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I. Ziele 
 

Der gegenwärtige Strukturwandel der deutschen Energieversorgung hin zu nachhaltigen 

Energiequellen und zur effizienten Nutzung von Energie wird unter dem Begriff Energiewende 

zusammengefasst und soll helfen die ehrgeizigen Klimaziele Deutschlands und der EU zu 

erreichen. Neben Einsparung und der effizienten Nutzung von Energie ist auch ein Ausbau 

der sogenannten erneuerbaren Energien notwendig, um diese Ziele erreichen zu können. 

Neben der Sonnen- und Windenergie gehört vor allem auch Energie aus Biomasse zu einem 

Pfeiler dieser langfristigen Strategie zur Umstellung der nationalen Energieversorgung. Am 

Ende des Jahres 2017 waren in Deutschland deutlich über 9000 Biogasanlagen installiert. 

Diese verfügten über eine potentielle elektrischer Gesamtleistung von circa 4,5 GWel. 

Allerdings ist ein wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen ohne Förderung zurzeit im Allgemeinen 

noch nicht möglich, weil eine kosteneffiziente Aufwertung von Biogas zu Biomethan und die 

damit verbundene Möglichkeit zur Einspeisung in das Gasnetz vor allem durch Skaleneffekte 

erzielt werden kann. Aufgrund der begrenzten Menge an lokal verfügbaren Substraten ist es 

aber oftmals schwierig die kritische Biogasmenge zu erreichen. Zur Senkung der Kosten der 

Aufwertung von Biogas zu Biomethan ist der effiziente Betrieb der Anlagen unbedingt 

notwendig. Eine alternative Möglichkeit zur Erhöhung der Rendite von Biogasanlagen ist ihr 

flexibler Betrieb, um so flexibel auf eine hohe Nachfrage reagieren zu können und höhere 

Strompreise zu erzielen.  

 

Abbildung 1: Ein mögliches Schema zum nachfragegesteuerten Betrieb von Biogasanlagen. 

Die Realisierung eines solchen Ansatzes ist nur mit genauer und schneller Kontrolle der 

Biogasqualität möglich. 

 

Allerdings ist für die Implementierung beider Strategien zur Margenerhöhung kostengünstige 

Sensorik für die wichtigsten entstehenden Gase Methan (CH4), Kohlenstoffdioxid (CO2) und 

Schwefelwasserstoff (H2S) notwendig, das diese eine etwaige Prozesssteuerung übernehmen 

könnten. Basierend auf einer solchen Technologie könnte so schlussendlich der 

Biogasanlagenbetrieb deutlich effizienter, kostengünstiger und wirtschaftlicher erfolgen.  

Daher hatte das Projekt (IN)²Biogas hatte das übergeordnete Ziel die Voraussetzungen für 

eine effizientere Energieerzeugung aus Biomasse durch neuartiger Sensorikkonzepte zu 

ermöglichen. Folglich ziele das Vorhaben darauf ab die Grundlagen dafür zu schaffen, dass 

Biogasanlagen effizienter Betrieben werden können und die Gasqualität in Echtzeit bestimmt 

und verbessert werden kann. Damit soll die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen reduziert 

und gleichzeitig der Ausstoß klimaschädlicher Gase verringert werden. 

Innerhalb dieses Vorhabens sollte ein in-situ Sensorsystem erforscht und entwickelt werden, 

das sowohl Methan (CH4) also auch Kohlendioxid (CO2) hochgenau detektieren kann. Darüber 
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hinaus sollte ein neuer Typ Sensor für Schwefelwasserstoff (H2S) erforscht und getestet 

werden. Die Integration verschiedener Technologien in ein einziges Messgerät, das der 

hochkorrosiven Umgebung einer Biogasanlage widerstehen kann, sollte die 

Installationskosten minimieren. Um eine kostengünstige Lösung zu ermöglichen sollten 

innovative Lösungsansätze zum Einsatz kommen. Die Leistungsfähigkeit sollte dabei 

mindestens den zurzeit verwendeten Geräten entsprechen, wobei die Herstellungs-, 

Installations- und Wartungskosten aber um ein Vielfaches geringer ausfallen sollten. Durch 

eine solche Lösung würde eine großflächige, hochaufgelöste Überwachung der 

Gaszusammensetzung aller Prozessschritte der Biogasprozesskette möglich und vor allem 

eine breite Nutzung durch Biogasanlagenbetreiber. 

 

I.1 Aufgabenstellung 
Die technologische Aufgabenstellung des Vorhabens lässt sich in drei Teilaufgaben gliedern:  

1. Zur in-situ Bestimmung der Gasqualität ist die Detektion von CH4 und CO2 mit Hilfe eines 

kostengünstigen optischen Verfahrens ohne Querempfindlichkeiten in einem robusten Design 

als eine Teilaufgabe definiert. So soll eine in-situ Messung ermöglicht werden und gleichzeitig 

eine schnelle und zuverlässige Datenbasis für die aktive Steuerung einer Biogasanlage 

entstehen. Die Lösungsstrategie zur Entwicklung des optischen Moduls soll durch eine 

Kombination aus einem innovativen photoakustischen Messprinzip und neuartigen IR-LEDs 

die notwendige Genauigkeit und Langzeitstabilität ermöglichen. Mittels 

mikrosystemtechnischen Verfahren sollte das Modul kostengünstig in hohen Stückzahlen 

herzustellen sein und trotzdem die hohen Anforderungen einer Biogasanlage genügen. Der 

Bereich der Leistungsparameter des Moduls setzt sich zusammen aus dem Messbereich, der 

zwischen 0%-100% liegen soll, wobei die Genauigkeit der Konzentrationsmessung besser als 

0,05% sein soll. Zunächst steht die Entwicklung eines photoakustik-basierten CH4 und CO2 

Sensor im Fokus. Anstatt thermischer Emitter sollten erstmals innovative MID-IR LED 

Technologie zum Einsatz kommen, da diese energiesparsamer betrieben werden können und 

schnell moduliert werden können. Somit lassen sich für die CH4 und CO2 Sensoren folgende 

Aufgaben für das Vorhaben definieren: 

 Design eines Optikmoduls mit optimaler effektiver optischer Weglänge, 

 Herstellung des Optikmoduls mit Hilfe innovativer, kostengünstiger HotEmbossing-

Technologie, 

 Entwicklung eines hermetisch abgeschlossenen, mit dem Zielgas gefüllten 

Photoakustikdetektors, 

 Integration neuartiger MID-IR LEDs mit dem Optikmodul und dem 

Photoakustikdetektor für CO2 und CH4, 

 Rauscharme Elektronik zum Auslesen des Photoakustik-Mikrofons, 

 Bestimmung der Auflösungsgrenze der CO2 und CH4 Detektoren. 

2. Die zweite Teilaufgabe besteht in der Erforschung und Entwicklung einer neuartigen 

Methode zur H2S Detektion, da dieses Gas aufgrund seiner hohen Toxizität und seines 

korrosiven Verhaltens in allen Biogasanlagen kontrolliert werden muss. Um eine genaue und 

kostengünstige H2S Messung zu ermöglichen sind wichtige Grundlagenforschungen auf dem 

Gebiet der Nanowissenschaften und deren Übertragung in die Anwendung notwendig. Hierbei 

sollen erstmals metalloxidbasierte Nanopartikel, die auch in anaerober Umgebung gassensitiv 

reagieren, eingesetzt werden. Um eine hohe Reproduzierbarkeit des Sensormoduls zu 

erreichen sollen Form und Größe der neuartigen Kupferoxidnanopartikeln kontrollierbar und 
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reproduzierbar eingestellt werden können. Durch die Nutzung der InkJet Technologie soll eine 

direkte Übertragung der Laborergebnisse auf kommerziell erhältliche 

mikroelektromechanische Systeme ermöglicht werden. Dazu sollen die Partikel in eine stabile 

Lösung gebracht und mit Hilfe der InkJet Technologie auf energiesparende, Mikro-

Sensorstrukturen (sog. Hotplates) gedruckt werden. Auf Basis dieser neuen Sensorart sollte 

dann der Schwefelwasserstoffgehalt direkt im Biogas im Messbereich zwischen 100 ppb und 

20.000 ppm bestimmt werden können, je nachdem an welchem Punkt der Aufbereitungskette 

gemessen wird.  

