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Schlussbericht 

 

I. Ziele 

Landwirtschaftliche Biogasanlagen leisten einen wichtigen Beitrag zur CO2-neutralen, nachhaltigen Produk-
tion von Energie und stärken die Wirtschaftsleistung landwirtschaftlicher Betriebe. In der jüngsten Novellen 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG 2014 und EEG 2017) wurden zwar Boni für neue NaWaRo1-
Anlagen gestrichen und die bereits am Netz befindlichen Anlagen hinsichtlich ihrer maximalen Stromerzeu-
gungskapazität begrenzt, dennoch ist nicht wünschenswert, dass die Biogastechnologie in Zukunft keine 
Rolle mehr bei der Versorgung der Bevölkerung mit einem modernen Mix an regenerativen Energien spielt. 
Ganz im Gegenteil, als originär stofflicher Energieträger mit Potential für Power-to-Gas-Applikationen stellt 
Biogas eine mögliche Antwort auf einige der drängendsten Fragen der Energiewende dar: Mobilität, Spei-
cherung, aber auch Netzstabilität. Die jüngsten Tendenzen hin zu einer Flexibilisierung sowohl der Substrat-
basis als auch des Energie-Outputs weisen bereits in diese Richtung. 

In Biogasanlagen werden komplex zusammengesetzte Gärsubstrate sowie verschiedenste Gärhilfsmittel 
verwendet. Über diese Komponenten gelangt auch eine Vielzahl von oft nicht näher charakterisierten Spur- 
und Störstoffen in die Anlage, z.B. Schwermetalle wie Blei und Cadmium oder Metall(oid)e wie Arsen, Anti-
mon und Bismut. Das Verhalten dieser Komponenten in der Anlage, etwa eine Anreicherung oder Metaboli-
sierung, aber auch der Austrag in die Umwelt über feste und flüssige Gärreste oder das Biogas selbst, sind 
bislang noch kaum untersucht. Vereinzelte Untersuchungen aus anderen Habitaten (Reisfelder, Kläranla-
gen) lassen allerdings vermuten, dass einige dieser Komponenten die Aktivität der biogasbildenden Mikrobi-
ozönose beeinflussen. Dies gilt neben den genannten Schwermetallen insbesondere für Elemente, die von 
den Mikroorganismen methyliert werden, d.h. Arsen und Antimon, eventuell auch Bismut. In der Biogasanla-
ge stoßen diese Substanzen auf eine dicht gewachsene, hochaktive Gemeinschaft von Methanproduzenten. 
In einer Konkurrenzreaktion zur Methanbildung kommt es zur (Teil)methylierung und damit zur Bildung von 
geno- und zelltoxischen löslichen und schließlich flüchtigen Arsen- und Antimonverbindungen. Gleichzeitig 
werden der Methanbildung die benötigten Methylgruppen entzogen. Allein dadurch sinkt die Effizienz der 
Anlage. Durch die gebildeten toxischen Verbindungen kann es aber auch zu einer akuten oder auch schlei-
chenden Vergiftung der Mikrobiozönose kommen, die sich erst nach einiger Zeit z.B. in einem Einbruch in 
der Produktivität äußert. Bedenkt man die potentiellen ökologischen und ökonomischen Folgen dieser Me-
thylierungsreaktionen, so ist es überraschend, dass es zum Methylierungspotential in Biogasanlagen außer-
halb unseres Forschungsprojektes bislang noch keine systematische Forschung gibt.  

In unserem Projekt wurde erstmals den Effekt von Metall(oid)en aus Gärsubstrat und Gärhilfsmittel auf Sta-
bilität und Effizienz der mikrobiellen Umsetzungen in Biogasanlagen untersucht. Hierzu wurden 13 Biogas-
anlagen betrachtet, wobei das Spektrum von der reinen NaWaRo-Anlage über die vornehmlich NaWaRos 
einsetzende landwirtschaftliche Biogasanlage (bei diesen beiden Typen liegt der Schwerpunkt), bis hin zu 
Kofermentations- und Gülleanlagen reichte. Zusätzlich wurden auch die Faultürme zweier Kläranlagen un-
tersucht. Der hemmende Einfluss der Metall(oid)verbindungen auf biogasbildende mikrobielle Konsortien 
wurde darüber hinaus in Laborexperimenten (Satellitenreaktoren zu den technischen Anlagen) verifiziert. 
Wissenschaftlich verankert war das Projekt an den Zentren für Energietechnik (ZET) und für Ökologie und 
Umweltforschung (BayCEER) der Universität Bayreuth. Über das Kompetenznetzwerk Biogas Nordbayern 
und den Fachverband Biogas e.V. sowie die Bioenergieregion Bayreuth waren und sind auch Multiplikatoren 
und Interessenvertreter mit dem Projekt vernetzt.  

Wissenschaftliche Aufgabenstellungen des Vorhabens waren:  

• Die Belastung durch Metall(oid)e in typischen landwirtschaftlichen Biogasanlagen zu bestimmen und   
zu quantifizieren. 

• Mögliche Anreicherungen bzw. Umsetzungen der Metall(oid)e in den Anlagen sowie potentielle Aus-
tragspfade in die Umwelt zu erfassen. 

• Die Auswirkung der Bildung von methylierten Arsenverbindungen auf die Gärbiologie (Populations-
dynamik, Metabolismus) und dabei vor allem auf die Gasproduktion zu untersuchen. 

• Sowie deren praktische Relevanz (Hemmung der Methanbildung, Verringerung der Prozessstabilität, 
andere) zu erfassen. 

1. Aufgabenstellung 

Biogas entsteht beim anaeroben Abbau von organischem Material durch komplexe mikrobielle Gemein-
schaften aus Bakterien und Archaeen. Damit die Vergärung effizient erfolgen kann, benötigen die beteiligten 
Mikroorganismen neben Makronährstoffen und Vitaminen auch Spurenelemente. Diese erhalten sie aus 
dem Substrat und/oder durch Zugabe von Mineralstoffen. Gerade landwirtschaftliche Biogasanlagen mit 

                                                      
1 NaWaRo: Nachwachsende Rohstoffe 
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ihrem relativ engen Gärsubstratspektrum benötigen in der Regel Spurenelementgaben für den optimalen 
Betrieb. Kaum beachtet wird dabei, dass über diese Betriebsstoffe und ihre Verunreinigungen noch eine 
Vielzahl weiterer Komponenten in die Biogasanlage gelangt. Diese können in der Anlage angereichert oder 
sogar metabolisiert werden. Systematische Untersuchungen hierzu gab es im Bereich der landwirtschaftli-
chen Anlagen bislang noch nicht. Im Anschluss gelangen die Komponenten bzw. ihre Folgeprodukte dann 
mit den flüssigen und festen Gärresten sowie dem Biogas wieder in die Umwelt. Gärreste aus landwirtschaft-
lichen Anlagen werden z.B. als hochwertiger Dünger und Bodenverbesserer geschätzt. Wird das Biogas in 
einem BHKW verstromt, enthält das Abgas des BHKW eventuell schwermetallbelasteten Feinstaub. Aber 
auch die Mikrobiozönose und die metabolischen Umsetzungen in der Anlage selbst können durch die einge-
tragenen Verbindungen und deren eventuelle Folgeprodukte massiv beeinflusst werden. Insbesondere für 
As und Sb, eventuell auch Bi, wurde beschrieben, diese sich in einer Nebenreaktion zur Methanogenese in 
methylierte Verbindungen überführen lassen (Thomas et al. 2011). Dabei erhöht sich durch die Methylierung 
oft die Toxizität, in jedem Falle aber die Mobilität, der Metall(oid)verbindungen noch einmal deutlich. Richt-
werte für die maximal in landwirtschaftlichen Biogasanlagen noch tolerierbaren Konzentrationen dieser 
(teil)methylierten Metabolite gibt es derzeit nicht. 

In Tabelle 1 ist der zeitliche Ablauf des bearbeiteten Projekts dargestellt. AP1 umfasste die Charakterisie-
rung der technischen Anlagen bezüglich der Metall(oid)belastung, AP2 die molekularbiologischen Untersu-
chungen der Gärbiologie in diesen Anlagen und AP3 die Untersuchungen an den Laborsatellitenanlagen. 
Aufgrund der Kürze der Zeit (zwölfmonatige Vorstudie) beschränkten sich die Versuche zur Auswirkung der 
Metall(oid)belastung auf die Gärbiologie in AP3 auf die Analyse auf Arsen und seine Verbindungen. 

 

Tabelle 1: Zeitplan  

Monat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Durchführung 

AP1             A-UGC 

AP2             LS-BPT 

AP3                A-UGC und LS-BPT 

AP: Arbeitspaket, LS-BPT: Lehrstuhl Bioprozesstechnik, AG-UGC: Arbeitsgruppe Umweltgeochemie.  

 

Die wichtigsten wissenschaftlich-technischen Erkenntnisse aus dem Projekt sind: 

• In allen untersuchten landwirtschaftlichen Anlagen konnten Metall(oid)e nachgewiesen werden, wo-
bei die Belastung wie erwartet von Anlage zu Anlage schwankte.  

• Ein offensichtlicher Zusammenhang zwischen Belastung und mikrobieller Zusammensetzung ließ 
sich nicht eindeutig belegen. 

• Im Gärsubstrat wurden im Mittel 2,1 mg/kgTS As gefunden (max. 4,1 mg/kgTS). Die untersuchten 
Kläranlagen erreichten Werte von bis zu 20,6 mg/kgTS. 2 

• In den Gasphasen von vier detailliert untersuchten Anlagen konnten As-Spezies detektiert werden. 
Darunter befanden sich MMA (AsH3, AsH2(CH3)) und TMA (As(CH3)3. DMA konnte nicht nachgewie-
sen werden.3 

• In den Laborfermentern fand ein reger Arsenstoffwechsel satt. So wurde sämtliches Arsenit nach 
drei Tagen zu Arsenat oxidiert. Im weiteren Verlauf des Satzprozesses wurden sukzessive MMAs 
und DMA gebildet. 

• Die Bildung der Arsenspezies unterschied sich dabei signifikant und reproduzierbar zwischen La-
borfermentern, die mit einer Kläranlagenbiozönose bzw. einer Gemeinschaft aus einer landwirt-
schaftlichen Biogasanlage betrieben wurden. Während in der Satelliten-Biogasanlage MMA und spä-
ter DMA gebildet wurde, konnte in den Satelliten-Kläranlagen z.B. keine MMA-Bildung nachgewie-
sen werden. Gleichzeitig wurden dort von Beginn an erhebliche Mengen an DMA gebildet.  

• In allen Fallen konnte eine deutliche Reaktion der Mikroorganismen auf die Arsengabe festgestellt 
werden. Dies äußerte sich in einem konzentrationsabhängigen, starken Rückgang der volumetri-
schen Gasproduktion. Es konnte jedoch ebenfalls ein „Erholungseffekt“ gezeigt werden in dem Ma-
ße wie die vorhandenen Arsenverbindungen metabolisiert wurden. Es ist daher möglich, dass es 
sich bei der beobachteten Umsetzung von festen und gelösten zu volatile Arsenverbindungen um 

                                                      
2 TS: Trockensubstanz 
3 MMA: Monomethylarsen; DMA: Dimethylarsen, TMA: Trimethylarsen 
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einen aktiven Entgiftungsmechanismus der Organismen handelt.  

• Die Auswirkungen auf den Methangehalt des Biogases waren hingegen deutlich geringer. 

Es handelte sich bei dem Projekt um eine zwölfmonatige Vorstudie in der zunächst vorrangig die Relevanz 
einer etwaigen Metall(oid)belastung in landwirtschaftlichen Biogasanlagen belegt werden sollte. Daher konn-
ten viele Fragestellungen zur Auswirkung derartiger Belastungen auf Gärbiologie und Umwelt nicht ab-
schließend untersucht werden. Die genannte Relevanz, insbesondere einer Arsenbelastung, ist nach unse-
ren Untersuchungen aber gegeben und könnte die Weiterverwendung des Biogases einschränken. Hier sind 
weiterführende Untersuchungen in hohem Maße wünschenswert. Fragestellungen, die sich direkt aus den 
Projektergebnissen ergaben sind beispielsweise:  

Auswirkungen der Methylierung/Volatilisierung weiterer Metalloide 

Wie die Ergebnisse der Studie gezeigt haben, kommen neben Arsen auch weitere Metalloide in den land-
wirtschaftlichen Anlagen vor. Dass diese ebenfalls mikrobiell umgesetzt und methyliert werden, ist mikrobio-
logisch sehr wahrscheinlich, s. hierzu beispielweise Bentley und Chasteen (2002). Die tatsächliche Situation 
in der technischen Biogasanlage, in der ja verschiedene Metalliode in schwankenden Konzentrationen auf-
treten, ist allerdings bislang nicht Gegenstand von wissenschaftlichen Untersuchungen. Über die potentiell 
involvierten metabolischen Flusswege ist daher praktisch nichts bekannt. Hier können Laborversuche 
(kleinskalige Satellitenexperimente zu den technischen Anlagen) zeigen, ob es ähnliche Auswirkungen auf 
die Gasproduktion und die Gärbiologie wie im Falle von Arsen gibt. Mit einer kombinierten Gabe verschiede-
ner Metalloide könnten zudem eventuelle additive oder sogar verstärkende Effekte festgestellt werden. Zur 
Klärung der Frage nach der Umweltrelevanz der Arsenstoffwechselreaktion muss zudem das bislang etab-
lierte analytische Spektrum auf weitere Arsenspezies ausgedehnt werden. So wurden im Projekt reprodu-
zierbar Signale im Chromatogramm der Arsenverbindungen detektiert, die keiner der bekannten Spezies 
zugeordnet werden konnten. 

Langzeitversuche  

Um längerfristige Auswirkungen auf die Gärbiologie sowie die Speziesbildung und Akkumulation verschie-
dener Metalloidverbindungen einschätzen zu können, sind längerfristige Versuche im Labor notwendig. Stu-
dien der volatilen Arsenverbindungen im Gas der technischen Anlagen können zudem wichtige Erkenntnisse 
über Art und Höhe der Metalloidbelastung in der Gasphase geben. Dies ist vor allem für Gasveredelungsver-
fahren, bei welchen arsenempfindliche Katalysatoren verwendet werden, von weitreichender Bedeutung. 
Aber auch gasbetriebene Motoren könnten leiden. Gespräche mit einem größeren deutschen Fahrzeugher-
steller ergaben, dass bereits jetzt bei der Verwendung von Biomethan Probleme bei den verwendeten Kata-
lysatoren auftreten, die wahrscheinlich durch eine Arsenvergiftung verursacht werden.  

