindigkeiten, die zwischen 4 und 9 cm/s lagen. Allerdings zeigte 
sich in den Messungen von Margaritis et al. die Bildung eines Geschwindigkeitsplateaus über 
alle CMC-Konzentrationen und somit einer maximal erreichbaren Geschwindigkeit der 
Blasen. Dies war bei den hier durchgeführten Messungen nicht der Fall, obwohl bei der 
kleinsten CMC-Konzentration bereits ein nicht lineares Verhalten beobachtet werden konnte. 
Möglicherweise waren die eingesetzten Blasenvolumina nicht groß genug, um bei den CMC-
Konzentrationen eine maximale Geschwindigkeit zu erreichen. Die Untersuchung der 4 Ma-
%igen CMC-Lösung schien sehr weit von einem gemeinsamen Geschwindigkeitsplateau 
entfernt.  

Bei der Untersuchung des Blasenaufstiegs im Biogasmedium zeigten die Messungen mit der 
Probe aus der Biogasanlage in Trebbin mit Berücksichtigung der Viskositätsmessung am 
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Makroviskosimeter plausible Werte. Einzig die extreme Streuung der Messpunkte bei der 
Austrittsöffnung von 3 mm war auffällig. Das Biogasmedium aus Trebbin zeichnete sich vor 
der Untersuchung durch einen geringen Faseranteil und eine niedrige Viskosität aus, wie auch 
mithilfe des Rotationsviskosimeters bestätigt werden konnte. Der so recht homogene 
Charakter der Probe ließ eine Messung des Blasenaufstiegs sehr gut zu. Die hohe Streuung 
der Aufstiegsgeschwindigkeit bei der Austrittsöffnung von 3 mm trat möglicherweise durch 
eine Verstopfung der Öffnung auf. Durch den hydrostatischen Druck der Flüssigkeitssäule 
konnte evtl. zwischen den Messungen Biogasmedium in die Kapillare der Austrittsöffnung 
eindringen und so eine veränderte Blasenbildung verursachen. Um dem entgegenzuwirken 
empfiehlt es sich, zwischen den Messungen einen Haltedruck in der Leitung äquivalent zum 
hydrostatischen Druck der Flüssigkeitssäule einzustellen. Weiterhin könnten vor der 
eigentlichen Messung die Austrittsöffnungen mit einem hohen Gasdurchfluss freigespült 
werden, sodass Ungenauigkeiten aufgrund von Verunreinigungen nicht auftreten können. Die 
Untersuchung der deutlich stückigeren und höher viskosen Probe aus der Biogasanlage in 
Ribbeck zeigte ein nicht zufriedenstellendes Geschwindigkeitsprofil. Mit Vergrößerung der 
Austrittsöffnung zeigte sich hier keine Erhöhung der Aufstiegsgeschwindigkeit. Dies könnte 
ebenfalls mit einem Verstopfen bzw. Blockieren der Austrittsöffnung zusammenhängen. Eine 
andere Möglichkeit wäre, dass größere Blasen durch die vorhandenen Fasern der Probe derart 
aufgehalten wurden, dass keine Auflösung bzgl. der Aufstiegsgeschwindigkeit erfolgte. Bei 
Betrachtung der Viskosität beider Proben, welche am Makroviskosimeter aufgenommen 
wurden, fiel der Unterschied der Aufstiegsgeschwindigkeiten zwischen den Proben deutlich 
zu gering aus. Möglicherweise kam es zu einer Entmischung der Probe aus Ribbeck, wodurch 
Partikel mit hoher Dichte sedimentierten und sich die Viskosität im Teil des Blasenaufstiegs 
verringerte. Für den Einsatz der Blasenaufstiegsmethode in Biogasanlagen stellt sich die 
Frage, ob das Blasenvolumen, hinsichtlich einer genauen Aussage über die rheologischen 
Eigenschaften des Fluides, ermittelt werden muss, oder ob eine Messung der 
Aufstiegsgeschwindigkeit bei unterschiedlichen Austrittsöffnungen ausreicht. Bei Verzicht 
auf die Untersuchung des Blasenvolumens bzw. bei Ermittlung des 
Aufstiegsgeschwindigkeitsprofils muss gleichzeitig davon ausgegangen werden, dass das 
Blasenvolumen hauptsächlich durch die Größe der Austrittsöffnung bestimmt wurde. 
Gleichzeitig muss geklärt werden, welche Anforderungen an die Genauigkeit zur 
rheologischen Charakterisierung in Biogasanlagen erforderlich sind. Die durchgeführten 
Messungen mit den Biogasmedien zeigten in ihrem Aufstiegsgeschwindigkeitsprofil deutliche 
Unterschiede zueinander. Jedoch lagen die ermittelten Konsistenzindizes am 
Makroviskosimeter mit 0,5 und 32 Pa*sn−1 auch weit voneinander entfernt. Dadurch blieb 
offen, ob mit einer Bestimmung der Aufstiegsgeschwindigkeit in Abhängigkeit zur 
Austrittsöffnung eine ausreichende Genauigkeit bei der Untersuchung der rheologischen 
Eigenschaften von Biogasmedien für den Einsatz in Biogasanlagen erreicht werden konnte. 