Die Genauigkeit der Messung von H2S, CO2 und CH4 soll mindestens mit gegenwärtigen, 

teuren Verfahren vergleichbar sein, dabei aber deutlich günstiger sein und in-situ 

funktionieren. Gleichzeitig soll die Messfrequenz soweit erhöht werden, dass eine aktive 

Steuerung der Biogasanlage möglich wird. Zurzeit wird eine Gasprobe circa alle 30 Minuten 

analysiert und diese Messfrequenz muss auch etwa 1 Minuten oder schneller reduziert 

werden. Mit dem avisierten Messsystem soll die Gaszusammensetzung quasi-kontinuierlich 

gemessen werden können. Der neue Ansatz soll eine regelmäßige Kalibrierung und Wartung 

unnötig machen und mindestens 1 Jahr lang stabil messen. Damit das System in-situ 

eingesetzt werden kann, muss der Aufbau zudem explosionsgeschützt sein. 

Für den halbleitenden Metalloxidsensor zur H2S Detektion soll das Material CuO erstmals zum 

Einsatz kommen und per InkJet Verfahren auf energiesparende Hotplate Mikrostrukturen 

abgeschieden werden. Hierzu sollen folgende Ziele während der Laufzeit des Projektes 

erreicht werden: 

 Herstellung stabiler, energiesparender Hotplatestrukturen  

 Entwicklung von verdruckbaren CuO-Metalloxidtinten 

 Entwicklung eines reproduzierbaren Abscheideprozesses für CuO-Tinten 

 Erforschung des Langzeitverhaltens von CuO in sauerstoffarmen Umgebungen 

 Bestimmung der Auflösungsgrenze des H2S Detektors 

 

3. Die letzte Teilaufgabe ist die Integration der Komponenten in ein Gesamtsystem, das direkt 

im Biogas messen kann, um die Biogasqualität zu bestimmen. Hierzu müssen folgende Ziel 

erreicht werden: 

 Integration der Komponenten in ein System, 

 Mikrocontrollersteuerung aller Komponenten, 

 Entwicklung von Auswerte- und Analysealgorithmen, 

 Entwicklung eines Kommunikationsprotokolls, 

 Entwicklung eines explosionsgeschützten Gehäuses für den in-situ Einsatz. 

 

Der Zeitplan des Vorhabens ist mit dem Partner Dittrich/LogiDataTech abgestimmt und im 

folgenden Gantt Chart zusammengefasst. Hierbei sind die Aufgaben klar getrennt und die 

Übergabe von Ergebnissen an den zuständigen Partner geregelt. Für die Universität Freiburg 

sind die Arbeitspakete in Rot gekennzeichnet. Insbesondere zeichnet der akademische 

Partner des Verbundvorhabens für die Arbeitspakete 2 – 5 verantwortlich. Nachdem eine 

Änderung der Vorhabenplanung notwendig wurde, wurde auch das Arbeitspaket 9 durch die 

Universität Freiburg durchgeführt. Hierzu wurde ein Aufstockung beantragt und bewilligt. Die 

Beteiligung an den Arbeitspakete 6 und 7 dienen vor allem dem Übertrag von Ergebnissen an 
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den industriellen Partner. Die Vorhabendauer ist auf 3 Jahre angelegt, in der alle o.g. Aufgaben 

abgearbeitet werden sollen.  
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I.2 Stand der Technik 

Der Einsatz von Gasmesstechnik in den einzelnen Phasen der Biomethanerzeugung ist 

Voraussetzung für eine effiziente Steuerung der Prozesskette. Abbildung 2 veranschaulicht 

die einzelnen Schritte auf dem Weg vom Substrat bis hin zur Einspeisung von Biomethan in 

das Gasnetz. 

 

Abbildung 2: Schematische Darstellung der Biogaskette von der Vergärung von Substraten im 

Biogasreaktor bis zur Verwendung des Biogases als Brennstoff in Blockheizkraftwerken (BHKWs) oder 

der Aufbereitung zu Biomethan. Das Gas Schwefelwasserstoff (H2S) entsteht während des 

Biogasprozesses unweigerlich. Seine Konzentration ist dabei abhängig von den verwendeten 

Substraten. Da H2S hochkorrosive Auswirkungen auf die Anlagenkomponenten hat, ist seine Filterung 

bzw. Umwandlung von zentraler Bedeutung. Zur Einspeisung in das Gasnetz sind strenge Grenzwerte 



Seite 5 

einzuhalten, die im Falle einer Verbrennung im BHKW weniger streng sind. Allerdings können so bei 

der Verbrennung des Biogases hohe Mengen des klimaschädlichen Schwefeloxids (SO2) entstehen. 

 

Neben den bereits erwähnten Gasen CH4, CO2 und H2S ist auch der Sauerstoffgehalt von 

Interesse, da Sauerstoff teilweise während der Gärung zugegeben wird, um den H2S Gehalt 

zu senken. Die zurzeit verwendete Sensorik für die Biogasanalyse lässt sich in vier Arten 

unterteilen:  

 Wärmeleitfähigkeitssensoren (CH4 und CO2),  

 Spektroskopische Methoden (H2S, CH4, O2 und CO2),  

 Elektrochemische Sensoren (H2S, O2),  

 Paramagnetische Sensoren (O2).  

Wärmeleitfähigkeitssensoren eignen sich aufgrund ihrer geringen Kosten und Robustheit für 

einen großflächigen Einsatz an Biogasanlagen. Allerdings treten aufgrund des Messprinzips 

eine Reihe Querempfindlichkeiten auf, die Verlässlichkeit und Genauigkeit der 

Messergebnisse beeinträchtigen.  

Im Gegensatz dazu sind spektroskopische Methoden hochgenau und molekülspezifisch, so 

dass eine zielgenaue Bestimmung der Gaskomponenten möglich ist. Allerdings sind die 

Anschaffungskosten so hoch, dass sich der Einsatz oftmals nicht lohnt. So liegt der Preis für 

ein Laserspektrometer im Bereich von 10.000€ und ist damit für einen weit verbreiteten Einsatz 

ungeeignet. Eine kostengünstigere Variante, die sogenannte NDIR-Technik, diese ist zwar 

kostengünstiger, aber auch ungenauer. Als Strahlquelle wird ein energieintensiver thermischer 

Strahler eingesetzt und die Genauigkeit liegt nur im Bereich von 0,5 Vol.-%.  

Dies gilt auch für elektrochemische Sensoren, deren Anschaffungskosten zwar relativ gering 

sind, die allerdings aufgrund der hohen laufenden Kosten nicht rentabel sind. Der Grund hierfür 

liegt im Sensorprinzip, da der Betrieb den verwendeten Elektrolyten verbraucht und so eine 

Drift im Sensorsignal verursacht. So verliert ein elektrochemischer Sensor an Umgebungsluft 

etwa 2% seiner Empfindlichkeit pro Monat; in Biogas ist der Genauigkeitsverlust ungleich 

größer und liegt bei 5%. 

Die paramagnetischen Sensoren sind aufgrund ihres hohen Preises nicht für einen Einsatz 

geeignet, auch weil sie keinen Vorteil im Vergleich mit den alternativen Detektionsmethoden 

bieten.  

In Deutschland sind die führenden Anbieter für Biogasmesstechnik u.a. Ados, Awite, Chemec, 

ExTox, Pronova und Sewerin. Alle verwenden für die Konzentrationsmessung von 

Schwefelwasserstoff das elektrochemische Detektionsprinzip. Bei der 

Konzentrationsbestimmung von CO2 und CH4 setzten zwei der Hersteller auf 

Wärmeleitfähigkeitssensoren, während vier Anbieter auf infrarotspektroskopische Methoden 

setzen. Aufgrund der Verschmutzung und der hohen Anforderungen müssen alle am Markt 

erhältlichen Analysegeräte regelmäßig geprüft und kalibriert werden. Keiner der 

Sensorsysteme arbeitet in-situ und damit ist eine Gaszuführung notwendig.  