Untersuchung der Effekte auf die Gärbiologie auf Transkriptionsebene 

Um die Verschränkung des Arsen- bzw. allgemein den Metalloidstoffwechsels mit der Gärbiologie und hier 
vor allem dem Methanstoffwechsel besser verstehen zu können sind komplexere molekularbiologische Un-
tersuchungen notwendig. Durch die Quantifizierung von 16S rRNA sowie spezifischer Gene, die am Arsen-
stoffwechsel beteiligt sind, auf Transkriptionsebene, kann die Frage nach dem Einfluss der Arsengabe auf 
die allgemeine Aktivität verschiedener am Biogasprozess sowie an der Arsenumsetzung beteiligter Mikroor-
ganismen geklärt werden.  

 

2. Stand der Technik 

2.1 Eintrag von Metall(oid)en in die Biogasanlage 

Landwirtschaftliche Biogasanlagen spielen eine wichtige Rolle in der dezentralen, CO2-neutralen Energie-
versorgung ländlich geprägter Regionen. Als Betriebsstoffe kommen neben Ernterückständen und Wirt-
schaftsdüngern (Stallmist, Jauche, Gülle und Trockenkot) vor allem nachwachsende Rohstoffe (Grüngut, 
Gras, Heu, Stroh, Silagen, Körner und Samen) in solchen Anlagen zum Einsatz. Biogas, eine Mischung aus 
CH4 und CO2, mit Anteilen von H2O, N2, H2, H2S und NH3, entsteht dann bei der Vergärung dieser Kompo-
nenten durch strikt anaerobe Gemeinschaften aus Bakterien und Archaeen. In den Fokus der Energietechnik 
gelangte dieser biologische Stoffwechselvorgang, weil sich das im Biogas enthaltene Methan vergleichswei-
se einfach energetisch nutzen lässt. Der Prozess der Vergärung kann dabei auf Grund der biochemischen 
Reaktionsprodukte in drei Abschnitte unterteilt werden:  

i. Hydrolyse der komplexen organischen Polymere zu Oligomeren und Monomeren durch hydrolyti-
sche Bakterien 

ii. Acetogenese als direkte Umsetzung der Monomere durch homoacetogene Bakterien zu Acetat so-
wie Acidogenese als katabolische Umsetzung der Monomere zu Alkoholen, Fettsäuren und H2; die 
Alkohole und Fettsäuren werden anschließend durch syntrophe Bakterien zu Acetat, CO2 und H2 
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abgebaut. 

iii. Methanogenese durch a) Decarboxylierung von Acetat durch acetoclastische Methanoarchaeen und 
b) Reduktion von CO2 mittels aktiviertem H2 durch hydrogenotrophe Methanoarchaeen. 

Das so erzeugte Methan kann anschließend direkt verbrannt bzw. verstromt oder nach weiterer Aufbereitung 
(Veredelung) als „Biomethan“ oder „synthetisches Erdgas“ (engl: synthetic natural gas, SNG) in das Erdgas-
netz eingespeist oder auch als Treibstoff genutzt werden. Gleichzeitig bewirkt die Vergärung eine Hygieni-
sierung der organischen Reststoffe und eine Reduktion des Biomassevolumens. Die Gärreste können ins-
besondere bei NaWaRo-Anlagen entweder direkt oder nach Kompostierung als Dünger verwendet werden. 

Zur Optimierung der Biogasproduktion und –qualität werden derzeit diverse biologische aber auch verfah-
renstechnische Ansätze verfolgt. Um die Mikroorganismen ausreichend, aber nicht überdosiert zu versorgen, 
sollte das C:N:P:S-Verhältnis im Reaktor z.B. bei etwa 600:15:5:3 liegen4. Gleichzeitig müssen die Mikroor-
ganismen ausreichend mit Spurenelementen versorgt werden. Bei den meisten landwirtschaftlichen Biogas-
anlagen ist dieser Bedarf gedeckt, insbesondere wenn auch tierische Exkremente eingesetzt werden. Bei 
Verwendung von rein pflanzlicher Biomasse kann jedoch ein Mangel auftreten, der dann durch Gabe soge-
nannter Gärhilfsmittel5 beseitigt werden muss, wobei Anwendungen im Störungsfall von solchen als präven-
tiver Maßnahme zu unterscheiden sind. Folgende Gärhilfsmittel kommen in der anthropogenen Biogaspro-
duktion gehäuft zum Einsatz: essentielle Spurenelemente, Ionentauscher/Adsorbenzien, Puffer, Enzyme, 
spezielle Mikroorganismen, sowie Zusätze zur Reduktion der H2S- oder Ammoniakkonzentration, zur Besei-
tigung oder Vorbeugung von Schwimmschichten und zum Entschäumen. Einige Beispiele und Anwendun-
gen sind in der nachfolgenden Tabelle aufgeführt. 

 

Tabelle 2: Zusätze zur Verbesserung der Gasausbeute angelehnt an Koch et al. 2011 

Gärhilfsmittel Beispiele Anwendung 

Spurenelemente  

(einzeln oder als Mi-

schung) 

Fe, Co, Ni, Se, Zn, u.a. 

Ausgleich von Mangelerscheinungen aufgrund von 

substratbedingter Unterversorgung; Maximierung 

von Wachstum und Umsetzungsaktivität; Erhöhung 

der Raumauslastung, Eisensalze auch zur Abreiche-

rung von H2S   

Adsorbenzien 
Zeolithe, Tonminera-

le, Aktivkohle 

Adsorption potenziell hemmender/toxischer Fer-

menterinhaltsstoffe; Zeolithe insbesondere zur Ab-

senkung der NH4
+-Konzentration 

Mikroorganismen 
hydrolytische Kultu-

ren 

Ergänzung der vorhandenen Gärbiologie, Optimie-

rung der Prozesse (Geschwindigkeit, Stabilität), 

schnellere Anpassung an neue Substrate oder ver-

änderte Randbedingungen 

Enzyme 
Zellulasen, Amylasen, 

Proteasen, Xylanasen 

Spaltung von Biomakromolekülen, Erhöhung der 

Abbaugeschwindigkeit 

 

Die positive Wirkung von Gärhilfsmitteln wurde bereits in zahlreichen Studien belegt, so z.B. (Koch und Ge-
pperth 2011), (Lemmer und Vintiloiu), (Lindorfer et al. 2012), (Munk et al. 2010). Sie kommen daher heute 
routinemäßig zur Anwendung. So erhalten etwa 30% aller landwirtschaftlichen Biogasanlagen Spurenele-
mentgaben und 60% eine Eisenverbindung zur Reduktion von H2S (persönliche Kommunikation von Dr. 
Lindorfer, SCHAUMANN BioEnergy GmbH, Pinneberg).  

Über die Gärhilfsmittel, aber durchaus auch über das Gärsubstrat selbst, gelangen allerdings noch weitere, 
nicht essentielle Komponenten („Verunreinigungen“) in die Biogasanlage. Selbst wenn deren Konzentration 
relativ gering ist, können sie doch Stabilität und Effizienz der mikrobiologischen Prozesse in der Anlage be-
einflussen. Von besonderer Bedeutung sind unserer Ansicht nach dabei neben Schwermetallen wie Blei und 
Cadmium, vor allem Metall(oid)e wie Arsen und Antimon. Arsen (As) und Antimon (Sb) sind als natürliche 
Bestandteile der Erdkruste stets in geringen Mengen im Boden vorhanden. Darüber hinaus erhält der in der 

                                                      
4 Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. 2013. Leitfaden Biogas. 
5 Nach VDI-Richtlinie 4631 sind Gärhilfsmittel: „Alle dem Fermenter zur Förderung der mikrobiologischen Abbauprozesse 
zugeführten Stoffe bzw. Arbeitsmittel, die nicht Substrat sind. Das Gärhilfsmittel selbst hat kein Biogasbildungspotenzial 
bzw. dieses ist vernachlässigbar gering. Gärhilfsmittel können organischer oder anorganischer Zusammensetzung sein“. 
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Landwirtschaft verwendete Phosphatdünger immer auch Spuren an As und Sb6. Durch die Verwendung 
solcher Dünger kommt es zu einer Anreicherung von Arsen in landwirtschaftlichen Böden und schließlich zur 
Aufnahme in die Pflanzen, die dann in der Biogasanlage vergoren werden. Aber auch viele Gärhilfsmittel 
enthalten – um Größenordnungen schwankende – Mengen dieser und anderer Metall(oid)e.  

2.2 Bildung und Wirkung von methylierten Metall(oid)verbindungen  

Auch wenn zu Beginn des Projektes noch keine umfassenden Untersuchungen an landwirtschaftlichen Bio-
gasanlagen zur Verstoffwechselung derartiger Verbindungen vorlagen, so war basierend auf dem allgemei-
nen Wissenstand zur Bildung und Wirkung von methylierten Metall(oid)verbindungen, anzunehmen, dass die 
Metall(oid)verbindungen in der Anlage durch die Methanoarchaeen zu methylierten Komponenten umgesetzt 
werden. Es waren Studien an methanogenen Reinkulturen bekannt, die die Bildung methylierter Me-
tall(oid)verbindungen in Konkurrenz zur Methanbildung belegen, was sich letztlich in einer Volatilisierung 
dieser Elemente äußert (Thomas et al. 2011). Dass die Methylierung und schließlich Volatilisierung von Ar-
sen, bzw. analog auch von Antimon und Bismut nicht nur in Laborversuchen mit Reinkulturen stattfindet, 
sondern auch in technisch genutzten Anlagen, konnte außerdem bereits am Beispiel von Klärschlämmen 
aus einer städtischen Abwasseraufbereitungsanlage gezeigt werden (Michalke et al. 2000). In Biogasanla-
gen mit ihren dicht gewachsenen, metabolisch hochaktiven Methanogenen-Gesellschaften dürfte die Kon-
zentration an (teil)methylierten Metall(oid)verbindungen ähnlich hoch sein.  

Im Falle von Arsenverbindungen ist bekannt, dass dabei in einer Nebenreaktion zur Methanbildung Methyl-
gruppen von Methylcobalamin auf das Arsen übertragen und dabei zuerst lösliche methylierte Arsenverbin-
dungen und schließlich, nach mehrfacher Wiederholung dieser Reaktion, flüchtige Derivate gebildet werden 
(Thomas et al. 2011). Die übertragenen Methylgruppen stammen somit direkt aus dem Stoffwechselpfad der 
Methanogenese und werden der Zelle noch vor dem energiekonservierenden Schritt entzogen. Daher ist die 
Möglichkeit eines direkten negativen Effekts auf die Methanbildung gegeben. Unter den stark reduzierenden 
Bedingungen im Zellinnern werden zudem in erster Linie methylierte Arsenverbindungen der Oxidationsstufe 
+III gebildet (Wuerfel et al. 2012). Zahlreiche toxikologische Untersuchungen haben gezeigt, dass dreiwerti-
ge, methylierte Arsenverbindungen eine deutlich höhere Toxizität gegenüber Ratten- und Menschenzelllinien 
zeigen als entsprechende methylierte Arsenverbindungen der Oxidationsstufe +V (Styblo et al. 2000). Als 
wesentlicher Grund hierfür wird die höheren Bioverfügbarkeit aufgrund der erhöhten Fettlöslichkeit dieser 
Derivate angesehen (Dopp et al. 2004). Neben der akuten Zytotoxizität gibt es auch Hinweise darauf, dass 
flüchtige As-Verbindungen, aber auch deren gelöste, dreiwertige, methylierte Vorstufen, eine genotoxische 
Wirkung haben. Ob die für Säugerzellen bestimmte Toxizität auf Prokaryonten übertragbar ist, ist bislang 
kaum wissenschaftlich erforscht, kann aber als wahrscheinlich angesehen werden. Es gibt keinen Grund, 
warum diese Verbindungen nicht auch durch prokaryotische Membranen diffundieren und in der Zelle, z.B., 
mit Thiolgruppen wichtiger Enzymen, wechselwirken sollten.  

Auch für Antimon ist die Methylierung und Volatilisierung durch Methanogene belegt und läuft analog zu 
derjenigen von Arsen ab (Thomas et al. 2011). Antimon wird gleichzeitig immer häufiger auch technisch 
eingesetzt, beispielsweise als Bestandteil von Schmiermitteln, Bremsbelägen oder als Ersatz von Blei. Es ist 
somit in unserer anthropogen überprägten Umwelt weit verbreitet und kann entweder über kontaminierte 
Pflanzenteile und/oder Gärhilfsmittel oder auch direkt, z.B. über die Schmierung des Rührwerks, in die Bio-
gasanlage gelangen. Im Vergleich zu Arsen ist bezüglich der Toxizität von Antimon und seinen Verbindun-
gen für Pro- und Eukaryonten erst sehr wenig bekannt. Bislang wird dieses Element bei der Analyse auf 
Metall(oid)kontamination noch nicht einmal routinemäßig erfasst. Über den gleichen Pfad wie As und Sb 
werden auch Bismut (Bi) und Selen (Se) durch Methanoarchaeen methyliert und volatilisiert. Für volatile 
Bismutverbindungen, die chemisch den flüchtigen Arsenverbindungen sehr ähnlich sind und über den glei-
chen Pfad durch Methanoarchaeen gebildet werden können, gibt es bereits Hinweise darauf, dass sie, selbst 
in sehr geringen Konzentrationen, das Wachstum von Prokaryoten unmittelbar beeinflussen. Bei Se besteht 
außerdem die Gefahr, dass dieses essentielle Spurenelement durch die Volatilisierung dem System entzo-
gen wird. Neben einer akuten Toxizität ist außerdem eine schleichende Vergiftung der Anlage durch die 
genannten Verbindungen möglich. Gleichzeitig kann bei einer chronischen Belastung der Anlage durch teil-
methylierten Metall(oid)verbindungen die Mutationsrate ansteigen und somit langfristig die Stabilität der Mik-
robiozönose beeinträchtigt werden. 