 

2.1.3.3 Erprobung Dauereinsatz Heidolph-Rührer 

 

In Zusammenhang mit einem Projekt zum Einsatz von Biokatalysatoren in Bioreaktoren sollte 
der Leistungseintrag eines Rührers, in Abb. 32 dargestellt, für die Beurteilung einer 
möglichen Herabsetzung der Viskosität infolge eines Enzymeinsatzes gemessen werden. Eine 
Bestimmung des Drehmoments fand dabei kontinuierlich statt. Zur Bestimmung der 
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apparenten Viskosität waren Drehzahlen notwendig, bei welchen eine laminare Strömung 
herrschte. Es wurde dafür einmal pro Stunde für 7 min bei 12 rpm gerührt. Die in dieser Phase 
gewonnenen Daten wurden letztendlich nach dem Versuchslauf und der anschließenden 
Kalibrierung für die Bestimmung der apparenten Viskosität herangezogen. Die restliche Zeit 
wurde abwechselnd für 10 min bei 30 rpm und zur Schwimmschichtvermeidung sowie zum 
Unterrühren von zugegebenem Substrat für 2 min bei 150 rpm gerührt. Der Ablauf der Phasen 
unterschiedlicher Drehzahl sowie das entsprechende resultierende Drehmoment nach 
Fütterung sind in Abb. 33 dargestellt.  

 

 

Abbildung 32: Am Biogasreaktor montiertes Rührwerk (Heydolph RZR 2102 control). Die 
Steuerung von Phasen mit unterschiedlicher Drehzahl (150, 30 und 12 rpm) sowie 
das Auslesen von Drehzahl und -moment erfolgte automatisiert über eine 
Software 

 

Das über 20 h nach Fütterung gemittelte Drehmoment lag zu Beginn der Referenzphase bei 
53, 18 und 15 Ncm, bei 150, 30 und 12 rpm. Bei 150 rpm zeigte sich ein leichtes Abfallen des 
Drehmoments über die Zeit nach der Fütterung. Zudem konnte bei dieser Drehzahl eine 
größere Streuung der Messwerte beobachtet werden. Grund dafür, könnte die recht hoch 
gewählte Drehzahl sein, die keine Strömung im laminaren Bereich zuließ. Die 
aufgenommenen Drehmomente bei 30 und 12 rpm lagen deutlich niedriger, konnten jedoch 
gut voneinander unterschieden werden. Dies verdeutlicht, dass bei der vorhandenen Viskosität 
im Bioreaktor über die Messung des Drehmoments im kleinen Drehzahlbereich eine 
ansprechende Auflösung erzielt werden konnte. Das Strömungsverhalten bei 30 und 12 rpm 
war laminar. Jedoch wurde die Viskosität im Bioreaktor als sehr hoch eingeschätzt, sodass 
davon ausgegangen werden konnte, dass die Genauigkeit der Drehmomentmessung bei 
geringerer Viskosität z.B. durch weniger Raumbelastung an ihre Grenzen stoßt. 
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Abbildung 33: Stündlich wiederholtes Profil der Drehzahl (n) der Rührwerke am 
Biogasreaktor mit resultierendem gemessenen Drehmoment (M) (links). 
Entwicklung des Drehmoments nach Fütterung (t = 0) über 20 h, bei 
unterschiedlichen Drehzahlen (150, 30 und 12 rpm) mit dem Rührwerk an 
Reaktor A aufgenommen 

 

2.1.3.4 Erprobung Dauereinsatz KSI-Sensorik 

 