Dem Vorhaben stehen keine Patente im Weg. Es ist aber beabsichtigt während der 

Projektlaufzeit Schutzrechte und Patente anzumelden. Die zugrunde liegenden 

Messprinzipien sind damit zurzeit auch für Dritte theoretisch verfügbar. Allerdings ist die 

Realisierung der Lösung nur mit dem am Lehrstuhl vorhandenen Know-How möglich. Dies gilt 
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insbesondere für das CuO Materialsystem und die Herstellung dauerhaft gasdichter 

Photoakustikzellen. 

 

I.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Im Rahmen der Aufstockung wurde mit der Universität Hohenheim zusammengearbeitet. 

Insbesondere die Durchführung des Feldtest wurde so ermöglicht. 

 

II. Ergebnisse 
Im Folgenden sind die erzielten Ergebnisse des Vorhabens in Bezug auf die jeweiligen 

Arbeitspakete beschrieben.  

 

AP 1 - Detaillierte Spezifikation 

Obwohl die Universität Freiburg keine führende Beteiligung an Arbeitspaket 1 hatte, wurde der 

Partner Dittrich/DataLogiTech bei der Erstellung der Spezifikationen des in-situ Messsystems 

beraten. Hier standen mögliche Auflösungsgrenzen, Energieverbrauch und physikalische 

Größe der Komponenten des Messsystems im Mittelpunkt.  

 

AP 2 - Optisches Modul 

Um die notwendigen optischen Wege für die optischen Komponenten des Systems 

abschätzen zu können, wurden zwei Strategien verfolgt. Zunächst wurde ein Modell zur 

Abschätzung der Intensitätsabschwächung durch die relevanten Absorptionsbanden bei 3,4 

µm (Methan) und 4,3 µm (Kohlendioxid) aufgestellt, um die benötigten Absorptionswege für 

die relevanten Konzentrationsbereiche abschätzen zu können. Damit dieses Modell möglichst 

realitätsnah ist, wurden verschiedene LED Typen ausführlich charakterisiert. In Abbildung 3 

sind die spektralen Charakteristika von LEDs für Methan (microsensor NT: Lms34 LED) bzw. 

Kohlendioxid (Hamamatsu: L13201-0430M) in Abhängigkeit der Temperatur dargestellt. Die 

Messungen wurden mit Hilfe eines eigens entwickelten Aufbaus in einem Fourier-

Transformations-Spektrometer (FTIR) durchgeführt, wodurch die relative spektrale Verteilung 

gemessen werden konnte. Somit war es möglich die Gesamtintensität als auch die spektrale 

Verteilung in Abhängigkeit der LED Temperatur zu analysieren.  

 

 
 

Abbildung 3: Abhängigkeit der spektralen Verteilung und der Intensität von der Temperatur. 

(links) Die LED um 3,4 µm, die für die Methandetektion eingesetzt werden soll und (rechts) die 

LED mit zentraler Wellenlänge um 4,3 µm, die zur Detektion von Kohlendioxid eingesetzt 

werden soll. 
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Weiterhin wurde die räumliche Abstrahlcharakteristik untersucht, wobei ein stark divergentes 

Verhalten ermittelt wurde. Sowohl die räumliche als auch die spektrale Charakteristik der LEDs 

bildete die Grundlage für die Simulation des opto-mechanischen Aufbaus sowie der optischen 

Weglängenberechnung. Eine Simulation des Einflusses des optisches Weges auf die 

Empfindlichkeit des System ergab kurze optische Wege in der Größenordnung von wenigen 

mm, die für die Bestimmung der Konzentrationen im Bereich bis 100% CO2 bzw. CH4 bei einer 

Auflösung im Promille Bereiche notwendig wären. Der simulierte optimale optische Weg für 

CO2 wurde zu 4 mm und für CH4 zu 7 mm bestimmt. Unter Einbezug des räumlichen 

Abstrahlverhaltens wurde somit ein Konzept zur Realisierung eines Aufbaus erstellt, bei dem 

das Wellenleitermodul gleichzeitig als Messküvette dient und die Sensorkomponenten in einer 

Ebene angeordnet sind. Dabei wurde die Bauform der LEDs und auch die Vorergebnisse aus 

Arbeitspaket 3 zum Aufbau- und Verbindungskonzept des photoakustischen Detektors 

einbezogen. Der kurze optische Weg und der große Abstrahlwinkel der LEDs machen die 

Nutzung eines elliptischen Wellenleiters möglich und vorteilhaft. Aufgrund der geometrischen 

Eigenschaften einer Ellipse werden alle Strahlen, die von einem Brennpunkt ausgehen im 2. 

Brennpunkt fokussiert. Damit ist diese Form ideal geeignet, um die divergente Strahlung der 

LED im Detektor zu bündeln, um so ein größtmögliches Grundsignal zu erzeugen. Weiterhin 

ergeben sich für die spätere Produktion merkliche Kostenvorteile, da später eine einzige 

Ebene mit surface mount technology (SMT) genutzt werden kann, um die notwendigen 

elektronischen Komponenten zu verbauen. Das Sensoraufbaukonzept ist in Abbildung 4 

dargestellt.  

 

 
Abbildung 4: (links) Das Konzept zum Aufbau der optischen Sensoren für CO2 und CH4. 

Erlaubt einen planaren Aufbau, bei dem photoakustischer Detektor und Lichtquelle in einer 

Ebene aufgebaut werden können. Dadurch lässt sich mit wenig Aufwand bei Bedarf die 

Temperatur der Komponenten einstellen lässt. Hier dargestellt ist ein Konzept bei dem ein 

Peltier-Element (blau) zur Kontrolle der Temperatur der Komponenten eingesetzt wird. Um 

eine homogene Temperaturverteilung wird durch eine dünne Kupferplatte (rot-braun) 

gewährleistet. (rechts) Als optischen Wellenleiter und Messkammer dient ein 

mikrosystemtechnisch hergestellter, ellipsoider Reflektor, in dessen Volumen das Gas 

eindiffundieren kann.  

 

Um eine spätere kostengünstige Fertigung schnell zu ermöglichen war die Nutzung von 

Methoden der Mikrosystemtechnik zur Herstellung des elliptischen Reflektors schon im Labor 

wünschenswert. Daher wurde eigens ein Aufbau zum Herstellung der Reflektorformen mittels 

Hot Embossing entwickelt und aufgebaut. In Abbildung 5 ist die Hot Embossing Maschine 

dargestellt, wobei der obere Teil die Prägeform und der untere Teil die Pressmasse trägt.  
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Abbildung 5: Photo der selbstgebauten Heißprägemaschine, bei der sowohl Substrat (unten) 

als auch Stempel (oben) individuell temperaturkontrolliert werden, um optimale 

Prozessparameter nutzen zu können. Die Ergebnisse lassen sich ohne weitere 

Entwicklungsarbeiten auf Industrieanlage übertragen. 

 

Beide Teile können unabhängig voneinander temperaturkontrolliert werden und eine 

Federkonstruktion erlaubt die reproduzierbare Anwendung von Pressdrücken verschiedener 

Stärken. Die Stempel wurden mit Hilfe eines computer-aided design (CAD) Programms 

entworfen und dann per CNC Fräsen aus Aluminium gefertigt. Um eine ausreichend hohe 

optische Qualität der Oberfläche zu ermöglichen, wurden die Stempel poliert. Als Pressmasse 

wurde Poly(methyl methacrylate) (PMMA) genutzt, das anschließen mit Gold oder Aluminium 

mittels thermischen Bedampfens beschichtet wurde. Zusätzlich wurde versucht dünne 

Aluminiumfolien direkt in das Substrat zu pressen. Hierbei hat sich herausgestellt, dass zwar 

eine stabile Verbindung zwischen PMMA und Aluminium entsteht, aber zurzeit ist die optische 

Qualität der so entstandenen Wellenleiter nicht ausreicht. Für die notwendige 

Prozessoptimierung standen innerhalb des Vorhabens leider keine Mittel zur Verfügung, so 

dass vor dem Hintergrund einer bereits funktionierenden alternativen Lösung dieser Ansatz 

nicht weiter verfolgt wird. Basierend auf den Simulationsergebnissen und um den Einfluss 

verschiedene optische Wege auf die Sensorleistung untersuchen zu können wurden 

insgesamt drei verschiedene optische Wege mit Ellipsenform unter Verwendung der 

Heißprägemethode hergestellt. Darüber hinaus wurde noch ein Konzept zur Realisierung 

eines Referenzkanals mittels einer Doppelellipse implementiert. Abbildung 6 zeigt ein Photo 

der insgesamt vier verschiedenen Formen mit Aluminium beziehungsweise 

Goldbeschichtungen. Durch diese Form wird es möglich mit geringen Herstellungskosten ein 

robustes Gasmesssystem aufzubauen.  
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Abbildung 6: Das Photo demonstriert die verschiedenen Ellipsendesign, die während AP2 

realisiert wurden. Zum Vergleich der Dimensionen ist eine 10 Cent Münze mit einem 

Durchmesser von 19,75 mm gezeigt. Sowohl die Aluminium als auch die Goldbeschichtung 

zeigt eine gute Haftung auf PMMA. 