Wie weiter oben bereits ausgeführt, deutet die Anwesenheit volatiler Metall(oid)verbindungen darüber hinaus 
auf die Anwesenheit entsprechender methylierter, löslicher Vorstufen hin, deren Konzentrationen in der oben 
zitierten Publikation von Michalke et al. leider nicht angegeben waren. Relativ hohe As-Belastungen wurden 
vor kurzem auch für einen Modell-Biogasreaktor in China publiziert, der mit Biomasse und tierischen Abfäl-
len betrieben wurde, wobei über eine Methylierung und Volatilisierung von As (vornehmlich als (CH3)3As, 
aber auch als AsH3) berichtet wurde (Mestrot et al. 2013). Die Metall(oid)quelle war in diesem Fall das Sub-
                                                      
6 Der Gehalt an Arsen in Phosphatdüngern liegt im europäischen Mittel bei 7,6 mg/kg (Nziguheba und Smolders 2008). 
Laut Düngemittelverordnung (Stand 05.12.2012) besteht für Arsen eine Kennzeichnungspflicht ab 20 mg/kg, der Grenz-
wert für den Einsatz liegt bei 40 mg/kg. 
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strat, v.a. arsenbelasteter Hühner- und Schweinekot sowie Reisstroh, welches mit arsenbelastetem Grund-
wasser bewässert worden war. In seiner 2013 erschienenen und bislang nur auf Deutsch zugänglichen Dis-
sertation befasst sich Hippler ebenfalls mit der Spezifizierung von Metall(oid)verbindungen in umweltrelevan-
ten Systemen (Hippler 2013). Unter anderem konnten im Biogas aus drei untersuchten Anlagen Konzentra-
tionen zwischen 31 und 695 ng/m3 Me3As und in einer Anlage 17-34ng/m3 MMA nachgewiesen werden. 
Noch deutlich höhere Konzentrationen von bis zu mehreren 1000 ng/m3 wurden für methylierte Sb-Spezies 
gemessen. Somit ist ein Austrag von Metall(oid)verbindungen in die Umwelt, sowohl über das Biogas, als 
auch auch über ausgebrachte (oder selbst über verbrannte) Gärreste, nicht auszuschließen. 

2.3 Patentrecherche 

Der Verwertung der Ergebnisse des Projektes stehen nach jüngstem Kenntnisstand keine Patente Dritter 
entgegen. Gleichzeitig wurden im Rahmen dieser 12-monatigen Vorstudie – wie erwartet – keine patentfähi-
ge Ergebnisse erarbeitet, wie sich bei einer entsprechenden routinemäßigen Evaluierung ergab. 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen   

Das Projekt konnte nur in einer engen und vertrauensvollen Zusammenarbeit mit den in Tabelle 3 aufgeführ-
ten Biogasanlagen durchgeführt werden für deren Unterstützung wir nochmals danken. Die Lage der jeweili-
gen Anlagen ist aus Abbildung 1 ersichtlich. 

Tabelle 3: Anlagen im Projekt.  

Bezeichnung Anlage Lokalisation 

1 Jehsen 95213 Münchberg 

2 Marktschorgast 95509 Marktschorgast 

3 BGA Hof 95028 Hof 

4 NM Bioenergie Neuenmarkt 95339 Neuenmarkt 

5 MR Bioenergie Bayreuth 95444 Bayreuth 
 

6 Bioenergie Schäffler 95514 Neustadt am Kulm 
 

7 B+B Biogas Speichersdorf 95469 Speichersdorf 
 

8 Bioenergie Hiltpoltstein 91355 Hiltpoltstein 

9 Wohnsgehaig 95490 Mistelgau 
 

10 Bioenergie Neuner 91327 Gößweinstein 

11 Bioenergie Hollfeld 96142 Hollfeld 

12 Heinersreuth 95500 Heinersreuth 

13 Bioenergie Hallerndorf 91352 Hallerndorf 

14 Kläranlage Bayreuth 95445 Bayreuth 

15 Kläranlage Hof 95028 Hof 
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Abbildung 1: Lage der beprobten Anlagen.  

Die Anlagenbezeichnungen sind aus Tabelle 3 ersichtlich. 

 

II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 

1.1 Technische Anlagen und Probenahme 

Bei den untersuchten Biogasanlagen handelte es sich mit Ausnahme der Anlagen 4 und 9 um mechanisch 
durchmischte, kontinuierlich betriebene, Nassfermentationssysteme. Anlage 4 ist eine Trockenfermentati-
onsanlage, betrieben nach dem Garagenfermentationsprinzip. Hierzu werden rechteckige Fermenter („Ga-
ragen“) mit stapelbarem Substrat befüllt, verschlossen und durch die Perkolierung mit Sickerwasser das 
während der Fermentation in parallelen Garagen abgeführt wird, berieselt und somit inokuliert. Im Prozess 
entstandenes Perkolat wird teilweise in den Prozess zurückgeführt, da kurzkettige Kohlenstoffe den Prozess 
fördern. Ein weiterer Teil wird dem Prozess entzogen, weiter vergoren und letztendlich als Flüssigdünger 
verwendet. In diesem Fall wurde sowohl der Fermenter als auch das Perkolat analysiert. Bei Anlage 9 han-
delt es sich um einen Eigenbaureaktor, der unterirdisch verlegt war. Der Durchlauf des Substrates, wird 
durch ein Gefälle erreicht und erfolgt ausschließlich durch Gravitation. Es werden keine mechanischen 
Rühreinheiten zur Durchmischung verwendet. 

Die in den Anlagen beprobten Kompartimente sind in Tabelle 4 aufgeführt. Für die Gesamtmetall(oid)-
Bestimmung wurden 800 mL als Mischprobe jeweils aus Fermenter und Nachgärer (falls beide vorhanden) 
entnommen und in 1 L PE-Flaschen abgefüllt. Aus technischen Gründen (Zugänglichkeit) wurden die Proben 
in einigen Biogasanlagen (Details, s. Tabelle 4) nur aus den Fermenter entnommen. Wurden an einer Anla-
ge zwei Kompartimente gesondert beprobt, so ist nachfolgend die erste Probe mit a und die zweite mit b 
bezeichnet, also Probe 1a: Anlage Jehsen, Fermenter, Probe 1b: Anlage Jehsen, Nachgärer. 

Alle Proben wurden bis zur weiteren Analyse bei 4° C im Kühlschrank dunkel gelagert. Zur Bestimmung der 
redoxsensitiven As-Spezies mussten besondere Vorkehrungen bei der Probenahme getroffen werden, da 
die reduzierten Spezies in aerober Umgebung sehr instabil sind und leicht oxidiert werden. Die entsprechen-
den Proben wurden in 300 mL Septumflaschen gefüllt. Diese wurden sofort mit Gummisepten verschlossen 
und der Kopfraum mit Stickstoff aus einer tragbaren 5 L Flasche gespült. Die Proben wurden danach in eine 
Glovebox (95 % N2, 5 % H2) eingeschleust, um eine Veränderung der Speziesverteilung durch Reaktion mit 
Luftsauerstoff zu vermeiden. 

Gasproben wurden als Triplikate mit Hilfe von 10 L Tedlarbeuteln genommen. Die Tedlarbeutel wurden am 
Schlauchstutzen mit einem Viton-Schlauch verbunden und über eine Verjüngung und ein Anschlussstück an 
den Gashahn des Auslaufs in den Anlagen angeschlossen. In der Kläranlage Bayreuth erfolgte die Befüllung 
der Beutel passiv über den Überdruck im Faulturm. In drei Biogasanlagen (1,5,7) wurden die Tedlarbeutel in 
einen Vakuumpumpen-Koffer zur Befüllung gelegt. 
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Für die DNS-Extraktion wurden die Proben, falls vorhanden, aus dem Nachgärer entnommen. Die Proben 
wurden in 1 L Schottflaschen abgefüllt, sofort abgekühlt, im Labor in 50 mL Drehverschlussgefäße aliquotiert 
und bei –80° C bis zur Extraktion und Aufreinigung der DNS eingefroren. 

 

Tabelle 4: Entnahmestellen und verwendete Substrate. 

Bezeichnung Anlage Entnahmestelle Substrat 

 1 Jehsen Fermenter, Nachgärer A B C 

 2 Marktschorgast Fermenter A B C E 

 3 BGA Hof Fermenter, Nachgärer A D 

 4 NM Bioenergie Neuenmarkt Perkolat, Fermenter A B 

 5 MR Bioenergie Bayreuth Fermenter, Nachgärer A E 
 

6 Bioenergie Schäffler Fermenter A B 
 

7 B+B Biogas Speichersdorf Fermenter, Nachgärer A C E F 
 

8 Bioenergie Hiltpoltstein Fermenter, Nachgärer A B E 

 9 Wohnsgehaig Fermenter A B F 
 

10 Bioenergie Neuner Fermenter A B 

11 Bioenergie Hollfeld Fermenter, Nachgärer A B 

12 Heinersreuth Fermenter, Nachgärer A C E  

13 Bioenergie Hallerndorf Fermenter, Nachgärer B C D 

14 Kläranlage Bayreuth Faulturm G 

15 Kläranlage Hof Faulturm G 

A = NaWaRo, B = Gülle, C = Mist, D = LPM, E = Körnerschrot, F = Sonstiges (z.B. Bioabfall/Ananasschalen), G = Klär-
schlamm 

 

1.2 Arbeitspaket 1: Metall(oid)belastung der Anlagen 

In AP1 wurden in den ersten 6 Monaten des Projektes die Stoffströme in den technischen Anlagen hinsicht-
lich der Metall(oid)belastung stichprobenartig charakterisiert. Ziel war es, durch die Analyse von Reaktorin-
halt, Gärresten und dem erzeugten Biogas einen Überblick über die mit den Betriebs- und Hilfsstoffen einge-
tragenen Mengen an Metall(oid)en sowie deren Verbleib und eventuelle Anreicherung zu erlangen. Der Fo-
kus lag auf 19 Elementen; in den meisten Anlagen wurden diese Substanzen sowohl in den Fermentern als 
auch in den Nachgärern bestimmt. Das erzeugte Biogas wurde in ausgewählten Anlagen, s. unten, näher 
auf gasförmige/volatile Spezies untersucht. Aus Kostengründen konnten diese aufwändigen Untersuchun-
gen nicht an allen Anlagen durchgeführt werden.  

Zur Analyse der festen und flüssigen Verbindungen wurden jeweils 0,5 g der gemischten homogenen Probe 
in Mikrowellengefäße eingewogen und anschließend mit 4 mL H2O2 (30 % (v/v) sowie 3 mL HNO3 (65 % 
(v/v) versetzt und mittels Mikrowellendruckaufschluss (CEM, MARS Xpress) aufgeschlossen (Programm: 10 
min bis auf 220 °C heizen, 45 min Temperatur halten, 20 min abkühlen, 1600 W). Die Extrakte wurden an-
schließend gefiltert. Allen Proben wurden Rh und Re als interner Standard (IS) zugegeben (pro Probe 5 
μg/L). Blindwerte wurden genauso behandelt wie Proben. 

Um einen Überblick über vorhandene Metall(oid)e und deren Konzentrationen in den beprobten Substraten 
zu erlangen, wurde zunächst ein semi-quantitativer Full-Scan durchgeführt. Zur exakten Bestimmung der 
Elementkonzentrationen von Cr, Co, Ni, Se, Rb, Sr, As, Mo, Cd, Sb, Ba, Pb, Bi, U, Mn, Cu, Zn, Al und Fe 
wurden anschließend qualitative Vollanalysen durchgeführt. Die Bestimmungen wurden mit einem induktiv-
gekoppelten-Plasma-Massenspektrometer (ICP-MS, Thermo Scientific, X-Series2) durchgeführt. Alle Mas-
sen wurden in verschiedenen Modi (Standard-, O2- und KED-Modus) gemessen. Zur Qualitätskontrolle wur-
den für alle Elemente zusätzlich gespikte (jeweils drei Konzentrationen) Proben analysiert und die Wieder-
auffindungsrate bestimmt. 

Zur spezifischen Bestimmung der Arsenverbindungen wurden zunächst alle Proben unter Verwendung eines 
Heizblocks bei 95° C für 90 Minuten in einer Mischung aus H2O2 und HNO3 extrahiert (doppelte Ausführung). 
Anschließend wurden die extrahierten Lösungen über einen 0,45 μm Celluloseacetatfilter in 50 mL Proben-
röhrchen auf dem Vakuumblock filtriert. Um zu untersuchen, ob die As-Spezies während des Extraktionsver-
fahrens transformiert wurden, wurden zusätzliche Proben mit allen als relevant erachteten As-Spezies ver-
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setzt (Spikes) und analysiert (Bestimmung der Widerauffindungsrate). Zusätzlich wurden zwei Proben mit 
Arsenit versetzt, um die Möglichkeit einer Oxidation zu Arsenat durch die Probenvorbereitung zu überprüfen 

Die unmethylierten As-Spezies [As(III) und As(V)] sowie die methylierten As-Spezies [MMA(V) und DMA(V)] 
wurden mittels Ionen-Austausch-Chromatographie gekoppelt mit einem induktiv-gekoppelten Plasma-
Massenspektrometer (IC-ICP-MS) gemessen. Aufgrund großer Matrixeffekte wurden ausgewählte Proben 
mit allen zur Verfügung stehenden As-Spezies gespiked, um den relativen Fehler zu bestimmen. Die Kon-
zentration der flüchtigen As-Verbindungen im Biogas wurde mittels GC-EI-MS-geteilte AFS-
Gaschromatographie-Elektronenstoß-Massenspektrometrie-Absorptions-Fluoreszenzspektroskopie bei Ver-
dünnung 1:10 in der zentralen Analytik des BayCEER7 bestimmt. 

In den flüssig-festen Proben wurde die Konzentration der jeweiligen Metall(oid)e als Gesamtkonzentration 
über alle Spezies in mg/kg Trockenrückstand angegeben. Dazu wurden 10 g der gemischten homogenen 
Probe im Triplikat bis zur Gewichtskonstanz bei 105 °C in einem Trockenschrank getrocknet und erneut 
gewogen. Da die Metall(oid)-Konzentrationen stark unterschiedlich waren, wurden die betrachteten Elemen-
te entsprechend der zu erwartenden Konzentration in fünf Gruppen unterteilt. Die erste Gruppe umfasste die 
Elemente Cd, Sb, Bi und U. Die ermittelten Werte sind in Abbildung 2 zusammengefasst. Nach unseren 
Messungen enthalten die Kläranlagen Bayreuth und Hof die höchsten Konzentrationen an Cadmium, Anti-
mon, Wismut und Uran, während die meisten der betrachteten landwirtschaftlichen Biogasanlagen deutlich 
geringere Mengen enthalten. 

 

Abbildung 2: Gesamt-Konzentrationen in den Trockenrückständen für Cd, Sb, Bi und Uran. 

Die zweite Gruppe umfasste die Elemente Cr, Co, As, Ni, Se, Mo und Pb. Die gemessenen Konzentrationen 
liegen hier zwischen 0,5 - 85 mg/kg, s. Abbildung 3, wobei die höchsten Werte durchgängig in allen Anlagen 
für Cr, Ni und Pb gemessen wurden.  

 

 

Abbildung 3: Gesamt-Konzentrationen in den Trockenrückständen für Cr, Co, As, Ni, Se, Mo und Pb. 