Der vom KSI installierte berührungslose Drehmomentsensor wurde im Mai 2018 dauerhaft in 
Betrieb genommen. Im laufenden Biogasbetrieb sollten die Daten kontinuierlich bei 
verschiedenen Prozesszuständen erfasst werden. Der Drehmomentsensor war in Reaktor 2 
installiert und durchlief in regelmäßigen Abständen ein definiertes Messprogramm. 3-4-mal 
am Tag wurden die Drehmomente über ein Messzeitraum von ca. 1 Stunde bei drei 
unterschiedlichen Rührerdrehzahlen erfasst. Pro Drehzahlbereich wurden über ca. 20 min. 30 
Messwerte erfasst und zu einem Ergebnis gemittelt. 

Gefüttert wurden täglich Maissilage und Spurenelemente. Die Fütterungsmengen wurden auf 
eine theor. Raumbelastung bezogen und von 1 bis 4,0 kgoTS/(m3*Tag) gesteigert. Am 
04.10.2018 wurden 1/3 des Reaktorinhaltes schlagartig abgelassen und durch 1/3 Wasser 
ersetzt. Hierbei sollte überprüft werden, wie sich die deutliche Herabsenkung der Viskosität 
auf die Sensorsignale auswirkt.  

Ab dem 28.11.2018 wurden Maissilage und Roggen-GPS (10%) gefüttert, um die 
Sensorsignale bei einer Substratveränderung zu beobachten. 

Im nachfolgenden Diagramm sind die Ergebnisse im Versuchszeitraum zusammengefasst. 
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Abbildung 34: Ergebnisse des berührungslosen Drehmomentsensors bei 3 verschiedenen 
Drehzahlen über dem Versuchszeitraum 

 

Bis zum 04.10.18 lassen sich gut der Zusammenhang zwischen der Erhöhung der 
Raumbelastung (Erhöhung der Viskosität) und der Erhöhung der Drehmomente am Sensor 
erkennen. Die Streuung der Messwerte lässt jedoch keine frühzeitigen Rückschlüsse auf 
Prozessveränderungen zu. Auch ist die Streuung der Signale bei den verschiedenen 
Rührerdrehzahlen zu groß. Die starken Schwankungen der Messignale lassen sich nicht durch 
kurzzeitige Störungen/Inhomogenitäten im Fermentermedium erklären, dass die Einzelwerte 
schon gemittelte Werte über 20 Minuten darstellen. 

Die schlagartige Viskositätserniedrigung am 04.10.18 durch Austausch mit Wasser lässt sich 
sehr gut erkennen. 

Die anschließende Substratumstellung mit GPS zeigt keine Besonderheiten bei den 
Messignalen auf, die Streuung ist allerdings insgesamt zu groß, um Prozessrelevante 
Ableitungen treffen zu können. 

 

2.1.3.5 Zusammenfassung der Ergebnisse 

 

Im Bereich der Biogasherstellung werden oftmals hochviskose Medien eingesetzt, welche 
neben einem hohen TS-Gehalt zusätzlich Fasern bis zu einer Länge von 50 mm oder darüber 
beinhalten können. [26] Vor allem bei dem häufig eingesetzten Mix aus Gülle und NawaRo 
kommt es zu einer für die rheologische Untersuchung anspruchsvollen Kombination. Allein 
der Feststoffanteil bei Geflügelgülle kann über 20% betragen und so das Fließverhalten 
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beeinflussen [12] [27]. Sind im Substrat dann zusätzlich noch lange Fasern vorhanden, tritt 
meist eine hohe Viskosität auf.  

Oftmals wird zur rheologischen Untersuchung eine Zerkleinerung oder Filtrierung der Fasern 
vorgenommen, um überhaupt eine Messung am Labormessgerät durchführen zu können [26]. 
Bei der Untersuchung der Substrate am Rotationsviskosimeter wurde aufgrund der 
vorhandenen Fasern bzw. des Feststoffanteils im "weiten Spalt" gemessen [28]. Dadurch 
ergaben sich in der Flüssigkeit veränderte Strömungsbedingungen, da hier die Grenze nicht 
durch den äußeren Zylinder dargestellt wird, sondern aus der nächstliegenden stationären 
Schicht gebildet wird. Der radiale Abstand dieser Grenzschicht ist dabei abhängig von den 
rheologischen Eigenschaften des Modellfluids und bleibt während der Messung variabel, 
wodurch Messungenauigkeiten entstehen [29]. Dieser Einfluss wurde durch das 
Vorhandensein von Fasern weiter verstärkt, was grundsätzlich zu einer erhöhten Streuung der 
Messergebnisse führte. Trotz der genannten Einschränkungen bei der Messung konnten am 
Brookfield Rotationsviskosimeter auch geringe Unterschiede in den eingesetzten Proben 
erfasst werden. Nachteilig zeigte sich das maximale Drehmoment des Rotationsviskosimeters, 
das es nicht erlaubte, auch Proben mit sehr hohem Faseranteil zu untersuchen. Als 
Referenzmethode für Messungen von Biogassubstraten mit geringer bis mittlerer Faserdichte 
bietet dieses Messsystem jedoch eine ansprechende Alternative. 

