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Projekttitel:  Verbundvorhaben: Erarbeitung und Bewertung von 
Züchtungsansätzen und technischen Optimierungspotenzialen 
für eine im Vergleich zum Erdgaspreis wettbewerbsfähige 
Biomethanproduktion aus Betarüben in Deutschland; 
Teilvorhaben 3: INPUT 

FKZ: 22014109 
 

Projektbeschreibung: max. 2000 Zeichen 

Mit dem Projekt sollen Verbesserungsmöglichkeiten beim Einsatz von Energierüben im Biogasprozess 
im Hinblick auf eine wettbewerbsfähige Biomethanproduktion herausgestellt werden. Der Fokus des 
Vorhabens liegt auf Betarüben, die nach dem Stand der Technik von allen Substraten die besten 
Fermentationseigenschaften aufweisen. Dabei umfasst die Untersuchung die gesamte 
Verfahrenskette von der Biomasseherstellung bis zu Einspeisung des gereinigten Biomethans.  

Um die verschiedenen Bereiche der gesamten Verfahrenskette fachlich untersuchen zu können, 
werden unterschiedliche Teilaspekte des Projektes von vier verschiedenen Projektpartnern aus 
Wirtschaft und Forschung bearbeitet. 

Mit dem Teilvorhaben 3 sollen technische und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Verwertung 
der Energierübe zur Biogasproduktion und der nachgeschalteten Gasaufbereitung über einen 
Praxisabgleich von INPUT evaluiert werden. INPUT führt somit vorwiegend unterstützende bzw. 
ergänzende Tätigkeiten in Absprache mit den Projektpartnern CUTEC und DBFZ aus, um die 
technischen und wirtschaftlichen Modellierungen mit der Praxis abzusichern.  
 

 

Projektergebnisse: max. 2000 Zeichen 

Aufgrund der hauptsächlichen Zuarbeiten und flankierenden Tätigkeiten, die INPUT in Absprache mit 
den Projektpartnern für CUTEC und das DBFZ geleistet hat, sind wesentliche Erkenntnisbeiträge den 
Berichten der Projektpartner zu entnehmen. 
 
Zusammenfassend wurde festgestellt, dass ein stärkerer Einsatz von Zuckerrüben in Biogasanlagen 
bei Berücksichtigung von bestimmten technischen Voraussetzungen im Vergleich zu alternativen 
nachwachsenden Rohstoffen wirtschaftlich möglich ist. Für die Monovergärung von Zuckerrüben ist es 
unumgänglich, bereits in der Planungsphase der Lagerung und Vorbehandlung sowie dem 
Fermentersystem besondere Aufmerksamkeit zu widmen. Für den Betrieb hat sich eine 
Nährstoffzugabe als zwingend erforderlich für die Prozessstabilität erwiesen. Die Zugabe von 
speziellen Nährstoffmischungen kann durch einen Substratmix (z.B. 90%/10%) aus Zuckerrübe und 
Hühnermist oder Rinderfestmist reduziert werden. 

 
Im Hinblick auf die vorherrschenden gesetzlichen Regelungen ist derzeit jedoch nicht davon 
auszugehen, dass in der Praxis auf die Verarbeitung von Zuckerrüben spezialisierte Anlagen im 
großen Stil gebaut und betrieben werden. Die Optimierung bzw. Anpassung von Bestandsanlagen zur 
Verwertung eines zeitlich begrenzten oder unbegrenzten größeren Anteils an Zuckerrüben in 
Deutschland stellt hingegen eine attraktive Alternative dar. Standortbedingt spielen derartige 
Überlegungen eine durchaus größere Rolle, sodass die Realisierung von angepassten 
Bestandsanlagen deutlich wahrscheinlicher erscheint. Technische Veränderungen von 
Bestandsanlagen beschränken sich, in Abhängigkeit des jeweiligen Konzeptes, im Wesentlichen auf  
die Lagerung der Rüben, die Aufbereitung und Einbringtechnik sowie die Rübensickersafterfassung 
und -nutzung.  
 