 

Für alle Elemente dieser Gruppe gibt es Grenzwerte, für den Fall, dass der Gärrest als biologischer Dünger 
Verwendung finden soll. Die maximal zulässigen Konzentrationen dieser Elemente wäre gemäß den deut-
schen Vorschriften für Blei (Pb) 70 mg/kg, für Molybdän (Mo) 10 mg/kg, für Arsen (As) 10 mg/kg, für Kobalt 
(Co) 50 mg/kg, für Nickel (Ni) 42 mg/kg und für Chrom (Cr) 60 mg/kg Trockenmasse. Diese Konzentrationen 

                                                      
7 BayCEER: Bayreuth Center of Ecology and Environmental Research 
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wurden für Cr, Ni und As lediglich in der Kläranlage Hof überschritten, während bei der Kläranlage Bayreuth 
die Konzentrationen von As überschritten wurde. Die sieben Elemente konnten ebenfalls in den 13 landwirt-
schaftlichen Biogasanlagen nachgewiesen werden. Jedoch waren hier die Konzentrationen immer niedriger 
als die oben genannten festgelegten Grenzwerte für Dünger. Die gemessenen Daten zeigen allerdings auch, 
dass gerade in den NaWaRo-Anlagen ebenfalls vergleichsweise hohe Gehalte an As gefunden wurden. 

Die dritte Gruppe umfasste die Elemente Rb, Sr, Ba und Cu. Die gemessenen Konzentrationen lagen hier 
zwischen 20 – 290 mg/kg, Abbildung 4. Die relative Auftretenshäufigkeit war bei diesen Elementen durchaus 
unterschiedlich. So wurden z.B. in der Kläranlage Hof und in vier landwirtschaftlichen Biogasanlagen (Hahn, 
Hallerndorf, Neuner und Hitpoltsrein) die Elemente in der Konzentrationsreihenfolge  Cu> Ba> Sr> Rb ge-
funden, während die Kläranlage Bayreuth und die Biogasanlagen BGA-Hof, Jehsen, Wohnsgehaig und 
Speichersdorf die Reihung Ba> Cu> Sr> Rb aufwiesen. Ba wurde auch in relativ hohen Konzentrationen in 
der Biogasanlage Marktschorgast gefunden, während Sr die höchste Konzentration in der Anlage NM-
Bioenergie hatte. Die Cu-Konzentrationen mehrerer Biogasanlagen überschritten die Grenze (für Dünger) 
von 40 mg/kg. 

 

Abbildung 4: Gesamt-Konzentrationen in den Trockenrückständen für Rb, Sr, Ba und Cu. 

Die vierte Gruppe umfasste die Elemente Mn und Zn, wobei die Konzentrationen hier im Bereich von 50 - 
820 mg/kg lagen, Abbildung 5. Bemerkenswerterweise wurden in den Biogasanlagen Jehsen, Hiltpoltstein 
und Schäfler ähnliche Konzentrationen für Mn und Zn beobachtet, während die Mn-Konzentration in anderen 
landwirtschaftlichen Biogasanlagen deutlich höher als die Zn-Konzentration lag. Im Gegensatz dazu war die 
Zn-Konzentration in den Kläranlagen signifikant höher als die Mn-Konzentration. In den meisten der unter-
suchten Anlagen überstieg die Zn-Konzentration zudem die maximal erlaubte Grenze der deutschen Dün-
gemittelverordnung (150 mg/kg), lediglich in der Anlage Hiltpoltstein war sie geringer als der erlaubte 
Grenzwert. Ein Vergleich der gemessenen Zn- und Mn-Konzentrationen in den Fermentern und Nachgärern 
zeigt geringfügig höhere Werte, d.h. eine Anreicherung, für beide Elemente in den Nachgärern. 

 

Abbildung 5: Gesamt-Konzentrationen in den Trockenrückständen für Mn und Zn. 

Die letzte Gruppe umfasst die Elemente Fe und Al. Hier waren die Werte in den Kläranlagen deutlich höher 
als in den Biogasanlagen, Abbildung 6. Die höchste Fe-Konzentration für eine Biogasanlage wurde in der 
Anlage NM-Bioenergie mit 8500 mg/kgTS nachgewiesen. Dieser Wert liegt auch deutlich über der vom FNR 
empfohlenen Maximalkonzentration von 5000 mg/kgTS. 
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Abbildung 6: Gesamtkonzentrationen in den Trockenrückständen für Fe und Al 

Im Vergleich zur Bestimmung des Gesamtgehaltes, ist die Arsenspeziierung sehr aufwändig (s. Arbeitsplan) 
und wurde daher vollumfänglich nur an vier ausgewählten Anlagen durchgeführt, drei Biogasanlagen (Jeh-
sen (1), MR Bioenergie Bayreuth (5), B+B Bioenergie Speichersdorf (7) sowie zusätzlich bei der Kläranlage 
Bayreuth (14) (Abbildung 7). Die Anlagen wurden hierbei Aufgrund der, bei den Gesamtbestimmungen er-
mittelten Metall(oid)-konzentrationen, ausgewählt. Anlage 1 wurde aufgrund geringer, Anlage 5 und 7 auf-
grund erhöhter und Anlage 14 (Kläranlage) aufgrund hoher Belastung, herangezogen. 

Drei As-Spezies [As(III), As(V) und MMA(V)] wurden in den Anlage 14 und 7 nachgewiesen, während nur 
Spuren von As(III)-Spezies in den beiden anderen Biogasanlagen beobachtet wurden. In der Kläranlage 
Bayreuth sind As (V) und MMA (V) die dominierenden Spezies mit 2 bzw. 0,5 mg/kg, während As(III) und 
MMA(V) in Anlage 7 überwiegen (0,17 bzw. 0,16 mg/kg). DMA(V) oder Thio-Arsenspezies wurden in keiner 
der untersuchten Biogasanlagen nachgewiesen.  

 

Abbildung 7: Arsen-Spezies in den Flüssigphasen. 

 

Hinsichtlich einer möglichen Bildung von volatilen As-Spezies können unter anaeroben Bedingungen und in 
Gegenwart von organischer Substanzen vor allem vier Hauptarten gebildet werden: Arsin (AsH3) sowie Mo-
no-, Di- und Trimethylarsin (AsH2(CH3), AsH(CH3)2, As(CH3)3). In der Kläranlage Bayreuth wurden die größ-
ten Mengen an volatilen As-Spezies gefunden, gefolgt von der Bioenergie Speichersdorf und der MR Bio-
energie Bayreuth. In der Anlage in Jehsen wurden keine volatilen As-Spezies nachgewiesen. Das toxische 
Arsin AsH3 war die dominierende Verbindung in der Kläranlage Bayreuth (16 pg/L), während As(CH3)3 in der 
Anlage B+B Bioenergie Speichersdorf und bei der MR Bioenergie vorherrschte (16 bzw. 4 pg/l). AsH(CH3)2, 
welches die oxidierte Form von DMA(V) darstellt, konnte dementsprechend ebenfalls nicht in allen Biogasan-
lagen nachgewiesen werden (Abbildung 8). 
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Abbildung 8: Volatile Arsen-Spezies. 

 

1.3 AP 2 – Molekularbiologische Untersuchung der Gärbiologie in den Anlagen 

Parallel zu den Metall(oid)analysen wurde die Gärbiologie in den technischen Anlagen erfasst. Insbesondere 
sollte deren Diversität und Dynamik mittels ARISA dargestellt und über qPCR quantifiziert werden. Gleich-
zeitig sollten die Anlagen auch grundsätzlich bezüglich der relevanten Stoffwechselprodukte und Prozesspa-
rameter dokumentiert werden. Im Laufe der Forschungsarbeiten zeigte sich, dass eine NGS (Next Generati-
on Sequenzing) relevantere Erkenntnisse über die Zusammensetzung der Gärbiologie in den Einzelanlagen 
geben würde, als eine qPCR. Daher wurde entschieden, in der Vorstudie eine NGS statt der qPCR durchzu-
führen 

Die DNS wurde hierzu mittels einer modifizierter Variante der Phenol-Chloroform-Extraktion (Griffiths et al. 
2000), wie in Weithmann et al. (2016) beschrieben, extrahiert. Dabei wurde zusätzlich nach dem Phenol-
Extraktionsschritt eine weitere Zentrifugation für fünf Minuten durchgeführt, um etwaig vorhandene Schweb-
stoffe abzutrennen. Zudem wurde zum mechanischen Aufschluss der Homogenisator „Precellys 24“ von 
VWR-International GmbH (Darmstadt, Deutschland) verwendet. Die DNS wurde aus jeder Probe dreifach in 
separaten Ansätzen extrahiert. Pro Ansatz wurden 0,3 g Material eingesetzt. 

Die ARISA wurde nach einer von Weig et al. (2013) modifizierten Variante des Protokolls von Fisher und 
Triplett (1999) mit 10 ng DNS in 12,5 µL PCR-Volumen durchgeführt. Anschließend wurde die 16S rDNS wie 
von Sundberg et al. (2013) beschrieben amplifiziert und zur Hochdurchsatzsequenzierung an LGC Geno-
mics GmbH (Berlin, Deutschland) gegeben.  

Zur Verfolgung der Organismendynamik wurden die ITS-Regionen8, also die unterschiedlich langen Spacer-
regionen zwischen der 16S und 23S rRNA, amplifiziert. Zur Amplifizierung der Regionen der Archaeen-
Gemeinschaft wurden die Primer 16S-RIS-M und 23S-RIS-M (Ciesielski et al. 2013) und für die bakterielle 
ITS-Region die Primer ITSF und ITSReub (Cardinale et al. 2004), verwendet. Die jeweiligen Vorwärtsprimer 
wurden dabei mit den Fluoreszenzmarkern BMF-6 (ITSF) und BMN-5 (16S-RIS-M) für eine Detektion in der 
nachfolgenden Parallel-Kapillarelektrophorese markiert. Jede Analyse wurde mit allen drei DNS-Extrakten 
durchgeführt. Um das Risiko einer Diskriminierung einzelner Organismen durch die Probenahme und DNS-
Extraktion zu minimieren, wurden die drei DNS-Extrakte vor der Sequenzierung äquimolar gemischt.  

Mittels ARISA wurde anschließend die Diversität der mikrobiellen Population erfasst, um zu einem späterem 
Zeitpunkt (AP 3) einen Bezugspunkt für die Erstellung der Populationsdynamik zu haben. Hierzu wurde eine 
getrennte Analyse für die Archaeen und für die bakterielle Gemeinschaft durchgeführt. Die Fragmente der 
methanogenen Archaeen sind in Abbildung 9 dargestellt. Hierbei entspricht jedes Fragment einer eigenen 
Spezies. Zur Information: die Bestimmung der Fragmentlänge ist in der ARISA mit einer gewissen Unsicher-
heit behaftet. Daher ist lediglich der direkte Vergleich zwischen nach einem bestimmten Protokoll analysier-
ten Proben zulässig. Die Zuordnung von ARISA-Fragmenten über die Fragmentlänge zu bestimmten Spe-
zies wird in der Literatur zwar gelegentlich beschrieben, ist aber wegen der genannten Unsicherheit bei der 
Längenbestimmung eigentlich nicht statthaft. Im hier zusammengefasste Vorhaben wurde daher darauf ver-
zichtet und die ARISA lediglich zur Charakterisierung der Diversität eingesetzt.  

Es konnten insgesamt 13 verschiedene Spezies methanogener Archaeen in den Anlagen identifiziert wer-
den. Während einige dieser Spezies in allen Anlagen vertreten waren (z.B. die dem Fragment 713bp ent-
sprechende Spezies), kamen andere nur in einzelnen Anlagen (z.B. Fragment 567) vor. Durchschnittlich 
wurden neun verschiedene Archaeenspezies pro Anlage gefunden. Die größte Anzahl an Archaeenspezies 
wurde in Anlage 7 (Speichersdorf) und Anlage 10 (Bioenergie Neuner) mit jeweils 12 Spezies gefunden. 
Auffällig ist, dass in Anlage 15 (Kläranlage Hof) nur eine einzige Archaeenspezies nachgewiesen werden 
konnte. Damit hebt sich die Faulturmprobe der Kläranlage Hof deutlich von den übrigen Anlagen ab. Dies 

                                                      
8 ITS: Internal transcribed spacer 
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schließt die Faulturmprobe der Kläranlage Bayreuth ein, die sich in Bezug auf die Archaeenpopulation und 
deren Diversität, nicht von den untersuchten Biogasanlagen unterschied.  

 

Abbildung 9: Relative Abundanz der ITS-Fragmente der Archaeen. 

x-Achse: Die verschiedenen Anlagen sind entsprechend Tabelle 3 nummeriert. 
 

Abbildung 10 zeigt die relative Abundanz der ITS-Fragmente der bakteriellen Gemeinschaften. Aufgrund der 
deutlich höheren Diversität sind nur Fragmente, die einen Anteil von über 3 % der Gesamtpopulation der 
jeweiligen Anlage ausmachen, dargestellt. Die restlichen Spezies sind in der Kategorie „Andere“ zusam-
mengefasst dargestellt.  

 

Abbildung 10: Relative Abundanz der RIS-Fragmente der bakteriellen Gemeinschaft. 

x-Achse: Die verschiedenen Anlagen sind entsprechend Tabelle 3 nummeriert. 
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In Hinsicht auf die bakterielle Diversität grenzen sich die beiden Kläranlagen deutlich von den Biogasanlagen 
ab. Dies äußert sich unter anderem in einer auffällig kleinen Fraktion in der Kategorie „Andere“, die bei der 
Kläranlage Bayreuth in Summe vier, bei der Kläranlage Hof sogar weniger als 0,1 Prozent beträgt.  

Der großer Abstand der bakteriellen Gemeinschaften aus den beiden Kläranlagen wird auch in die in Abbil-
dung 11 gezeigten Hauptkomponentenanalyse (Principal Component Analysis, PCA) deutlich. Die bakteriel-
len Gemeinschaften der beiden Kläranlagen befinden sich in großem Abstand zu den Gemeinschaften der 
Biogasanlagen in der unteren Hälfte der Darstellung. Allerdings unterscheiden sich auch vier der Biogasan-
lagengemeinschaften vom restlichen Cluster. Drei scheinen einen eigenen Cluster im oberen rechten Quad-
ranten der Darstellung zu bilden. Diese Anlagen haben prozesstechnisch die Gemeinsamkeit, dass sie als 
einstufige Anlagen ohne Nachgärer betrieben werden. Zwischen den Clustern liegt noch relativ isoliert die 
Anlage der NM Bioenergie, die als einzige der von uns untersuchten Anlagen nach dem Garagenferment-
prinzip betrieben wird. 

 

 

Abbildung 11: PCA-Analyse der bakteriellen Gemeinschaften 

Es sind jeweils die Ergebnisse der Analysen aus drei separaten DNS-Extrakten mit demselben Symbol gekennzeichnet 
dargestellt. 
 