Die Charakterisierung von Substraten über den Leistungseintrag erfolgte über das etablierte 
Verfahren nach Metzner und Otto und das von Reviol vorgestellte modifizierte 
Leistungskonzept. Beim Metzner-Otto-Verfahren wird davon ausgegangen, dass sich der 
Kmo-Wert bei Reynoldszahlen < 10 konstant verhält [19]. Der Kmo-Wert wird dann aus dem 
Mittelwert der einzelnen Werte gewonnen. Mit dem hier verwendeten Versuchsaufbau zeigte 
sich jedoch, dass die ermittelten Kmo-Werte im Bereich von Re < 10 keineswegs konstant 
waren. Im Bereich sehr kleiner Re-Zahlen fielen die Kmo-Werte deutlich ab. Dies ließ den 
Schluss zu, dass die Drehmomentbestimmung des Rührers in diesem Bereich zu ungenau war. 
Aufgrund dieser Erkenntnis wurde bei der Konstruktion eines Makroviskosimeters als 
Referenzsystem zur Inline-Messung besonderen Wert auf eine Sensitivität des 
Drehmomentsensors bei kleinen Drehzahlen geachtet. Die rheologische Charakterisierung von 
Biogassubstrat über die Drehmomentbestimmung des Rührers erforderte eine Auslegung des 
Makroviskosimeters (Abb. 17), mit welcher die heterogenen Eigenschaften von Biogasmedien 
erfasst und der Einfluss fester Bestandteile des Mediums auf das Drehmoment reduziert 
werden konnte. Zudem sollte die Messung am Makroviskosimeter die Viskosität in der 
Biogasanlage möglichst gut wiederspiegeln, weshalb ein Probevolumen von 1,5 l eingesetzt 
wurde. Der verwendete Blattrührer vergrößerte durch seine Fläche das zu messende 
Drehmoment und ließ so eine Messung im laminaren Bereich von Re <10 zu. Aufgrund der 
Verhinderung von Gleiteffekten wurde der Blattrührer in diesem Zusammenhang als 
Rührgeometrie empfohlen [20]. Für die Bestimmung von Biogasmedien wurde bereits ein 
ähnliches System von Pohn et al. [21] entwickelt, welches mit einem vergleichbaren 
Drehmomentsensor arbeitete, jedoch mit elf Litern Fassungsvermögen deutlich größer ausfiel. 
Auch dort wurden mit einem Blattrührer Biogasmedien gemessen und das nicht-Newtonsche 
Fließverhalten eindeutig nachgewiesen. Der hier eingesetzte Messbecher mit einem 
Fassungsvermögen von 2 l wurde hingegen als adäquat betrachtet, da zum einen, die Fläche 
des Blattrührers ausreichte, um im Messbereich des Drehmomentsensors zu arbeiten und zum 
anderen, der Spalt zwischen Messbecher und Rührer die Messung von stückigen Medien 
zuließ. Die Kalibrierung des Makroviskosimeters erfolgte über die Bestimmung einer 
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Gerätekonstante c und einer Scherratenkonstante k, die bei Aufnahme des Drehmoments über 
eine Drehzahlrampe, eine rheologische Charakterisierung auch von nicht-Newtonschen 
Fluiden zuließ. Die Messergebnisse am Makroviskosimeter lagen, verglichen mit den 
Ergebnissen aus der Messung am Rotationsviskosimeter konstant höher und machten 
deutlich, dass das System vor allem bei Biogassubstraten mit hohem TS-Gehalt und hoher 
Faserdichte eingesetzt werden sollte. Insgesamt kann davon ausgegangen werden, dass mit 
den beiden getesteten Referenzmesssystemen sämtliche Biogassubstrate sinnvoll 
charakterisiert werden können.  