 

Die gemessenen optischen Wege aller Designs entsprechen den geplanten Maßen und für AP 

3 standen somit folgende optische Wege zur Verfügung: 12 mm, 26 mm und 36 mm. Aufgrund 

der unterschiedlichen Absorptionsstärken konnte so der Einfluss der molekularen Übergänge 

der beiden Zielgase CO2 und CH4 auf die Empfindlichkeit direkt getestet werden. Zum 

erfolgreichen Abschluss von Arbeitspaket 2 wurden mehrere komplette optomechanische 

Aufbauten realisiert, unter anderem das in Abbildung 7 dargestellte Zweikanalsystem, das es 

ermöglichen soll einen Referenzkanal zu implementieren, so dass kalibrierungsfreie 

Sensorsysteme für langzeitstabile Messungen möglich werden. 

 
Abbildung 7: Hier abgebildet ist ein Zweikanalprototyp, der aufgrund zweier verschieden langer 

optischer Wege effektiv einen Referenzkanal realisiert. Dabei sitzt die LED im gemeinsamen 

Fokalpunkt der beiden sich teilweise überlappenden Ellipsoide. 

 

Alle in der Vorhabenbeschreibung genannten Meilensteine konnten erfolgreich erreicht 

werden. 

 

Meilenstein 2.1: Simulationsergebnisse zur Realisierung der optimalen, effektiven optischen 

Weglänge  

Meilenstein 2.2: Heißgeprägtes Optikmodul für CO2 und CH4 

Meilenstein 2.3: Messbericht: Erreichte optische Weglänge  

 

AP 3 - Photoakustischer Detektor 

 

Zunächst wurde ein Testaufbau mit einem thermischen Emitter aufgebaut, da somit 

unabhängig vom optischen Design aus AP 2 erste Erfahrungen mit dem photoakustischen 

Detektor gesammelt werden konnten. Dieser Aufbau war zwar für das finale System nicht 

geeignet, aber so ließen sich die Simulationen zur idealen optischen Weglänge experimentell 

überprüfen. In Abbildung 8 ist der Aufbau zu sehen und eine Simulation der Absorption im 
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spektralen Bereich des thermischen Emitters zwischen 1 µm und 10 µm. Dieser verdeutlicht 

auch nochmal die richtige Wahl der elektrooptischen Komponenten, die die stärksten 

Absorptionsbanden der beiden Zielgase nutzen, ohne dass Querempfindlichkeiten zu Wasser 

auftreten. 

  
Abbildung 8: a) Mit Hilfe eines simplen optischen Aufbaus konnten die 

Weglängensimulationen auf ihre Plausibilität experimentell getestet werden. b) Die 

Absorptionsbanden der Hauptkomponenten der Gasmatrix im inneren einer Biogasanlage. 

 

Mit Hilfe dieses Systems wurden erste gasempfindliche Untersuchungen durchgeführt und in 

Abbildung 9 ist beispielhaft der transiente Verlauf der Druckänderung im Detektor für 

verschiedene Methankonzentrationen im Konzentrationsbereich zwischen 10% - 90% gezeigt.  

 
Abbildung 9: (links) Rohdaten der gassensitiven Charakterisierung des experimentellen 

Messsystems bei Beaufschlagung mit verschiedenen Konzentrationen Methan. (rechts) Die 

Auswertung der Sensorantwort ergibt eine hohe Linearität über den gesamten Messbereich. 

 

Über den gesamten Messbereich verhält sich das Messsystem linear und bestätigt so die gute 

Wahl der optischen Weglänge. Die entsprechenden Ergebnisse für CO2 sind in Abbildung 10 

gezeigt und zeigen deutlich den großen Einfluss der starken Absorptionsbanden bei 4,3 µm. 

Ein wichtiges Ergebnis, das mit dem simplen Testaufbau erzielt wurde, ist also die Nutzung 

von optischen Weglängen unter 4 mm.  
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Abbildung 10: Die Auswertung der Sensorantwort für CO2 ergibt ein hohe Linearität im für 

Biogas relevanten Bereich <15%. Danach sättigt das Signal zwar, aber eine Bestimmung der 

Konzentration ist bis 40% CO2 Konzentration möglich. 

 

In Arbeitspaket 3 wurden zunächst verschiedene Konzepte zur Realisierung von 

langzeitstabilen Detektoren evaluiert. Aufgrund der erwarteten Stückzahlen des 

Biogassensorsystems von deutlich unter 1 Mio. Stück pro Jahr und der hohen Kosten für die 

Entwicklung eines Prozesses zum Waferbonding, wurde dieser Ansatz verworfen. Hierbei 

stellt insbesondere die Verkapselung in vordefinierten Atmosphären ein großes Risiko dar, das 

vor dem Hintergrund der begrenzten Vorhabenresourcen und auch vor dem Hintergrund der 

späteren Produktion beim Projektpartner nicht zu rechtfertigen war. Die Nutzung eines 

Lötprozesses wurde aus Sicherheitsgründen verworfen. Zwar bilden weder reines 

Kohlendioxid noch reine Methan eine explosive Atmosphäre, doch können Lecks nie 

ausgeschlossen werden und somit wäre ein umfangreicher Arbeitsplatzsicherheitsaufwand 

entstanden. Die somit notwendigen Sicherheitsvorkehrungen hätten den Kostenrahmen des 

Vorhabens gesprengt. Als Ergebnis dieser Überlegungen wurde ein Konzept für einen 

Klebeprozess entwickelt und implementiert. Der konzeptionelle Aufbau der photoakustischen 

Detektoren ist in Abbildung 11 dargestellt.  

 
Abbildung 11: Schematische Darstellung der photoakustischen Detektoren, wie sie mit Hilfe 

des Klebeprozesses im Vorhaben hergestellt werden. In einem mit dem zu detektierenden Gas 

gefüllter Zylinder über dem MEMS Mikrofon werden durch die Intensitätsmodulation der 

Strahlquelle Schallwellen erzeugt, deren Amplitude Rückschlüsse auf die Lichtintensität 

erlaubt.  

 

Hierbei wird ein kommerziell erhältliches MEMS-Mikrofon in einem Epoxidkleber verkapselt, 

wobei oberhalb der schallempfindlichen Membran ein zylindrischer Hohlraum mit 3 mm 

Durchmesser und 1,5 mm Tiefe entsteht. Dieser wird in einem zweiten Schritt mit reinem 
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Methan bzw. reinem Kohlendioxid gefüllt und mit einem 500 µm dicken Quarzglas 

verschlossen, wodurch ein optischer Zugang für die LED Strahlung entsteht. Obwohl Quarz 

ab Wellenlängen über ca. 4 µm erhebliche Absorption aufweist, gelangt durch die geringe 

Dicke des Fensters eine ausreichende Lichtintensität zur Gasfüllung. Die so hergestellten 

photoakutischen Detektoren wurden auf einem eigens entwickelten Messstand für 15 Wochen 

getestet. Während dieser Zeit wurde keine Abnahme des Grundsignals festgestellt. Das gilt 

auch für die gesamt Vorhabenlaufzeit, so dass der gewählte Ansatz nach jetzigem Stand 

langzeitstabil ist. 

Innerhalb des Arbeitspaketes wurde außerdem der Einfluss von verschiedenen 

Detektorinnendrücken und der Einfluss verschiedener Gaszusammensetzung untersucht. 