Project title:   
Project number:  22014109 
 

Project description: max. 2000 Zeichen 

In this project, there should be point out the improvement opportunities by the utilization of sugar beets 
in the biogas process within a competitive biomethane production. The focus of this target is on beta 
beets, which possess the best fermentation properties of all substrates. Thereby the examination 
includes the whole process chain from biomass production up to the grid-injection of upgraded 
biomethane. 
 
To perform a professional inspection of the different parts of the process chain, the four project 
partners from industry and research will handle different aspects of the project. 
 
In the sub-project 3 there should be evaluated technological and economic conditions for the utilization 
of energy beets in the biogas process and the subsequent gas treatment by a practical verification. 
Therefore INPUT undertakes predominantly preparatory, accompanying and support activities in 
consultation with the project partners DBFZ and CUTEC. In order that, the technical and economical 
modeling is assured with the practice. 

 

Project results: max. 2000 Zeichen 

Because of the predominantly accompanying and support activities of INPUT in consultation with 
DBFZ and CUTEC, major results are shown in the reports of the project partners. 
 
In summarizing the main aspects, it can be said that a higher utilization of sugar beets in biogas plants 
in comparison to alternative renewable raw materials is economical potential in consideration of 
specific technical requirements/preconditions. To ferment sugar beets solely it is inevitable, that the 
topics storing and pretreatment as well as fermenter system design are devoted with special attention 
already during the planning phase. For plant operation it is essential especially for the process stability 
to feed micro-nutrients. The amount of added nutrients and trace elements can be reduced by using a 
mix of substrates (for example 90%/10%) of sugar beets and dry chicken manure or cattle manure.  
 
In terms of actual statutory regulations it cannot be assumed that specialized biogas plants for 
fermenting sugar beets will be build and operated on a grand scale. Whereas the optimization 
respectively the adjustments  and adaptions of existing plants, which can be operated with a higher 
amount of sugar beets, offer an alternative solution for the industry. Therefore the realization of 
modified biogas plants particularly with regard to location studies of the plants is more likely. 
Depending on the plant concept technical modifications of existing plants are limited basically to 
substrate storage and pretreatment concepts, feeding technology and especially capturing/collecting 
and use of sugar beet silage effluent.  
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Förderkennzeichen: 
22014109 

Vorhabenbezeichnung: 
Verbundvorhaben: Erarbeitung und Verwertung von Züchtungsansätzen und 
technischen Optimierungspotentialen für eine im Vergleich zum Erdgaspreis 
wettbewerbsfähige Biomethanproduktion aus Betarüben in Deutschland; 
Teilvorhaben 3: INPUT 
Laufzeit des Vorhabens: 
01.08.2010 – 31.07.2013 

Berichtszeitraum: 
01.08.2010 – 31.07.2013 

 
 
1. Aufgabenstellung 

 
Mit dem Projekt sollen Verbesserungsmöglichkeiten beim Einsatz von 
Energierüben im Biogasprozess im Hinblick auf eine wettbewerbsfähige 
Biomethanproduktion herausgestellt werden. Dabei umfasst die Untersuchung 
die gesamte Verfahrenskette von der Biomasseherstellung  bis zu der 
Einspeisung des gereinigten Biomethans.  
 
Mit dem Teilvorhaben 3 sollen technische und wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen für die Verwertung der Energierübe zur Biogasproduktion 
und der nachgeschalteten Gasaufbereitung über einen Praxisabgleich evaluiert 
werden.  

 
 
2. Voraussetzungen der Durchführung  
 

Um die verschiedenen Bereiche der gesamten Verfahrenskette von der 
Biomasseherstellung  bis zu Einspeisung des gereinigten Biomethans fachlich 
untersuchen zu können, werden unterschiedliche Teilaspekte des Projektes von 
vier verschiedenen Projektpartnern aus Wirtschaft und Forschung bearbeitet.  
 