Aus den weiter oben bereits genannten Gründen eignet sich die ARISA vor allem zur Analyse von Mustern 
und Clustern in den mikrobiellen Gemeinschaften. Um die Populationen genauer beschreiben zu können 
und vor allem auch um die Entscheidungsfindung bei der Anlagenauswahl für AP 3 zu erleichtern, wurden 
die Proben im Anschluss nach dem Prinzip des Next Generations Sequenzing (NGS) sequenziert. Die Er-
gebnisse der NGS der Gesamtpopulation der einzelnen Reaktoren sind in Abbildung 12 dargestellt. Um eine 
übersichtliche Darstellung zu ermöglichen, sind die Organismen auf der taxonomischen Ebene der „Klasse“ 
dargestellt. Außerdem wurden für die grafische Darstellung nur Klassen miteinbezogen, die über 1 % der 
jeweiligen Gesamtpopulation eines Reaktors ausmachten. Während Anzahl, Varianz und Mengenverteilung 
der Organismen zwischen den Biogasanlagen schwankten, waren die dominierenden Klassen größtenteils 
identisch. Die größte Klasse machte Clostridia, gefolgt von Bacteroidia, aus. Eine Ausnahme zeigt die Faul-
turmprobe der Anlage aus Hof, hier war die dominierende Klasse Actinobacteria. 

Methanomicrobia ist die einzige Archaeenklasse, die in einigen Anlagen eine Abundanz von >1 % der Ge-
samtpopulation erreicht. Um einen besseren Überblick über die Verteilung innerhalb der Archaeenpopulation 
zu erhalten, wurden diese noch einmal separat analysiert und dargestellt (Abbildung 13). Es konnten fünf 
verschiedene Klassen der Archaeen nachgewiesen werden. In den meisten Anlagen dominierte die Klasse 
der Methanomicrobia. Eine Ausnahme stellt Anlage 10 dar (Bioenergie Neuner). Hier stellt die Klasse der 
Methanobacteria mit 82 % der Gesamtpopulation die größte Fraktion. 

Die Ergebnisse der molekularbiologischen Charakterisierung der Anlagen werden derzeit zusammen mit den 
Ergebnissen aus AP 1, den Betreiberinformationen sowie den selbst ermittelten Prozessparametern auf 
statistisch relevante Korrelationen untersucht. Wir erwarten auch hier einen Beitrag zur Relevanz der ge-
messenen Metall(oid)belastung auf die Mikrobiologie und die Leistungsfähigkeit der Anlage.  
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Abbildung 12: NGS der Gesamtpopulation. 

y-Achse: Klassen, die weniger als 1% der Gesamtpopulation ausmachen, sind als „Andere“ zusammengefasst. Kann die 
Sequenz keiner bekannten Klasse zugeordnet werden, sind diese unter „Unassigned“ zusammengefasst.  
x-Achse: Die verschiedenen Anlagen sind entsprechend Tabelle 3 nummeriert. 

 

Abbildung 13: NGS der Archaeen. 

x-Achse: Die verschiedenen Anlagen sind entsprechend Tabelle 3 nummeriert. 
 

AP 3 – Labor- und Satellitenexperimente  

Als wichtige Ergänzung der Untersuchungen an den technischen Anlagen wurden im Rahmen von AP 3 
Versuche im Labormaßstab parallel zu den jeweiligen technischen Anlagen durchgeführt, sogenannte Satel-
litenexperimente. Hierzu wurden 1L Schottflaschen-Reaktoren zur Temperierung (anlagenspezifische Tem-
peratur um Einflüsse durch den Umgebungswechsel möglichst gering zu halten) in einem Inkubator aufge-
stellt und diese zur Durchmischung auf eine Magnetrührer-Platte gestellt. Als Amplitude wurden jeweils 
Rührintervalle von fünf Minuten und anschließender Pause von 55 Minuten bei einer Geschwindigkeit von 
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185 rpm gewählt. Bei der Anlage aus Jehsen wurde eine Temperatur von 48 °C eingestellt, bei der Kläranla-
ge 42°C. 

Das Gas wurde durch Schläuche nach außen geleitet und dort in Tedlarbeuteln gesammelt. Die As-Zugabe 
wurde so berechnet, dass jeweils die rechts aufgeführten Gesamtkonzentrationen in 800 mL Ansätzen er-
reicht wurden. Dadurch wird es unter anderem ermöglicht, aus den Untersuchungen der Mikrobiologie über 
weitere Messpunkte eine Populationsdynamik zu erstellen. Zur Umsetzung wurden basierend auf den Er-
gebnissen aus AP1 und AP2 vier Anlagen ausgesucht, die durch Satellitenexperimente auf den Labormaß-
stab übertragen werden sollten. Die Anlagen wurden Anhand der ermittelten Metall(oid)-konzentrationen aus 
den Gesamtbestimmungen ausgewählt. Anlage 1 wurde bedingt durch geringe, Anlage 5 und 7 aufgrund 
erhöhter und Anlage 14 (Kläranlage) aufgrund hoher Belastung, herangezogen. 

Komplikationen während der Durchführungsphase (defekte Substratzerkleinerung in der Anlage MR Bay-
reuth; unzureichender Nährstoffgehalt aufgrund trockenen Substrats in der Anlage Jehsen) machten es er-
forderlich einige Ansätze erneut durchzuführen. Daher erschien es sinnvoller die Versuche mit Substrat aus 
der Anlage Jehsen und der Kläranlage Bayreuth im Sinne einer Reproduktion und damit Untermauerung 
bereits erhobener Daten zu wiederholen und im Gegenzug auf die Satelliten der Anlagen 5 und 7 zu verzich-
ten. Zum besseren Verständnis bzw. der Interpretierbarkeit der erhaltenen Ergebnisse sollten künftig jedoch 
weitere Anlagen untersucht werden. 

Die Versuchsplanung sah jeweils sechs parallele Laboransätze (Reaktoren) pro Experiment vor. Jeweils in 
Duplikaten, wurde ein unbelasteter (As0, d.h. kein Zusatz von weiterem As), ein mittelbelasteter (As1) und 
ein hochbelasteter (As2) Reaktor betrieben, s. Abbildung 14. Im Falle des mittelbelasteten Reaktors wurden 
2,4 mL, im Falle des hochbelasteten Reaktors 4,8 mL einer 10 mM NaAsO2-Lösung zugegeben, um eine 
Konzentration im Reaktor von 30 bzw. 60 µM zu erhalten. Da zum Zeitpunkt der Zugabe die vorherrschende 
Konzentration der unbelasteten Substratprobe nicht bekannt war, wurden die jeweiligen Endkonzentrationen 
unter Annahme einer Null-Belastung berechnet. 

Die Satelliten wurden parallel zur technischen Anlagen gefahren und hinsichtlich der As-Werte, der Populati-
onsdynamik sowie der Prozessparameter charakterisiert. Hierbei wurde angenommen, dass die Bestimmung 
der ersten Proben, jeweils den Zustand des technischen Reaktors beschreiben. Insbesondere sollten Aus-
wirkungen der Arsenzusätze auf die Gasproduktion, den Metabolismus (Analyse der Essigsäure) sowie die 
(relative) Zusammensetzung der mikrobiellen Populationen (Bakterien, Archaeen) untersucht werden. Ände-
rungen in den relativen Zusammensetzungen der jeweiligen Populationen wurden dabei mittels ARISA be-
stimmt. Das Hauptaugenmerk lag auf der Anreicherung sowie der Methylierung und Volatilisierung der Ar-
senverbindungen. Auf dieser Basis sollten Grenzwerte definiert werden, oberhalb derer eine Hemmung bzw. 
Intoxikation der Mikrobiologie wahrscheinlich ist Schlussendlich sollte so der Einfluss auf die Gasproduktion 
und das Gefährdungspotential für Mensch und Umwelt abgeschätzt werden. 

 

 

Abbildung 14: Satellitenreaktoren und Versuchsdesign 

 

Methangehalt und Gasvolumen der jeweiligen Satellitenreaktoren sind in Abbildung 15 dargestellt. Die Me-
thangehalte der Biogasanlagensatelliten liegen zwischen 46 bis 58 %. Auffällig ist, dass zunächst der Me-
thangehalt im Biogas in allen Ansätzen ansteigt. In den Ansätzen As0 und As1 fällt die Konzentration an-
schließend stetig wieder ab und stagniert zwischen Tag acht und 13 um die 53%. In Ansatz As2 bricht der 
Methangehalt im selben Zeitraum auf 49% ein, danach scheint er sich wieder zu erholen.  
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Abbildung 15: Methangehalte und Gasvolumen der Biogassatelliten 

Oben: Biogassatelliten; Unten: Kläranlagensatelliten 
Links sind die jeweiligen Methangehalte in [%] in den Ansätzen (A0-A2) über die Zeit dargestellt. Die Grafiken auf der 
rechten Seite zeigen das Gasvolumen. 
 

Das erzeugte Gasvolumen nimmt in allen Satelliten der Biogasanlage zwischen Tag eins und Tag drei zu-
nächst stark ab. Der Einbruch ist bei As0 am geringsten und bei As2 am stärksten. Die Satelliten As0 stabili-
sieren sich dann mehr oder weniger auf dem an Tag drei erreichten Gasvolumenstrom von acht mL/h. As1 
erholt sich zwischen Tag drei und sechs und stagniert anschließend bei einem dem der unbelasteten Anlage 
ähnlichen Volumenstrom von ca. sieben mL/h. Im Gegensatz dazu stagniert das Gasvolumen in As2 zu-
nächst bei < 2 mL/h, bevor ab Tag 6 ein Erholungsprozess einzusetzen scheint Der weitere Verlauf der 
Messungen in As2 lässt zudem vermuten, dass die Gasproduktion in As2 bei längerer Versuchsdauer zu 
den anderen Reaktoren aufgeschlossen hätte.  

Die Gasproduktion in den Kläranlagensatelliten zeigt, ähnlich wie bei den Biogasanlagensatelliten, zunächst 
einen starken Einbruch in der Gasproduktion auch im nicht weiter belasteten Ansatz As0, die hier bis Tag 
fünf anhält. Zu diesem Zeitpunkt produzierte As0 auf sehr niedrigem Niveau Gas, während die Gasprodukti-
on in As1 annähernd und in As2 praktisch vollständig zum Erliegen gekommen war. In den darauffolgenden 
Tagen stabilisierte sich die Gasproduktion in As0, während sich As1 und As2 erholten. Dieser Vorgang ging 
in As1 deutlich schneller als in As2. Ab Tag neun nahm die Gasproduktion in allen Kläranlagensatelliten 
wieder ab. Dies kann auf ein rückläufiges Nährstoffangebot hindeuten. In den Kläranlagensatelliten nahm 
der Methangehalt im Biogas vor allem in As2 stark ab und erreichte Werte um die 15 %. Da es aufgrund der 
sehr geringen Gasmengen allerdings bei diesen Proben notwendig war, auf eine externe GC-Messung zu-
rückzugreifen, ist es nicht auszuschließen, dass der Methangehalt aufgrund eines Kalibrationsfehlers unter-
schätzt wurde. 

Die Ergebnisse zeigen, dass der Arsengehalt im Gärgut einen deutlichen Einfluss auf die Biogasbildung und 
–qualität hat. Die erneute Zunahme der Produktion nach einem deutlichen Einbruch in den jeweils am 
stärksten belasteten Satellitenexperimenten As2 deutet zudem auf eine Umsetzung des Arsens durch die 
Mikroorganismen zu weniger toxischen Verbindungen und/oder einer Abnahme der Konzentration in der 
Flüssigphase durch Bildung flüchtiger Verbindungen hin. Das rapide Erholen der „angeschlagenen“ Reakto-
ren, die zum Wiederanstieg der Biogasproduktion führen, erfolgt schneller als erwartet. Dies deutet auf einen 
aktiven As-Stoffwechsel in der Biogasanlage sowie auf ein breites Spektrum an beteiligten Organismen hin. 
Die Kläranlagenmikrobiozönose reagierte dabei überraschender Weise empfindlicher auf den Arsenzusatz 
als diejenige aus den Biogasanlagen. Die Ursache hierfür bedarf weiterer mikrobiologischer und metaboli-
scher Untersuchungen. Wie weiter oben allerdings schon festgestellt, unterscheiden sich die Kläranlagen-
konsortien in ihrer Zusammensetzung signifikant von denen aus den untersuchten Biogasanlagen. Auch 
waren die in den Kläranlagen nachgewiesenen flüchtigen Arsenverbindungen andere als in den Biogasanla-
gen, was ebenfalls auf Unterschiede in der Verstoffwechsellung hindeutet.  
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Nachfolgend sollte eine Analyse der Arsenspezies in der Flüssigphase zur Klärung des Arsenstoffwechsels 
in den Anlagen beitragen (Abbildung 16). Hierzu wurden die Satelliten-Anlagen regelmäßig beprobt. Das 24 
Stunden nach Beginn des jeweiligen Satellitenexperimentes zugegebene Arsenit (As(III)) war in beiden Ver-
suchsansätzen der Biogassatelliten (As1 + As2) bereits nach drei Tagen nicht mehr nachzuweisen. Statt-
dessen konnte sowohl in As1 als auch in As2 das entsprechende Oxidationsprodukt As(V) nachgewiesen 
werden. Da im anaeroben Milieu der Satellitenreaktoren kein gelöster Sauerstoff als Elektronenakzeptor zur 
Verfügung steht, muss von einer aktiven Oxidation durch die Mikroorganismen ausgegangen werden. In der 
Literatur sind einige Organismen beschrieben die As(III) zur Energiegewinnung oxidieren können (Zhang et 
al. 2015; Zhang et al. 2017; Gihring und Banfield 2001; Rhine et al. 2006). Ein Vergleich mit den Experimen-
ten zu Gasproduktion und –qualität (Abbildung 15) lässt die Vermutung zu, dass die intermediär auftreten-
den hohen As(V)-Konzentrationen für die Minderung des gebildeten Gasvolumens verantwortlich sind, da 
alle anderen gemessenen As-Spezies mit der Zeit zu- statt abnahmen und die Gasproduktion mit fortschrei-
tender Versuchsdauer ja wieder ansteigt. 

  

Abbildung 16: Arsenspezies in der Flüssigphase der Satelliten-Anlagen 

Auf der linken Seite sind die Satelliten der Biogasanlage, auf der rechten Seiten die Satelliten aus der Kläranlage darge-
stellt. As0-As2 bezeichnen jeweils die Ansätze mit den unterschiedlichen As-Konzentrationen. Dabei wurde die jeweilige 
Menge an As jeweils 24 Stunden nach Beginn der Inkubation als Arsenit (As(III)) zugegeben. 
 