Hierzu wurde der Einfluss der Linienbreite des Absorbergases mittels der 

Eigendruckverbreiterung der Spektrallinien untersucht. Die Arbeitshypothese war, dass Gase 

durch Verbesserung der Stoßeigenschaften die Signalstärke erhöhen können. Insofern war 

die Untersuchung der Abhängigkeit der Empfindlichkeit der Sensorsysteme von der 

Linienbreite der erste logische Schritt. In Abbildung 12 (a) sind transiente Messungen bei 213 

kPa und 590 kPa Innendruck gezeigt. Wie erwartet bewirkt eine höhere Zielgasdichte eine 

deutliche Verstärkung des Basissignals.  

 
Abbildung 12: (a) Durch eine Erhöhung des Drucks wird die Stärke des Basissignal signifikant 

erhöht. (b) Allerdings wird gleichzeitig die Empfindlichkeit der Sensorsysteme verschlechtert. 

So ist das Sensorsignal bei 2% Methan etwa zweimal schwächer (vgl. 213 kPa mit 590 k Pa).  

 

Allerdings ergab sich dadurch keine Verbesserung der Empfindlichkeit des Gasmesssystems. 

Tatsächlich kommt es zu einer deutlichen Verschlechterung der Gasmessleistung des 

Systems. Die gasempfindliche Charakterisierung zeigt, dass die Empfindlichkeit mit 

zunehmender Linienbreite des Detektorfüllgases abnimmt. Da eine Verstärkung des 

Basissignals auch mit Hilfe von geeigneter Elektronik bewerkstelligt werden kann, ist es also 

nicht angezeigt die Detektorparameter durch Zugabe von inerten Gasen zu modifizieren. Der 

Grund hierfür liegt in der Funktionsweise der photoakustischen Detektoren: Lediglich 

Photonen, die resonant zu den molekularen Absorptionslinien der Detektorfüllung sind, 

erzeugen ein Signal. Verschieben oder verbreitern sich jetzt diese Linien im Vergleich zu den 

Absorptionslinien des Zielgases, so erzeugen auch bei einem photoakustischen Detektor 

Photonen ein Signal, die keine Information über das Zielgas tragen. Somit verschlechtert sich 

die Empfindlichkeit des Sensorsystems. Die Messungen zeigen, dass die höchste 

Empfindlichkeit erreicht wird, wenn der Photoakustikdetektor mit 100% des Zielgases bei 1 bar 

Druck befüllt wird. So stimmen die Linienbreiten des Zielgases und des Detektorgases überein 
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und der Informationsgehalt pro Messung wird maximiert. Ein zentrales Ergebnis lässt sich also 

festhalten, dass die optimale Detektorbefüllung für das Vorhaben aus dem reinen Zielgas 

besteht, das bei etwa 1 bar Druck abgefüllt wurde.  

Die weitere Charakterisierung der Detektoren wurde daher mit diesen Druck- und 

Befüllungsparametern durchgeführt. Die grundlegenden Eigenschaften der photoakustischen 

Detektoren in Bezug auf Frequenzverhalten und Antwortfunktion wurde im nächsten Schritt 

untersucht. Der Einfluss von verschiedenen Anregungsformen auf die Signalamplitude ist in 

Abbildung 13 zusammengefasst.  

 
Abbildung 13: (a) Das Mikrofonsignal in Abhängigkeit der Anregungsform für eine 

Modulationsfrequenz von 250 Hz. Je schneller die Intensität geändert wird, desto höher ist die 

Signalamplitude. (b) Die Analyse der Schallamplituden ergibt, dass zwischen der 

schlechtesten (Dreieck) und der besten (Rechteck) Anregungsform ein Faktor 2 gewonnen 

werden kann.  

 

Die Analyse der Signalamplituden ergibt, dass schnelle Änderungen der Lichtintensität hohe 

Schallsignalamplituden erzeugen. Dies ist unter thermodynamischen Gesichtspunkten gut zu 

verstehen, da Änderungen der Temperatur und damit des Drucks des Photoakustikdetektors 

direkt proportional zu Änderungen der Wärme des Systems sind. Da sich bei einer abrupten 

Änderung der Besetungswahrscheinlichkeiten auch die Wärme des System schnell ändert, 

führt dies schlussendlich zu großen Änderungen des internen Drucks des Detektors. Im 

Ergebnis bedeutete dies, dass für das Vorhaben die Verwendung rechteckförmiger 

Intensitätsmodulation ideal geeignet sind und durch elektronische Modulation des LED Stroms 

leicht realisiert werden können. Der Einfluss der Modulationsfrequenz auf die Signalamplitude 

wurde als letzter Parameter untersucht. Die Ergebnisse sind in Abbildung 14 

zusammengefasst und zeigen, dass eine Art Resonanzeffekt bei der periodischen Erwärmung 

und Abkühlung der Gasfüllung zu einem Maximum der Schallamplitude führt. Für die genutzte 

Detektorgeometrie ergibt sich für eine Gasbefüllung der Photoakustikdetektoren mit den reinen 

Zielgasen jeweils ein Maximum bei 400 Hz Modulationsfrequenz. Dies stellt damit gleichzeitig 

die ideale Frequenz zum Betrieb der Sensoren dar. 
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Abbildung 14: Durch die Verwendung von LEDs ist es einfach möglich die 

Intensitätsmodulationsfrequenz durchzustimmen. Das Ergebnis für eine rechteckförmige 

Modulation zeigt ein maximales Signal bei 400 Hz. 

 

Alle in der Vorhabenbeschreibung genannten Meilensteine konnten erfolgreich erreicht 

werden: 

Meilenstein 3.1: Langzeitstabiler Photoakustikdetektor  

Meilenstein 3.2: Optimierte Gaszusammensetzung für CO2  

Meilenstein 3.3: Optimierte Gaszusammensetzung für CH4  

 

AP 4 - Kupferoxid-basierter Schwefelwasserstoffsensor 

 

Der Fokus dieses Arbeitspaketes lag zunächst auf der Entwicklung einer Syntheseroute für 

die Herstellung von CuO Nanopartikeln. Hierzu wurden aufbauend auf vergangener Erfahrung 

ein Weg gewählt, der es erlaubt mit wenig zusätzlichem Aufwand eine druckbare, 

kolloidbasierte Tinte herzustellen. Dazu wurde 0,4832 g trihydriertes Kupfernitrat Cu(NO3)2 • 

3H2O in 40 ml Wasser gelöst und 30 min bei 250 U/min gerührt. Unterdessen wurden 0,4 g 

Polyvinylpyrrolidon (PVP) in 60 ml Wasser gelöst und nach vollständiger Auflösung wird die 

PVP-Lösung der Cu(NO3)2 -Lösung zugetropft und die Reaktionsmischung 2 Stunden gerührt. 

Dann wurden 90,6 µl Hydrazin (N2H4) -Lösung (35% in Wasser) der Reaktionsmischung 

tropfenweise zugesetzt. Die Farbe der Lösung verwandelt sich sofort danach zu Orange, was 

die Produktion von Kupferoxid (Cu2O) -Nanopartikeln anzeigt. Die erhaltene Lösung wurde 

dann 20 min bei Raumtemperatur gerührt und dann mehrmals mit Wasser und Ethanol durch 

Zentrifugation und Redispergierung gewaschen. In einem abschließenden Schritt wurden die 

Cu2O-Nanopartikel in 6 ml EtOH redispergiert und bis zur weiteren Verwendung im Dunkeln 

verstaut. In Abbildung 15 ist eine x-ray diffraction (XRD) Messung der so hergestellten 

Nanopartikel gezeigt, die belegt, dass hier reines Cu2O entstanden ist.  
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Abbildung 15: (a) Die XRD Messung der synthetisierten Partikel belegt, dass hierbei reines 

Cu2O entstanden ist. (b), (c) Die TEM Analyse der Nanopartikel zeigt poröse Kugeln, die sich 

aus deutlich kleineren Einkristallen zusammensetzen.  