Durch die langjährige Tätigkeit der INPUT Ingenieure GmbH im Bereich der 
Planung, dem Bau und dem Betrieb von Biogasanlagen zur Verwertung von 
nachwachsenden Rohstoffen sind vielfältige Erfahrungen in diesem Tätigkeitsfeld 
vorhanden. Diese stellen zusammen mit den projektspezifischen Anforderungen, 
die für die weiterführenden Arbeiten von CUTEC und DBFZ benötigt werden, 
einen wesentlichen Bestandteil der Projektarbeit von INPUT Ingenieure dar. Die 
im Rahmen des Projektes durchzuführenden Praxisabgleiche werden als 
Grundlage bzw. Hinweise auf Optimierungspotenziale bei der technischen 
Modellierung durch CUTEC und der ökonomischen Modellierung durch das DBFZ 
genutzt.  
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3. Planung und Ablauf 
 

Die von CUTEC im Labor durchgeführten Untersuchungen verschiedener 
Aspekte der Prozessbiologie bei der Fermentation großer Anteile von 
Zuckerrüben wurden im Bezug auf die Anwendbarkeit/Übertragbarkeit im 
industriellen Maßstab von INPUT überprüft. Anhand eigener Untersuchungen 
und Betriebserfahrungen, die auch für die Anpassung der technischen 
Modellierung durch CUTEC genutzt wurden, konnte ein Praxisabgleich 
durchgeführt werden.  
 
Im Hinblick auf die Entwicklung eines technischen BGA-Konzeptes, dass den 
speziellen Anforderungen der Rübenvergärung entspricht, wurden auf Basis der 
bestehenden Erkenntnisse spezifische Voraussetzungen und 
Rahmenbedingungen von INPUT und dem DBFZ definiert. Vorab sind für den 
Vergleichsfall Eigenschaften einer Standard- bzw. Referenzanlage festgelegt 
worden.  
 
Anhand spezifischer Auswertungen von Betriebsdaten sowie den Ergebnissen 
der Projektpartner KWS und CUTEC konnten wesentliche Stellparameter und 
Optimierungspotenziale für eine erfolgreiche Fermentation von einem großen 
Anteil an Zuckerrüben im Substratmix einer Biogasanlage herausgearbeitet 
werden. Anschließend wurden, für die Entscheidung eines geeigneten 
Gesamtkonzeptes hinsichtlich einer wirtschaftlichen Verarbeitung von 
Zuckerrüben, die auf dem Markt erhältlichen Techniken der relevanten 
Anlagenteile untersucht und bewertet.  
 
Nach Auswahl geeigneter Anlagentechnik für die Dosierung und das 
Fermentationssystem flossen unter Berücksichtigung der vorliegenden 
Rahmenbedingungen die zur Verfügung stehenden Erkenntnisse in die 
Planung/Entwicklung eines optimierten Lagerungskonzeptes der Rüben mit ein.  
 
Somit sind im Laufe des Projektes drei Anlagenkonzepte entstanden, die 
hinsichtlich des Einsatzes von Zuckerrüben optimiert wurden und die in der 
ökonomischen Bewertung durch das DBFZ differenziert betrachtet worden sind. 
Die technischen Eingangsdaten wurden von INPUT geliefert. Ausgangspunkt war 
eine Standardanlage bestehend aus einem stehenden Fermenter mit 
Zentralrührwerk. An dieser Basis-Variante wurden Verbesserungen 
vorgenommen, um z.B. durch eine Trockenreinigung der Rüben eine 
Kostensenkung zu erreichen. Bei der letztbetrachteten Variante handelt es sich 
um ein auf eine Mono-Fermentation von Rüben angepasstes Anlagenkonzept.  
 