Im weiteren Verlauf der Experimente ist eine Methylierung des Arsens zu MMA sowie ab Tag sieben auch 
eine zunehmende Bildung von DMA zu beobachten. Interessant ist an dieser Stelle, dass die Methylierung 
von As(V) erst nach einer vorherigem Reduktion zu As(III) erfolgen kann. Der rapide Anstieg des As(V) zu 
Beginn des Versuchs deutet daher auf getrennt Prozesse hin. Zunächst wird As(III) zu As(V) oxidiert und 
das gebildete As(V) schließlich wieder reduziert und methyliert. Es ist ebenfalls davon auszugehen, dass ein 
Anteil des zugesetzten As(III) direkt, vor der Umsetzung zu As(V), methyliert wird. 
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In den Satelliten der Kläranlage kommt es, vermutlich verursacht durch abweichende mikrobielle Zusam-
mensetzung und Milieubedingungen, zu einer Speziesbildung, die sich deutlich von der der Biogasanlagen-
satelliten unterscheidet. Am dritten Versuchstag macht die Menge an As(V) den höchsten Anteil aus. An-
schließend nimmt die Konzentration mit fortschreitender Versuchsdauer in As1 und As2 ab. Als deutlicher 
Unterschied zu den Biogasanlagensatelliten konnte in den Kläranlagensatelliten As1 und As2 über die ge-
samte Versuchsdauer As(III) nachgewiesen werden. Zudem fand zu keinem Zeitpunkt eine Methylierung des 
As(III) zu MMA statt, während bereits an Tag drei sowohl in As1 als auch in As2 signifikante Mengen an 
DMA-Verbindungen zu detektieren waren. Dies könnte durch das Fehlen von MMA-sekretierenden Mikroor-
ganismen in der Kläranlage begründet sein. Beispielsweise ist ein von Huang et al. (2016) beschriebener 
Stamm aus der Familie Cytophagaceae in der Lage, Arsenit mit hoher Geschwindigkeit zu DMA und TMA zu 
methylieren, ohne vorher gebildetes MMA an die Umgebung abzugeben. In einigen der untersuchten Anla-
gen konnten Mikroorganismen aus dieser Familie identifiziert werden. In Anlage 13 machen diese 1,2% der 
bakteriellen Gesamtpopulation aus. In den Kläranlagen konnten, zumindest zum Beprobunkszeitpunkt, keine 
entsprechenden Spezies nachgewiesen werden. Hier sollen noch Sequenzierungen der DNA-Proben aus 
den Satellitenexperimente folgen, um herauszufinden, ob dies tatsächlich nicht der Fall war. 

Die unterschiedlichen Arsenstoffwechsel in den untersuchten Anlagen deuten auf komplexe Vorgänge hin, 
die sich wahrscheinlich grundlegend zwischen Biogasanlage und Kläranlage unterscheiden. Die Untersu-
chungen an den technischen Anlagen (s.o. Abbildung 7 und Abbildung 8) haben gezeigt, dass dort ebenfalls 
stark unterschiedliche Arsenspezies gebildet wurden.  

Die Summe der gemessenen Spezies und die ebenfalls experimentell bestimmten Gesamtarsengehalte sind 
in Tabelle 5 zusammengefasst. Bei der Berechnung wurden jeweils die Korrekturfaktoren mit einbezogen, 
die durch Matrixeffekte bei der Messung auftraten. Diese wurden durch Wiederfindungsraten von bekannten 
As-Konzentrationen für die jeweiligen Zeitpunkte bestimmt. Hierbei waren deutlich stärkere Matrixeffekte in 
den Biogasproben zu erkennen. In einigen Fällen war die Summe der Spezies geringer als der As-
Gesamtarsengehalt. Dies ist dadurch zu erklären, dass im Rahmen der Studie nur die vier meistvertretenen 
Spezies untersucht wurden. Es ist jedoch die Bildung einer Vielzahl weiterer Spezies möglich (Bentley und 
Chasteen 2002). Diese addieren sich zu einem Gesamtverlust. 

Teilweise übersteigt die Summe der Spezies aber auch die Gesamtkonzentration. Dies lässt sich durch die 
Probenvorbereitung erklären: Da es zur Bestimmung des Gesamtarsens notwendig ist, die Probe mittels 
Hochruckaufschluss zur Beseitigung der organischen Phase u.a. mit H2O2 zu kochen, kann es zu uner-
wünschten Oxidationsreaktionen und damit zu Verlusten kommen. Bei der Spezifizierung findet die Tren-
nung und damit die Probenvorbereitung, nach einem anderen Prinzip statt. Hier geht man davon aus, dass 
die anionische HPLC-Säule die Organik in den Proben nicht beeinflusst und diese die Säule ungehindert 
durchlaufen. Somit ist kein vorheriger Ausschluss notwendig. Durch gespikte Vergleichsproben können zwar 
für die jeweilige Methode vergleichbare Ergebnisse ermittelt werden. Ein Vergleich untereinander ist jedoch 
nur sehr bedingt möglich. 

Tabelle 5: Spezies und Gesamtarsen in [ppm] 

Tag  
As0 
(BG) 

As1 
(BG) 

As2 
(BG) 

As0 (KA) As1 (KA) As2 (KA) 

Start 

Summe 
Spezies  

0 0 0 3,9 3,8 3,9 

As-Gesamt  0 0 0 31,2 18,9 3,6 

3 

Summe 
Spezies 

1,4 690,7 1088,3 3,2 374,1 706,6 

As-Gesamt 0,0 777,2 1385,2 27,0 377,9 955,1 

7 

Summe 
Spezies 

1,8 765,2 895,0 4,2 506,9 934,0 

As-Gesamt 2,8 1061,5 1177,7 4,7 331,8 621,2 

11 

Summe 
Spezies 

1,0 1197,5 1430,4 3,1 409,2 630,2 

As-Gesamt 0,0 1221,6 1488,8 0,8 265,7 472,5 

15 

Summe 
Spezies 

1,0 1197,5 1430,4 4,4 374,8 568,2 

As-Gesamt 0,0 1229,2 1562,2 4,1 317,1 409,4 
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Erfassungsfehler können zusätzlich auch aus einer Kombination von schwerlöslichen Arsenverbindungen 
sowie der Bindung von Arsen an Schwebstoffe entstehen. Arsenit, das zu As(V) oxidiert und somit immobili-
siert vorliegt (Zhang et al. 2015), kann teilweise entweder gebunden oder als Porenwasser durch den ver-
wendeten Rhizonsampler nicht aufgenommen werden. Eine zeitabhängige Mobilisierung dieser Verbindun-
gen durch die Organismen könnte beispielsweise die zum Ende hin steigenden Konzentrationen in den Klär-
anlagensatelliten erklären. 

Als Indikator für das Funktionieren eines für den Prozess essentiellen Stoffwechselweges, dem Abbau lang-
kettiger Verbindungen zum Acetat, sowie den darauffolgenden Abbau zu CH4 und CO2 durch acetoklasti-
sche Archaeen, wurde in den Satellitenexperimenten der Essigsäuregehalt bestimmt. Der Konzentrations-
verlauf (Tabelle 6) lässt dabei ein Muster erkennen: Hohe Arsenkonzentrationen führen zu einer Anreiche-
rung von Essigsäure im Gärsubstrat. Hierbei scheint die As-Konzentration eine ausschlaggebende Rolle zu 
spielen. In den Ansätzen mit mittlerer Arsengabe (As1) wird ein etwas höherer Essigsäuregehalt zum Ende 
des Versuchs gemessen als im Falle von As0. In den Reaktoren mit hoher Konzentration an Arsen findet 
über die Zeit eine Akkumulation statt, die zu deutlich erhöhten Konzentrationen nach 15 Tagen führen.  

Die Ergebnisse lassen sich auf vielerlei Weise deuten. Die einfachste wäre eine Hemmung der acetoklasti-
schen Methanogenese ab einer bestimmten Arsenkonzentrationen oder durch bestimmte Arsenspezies. 
Letzteres könnte beispielsweise durch die Bildung bestimmter schwerabbaubarer Arsenspezies erfolgt sein, 
die in der Folge die Methanogenese hemmen.  

Tabelle 6: Essigsäurekonzentrationen in den Satelliten 

Anlage Tag As0 [mmol/L] As1 [mmol/L] As2 [mmol/L] 

Biogas 0 3,39 3,39 3,39 

Biogas 16 1,40 3,10 7,50 

Kläranlage 0 0 0 0 

Kläranlage 8 0 3,39 4,77 

Kläranlage 16 0 1,32 9,20 

 

Um mögliche Reaktionen der mikrobiellen Gemeinschaft auf die Arsengabe zu ermitteln wurde die Dynamik 
der Populationszusammensetzung mittels ARISA verfolgt. In Abbildung 17 ist die relative Abundanz der 
amplifizierten ITS-Regionen, die über 3% des Gesamtanteils ausmachen, dargestellt. Wie die Ergebnisse 
zeigten, wurde die auffälligste Dynamik der mikrobiologischen Zusammensetzung durch das Überführen der 
Kultur in den Labormaßstab hervorgerufen. Dies äußert sich durch Änderungen des Abundanzmusters zwi-
schen Beginn und Ende des Experiments das hierbei jedoch zu einer ähnlichen Ausprägung in As0, As1 und 
As2 führte. Beispielsweise änderte sich das Verhältnis der Fragmente von 550bp und 570bp der Archaeen-
gemeinschaft des Biogasfermenters deutlich zwischen Start und Ende, führt aber zum selben Muster in As0, 
As1 und As2. Das Fragment von 750bp, das im Inoklum nicht über 3 % vertreten war, ist zum Ende in allen 
Ansätzen vertreten, wohingegen das Fragment der Länge 717 bp, welches zu Beginn stark vertreten war, in 
As0 und As1 verschwand. 

Ein ähnliches Verhalten ließ sich an technischen Biogasanlagen belegen. Wie vorhergehende Studien zeig-
ten, durchläuft die mikrobielle Gemeinschaft einer Biogasanlage nach der Inokulation zunächst einen Wan-
del in mehreren Phasen, bevor sich eine Gemeinschaft längerfristig ausprägt (Weithmann et al. 2016). 

Während die As-Gabe kaum Einfluss auf die Zusammensetzung der Archaeen in den Biogassatelliten hat, 
kann ein Einfluss auf die Archaeengemeinschaft aus den Kläranlagensatelliten vermutet werden. Hier zeigt 
sich eine Veränderung des Musters in As2, das keine Entsprechung in As0 und As1 findet. Während die 
Abundanz des Fragments bei 651 bp in As2 höher ist, ist der Anteil von Fragment 702 bp kleiner.  

Während die Speziesanalyse einen aktiven Arsenstoffwechsel und die Messung der Volumenausbeute ei-
nen eindeutigen Einfluss des Arsens auf die Mikrobiologie beweisen, lassen sich aus den Ergebnissen der 
ARISA-Untersuchungen Einflüsse der Arsengabe auf die Populationszusammensetzung (Verbreite-
rung/Verschmälerung der Banden) nur vermuten. Von einem Einfluss durch die Arsengabe auf die Populati-
on ist jedoch auszugehen. Um spezifische Auswirkungen auf die Mikrobiologie und einen Einfluss auf die 
Dynamik zu identifizieren und zu belegen, wäre ein längerer Beobachtungs- und Beprobungszeitraum not-
wendig. Bedingt durch die teilweise sehr langen Generationszeiten der involvierten Organismen (insbeson-
dere der Archaeen), ist hierzu ein längerfristig angesetzter Versuch unumgänglich. Durch eine längere An-
laufphase, kombiniert mit kontrollierter Fütterung können zudem Einflüsse der (oben erwähnten) Änderun-
gen der Biologie durch die Überführung in ein neues Milieu, vermieden werden. Durch eine parallele mRNA-
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Analyse kann zudem versucht werden, die Aktivität einzelner Organismengruppen während der Arsenmethy-
lierung aufzuklären (Webster et al. 2016; Zhai et al. 2017).   

 

Abbildung 17: Relative Abundanz der ITS-Fragmente der mikrobiellen Gemeinschaft in den Satelliten 

Oben: links die Archaeen-, rechts die Bakteriengemeinschaft aus den Biogassatelliten, jeweils zum Start und nach 16 
Tagen. Unten: links die Archaeen-, rechts die Bakteriengemeinschaft aus den Kläranlagensatelliten, jeweils zum Start 
und nach 16 Tagen. 
Die Legende zeigt die den Banden zugehörige Fragmentlänge in Basenpaaren (bp). 
 

2. Verwertung 

Ziel dieser zwölfmonatigen Vorstudie war es abzuklären, ob die etwaig über Gärsubstrate und/oder Gär-
hilfsmittel in Biogasanlagen – vor allem auch landwirtschaftliche Anlagen – eingebrachte Metall(oid)e in der 
Anlage umgesetzt werden und ob diese Umsetzung potentiell Auswirkungen für die Gärbiologie aber auch 
die Umwelt hat. Dabei konzentrierten sich unsere detaillierteren Untersuchungen auf das Metalloid Arsen, da 
hier aus anderen Habitaten (Reisfelder, Moore/Sümpfe) bereits Daten vorlagen, die eine Verschränkung mit 
dem Methanstoffwechsel der Archaeen wahrscheinlich machten. Unsere Untersuchungen haben nun belegt, 
dass es in erheblichem Maße zu spezifischen Umsetzungen kommt, die wahrscheinlich Teil einer aktiven 
Entgiftungsstrategie der Mikroorganismen sind. Dadurch finden sich im Biogas gehäuft volatile Arsenverbin-
dungen. Nicht alle dieser Arsenverbindungen konnten identifiziert werden, dies gilt insbesondere für schwe-
felhaltige Verbindungen, für die bei unseren Analysenverfahren keine Standards zur Verfügung standen. Die 
Vermutung liegt nahe, dass zumindest Antimon und Bismut, wahrscheinlich aber auch weitere Metall(oid)e 
durch die Organismen in der Anlage ebenfalls umgesetzt werden. 