 

Die Ausbeute dieses Rezepts ist ausreichend, um damit im Industriemaßstab Sensoren 

bedrucken zu können. Weiterhin wurden die Partikel mit Hilfe der 

Transmissionselektronenmikroskopie (TEM) untersucht. Dabei wird deutlich, dass die etwa 

300 nm großen, sphärischen Cu2O Partikel aus kleineren, etwa 10 nm großen, einkristallinen 

Cu2O Quantumdots zusammengesetzt sind, die durch Ostwald Reifung zu porösen Kugeln 

agglomerieren. Zur Verwendung innerhalb des Vorhabens ist allerdings eine Umwandlung der 

Nanopartikel zu CuO notwendig. Um diese zu erhalten, wurden die synthetisierten Partikel für 

1 Stunde auf 400°C erhitzt. In diesem Temperatur- und Druckbereich ist Cu2O lediglich 

metastabil und so kann durch die Temperaturerhöhung eine vollständige Umwandlung zu CuO 

erreicht werden. In Abbildung 16 ist eine rasterelektronenmikroskopische (REM) Aufnahme 

der Partikel vor und nach der Temperaturbehandlung zu sehen.  

 

 

Abbildung 16: (a) (b) REM Aufnahmen vor und nach der Temperung belegen, dass die 

eingeschlagene Route zur Herstellung von CuO Nanopartikeln sowohl Form als auch Größe 

der ursprünglichen Partikel erhält. (c) XRD Messungen zeigen, dass nach der Umwandlung 

reines CuO vorliegt. 
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Daraus wird deutlich, dass sowohl Form als auch Größe der Partikel erhalten bleiben. 

Außerdem belegen XRD Messungen die vollständige Umwandlung zu CuO. 

Basierend auf dieser Syntheseroute wurde dann eine verdruckbare Tinte entwickelt und mit 

Hilfe der Inkjetdrucker Technologie abgeschieden. Aufgrund der Zusammensetzung und des 

geringen Festkörpergehalts der Tinte war es auch möglich die Schichtdichte genau 

einzustellen und einzelne Lagen zu drucken. In Abbildung 17 wird das Potential dieser 

neuartigen Technik veranschaulicht.  

 

 
Abbildung 17: Aufgrund des geringen Festkörpergehaltes der Tinte kann die Schichtdicke 

genau eingestellt werden und es können einzelne Lagen der Nanopartikel abgeschieden 

werden.  

 

Durch den Inkjetdrucker steht eine bereits industrieerprobte Technologie zur Verfügung, die 

es nun erlaubt nanoskalige funktionale Schichten direkt auf beliebige Mikrostrukturen 

abzuscheiden und dabei die Schichtdicke auf nm Skala genau einzustellen. Basierend auf 

dieser Technik wurden energiesparsame Mikrostrukturen bedruckt, was in Abbildung 18 zu 

sehen ist.  

 

 
Abbildung 18: Rasterelektronenmikroskopische Aufnahme der fertig prozessierten 

Sensorchiparrays, bestehen aus 3 baugleichen, frei aufgehängten Hotplates. Diese Bauweise 

ermöglich den energiesparenden Betrieb der Sensoren.  

 

Mit Hilfe dieser Chiptechnologie ist es möglich die Temperatur der funktionalen Schichten 

genau einzustellen, schnell zu regeln und deren elektrischen Widerstand auszulesen. Um den 

Informationsgehalt zu erhöhen, wurde ein 3er Array unter gleichen Prozessparametern 

hergestellt. Um die Schwefelwasserstoffkonzentration spezifisch zu bestimmen wurde auf ein 

thermisches Modulationsschema zurückgegriffen, um aus der sogenannten Perkolationszeit 
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die H2S Konzentration zu bestimmen. In Abbildung 19 ist das Rohsignal einer Sensorschicht 

unter Beaufschlagung von 1 ppm H2S in trockener synthetischer Luft gezeigt.  

 

 
Abbildung 19: (oben) Das transiente Messsignal zeigt sowohl die Temperaturmodulation, die 

zwischen 150°C und 450°C hin- und herschaltet, als auch die Perkolation, die man am 

radikalen Einbruch des Widerstandes bei einer Betriebstemperatur von 150°C erkennt. Durch 

Messung der Zeit bis zu diesem elektrischen Durchbruch ist es möglich die H2S Konzentration 

spezifisch zu bestimmen. (unten) Während der Grundwiderstand der CuO Schicht stark driftet, 

bleibt die Perkolationszeit unberührt. 

 

Während die für metalloxidbasierte Sensoren typische Sensordrift klar sichtbar wird, ist die 

neuartige Methode durch Nutzung des Perkolationseffektes gegenüber Änderungen der 

Morphologie der Sensorschicht unempfindlich. Damit steht eine kostengünstige, spezifische 

und reproduzierbare, innovative Messtechnik zur Bestimmung des H2S Gehaltes zur 

Verfügung. Um den Einfluss von H2S auf die Sensorschicht zu untersuchen wurde die 

Oberfläche vor H2S Beaufschlagung und nach 20 Messzyklen mittels 

Rasterelektronenmikroskopie untersucht. Das Ergebnis ist in Abbildung 20 gezeigt und 

verdeutlicht die aggressive Reaktion zwischen H2S und CuO, die zum kompletten Verlust der 

Form der Nanopartikelform führt.  
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Abbildung 20: Die Analyse der Oberfläche vor (a) und nach (b) 20 Messzyklen 

veranschaulicht deutlich die fundamentale Änderung der Morphologie der Nanopartikel, was 

allerdings keinen Einfluss auf das Messergebnis hat. 

 

Alle in der Vorhabenbeschreibung genannten Meilensteine konnten erfolgreich erreicht 

werden: 

Meilenstein 4.1: Syntheseroute für CuO  

Meilenstein 4.2: Stabile, verdruckbare Tinte  

Meilenstein 4.3: CuO-Sensorchip für Perkolationsmessmethode  

 

AP 5 - Zielgasabhängige Charakterisierung der Einzelsensoren 

 

Alle Einzelsensoren wurden während des Vorhabens wie geplant charakterisiert. Für die finale 

Version der optischen Module wurde eine effektive Weglänge von 1 mm sowohl für Methan 

als auch für Kohlendioxid gewählt. Basierend auf den Simulationsergebnissen und vorherigen 

experimentellen Erfahrungen ist dies die Weglänge bei der sich der avisierte dynamische 

Bereich der Sensoren und die entsprechende notwendige Auflösung ideal erreichen lassen. 

Die Rohdaten der Charakterisierung der Einzelsensoren für Methan und Kohlendioxid ist in 

Abbildung 21 und die Analyse ist Abbildung 22 gezeigt.  

 

 
Abbildung 22: Transiente Darstellung der Rohdaten der beiden Sensormodule, die 

gleichzeitig in derselben Kammer vermessen wurden, um auch mögliche 



Seite 19 

Querempfindlichkeiten untersuchen zu können. Beide Module zeigen eine hohe Stabilität und 

keinerlei Querempfindlichkeit.   

 

 
Abbildung 22: Ergebnis der gasempfindlichen Charakterisierung der Module für CO2 und CH4 

im Labor zeigt einen großen dynamischen Bereich bei gleichzeitig hoher Auflösung und hoher 

Messfrequenz von 1 Hz.  

 

Beide Module verfügen über einen dynamischen Bereich von mindestens 0 – 70 % der 

Zielgaskonzentration und verfügen jeweils über eine Auflösung < 0,5% bei einer Messfrequenz 

von 1 Hz. Damit sind die wesentlichen Parameter im Labor validiert und die Module 

einsatzbereit.  

Die Charakterisierung des H2S Moduls ist in Abbildung 23 gezeigt. Dabei wird die neue 

Methode der Perkolationszeitmessung verwendet, um die H2S Konzentration hochselektiv 

bestimmen zu können. Insgesamt wurde 6 Sensorchips unter identischen Bedingungen 

hergestellt und vermessen.  

 
Abbildung 23: Ergebnis der gasempfindlichen Charakterisierung der Module für CO2 und CH4 

im Labor zeigt einen großen dynamischen Bereich bei gleichzeitig hoher Auflösung und hoher 

Messfrequenz von 1 Hz.  