 

4. Ergebnisse 
 
Aufgrund der hauptsächlichen Zuarbeiten und flankierenden Tätigkeiten, die 
INPUT in Absprache mit den Projektpartnern für CUTEC und das DBFZ geleistet 
hat, sind wesentliche Erkenntnisbeiträge den Berichten der Projektpartner zu 
entnehmen. Im Folgenden werden daher überwiegend Ergebnisse beschrieben, 
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die bei der Evaluierung der wirtschaftlichen und technischen Bedingungen für die 
Verwertung von der Zuckerrübe in der gesamten Verfahrenskette von Bedeutung 
gewesen sind.  
 
 
Die unterschiedlichen Auswertungen haben ergeben, dass insbesondere bei der 
Lagerung und der Vorbehandlung der Rüben sowie dem Fermentersystem 
Optimierungspotenziale bestehen. Dabei ist bei der Entscheidung für oder gegen 
eine Variante innerhalb eines der drei Systeme zu berücksichtigen, dass dadurch 
die erforderlichen Eigenschaften der anderen beiden Systeme beeinflusst 
werden. So werden beispielsweise bei einer trockenen Aufbereitung der Rüben 
andere Anforderungen an das Fermentersystem gestellt, als beim Fehlen 
derselbigen. Demzufolge wird bereits während der Planungsphase festgelegt, ob 
bzw. in welchen Mengen eine Verarbeitung von Zuckerrüben auf der 
Biogasanlage wirtschaftlich möglich bzw. sinnvoll ist.  
 
Für den Verzicht einer aufwändigen Nass-Reinigung der Zuckerrüben ist die 
Auswahl eines speziellen/optimierten Anlagensystems zwingend erforderlich. Mit 
einem geeigneten Fermentersystem können somit Kosten bei der Bearbeitung 
der Rübe eingespart werden. Für die technische Konzeption einer optimierten 
Biogasanlage wurde im Rahmen des Projektes die Trockenfermentation im 
Pfropfenstromfermenter gewählt. Durch dieses System werden störende, jedoch 
den Rüben anhaftende Stoffe komplett hindurch transportiert. Austragsseitig der 
Fermentation kann durch die Abscheidung dieser Stoffe (saugseitig des 
Pumpsystems) über ein Steinfang die Ausfallzeit der Fördereinrichtung sehr 
gering gehalten werden.   
 
Im Hinblick auf eine wirtschaftliche Nutzung der Zuckerrüben muss der innerhalb 
kurzer Zeit in großen Mengen anfallende Sickersaft der Rübe möglichst 
vollständig gefasst und in der Fermentation verwertet werden. Neben der Lösung 
der Erfassungs- und Nutzungsproblematik kann durch die Lagerungsart der 
Rüben ein übermäßiger Sickersaftaustritt bzw. –verlust durch unzureichende 
Erfassung vermieden werden.  
 
Die Lagerung von ganzen Rüben hat sich durch niedrige Verluste aufgrund der 
geringeren Sickersaftbildung und der Lagerbarkeit in – für Rüben optimierte – 
Fahrsilos als vorteilhaft erwiesen. Entsprechend wurde für das Anlagenkonzept 
mit einem hohen Rübenanteil diese Art der Rübenlagerung gewählt.  
  
Im Rahmen der technischen Konzeption wurde eine Silo-Anlage konzipiert, in der 
in kurzer Zeit in großer Menge anfallende Sickersäfte aufgefangen und 
entsprechend den prozessbiologischen Erfordernissen dem 
Fermentationssystem zugeführt werden kann. Mit dieser gezielten Zuführung des 
Sickersaftes durch Verteilung auf verschiedene Bereiche des Gärsystems wird 
eine zu starke Beeinträchtigung des mikrobiologischen Prozesses und der 
Gaserzeugung unterbunden ( Verhindern der Versäuerung der Fermentation). 
 
Aus dem von INPUT entwickelten auf Momo-Fermentation von Rüben 
angepassten technischen BGA-Konzepten wurden die Eingangsdaten für die 
ökonomische Betrachtung vom DBFZ gewonnen. Die Basisanlage wurde für 
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einen Substratdurchsatz von ca. 86.000 Mg/a mit einer 
Substratzusammensetzung von 90% Zuckerrüben und 10% Festmist konzipiert.  
 