Für die Bestimmung der rheologischen Eigenschaften von nicht-Newtonschen Modellfluiden 
und Biogasmedien wurde ein neuartiges Verfahren zur Bestimmung der 
Aufstiegsgeschwindigkeit von Gasblasen in Flüssigkeit entwickelt. So konnte ein Messsystem 
konstruiert werden, das eine reproduzierbare Erzeugung von Blasen mit definierter Größe 
zuließ. Durch die Einspeisung von Blasen mithilfe von Markergas und deren Detektion an der 
Flüssigkeitsoberfläche, konnte so die Aufstiegsgeschwindigkeit ermittelt werden. Durch die 
Verwendung von Austrittsöffnungen mit unterschiedlichen Innendurchmessern konnte eine 
Variation der Blasengröße erreicht werden, wodurch die Erstellung von 
Aufstiegsgeschwindigkeitsprofilen für die getesteten Modellfluide und Biogasmedien 
ermöglicht werden konnte. Mithilfe der Aufstiegsgeschwindigkeiten bei verschiedenen 
Austrittsöffnungen konnten zwischen den Modellfluiden Viskositätsunterschiede erkannt 
werden. Für die beiden getesteten Biogasmedien wurden ebenfalls 
Aufstiegsgeschwindigkeitsprofile erstellt. Auch hier konnten Unterschiede der 
Aufstiegsgeschwindigkeit gemäß ihrer Viskosität erkannt werden, wobei mitunter 
Verstopfungen der Austrittsöffnungen auftraten, die Einfluss auf die gemessene 
Aufstiegsgeschwindigkeit ausübten. Über die Bestimmung der Blasengröße mit 
unterschiedlichen Methoden wurden auf die Blasenerzeugung einflussnehmende Parameter 
untersucht. So zeigte sich, dass sowohl die Viskosität der Medien, als auch der eingesetzte 
Volumenstrom einen Einfluss auf die Größe der erzeugten Blasen hatte. Insgesamt konnten 
mit dem entwickelten Messsystem über die Aufstiegsgeschwindigkeiten der Gasblasen 
Viskositätsunterschiede zwischen den Modellfluiden und Biogasmedien erkannt werden. Ob 
die Messungen mit einer ausreichenden Genauigkeit für den Einsatz in Biogasanlagen 
stattfanden, unterliegt weiteren Untersuchungen. 

Der dauerhafte Einsatz des Drehmomentsensors in der KSI-Anlage zeigte grundsätzlich, dass 
dieser Sensor über längere Zeiträume plausible Ergebnisse liefern kann, allerdings ist die 
Genauigkeit noch zu gering, um als zusätzliches Tool in Praxisbiogasanlagen eingesetzt zu 
werden. Hierzu sind weitere Entwicklungsarbeiten erforderlich. 
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2.2 Verwertung 

2.2.1 Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Neben der Bereitstellung neuer Ansätze zur In-situ-Messung von viskositätsbezogenen 
Parametern in Biogas-Großanlagen besteht der Nutzen des Vorhabens vor allem auch in der 
weiteren Aufklärung der Zusammenhänge zwischen der Fließfähigkeit von Gärmedien und 
der darin ablaufenden komplizierten biologischen Prozesse. Die in dem Vorhaben 
durchgeführten Grundlagenexperimente und wissenschaftlichen Untersuchungen an 
verschiedenen Biogasmedien sind wesentliche Voraussetzungen für die erfolgreiche 
Verwertbarkeit der Ergebnisse, die durch enge Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft 
gewährleistet werden soll.  

Die zu entwickelnde Viskositätssensorik wurde im Vorhaben in umfangreichen 
Laboruntersuchungen erprobt und soll im Rahmen eines Anschlussvorhabens an mindestens 
zwei ausgewählten Biogas-Großanlagen eingesetzt werden. Der kurzfristige Transfer der 
Projektergebnisse in die Praxis und deren perspektivische kommerzielle Umsetzung sind 
somit möglich. Angesichts der großen Anzahl bereits vorhandener Biogasanlagen ist ein 
erheblicher Bedarf an den neuen Messeinrichtungen zu erwarten. 