Der Einfluss der Arsenverbindungen auf die Gärbiologie und die Methanbildung konnte eindeutig belegt 
werden. Details zur Verschränkung mit den Organismen bzw. dem Metabolismus konnten allerdings in der 
Kürze der Zeit nicht erarbeitet werden. Offensichtliche statistisch relevante Zusammenhänge zwischen Me-
tall(oid)belastung und Substratzusammensetzung, Anlagentyp oder Mikrobiozönose konnten nicht herge-
stellt werden, es zeigte sich aber, dass einige Anlagen deutlich stärker belastet waren als andere und auch 
einige der Konsortien deutlich empfindlicher auf Arsenzusätze reagierten als andere. Hier sollten unbedingt 
weitere Untersuchungen folgen insbesondere, weil sich zeigt, dass die Mikroorganismen zumindest Arsen 
aktiv über das gebildete Gas aus ihrer unmittelbaren Umgebung zu entfernen suchen. Das gilt gerade auch 
für die beprobten landwirtschaftlichen Anlagen, die fast alle ebenfalls messbare Mengen an flüchtigen Ar-
senverbindungen im gebildeten Biogases aufwiesen. Die Belastung war allerdings unterschiedlich hoch. Hier 
wären die Ursachen für diese Unterschiede zu klären. Weiterhin hatten wir bereits bei Antragstellung darauf 
hingewiesen, dass in einem Folgeprojekt mögliche Interventionsstrategien, z.B. über die Gabe von Eisen-
verbindungen, zu prüfen wären.  

Zu vernachlässigen ist das Problem mit Sicherheit nicht. Die Auswirkungen auf die Gärbiologie sind gege-
ben. Eine Belastung von Mensch und Umwelt ist bei der derzeitigen Nutzung des Biogases durch Verstro-
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mung, z.B. in einem Blockheizkraftwerk, nicht unmittelbar gegeben. Beim Verbrennen des Biogases entste-
hen hier wieder die weniger toxischen und kaum flüchtigen As(V)-oxide. Allerdings zeichnet sich bereits jetzt 
ab, dass andere Nutzungsstrategien für das Biogas deutlich stärker durch die Arsenbelastung eingeschränkt 
werden könnten. Gängige Veredelungsverfahren von Biogas zu Biomethan basieren auf einer spezifischen 
Abreicherung des Kohlendioxids, z.B. über eine Gaswäsche. Dabei bleiben die Arsenverbindungen in der 
Gasphase. Führende Motoren- und Katalysatorhersteller aus dem Bereich Nutzfahrzeuge berichten bereits 
über verminderte Laufzeiten bei denjenigen ihrer Fahrzeuge, die mit hohen Anteilen von Biogas betrieben 
werden. Dabei ist in den wenigen bislang näher untersuchten Fällen eine Vergiftung des Katalysators durch 
Arsen beobachtet worden. Mittelfristig könnten unsere Untersuchungen zur Belastung von Biogas mit meta-
bolisierten flüchtigen Metall(oid)verbindung bzw. zu deren Vermeidung daher eine große wirtschaftliche Re-
levanz erhalten.  

 

3. Erkenntnisse von Dritten 

Während des Bearbeitungszeitraums sind eine Vielzahl von Publikationen erschienen, die sich mit der Me-
thylierung/Volatilisierung von Metalloiden befassen. Gegenstand der Untersuchungen waren vor allem analy-
tische Nachweismethoden der Spezies und Techniken zur Probennahme, Stoffwechselwege und neue Or-
ganismen, Diagnostik auf molekularer Ebene sowie Strategien zur Vermeidung toxischer Metall(oid)pezies. 
Ebenfalls im Fokus der Wissenschaft stehen ökologische Untersuchungen die beispielsweise die Bioverfüg-
barkeit verschiedener Arsenverbindungen beleuchten. Viele Publikationen befassen sich mit den gesund-
heitlichen Risiken methylierter Arsenverbindungen, häufig im Zusammenhang mit der humanen Biotransfor-
mation von Arsen.  

Nachfolgend genannt ist eine Auswahl an Publikationen, die mit der im vorliegenden Projket untersuchten 
Thematik in Zusammenhang stehen: 

• Arndt et al. (2017) evaluierten Methoden der Probennahme zur Analyse von flüchtigen Arsenverbin-
dungen aus der Gasphase an Vulkanen. 

• Arndt und Planer-Friedrich (2017) untersuchten die Arsenabsorption in Moosbeuteln, um ein Scree-
ning in verschiedenen Habitaten zu ermöglichen. Darunter befanden sich Biogasanlagen. (Arnd-
tundPlaner-FriedrichÉEs wurde u.a. gezeigt, dass die vorherrschende Arsenspezies in den unter-
suchten Anlagen TMA war. 

• Zhai et al. (2017) untersuchten die Arsenmethylierung in Kompost, mit Fokus auf die Aktivität der funk-
tionellen arsM-Gene. 

• Webster et al. (2016) untersuchten verschiedene Wege zur Entsorgung von Arsenabfällen, unter an-
derem Anaerobreaktoren. Anhand der NG-Sequenzierung sowie der Untersuchung von Gentran-
skripten wurde die Aktivität beteiligter Organismen bei der Methylierung verfolgt.  

• Tang et al. (2017) befassten sich mit der Arsenanreicherung und Volatilisierung im UASB-Reaktor bei 
der anaeroben Abwasserbehandlung. 

• Freije-Carrelo et al. (2017) stellten eine neue Methode zur Analyse von Metalloidsspezies aus der 
Gasphase vor. 

• Huang et al. (2016) beschreiben einen Organismus, der mit Hilfe des Arsenitmethyltransferase-Gens 
(ArarsM) extrem schnell Arsenit zu DMA und TMA umsetzt. 

• Hsu et al. (2017) untersuchten die Auswirkungen auf die Lungenkrebsbildung von Menschen mit un-
terschiedlich ausgeprägtem Arsenmethylierungsstoffwechsel. Es zeigte sich ein möglicher Zusam-
menhang, dieser war dosisabhängig, aber nicht statistisch signifikant. 

• Li et al. (2017) untersuchten die menschliche Arsenbiotransformation. Es wurde gezeigt, dass der 
Abwehrmechanismus bei Kontakt mit hohen Arsendosen sowie bei längerfristigem Kontakt mit ge-
ringen Dosen MAs und DMA bildet, die potentiell eine höhere Toxizität besitzen als die Ausgangs-
stoffe.   

Keine der genannten oder anderweitig veröffentlichten Publikationen nimmt dabei unsere Projektergebnisse 
vorweg. Stattdessen können sie als Basis für zukünftige detailliertere Untersuchungen bzw. als Beleg für die 
Notwendigkeit unserer Untersuchungen im Bereich der toxischen Wirkung von Metall(oid)en auf Mensch und 
Umwelt dienen.  
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4. Veröffentlichungen 

Das Projekt wurde bisher bei verschiedenen Veranstaltungen in Form von Postern und Vorträgen präsen-
tiert: 

• Posterpräsentation „Einfluss von Metall(oid)en aus dem Gärsubstrat auf Stabilität und Effizienz von 
landwirtschaftlichen Biogasanlagen“ auf der ProcessNet-Jahrestagung und 32. DECHEMA-
Jahrestagung vom 12-15. September 2016 in Aachen.  

• Vortrag beim 2. Symposium des Graduiertenkollegs der Technologie Allianz Oberfranken, 
5.Dezember 2016, Hof 

Zur Verifizierung der erhaltenen Ergebnisse aus den Satellitenexperimenten werden derzeit noch weitere 
Versuche durchgeführt. Zudem werden im Zeitraum der Verfassung des Berichts real-time PCR-Analysen 
und NG-Sequenzierungen durchgeführt, um die mikrobielle Gemeinschaft genauer zu charakterisieren. Nach 
Abschluss wird die Veröffentlichung der Ergebnisse in einem Fachjournal angestrebt. 

Zudem wurde am 19. Juni 2017 eine Informationsveranstaltung abgehalten, die bei den beteiligten Anlagen-
betreibern mit großem Interesse angenommen wurde. Hierbei wurden die Ergebnisse der Studie aufbereitet 
und anschließend diskutiert. 
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1. Beitrag zu den förderpolitischen Zielen 

Der Fokus unseres Projektes lag auf der Untersuchung des Einflusses von nicht essenziellen, aber typi-
scherweise eingetragenen Spurenmetall(oid)en, wie As und Sb, auf Stabilität und Effizienz der mikrobiellen 
Umsetzungen sowie auf die Dynamik der mikrobiellen Gemeinschaften in landwirtschaftlichen Biogasanla-
gen. Langfristiges Ziel war es dabei, eine nachhaltige, verfahrenstechnisch ausgereifte Prozessführung bei 
solchen Anlagen zu erleichtern. Damit fügte sich unser Projekt thematisch in den Schwerpunkt „Analyse und 
Optimierung mikrobiologischer Prozesse in Biogasanlagen“ des Förderprogramms „Nachwachsende Roh-
stoffe“ des BMEL ein und dient insbesondere dessen übergeordneten Zielen, einen Beitrag für eine nachhal-
tige Energiebereitstellung zu leisten, welcher zum einen die Umwelt durch CO2-Emissionsverminderung 
entlastet und zum anderen die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Landwirtschaft stärkt.  

Insbesondere haben wir zu folgenden F & E-Aspekten des Förderschwerpunkts beigetragen:  

• Aufklärung der mikrobiellen Biozönose   
• Aufklärung der ablaufenden Prozesse  

Wir konnten eine große Bandbreite an biogasproduzierenden Anlagen hinsichtlich der eingetragenen Me-
tall(oid)e charakterisieren und dabei prozessspezifische Unterschiede beobachten. Dabei waren die land-
wirtschaftlichen Anlagen insgesamt weniger belastet als die beiden Kläranlagen, aber auch hier konnten 
signifikante Mengen an Störstoffen ermittelt werden, die punktuell über den in der Düngemittelverordnung 
vorgegebenen Grenzwerten lagen. Interessant waren in diesem Zusammenhang auch die zu beobachten-
den anlagenspezifischen Clusterbildungen bei den Mikroorganismenpopulationsmustern. Insbesondere für 
die genauer untersuchten Arsenverbindungen konnten wir eine Verschränkung mit dem Methanstoffwechsel 
belegen, die auf eine aktive Entgiftungsstrategie der Organismen hinweisen.  

Ein wichtiges generelles Ziel des Förderprogramms „Nachwachsende Rohstoffe“ ist die Informationsvermitt-
lung und Beratung von Verarbeitern und Anwendern. Bislang haben wir die ermittelten Zusammenhänge vor 
allem den beteiligten Anlagenbetreibern zugänglich gemacht, unter anderem in einem abschließenden 
Workshop. Wir werden nun die Ergebnisse aufbereiten und breiter kommunizieren z.B. auch über den Fach-
verband Biogas e.V., in welchem die Universität Bayreuth über den Lehrstuhl Bioprozesstechnik Mitglied ist. 
Wir werden den Anlagenbetreibern aus dem im Rahmen des Vorhabens etablierten Betreibernetzwerk auch 
in Zukunft bei Bedarf und Interesse Zugang zu analytischen Daten bezüglich der Metall(oid)gehalte in ihren 
Anlagen ermöglichen. Im Rahmen eines Folgevorhabens beabsichtigen wir nun die Entwicklung potentiellen 
Produkte wie Schnelltests, neuer Gärhilfsmitteln (z.B. Eisenverbindungen) oder angereicherter prozessför-
dernder Mikroorganismen voran zu treiben, im Idealfall auch schon mit ersten Industriepartnern aus dem 
Netzwerk. 

Schlussendlich wollte das Vorhaben auch einen Beitrag zur „wissensbasierten Bioökonomie“ bzw. „bioba-
sierten Wirtschaft“ und damit zur Politikstrategie Bioökonomie leisten, und den Wandel hin zu einer rohstoff-
effizienten Energieversorgung unter Berücksichtigung von gesellschaftlichen Anforderungen zu Umwelt-, 
Klima- und Naturschutz unterstützen. Auch hier meinen wir entscheidende Beiträge geleistet zu haben. 
Nachdem, wie beabsichtigt, im Rahmen der hier dargelegten Voruntersuchung zunächst einmal die Rele-
vanz der Fragestellung belegt wurde, soll die Thematik nun im Rahmen eines Folgeprojekts in Richtung 
„Lösungsstrategien“ weiter entwickelt werden.  
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2. Erzielte Ergebnisse 

In unserem Projekt wurde erstmals den Effekt von Metall(oid)en aus Gärsubstrat und Gärhilfsmittel auf Sta-
bilität und Effizienz der mikrobiellen Umsetzungen in Biogasanlagen untersucht. Hierzu wurden 13 Biogas-
anlagen betrachtet, wobei das Spektrum von der reinen NaWaRo-Anlage über die vornehmlich NaWaRos 
einsetzende landwirtschaftliche Biogasanlage (bei diesen beiden Typen lag der Schwerpunkt), bis hin zu 
Kofermentations- und Gülleanlagen reichte. Zusätzlich wurden auch die Faultürme zweier Kläranlagen un-
tersucht. Der hemmende Einfluss der Metall(oid)verbindungen auf biogasbildende mikrobielle Konsortien 
wurde darüber hinaus in Laborexperimenten verifiziert. Wissenschaftlich verankert war das Projekt an den 
Zentren für Energietechnik (ZET) und für Ökologie und Umweltforschung (BayCEER) der Universität Bay-
reuth. Über das Kompetenznetzwerk Biogas Nordbayern und den Fachverband Biogas e.V. sowie die Bio-
energieregion Bayreuth waren und sind auch Multiplikatoren und Interessenvertreter mit dem Projekt ver-
netzt.  

In allen untersuchten landwirtschaftlichen Anlagen konnten Metall(oid)e nachgewiesen werden, wobei die 
Belastung wie erwartet stark von Anlage zu Anlage schwankte. Ein offensichtlicher Zusammenhang zwi-
schen Belastung und Mikrobiologie ließ sich nicht feststellen. In den Gasphasen von vier detailliert unter-
suchten Anlagen konnten As-Spezies (Metaboliten) detektiert werden. Darunter befanden sich MMAs (AsH3, 
AsH2(CH3)) und TMAs (As(CH3)3. DMAs konnte nicht nachgewiesen werden. 

Die Satellitenexperimente (Laborreaktoren) zeigten eine deutliche Reaktion der Mikroorganismen auf die 
Arsengabe. Diese äußerte sich durch einen konzentrationsabhängigen, starken Rückgang der volumetri-
schen Gasproduktion, während interessanter Weise in den meisten Fällen keine direkte Auswirkung auf den 
relativen Methangehalt des Biogases festgestellt werden konnte. Dabei fand in allen Anlagen offensichtlich 
ein reger Arsenstoffwechsel satt. So wurde sämtliches Arsenit innerhalb von drei Tagen zu Arsenat oxidiert. 
Im weiteren Verlauf des Satzprozesses wurden sukzessive MMAs und DMAs gebildet. Begleitend zu diesen 
Umsetzungen konnte ein „Erholungseffekt“ bei der Biogasproduktion gezeigt werden in dem Maße wie die 
vorhandenen Arsenverbindungen zu flüchtigen Verbindungen umgesetzt wurden. Es ist daher möglich, dass 
es sich bei der beobachteten Umsetzung von festen und gelösten zu volatile Arsenverbindungen um einen 
aktiven Entgiftungsmechanismus der Organismen handelt.  