Mit dem in der Basisanlage produzierten Biogas kann eine 
Biogasaufbereitungsanlage mit einer Leistung von 700m³/h Biomethan betrieben 
werden. Bei der Konzeption wurden die Anforderungen an die Lagerung der 
Rüben ebenso berücksichtigt, wie das Auffangen  und die gezielte Zuführung 
und Verwertung der Rübensickersäfte in die verschiedenen Bereiche der 
Fermentation. Die Investitionskosten für diesen Basisfall, bestehend aus 2 
Fermentern und jeweils 3 nachgeschalteten Gärrestbehältern, wurden auf ca. 17 
Mio. € kalkuliert. Für die jährlichen Betriebskosten wird ein Betrag in Höhe von 
ca. 450.000€ veranschlagt.  
 
 
Zusammenfassend wurde festgestellt, dass ein stärkerer Einsatz von 
Zuckerrüben in Biogasanlagen bei Berücksichtigung von bestimmten 
technischen Voraussetzungen im Vergleich zu alternativen nachwachsenden 
Rohstoffen wirtschaftlich möglich ist. Für die Monovergärung von Zuckerrüben ist 
es unumgänglich, bereits in der Planungsphase der Lagerung und 
Vorbehandlung sowie dem Fermentersystem besondere Aufmerksamkeit zu 
widmen. Für den Betrieb hat sich eine Nährstoffzugabe als zwingend erforderlich 
für die Prozessstabilität erwiesen. Die Zugabe von speziellen 
Nährstoffmischungen kann durch einen Substratmix (z.B. 90%/10%) aus 
Zuckerrübe und Hühnermist oder Rinderfestmist reduziert werden. 
 
Im Hinblick auf die vorherrschenden gesetzlichen Regelungen ist jedoch derzeit 
nicht davon auszugehen, dass in der Praxis auf die Verarbeitung von 
Zuckerrüben spezialisierte Anlagen im großen Stil gebaut und betrieben werden. 
Die Optimierung bzw. Anpassung von Bestandsanlagen zur Verwertung eines 
zeitlich begrenzten oder unbegrenzten größeren Anteils an Zuckerrüben in 
Deutschland stellt hingegen eine attraktive Alternative dar. Standortbedingt 
spielen derartige Überlegungen eine durchaus größere Rolle, sodass die 
Realisierung von angepassten Bestandsanlagen deutlich wahrscheinlicher 
erscheint. Technische Veränderungen von Bestandsanlagen beschränken sich, 
in Abhängigkeit des jeweiligen Konzeptes, im Wesentlichen auf  die Lagerung 
der Rüben, die Aufbereitung und Einbringtechnik sowie die 
Rübensickersafterfassung und -nutzung.  

 
 
5.   Nutzen der Ergebnisse  

 
Die Erkenntnisse aus den durchgeführten Arbeiten mit den Projektpartnern 
werden (firmenintern) für die Planung und Entwicklung neuer Anlagen sowie der 
Optimierung von Bestandsanlagen  berücksichtigt. Insbesondere die Ergebnisse 
aus der Zusammenarbeit mit CUTEC und DBFZ über die Behandlung und 
Lagerung der Rüben im Zusammenhang mit dem nachgeschalteten 
Fermentersystem sowie die Fermentierbarkeit von Energierüben können für die 
Konzeption einer für die Verarbeitung von Energierüben optimierten 
Anlagentechnik genutzt werden. 
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6.   Veröffentlichung 

 
Seitens der INPUT Ingenieure GmbH sind keine Veröffentlichungen der 
Ergebnisse bzw. Erkenntnisse aus diesem Forschungsprojekt geplant. Sie 
werden innerhalb des Betriebes für eine optimierte Anlagentechnik und 
verbesserte Betriebsführung bei der Verarbeitung von Zuckerrüben angewendet.  

 