 

Das Ergebnis der Charakterisierung zeigt, dass die geplante Auslösung im ppb Bereich 

erreicht wird und auch für höhere Konzentrationen im ppm Bereich das Sensorprinzip 
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funktioniert. In einem letzten Schritt wurde die Reproduzierbarkeit der Sensoren getestet und 

das Ergebnis ist in Abbildung 24 dargestellt. 

 
Abbildung 24: Die sechs Sensorschichten verhalten sich weitestgehend reproduzierbar und 

so fünf von sechs Schichten zeigen Ergebnisse, die innerhalb einer Standardabweichung 

übereinstimmen.  

 

Eine Analyse der Reproduzierbarkeit der Sensorantwort auf verschiedene H2S 

Beaufschlagungen zeigt, dass mit der neuen Perkolationsmethode die Wiederholbarkeit 

gegenüber Standardverfahren bei Metalloxiden deutlich verbessert ist. 

 

Der in der Vorhabenbeschreibung genannten Meilensteine konnten erfolgreich erreicht 

werden: 

Meilenstein 5.1: Charakterisierung der gassensitiven Eigenschaften aller Einzelsensoren  

 

AP 6 - Elektronikentwicklung, Algorithmen & Software 

Die Universität Freiburg hat den Partner Dittrich/LogiDataTech in diesem Packet beraten und 

bei der Entwicklung von Elektronik, Firmware und Software unterstützt. Insbesondere wurden 

die Messprinzipen vermittelt und die Besonderheiten der Signalbearbeitung erklärt.  

 

AP 7 - Explosionsgeschütztes Sensorgehäuse 

Die Universität Freiburg war an diesem Arbeitspaket nicht beteiligt.  

 

AP 8 - Systemintegration 

Aufgrund der Änderung des Vorhabensplans und der Aufstockung wurden die in diesem 

Arbeitspaket geplanten Aufgaben nach Arbeitspaket 9 verschoben.  

 

AP 9 - Demonstration in einer Biogasanlage 

 

Im Rahmen einer Aufstockung hat die Universität Aufgaben aus diesem Arbeitspaket 

übernommen und ist zu diesem Zweck eine Kooperation mit der Universität Hohenheim 

eingegangen. Diese betreibt die experimentelle Biogasanlage „unterer Lindenhof“ in Eningen, 

wo eine Biogasanlage in realistischer Größe betrieben wird und zur Analyse der 
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Prozessparameter an allen Stellen der Prozesskette Messtechnik der neusten Generation 

installiert ist. Ein Luftbild der Anlage ist in Abbildung 25 gezeigt.  

 
Abbildung 25: Übersicht über die Biogasanlage in Eningen, wo zwei Fermenter und ein 

Nachgärer Biogas produzieren, das ein Blockheizkraftwerk befeuert. 

 

Als Referenz wird das vor Ort bereits Installierte InCa System der Firma Union genutzt, womit 

ein direkter Vergleich mit aktueller Messtechnik für die Biogasqualität zur Verfügung steht. Der 

Aufbau des IMTEK Biogasdetektors ist in Abbildung 26 gezeigt, wo ein CH4 und ein CO2 Kanal 

zur Bestimmung der Biogasqualität zur Verfügung steht.  

 

 
Abbildung 26: Übersicht über die beiden Module für die CO2 und CH4 

Konzentrationsmessung. Der Abstand zwischen LED und Detektor beträgt in beiden 

Messkanälen 1 mm. Die relevanten Spektren sind auf der linken Seite dargestellt und 

verdeutlichen, warum keine Querempfindlichkeiten auftreten.  

 

Für die Sensormodule wurde eine mobile Elektronik- und Auswerteeinheit entwickelt, so dass 

eine einfache Installation an der Biogasanlage möglich war. Hierzu wurde ein kleiner Teil des 

produzierten Biogases nach der H2S-Filtereinheit mittels Bypass abgezweigt und zu den 

Sensormodulen geleitet. Somit findet keinerlei Gasaufbereitung statt und es wird in-situ 

gemessen. Die entsprechenden Bauteile sind in Abbildung 27 dargestellt.  
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Abbildung 27: (links) Elektronik zur Steuerung der Sensormodule, Analyse der Daten und 

deren Speicherung. (rechts) Die Sensormodule selbst wurden in einer gasdichten, vom Biogas 

durchflossenen Kammer verbaut.  

 

Da aus Energiespargründen keine aktive Temperaturregelung für das Sensormodul 

vorgesehen war, wurde vor dem eigentlichen Feldtest die Temperatur- und 

Feuchtequerempfindlichkeit mit Hilfe einer Klimakammer getestet. Das Ergebnis ist in 

Abbildung 28 gezeigt. 

 

 
Abbildung 28: (links) Weder der CO2 noch der CH4 Kanal zeigen Querempfindlichkeiten zu 

Luftfeuchte. Dies gilt insbesondere für das komplette Feldtestsystem, d.h. inklusive der 

verbauten Elektronik. (rechts) Der Einfluss der Temperatur auf das Sensorsignal ist für beide 

Kanäle linear.  

 

Wie erwartet hat die Luftfeuchte keinen Einfluss auf das Sensorsignal. Ebenfalls erwartet 

wurde ein Einfluss der Temperatur. Die lineare Abhängigkeit des Sensorsignals konnte mit 

Hilfe einer entsprechenden Korrekturfunktion kalibriert werden. Neben einer 

Temperaturkorrektur wurde ebenfalls eine Kompensation für etwaige Druckschwankungen in 

den Systemalgorithmus integriert und das System in Eningen installiert. Die Ergebnisse eines 

4-wöchigen Feldtest sind in Abbildung 29 gezeigt.  
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Abbildung 29: Direkter Vergleich der Messwerte des (IN)²Biogas Systems und des 

kommerziellen InCa4000 Systems der Unions Instruments GmbH. 

 

Die gemessenen Konzentrationswerte beider Systeme stimmen innerhalb der jeweiligen 

Toleranzen für beide Kanäle überein. Einzige Ausnahme ist eine kurze Periode von 2 Tagen 

vom 27.10.2017 - 29.10.2017. In dieser Zeit wurden außergewöhnlich hohe H2S Konzentration 

gemessen, so dass hier ein Einfluss auf die Messergebnisse des in-situ Systems nicht 

auszuschließen sind. Abschließend sind in Abbildung 30 weitere Parameter der Biogasanlage 

für die Testperiode dargestellt. Bei der Interpretation der Daten ist darauf zu achten, dass das 

Inca-System alle 30 Minuten einen Messpunkt produzieren kann, während das (IN)²Biogas-

System deutlich unter 10 s und in-situ misst. Vor allem schnelle Änderungen in Folge von 

Änderungen der Fütterung oder sonstiger Prozessparameter lassen sich somit erstmalig 

hochgenau erfassen.  
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Abbildung 30: Fütterungsparameter der Biogasanlage und Werte zur absoluten Gasmenge 

und der H2S Konzentration während des Feldtest.  

 

Der in der Vorhabenbeschreibung genannten Meilensteine konnten erfolgreich erreicht 

werden: 

Meilenstein 9.1: Messergebnisse und Bericht zum Feldversuch 

 

III. Verwertung 
 
Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte, die vom 

Zuwendungsempfänger oder von am Vorhaben Beteiligten gemacht oder in Anspruch 

genommen wurden, sowie deren standortbezogene Verwertung (Lizenzen u.a.) und 

erkennbare weitere Verwertungsmöglichkeiten 

 

Es wurden keine Schutzrechte angemeldet. Die Ergebnisse fanden Eingang in Vorlesungen 

zum Thema Gassensorik und Spektroskopie.  

 

Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont) - z.B. auch 

funktionale/wirtschaftliche Vorteile gegenüber Konkurrenzlösungen, Nutzen für 

verschiedene Anwendergruppen/-industrien am Standort Deutschland, Umsetzungs- 

und Transferstrategien (Angaben, soweit die Art des Vorhabens dies zulässt) 

 

Das entwickelte System weist bei vergleichbarer Auslösung eine wesentlich schnellere 

Messdatenrate auf. Dies ist vor allem zur Überwachung und Kontrolle von dynamischen 

Prozessen auf kurzen Zeitskalen ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal. Vor diesem 

Hintergrund können interessierte Messtechnikfirmen teile der Technologie für eine 

Verbesserung der Prozesskontrolle in Biogasanlagen nutzen. Hierbei setzt die Universität auf 

Kooperationen mit industriellen Endanwendern.  