Die Markteinführung der neuen Viskositätssensorik kann – nach erfolgreicher Testung an 
Praxisanlagen in einem Folgeprojekt – federführend durch Pronova erfolgen. In deren 
Zuständigkeit liegen auch die dafür erforderlichen Maßnahmen, z. B. die Teilnahme an 
Messen sowie die Präsentation im Internet. Die beteiligten Forschungseinrichtungen IASP 
und KSI werden das Projektergebnis ebenfalls in Fachzeitschriften publizieren sowie auf 
Konferenzen und einschlägigen Gremien präsentieren, zu denen die Institute bereits seit 
längerer Zeit Kontakt haben. 

 

2.2.2 Wissenschaftliche und technische Erfolgsaussichten nach Projektende 

Aus Sicht der Projektpartner IASP und KSI bestehen die größten wissenschaftlich-
technischen Erfolgschancen des Vorhabens nach Projektende in der weiteren Aufklärung und 
Optimierung der im Vergärungsprozess ablaufenden komplizierten biologischen Prozesse. 
Durch die Entwicklung des innovativen Messsystems zur Online-Bestimmung der Viskosität 
in Biogasmedien unterschiedlicher Konsistenz können die ablaufenden Prozesse nicht nur 
erforscht, sondern auch optimiert werden, was für die Betreiber von Biogasanlagen von 
grundlegender Bedeutung ist. 

Die positive Prognose der wissenschaftlichen und technischen Erfolgsaussichten des 
abgeschlossenen Vorhabens beruht darauf, dass 

• die Projektpartner bereits in mehreren einschlägigen Forschungsprojekten erfolgreich 
zusammengearbeitet haben und die dabei gewonnenen umfangreichen Erfahrungen 
erfolgreich in neuen Forschungsvorhaben verwerten konnten, 

• über qualifizierte Mitarbeiter mit hoher spezieller Fachkompetenz verfügen, wodurch 
gewährleistet ist, dass die Ergebnisse auf hohem wissenschaftlich-technischem Niveau 
verwertet werden, 
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• bereits erprobte Biogas-Versuchsanlagen zur Verfügung stehen und damit günstige 
materiell-technische Voraussetzungen für die Ergebnisverwertung vorhanden sind 
sowie 

• in dem Vorhaben sehr erfolgversprechende innovative Lösungsansätze bearbeitet 
wurde, der darin besteht, nicht an einer Stelle des Reaktors eine lokale Viskosität zu 
bestimmen, was wenig aussagekräftig ist, sondern einen integralen Wert der Viskosität 
über größere Bereiche von Biogasfermentern zu ermitteln und diesen als Regelgröße zu 
verwenden. 

Für die beteiligten Forschungseinrichtungen KSI und IASP hatte das Vorhaben deshalb einen 
hohen wissenschaftlich-technischen Stellenwert. Die Resultate bereichern einerseits das 
bereits vorhandene gemeinsam entwickelte Spektrum elektrochemischer Sensorik für 
Biogasanlagen und erweitern andererseits die Kompetenz auf dem Gebiet der Mess- und 
Regeltechnik für Biogasanlagen. Darüber hinaus werden die im Vorhaben erzielten 
Ergebnisse in nationalen und internationalen einschlägigen Fachzeitschriften veröffentlicht, 
auf Fachmessen und Tagungen von Forschungsgesellschaften vorgestellt sowie in die 
akademische Lehre einbezogen und damit einem breiten Kreis von Interessenten und 
potentiellen Anwendern zugänglich gemacht. Durch die Anmeldung eines Patentes für ein 
neues Verfahren und eine neue Vorrichtung zur Messung der Viskosität in Biogasmedien 
wurden wesentliche technische Erfolgsaussichten des Vorhabens gesichert. 

Für die nächste Phase der Erprobung von Messverfahren zur Bestimmung der Viskosität in 
Großfermentern sind die wissenschaftlich-technischen Erfolgsaussichten hervorragend, da 
technische Versuchsmuster vorliegen, an denen umfangreiche Laborerprobungen 
durchgeführt wurden. Weiterhin bestehen bei beiden Projektpartnern intensive Beziehungen 
zu Betreibern von Praxisanlagen mit verschiedenen Fermenterkonfigurationen und 
Rührverfahren, an denen umgehend Versuche zur Erprobung der Viskositätssensorik erfolgen 
können. 