Die Bildung der Arsenspezies unterschied sich signifikant und reproduzierbar zwischen Laborfermentern, die 
mit einer Kläranlagenbiozönose bzw. einer Gemeinschaft aus einer landwirtschaftlichen Biogasanlage be-
trieben worden waren. Während in der Satelliten-Biogasanlage MMAs und später DMAs gebildet wurden, 
konnte in den Satelliten-Kläranlagen z.B. keine MMAs-Bildung nachgewiesen werden. Gleichzeitig wurden 
dort von Beginn an erhebliche Mengen an DMA gebildet.  

Es handelte sich bei dem Projekt um eine zwölfmonatige Vorstudie zur Relevanz der Metall(oid)belastung in 
landwirtschaftlichen Biogasanlagen. Daher konnten einige als relevant erkannte Sachverhalte zu den Aus-
wirkungen einer Metall)oid)belastung auf Gärbiologie und Umwelt nicht abschließend untersucht werden. Die 
Relevanz insbesondere einer Arsenbelastung im Biogas ist nach unseren Untersuchungen aber gegeben 
und könnte die Weiterverwendung des Biogases einschränken. Renommierte Fahrzeughersteller berichten 
z.B. von einer Arsenvergiftung bei Gasmotoren in Bussen und LKW, die vornehmlich mit Biomethan betrie-
ben werden, das per Gaswäsche von CO2 befreit wurde. Hier sind weiterführende Untersuchungen in hohem 
Maße wünschenswert.  

 

3. Fortschreibung des Verwertungsplans 

3.1. Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte  

Im Rahmen der zwölfmonatigen Vorstudie wurden keine patentfähigen Erfindungen gemacht und daher 
auch keine Schutzrechte angemeldet. Lizenzen mussten ebenfalls nicht in Anspruch genommen werden. Mit 
Erfindungen zu rechnen ist im geplanten Folgeprojekt, wo dann auch Lösungsstrategien für die Me-
tall(oid)problematik etabliert werden sollen.  

3.2. Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont)  

Ziel der Vorstudie war es zunächst die Arbeitshypothese einer tatsächlichen Metall(oid)belastung auch von 
landwirtschaftlichen Biogasanlagen sowie deren möglicher Relevanz für Gärbiologie/Technik, Mensch und 
Umwelt abzuschätzen. Dies ist gelungen. Bereits jetzt zeigen sich Anlagenbetreiber und Nutzer von Biogas 
interessiert an den Ergebnissen. Ein verwertbarer Nutzen über den Erkenntnisgewinn hinaus im Sinne einer 
wirtschaftlichen Verwertung wird erst das geplante Folgeprojekt ergeben. Diese soll über 36 Monate laufen 
und möglichst noch in 2017 beginnen. 

3.3. Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont)  
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Die erarbeiteten Ergebnisse werden im Rahmen von etablierten Netzwerken und Kommunikationsstrukturen 
(z.B. Fachverband Biogas e.V.) verbreitet werden. Dies wurde bereits begonnen, ist aber derzeit auf den 
Kreis der involvierten Anlagenbetreiber beschränkt. Zusätzlich ist eine wissenschaftliche Publikation in engli-
scher Sprache in Vorbereitung die noch in diesem Jahr in einem Fachjournal (z.B. Bioresource Technology 
oder Anaerobe) publiziert werden soll. Darüber hinaus werden wir versuchen auch in so genannten „Trade 
Journals“ wie dem Biogas Journal des Fachverbandes Biogas e.V. einen Beitrag zu platzieren. 

3.4. Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit  

Wissenschaftlich ergaben sich auf Basis unserer Ergebnisse hochinteressante Anschlussmöglichkeiten. Die 
Verschränkung des Arsenstoffwechsels mit dem Methanstoffwechsel wurde erstmals für ein technisches 
System belegt. Gleichzeitig zeigen die beobachteten Mikrobiozönosen Unterschiede in ihrer Reaktion, die 
aufgeklärt werden müssen. Wirtschaftlich können unsere Erkenntnisse, insbesondere wenn sie im Rahmen 
eines Folgeprojektes zu Lösungsansätzen führen, die entscheidende Voraussetzung für eine zukünftige 
Nutzung von Biogas und Biomethan als regenerative Energie sein. 

 

4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 

Hier gab es während des Projektes keine Schwierigkeiten. Das lag allerdings auch daran, dass die benötig-
ten analytischen und technischen Voraussetzungen (Metall(oid)analytik, Molekularbiologie, Satellitenreakto-
ren und ihr anaerober Betrieb) durch frühere Arbeiten auf dem Gebiet umfassend in den beiden beteiligten 
Arbeitsgruppen etabliert waren und im Wesentlichen ergebnisoffen eine Arbeitshypothese geprüft wurde. 

 

5. Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 

Wie bereits ausgeführt, werden wir die Ergebnisse in Form von Fachvorträgen z.B. auf Veranstaltungen des 
Fachverbandes Biogas e.V. vorstellen, aber auch auf fachspezifischen Konferenzen wie dem KTBL/FNR-
Kongress oder dem Abfallvergärungstag. Weiterhin werden wir regelmäßig von Kommunen eingeladen vor 
Bürgern und Interessensvertretern zum Thema „Biogas“ zu referieren. Auch bei diesen Veranstaltungen 
werden die Ergebnisse - soweit relevant - einfließen.  

 

6.  Ausgaben- und Zeitplanung 

Ausgaben- und Zeitplanung wurden eingehalten. 
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Berichtsblatt - Kurzfassung des Vorhabens 1 

 

 

Zuwendungsempfänger: 

Universität Bayreuth 

Förderkennzeichen: 

22014113 

Thema: 

Metall(oid)e im Gärsubstrat von landwirtschaftlichen Biogasanlagen: Auswirkungen auf die Gärbiologie 
sowie mögliche Umweltrelevanz 

Laufzeit des Vorhabens: 

01.04.2016 – 31.03.2017 

 

Projektbeschreibung: 

Ziel dieser zwölfmonatigen Vorstudie war es abzuklären, ob die etwaig über Gärsubstrate und/oder Gär-
hilfsmittel in Biogasanlagen eingebrachte Metall(oid)e in der Anlage umgesetzt werden und ob diese Umset-
zung potentiell Auswirkungen für die Gärbiologie aber auch die Umwelt hat. In unserem Projekt wurde daher 
erstmals den Effekt von Metall(oid)en aus Gärsubstrat und Gärhilfsmitteln auf Stabilität und Effizienz der 
mikrobiellen Umsetzungen in Biogasanlagen untersucht. Hierzu wurden 13 Biogasanlagen betrachtet, wobei 
das Spektrum von der reinen NaWaRo-Anlage über die vornehmlich NaWaRos einsetzende landwirtschaftli-
che Biogasanlage (bei diesen beiden Typen lag der Schwerpunkt), bis hin zu Kofermentations- und Güllean-
lagen reichte. Zusätzlich wurden auch die Faultürme zweier Kläranlagen untersucht. Der Fokus lag auf 19 
Elementen (Cr, Co, Ni, Se, Rb, Sr, As, Mo, Cd, Sb, Ba, Pb, Bi, U, Mn, Cu, Zn, Al, Fe); in den meisten Anla-
gen wurden diese Substanzen sowohl in den Fermentern als auch in den Nachgärern bestimmt. Nachfol-
gende detailliertere Untersuchungen zum Metabolismus  konzentrierten sich dann auf Arsen, da hier aus 
anderen Habitaten (Reisfelder, Mooren/Sümpfen) bereits Daten vorlagen, die eine Verschränkung mit dem 
Methanstoffwechsel der Archaeen wahrscheinlich machten. Unsere Untersuchungen haben nun belegt, dass 
es in erheblichem Maße zu spezifischen Umsetzungen kommt, die wahrscheinlich Teil einer aktiven Entgif-
tungsstrategie der Mikroorganismen darstellt. Dadurch finden sich im Biogas fast aller Anlagen volatile Ar-
senverbindungen. Nicht alle diese Arsenverbindungen konnten identifiziert werden, dies gilt insbesondere für 
schwefelhaltige Verbindungen, für die bei unseren Analysenverfahren keine Standards zur Verfügung stan-
den. Die Vermutung liegt nahe, dass zumindest Antimon und Bismut, wahrscheinlich aber auch weitere Me-
tall(oid)e durch die Organismen in der Anlage umgesetzt werden. 

 

Projektergebnisse: 

Die betrachteten Metall(oid)e ließen sich in allen untersuchten Anlagen nachweisen. Bei den genauer unter-
suchten Arsenverbindungen konnte der Einfluss auf die Gärbiologie und die Methanbildung eindeutig belegt 
werden. Details zur Verschränkung mit der Populationszusammensetzung und -dynamik bzw. dem mikro-
biellen Metabolismus konnten allerdings in der Kürze der Zeit nicht erarbeitet werden. Es zeigte sich aber 
bereits, dass einige der Konsortien deutlich empfindlicher reagierten als andere. In allen Anlagen scheinen 
die Mikroorganismen zumindest das Arsen aktiv über das gebildete Gas aus der Umgebung zu entfernen. 
Das gilt gerade auch für die beprobten landwirtschaftlichen Anlagen, bei denen sich in fast allen Fällen flüch-
tige Arsenverbindungen im Biogas nachweisen ließen. Eine Belastung von Mensch und Umwelt ist bei der 
derzeitigen Nutzung des Biogases durch Verstromung, z.B. in einem Blockheizkraftwerk, nicht gegeben. 
Beim Verbrennen des Biogases entstehen hier wieder die weniger giftigen und kaum flüchtigen As(V)-oxide. 
Allerdings zeichnet sich bereits jetzt ab, dass andere Nutzungsstrategien für das Biogas deutlich stärker 
durch die Arsenbelastung eingeschränkt sein könnten. Gängige Veredelungsverfahren zu Biomethan basie-
ren auf einer gezielten Abreicherung des Kohlendioxids, z.B. über eine Gaswäsche. Dabei bleiben die Ar-
senverbindungen in der Biomethan-haltigen Gasphase. Bei einer Nutzung des Biomethans als Alternative 
zum Erdgas (z.B. in Bussen) könnten die eingesetzten Katalysatoren bei längerem Betrieb unter dem Arsen 
leiden. Ähnliches gilt auch für innovative Veredelungsstrategien wie dem Sabatier-Prozess, bei dem das CO2 
aus dem Biogas katalytisch zu Methan umgesetzt wird. Mittelfristig könnten unsere Untersuchungen zur 
Belastung von Biogas mit metabolisierten flüchtigen Metall(oid)verbindung bzw. zu deren Vermeidung somit 
eine große wirtschaftliche Relevanz erhalten. Bereits bei der Antragstellung hatten wir ja darauf hingewie-
sen, dass in einem Folgeprojekt mögliche Interventionsstrategien, z.B. über die Gabe von Eisenverbindun-
gen, zu prüfen wären.  

 

                                                      
1  Für die Projektbeschreibung und die Projektergebnisse jeweils maximal 2.000 Zeichen. Das Berichtsblatt ist bei Ver-

bundvorhaben für jedes Teilvorhaben separat zu erstellen. 
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Short Project Description 1 

 

 

Beneficiary: 

University of Bayreuth 

Project number: 

22014113 

Project title: 

Metall(oid)s in the substrate of agricultural biogas plants: possible consequences for process and environ-
ment  

Project duration: 

April 2016 until March 2017 

 

Project description: 

The purpose of this 12-month preliminary study was to determine whether metal(oid)s introduced via sub-
strates or additives into agricultural biogas plants would be converted in the plant and whether such reac-
tions had potential effects on the fermentation biology itself as well as for the environment. In this regard, our 
project constitutes the first in depth study of putative effects of metal(oid)s on the stability and efficiency of 
microbial reactions in agricultural biogas plants. In total 13 biogas plants were investigated, with the spec-
trum ranging from the pure energy crop digester (“NaWaRo”-plant) to agricultural biogas plant converting 
mainly energy crops, up to cofermentation and dedicated liquid manure plants. Additionally the sludge di-
gesters of two sewage treatment plants were examined. The focus was on 19 elements (Cr, Co, Ni, Se, Rb, 
Sr, As, Mo, Cd, Sb, Ba, Pb, Bi, U, Mn, Cu, Zn, Al, Fe). In most plants, both the fermenter and the post-
digester were sampled. Subsequent detailed studies focused on arsenic effects, as data from other habitats 
(rice fields, marshes) were available, suggesting an interference with the methanogenic metabolism of the 
archaea. Our investigations demonstrated a considerable degree of specific transformations of the added 
arsenic species, which are probably part of an active detoxification strategy of the microorganisms. As a 
result, a diverse selection of volatile arsenic species could be found in the biogas of almost all of the investi-
gated plants. Not all of these arsenic compounds could be identified, especially not any putative sulfur-
containing compounds, for which no standards were available in our analytical procedures. In addition, it 
seems likely that at least antimony and bismuth, but probably also some other metal(oid)s, are converted in 
a similar manner by the microorganisms in the plants. 
 

Project results: 

The metal(oid)s of interest could be found in all investigated plants. The influence on the composition of the 
microbial consortia and the methane production could clearly be demonstrated in case of arsenic, albeit only 
on a descriptive level, due to the shortness of time. Further studies connecting methane production and met-
al(oid) conversion are necessary to support our findings. However, it was already apparent that some con-
sortia were much more sensitive than others and that there were differences between the biogas and sew-
age plant consortia. In all plants, the microorganisms appeared to actively remove the arsenic from their 
immediate environment via the formation of volatile species. This included the majority of the investigated 
agricultural plants, where volatile arsenic compounds could be detected in the biogas. Given the current 
standard conversion of the produced biogas into electricity and heat, e.g. in a CHP gas engine, this contami-
nation of the biogas is of little immediate concern for the environment. When the biogas is burned in these 
units, the volatile species are converted into the less toxic and hardly volatile As(V)oxides. However, it is 
already apparent that other utilization strategies for biogas could be significantly more affected by arsenic 
pollution. Current refining processes for biomethane are based on a removal of the carbon dioxide, e.g. by a 
gas wash. Under these circumstances, any volatile arsenic compounds present, would remain in the gas 
phase. If such biomethane is subsequently used as replacement for natural gas, e.g. to fuel buses, the cata-
lysts may suffer from arsenic poisoning after prolonged exposure. The same applies to innovative refining 
strategies for the biogas, such as the Sabatier process, in which the CO2 from biogas is catalytically convert-
ed to methane and water using H2. In consequence, our studies on biogas contamination by volatile met-
al(oid) compounds and their avoidance could eventually be of great economic relevance. A follow up project 
focusing on possible intervening strategies, e.g. based on the use of iron compounds, is currently being pre-
pared. 

 