 

2.2.3 Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

Die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten des Vorhabens ergeben sich in erster Linie für die 
Betreiber von Biogasanlagen, die mittels einer Viskositätssensorik mit vertretbarem 
Investitionsaufwand die Wirtschaftlichkeit ihrer Anlagen verbessern können. Durch die 
Messung und Optimierung der Viskosität von Biogasgärmedien ist es möglich, die 
Prozesskinetik zu intensivieren, die Effektivität der Gasbildung bei der Biogasproduktion zu 
erhöhen sowie auch Störungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Darüber hinaus kann 
der Energieverbrauch von Rührwerken verringert werden. 

In der Messmethodensammlung Biogas [12] wird ausgeführt: „Die Viskosität respektive das 
Fließverhalten eingesetzter Substrate (…) bestimmen wesentlich strömungstechnische und 
stoffliche Transportprozesse und üben einen großen Einfluss auf die Biogaserzeugung aus. 
Infolge der komplexen Zusammensetzung biogener Substrate (hoch konzentriert, langfaserig) 
können kommerzielle Messsysteme nur bedingt zur Bewertung der Fließeigenschaften 
derartiger Stoffsysteme herangezogen werden.“. Die Chancen für den wirtschaftlichen Erfolg 
des Vorhabens beruhen demnach auf der Tatsache, dass bislang noch kein praxistaugliches 
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Verfahren existiert, mit dem die Viskosität in großtechnischen Biogasprozessen zuverlässig in 

situ gemessen und auf einen optimalen Wert eingestellt werden kann. 

Der Viskositätssensor soll gezielt bei NawaRo-Biogasanlagen Absatz finden, welche 
lignocellulosehaltige nachwachsende Rohstoffe, z.B. Maissilage, Grassilage und 
Getreideganzpflanzensilage, in größeren Mengen als Substratmix einsetzen. Die 
Fermentierbarkeit dieser Substrate nimmt mit zunehmendem Anteil an kristalliner Struktur 
der Cellulose linear ab. Diese verholzte Cellulose wie auch ligninhaltige Stoffe führen zu 
einer höheren Viskosität im Fermenter Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden 

werden.. Dies führt wiederum zur verminderten Durchmischbarkeit des Fermentermediums 
Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. Zudem können in NawaRo-
Biogasanlagen (80 % NawaRo), die überwiegend mit nachwachsenden Rohstoffen beschickt 
werden, Mängel an Spurenelementen auftreten Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden.. Oftmals steigt bei einem Spurenelementmangel auch die Viskosität des 
Gärsubstrates. Dies führt in aller Regel zu einem deutlich erhöhten Rühraufwand und im 
Extremfall zu einer direkten Limitierung der maximalen Faulraumbelastung, da sich das 
Gärsubstrat im Fermenter nicht mehr ausreichend durchmischen lässt Fehler! Verweisquelle 

konnte nicht gefunden werden.. 

Anlagenbetreiber mit Viskositätssensor könnten entsprechende Maßnahmen wie die 
Anpassung von Enzymeinsatz oder Rührwerkslaufzeiten, die Einstellung von Rezirkulationen 
aus Nachgärern und Substratmengenreduzierungen oder auch die Zudosierung von Wasser 
zur Viskositätssenkung einleiten und zur Prozessoptimierung durchführen Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. Der bevorzugte Einsatz des 
Viskositätssensors wird vor allem an Biogasanlagen erwartet, in denen kritische Mengen an 
Grassilage oder Getreide-Ganzpflanzensilage (GPS) gefüttert werden. So ist von Gras in 
Biogasanlagen bekannt, dass es bei Einsatzmengen von >10 % am Gesamtsubstratmix dazu 
neigt, die Viskosität zu erhöhen und Schwimmschichten auszubilden und dadurch Rühr- und 
Pumpprobleme verursacht Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. GPS 
wirkt stark eindickend auf das Gärsubstrat und verursacht bei Einsatzmengen > 20 % ähnliche 
Praxisprobleme wie bereits bei der Grassilage erwähnt Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 

Letztendlich lässt sich unter diesen Aspekten mit einem Einsatzpotential für die 
Viskositätssensoren bei 880-2400 Anlagen rechnen. Bei einem Absatzmarkt von 10 % ließen 
sich mindestens 88-240 Viskositätssensoren am deutschen Biogasmarkt verkaufen. Die 
Wirtschaftlichkeitsberechnung ist in der folgenden Tabelle 6 aufgeführt und wurde mit 
aktuellen Biogasanlagenzahlen der FNR berechnet Fehler! Verweisquelle konnte nicht 

gefunden werden.Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden.. 

 

Tabelle 6: Wirtschaftlichkeitsberechnung für einen möglichen Viskositätssensor 

Biogasanlagen Anteil an Gesamt- 

anlagenbestand in 
Deutschland [%] 

Anzahl in 

Deutschland 

(gerundet) 

Anzahl in 

Deutschland 

bei 10 % Absatz 

Gesamt in Deutschland 100 8000 800 
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mit 80-99 % Maissilage 
am Gesamtsubstratmix 

18 1440 144 

mit >12 % Grassilage am 
Gesamtsubstratmix  

30 2400 240 

mit >20 % GPS am 

Gesamtsubstratmix  

11 880 88 

Für den Absatz eines 

Viskositätssensors 

11-30 880-2400 88-240 

 

Wird für ein Viskositätsmesssystem der Nettopreis 2000 Euro angesetzt, ergibt sich für den 
abgeschätzten Bedarf ein Gesamtumsatz für den oder die Hersteller des Messsystems 
zwischen 1,7 und 4,8 Mio. Euro, wenn alle Anlagen ausgerüstet werden. Für die Betreiber 
von Biogasanlagen ergeben sich durch den Einsatz des Messsystems folgende Einspareffekte: 

• Geringerer Energieverbrauch für die Rührwerke, 

• Höhere Betriebssicherheit für den Prozess, 

• Erhöhte Biogasausbeute pro Zeiteinheit. 

Die finanzielle Quantifizierung dieser Einspareffekte ist z.Z. noch schwierig. Es dürften sich 
jedoch auf der Anwenderseite noch höhere Umsatzprognosen ergeben als für die Hersteller 
des Messsystems. 

Für die beiden Forschungseinrichtungen KSI und IASP hat das Vorhaben ebenfalls große 
wirtschaftliche Bedeutung. Es ermöglicht die Durchführung anspruchsvoller 
wissenschaftlicher Untersuchungen und Entwicklungsarbeiten, die die Institute als 
gemeinnützige Forschungseinrichtungen aus eigener Kraft ohne die beantragte finanzielle 
Förderung nicht durchführen könnten. Mit dem Vorhaben verfolgen die Institute auch das 
wirtschaftliche Ziel, ihre Attraktivität und Position in der Forschungslandschaft zu stärken, 
was eine wichtige Voraussetzung für das erfolgreiche Einwerben weiterer 
Kooperationsprojekte ist. Darüber hinaus könnte die evtl. mögliche spätere Vergabe von 
Schutzrechten oder Lizenzen für die Institute ebenfalls von wirtschaftlicher Bedeutung sein. 

Das Unternehmen Pronova erhält durch das Projekt einen weiteren Zuwachs an Kompetenz 
und Know-how auf dem Gebiet der Biogastechnik. Bei erfolgreichem Abschluss des Projekts 
werden das Produktsortiment und die Angebotspalette des Unternehmens um ein innovatives 
Messsystem erweitert. Die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten beruhen darauf, dass der 
Umsatz durch den Verkauf der Viskositätssensorik erhöht und damit vorhandene 
Arbeitsplätze gesichert und sogar neue geschaffen werden können. 

Darüber hinaus sind die Ergebnisse des Vorhabens auch für andere kleine und mittlere 
Unternehmen, die auf dem Gebiet der Mess- und Sensortechnik tätig sind, von 
wirtschaftlichem Interesse. Die Produktion der Mess- und Regeleinrichtungen in den 
prognostizierten Stückzahlen hat bei diesen Unternehmen günstige wirtschaftliche 
Erfolgsaussichten und eröffnet ihnen ein attraktives Betätigungsfeld für neue 
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Produktentwicklungen. Da in Deutschland gegenwärtig ca. 7.000 Biogasanlagen existieren, 
kann bei vorsichtiger Einschätzung mit einem Absatz von einigen hundert 
Viskositätsmesseinrichtungen gerechnet werden. 

Durch die Förderung des Vorhabens „Viskositätssensor zur Optimierung von 
Biogasprozessen“ (VisOB-1) werden Voraussetzungen für die Produktions- und 
Markteinführung eines hochinnovativen Produktes geschaffen und ein Beitrag zur 
Fortentwicklung der Biogastechnologie in Deutschland geleistet. 
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2.3 Erkenntnisse von Dritten 

Für das Vorhaben relevante Ergebnisse Dritter sind zwischenzeitlich nicht bekannt geworden. 
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