 

Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende (mit 

Zeithorizont) - u.a. wie die geplanten Ergebnisse in anderer Weise (z.B. für öffentliche 

Aufgaben, Datenbanken, Netzwerke, Transferstellen etc.) genutzt werden können. Dabei 

ist auch eine etwaige Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen, Firmen, Netzwerken, 

Forschungsstellen u.a. einzubeziehen) 

 

Es bietet sich an weitere Projekte mit industriellen Partner zu verfolgen, um die 

vielversprechende Technologie bis zur Marktreife weiter zu entwickeln.  

 

Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit für eine mögliche 

notwendige nächste Phase bzw. die nächsten innovatorischen Schritte zur 

erfolgreichen Umsetzung der Ergebnisse. 

 

Teilergebnisse des Projektes wurden auf Konferenzen und in wissenschaftlichen 

Fachzeitschriften veröffentlicht. Diese bilden eine gute Basis für das Einwerben weiterer 

Drittmittel, um weitere Entwicklungen des Systems zu ermöglichen.  
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IV. Veröffentlichungen 
 
Die Arbeiten des IMTEK im Rahmen des Projektes waren Gegenstand hochwertiger Beiträge 

auf führenden internationalen Konferenz für Sensoren und Biogas: 

[1.] H. Gao, X. Lyu, J. Wöllenstein, S. Palzer: Layer by Layer Deposition of Colloidal SnO2 Nano 

Particles, Eurosensors 2017, Paris, France 

[2.] B. Bierer; C. Dinc; H. Gao; J. Wöllenstein; S. Palzer: MEMS-based array for hydrogen sulfide 

detection employing a phase transition, SPIE Microtechnologies 2017, Barcelona, Spain 

[3.] S. Palzer: Towards demand-driven biogas plants: Real-time determination of biogas quality, III. 

Conference on Monitoring & Process Control  of Anaerobic Digestion Plants 2017, Leipzig, 

Germany 

[4.] H. Gao; Y. Lu; J. He; S. Palzer: Nanoparticle Based Metal Oxide Gas Sensors with Reproducible 

Performance, IMCS 2016, Jeju Island, South Corea  

[5.] V. Wittstock, B. Bierer, A. Ortiz Perez, J. Wöllenstein, S. Palzer: Eigensicherer optischer 

Methandetektor, Sensoren und Messsysteme 2016, Nürnberg, Germany  

[6.] S. Knobelspies, B. Bierer, J. Wöllenstein, J. Kneer; S. Palzer: Towards in-situ Biogas sensing, 

Eurosensors 2015, Freiburg, Germany  

 

Teilergebnisse des Vorhabens wurden in der weltweit führenden Zeitschrift für Sensoren 

veröffentlicht: 

[1.] S. Knobelspies, B. Bierer, A. Ortiz Perez, J. Wöllenstein, J. Kneer, S. Palzer:  

„Low-cost gas sensing system for the reliable and precise measurement of methane, 

carbon dioxide and hydrogen sulfide in natural gas and biomethane”,  

Sensors and Actuators B: Chemical, 236 (2016) 885–892 

[2.] H. Gao, H. Jia, B. Bierer, J. Wöllenstein, Y. Lu, S. Palzer:  

“Scalable gas sensors fabrication to integrate metal oxide nanoparticles with well-defined 

shape and size”,  

Sensors and Actuators B: Chemical, 249 (2017) 639 - 646 

[3.] B. Bierer, H.-J. Nägele, A. Ortiz Perez, J. Wöllenstein, P. Kress, A. Lemmer, S. Palzer:  

“Real-Time Gas Quality Data for On-Demand Production of Biogas”,  

Chemical Engineering Technology, 41 (4) (2018) 696–70 

 

https://www.spiedigitallibrary.org/profile/notfound?author=B._Bierer
https://www.spiedigitallibrary.org/profile/notfound?author=C._Dinc
https://www.spiedigitallibrary.org/profile/notfound?author=H._Gao
https://www.spiedigitallibrary.org/profile/Jurgen.Wollenstein-37915
https://www.spiedigitallibrary.org/profile/notfound?author=S._Palzer
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400516303161
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400516303161
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400516303161
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400516303161
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400516303161
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925400516303161
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09254005
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09254005/236/supp/C
http://www.sciencedirect.com/science/journal/09254005
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1. Beitrag zu den förderpolitischen Zielen 

Das Vorhaben hat auf mehreren Ebenen direkt und indirekt zur Erreichung der Ziele des Förderprogramms 
„Nachwachsende Rohstoffe“ des BMEL beigetragen. Durch die Entwicklung einer innovativen, neuartigen 
Messtechnik für die genaue und schnelle Kontrolle der Biogasqualität wurde die Wettbewerbsfähigkeit in 
diesem Bereich gestärkt. Durch die neue Messtechnik ist die Voraussetzung für eine bessere Prozesskontrolle 
und höhere Biogasanlageneffizienz geschaffen worden, wodurch sowohl eine Verminderung des CO2 
Ausstoßes erreicht werden kann als auch ein Beitrag zur nachhaltigen Energiebereitstellung geleistet wird. 
Durch die Zusammenarbeit mit einem wirtschaftlichen Partner und einem adäquaten Technologietransfer 
wurde zudem die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie gestärkt und es können so in Zukunft 
hochwertige Arbeitsplätze entstehen.  

 

2. Erzielte Ergebnisse 

 das wissenschaftlich-technische Ergebnis des Vorhabens 

Im Teilvorhaben des IMTEK wurden neue Verfahren zum Nachweis der Gase Methan, Kohlendioxid und 
Schwefelwasserstoff untersucht und entwickelt. Es konnten miniaturierte, optikbasierte Module zur Detektion 
von Methan und Kohlendioxid im Feldversuch erfolgreich getestet werden. In ähnlicher Weise konnte ein 
hochselektives Schwefelwasserstoffsystem entwickelt und im Labor getestet werden. Die Ergebnisse der 
Entwicklung und die gasempfindliche Charakterisierung aller Systemkomponenten sind im Schlussbericht 
ausführlich, insbesondere im Text zu den Arbeitspaketen 3, 4 und 5 beschrieben. Der erfolgreiche Feldtest ist 
im Text zu Arbeitspaket 9 beschrieben.  

 

 die erreichten Nebenergebnisse 

Zu den wichtigsten erreichten Nebenergebnissen gehört die Weiterentwicklung der Inkjet-Technologie zum 
Abscheiden von funktionalen Schichten sowie neue, grundlegende Erkenntnisse über die Wechselwirkung 
von Spurengasen mit metalloxid-basieren, funktionalen Schichten. Außerdem ist das deutlich erweitere Know-
How zur Herstellung verdruckbarer Tinen und wasserbasierter Nanokolloiddispersionen eine wichtige 
Grundlage für zukünftige Drittmittelprojekte und darauf basierend sollen weitere Forschungsfelder bearbeitet 
werden. 

 

 die gesammelten wesentlichen Erfahrungen 

Die Zusammenarbeit mit der auf dem Gebiet der Biogaserzeugung weltweit führenden Universität Hohenheim 
hat wichtige Erfahrungen in den Bereichen Kooperation mit Endanwendern, Systemspezifikationen und 
Systemtechnik gebracht. Der Test an einer Biogasanlage  

 

                                                      
1  Siehe auch Merkblatt zum Schlussbericht 
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3. Fortschreibung des Verwertungsplans 

 

3.1. Erfindungen/Schutzrechtsanmeldungen und erteilte Schutzrechte  

Es wurde keine Schutzrechte angemeldet oder in Anspruch genommen. 

 

3.2. Wirtschaftliche Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont)  

Eine direkte wirtschaftliche Verwertung kann nicht durch die Universität Freiburg erfolgen. Hierfür ist 
federführend der Verbundpartner Dittrich verantwortlich. Im Falle einer Kommerzialisierung wird die Universität 
Freiburg mittels Lizenzgebühren an den Erlösen beteiligt. Die im Vorhaben entwickelte Technologie hat 
gegenüber dem gegenwärtigen Stand der Technik vor allem zwei Vorteile: Es lassen sich bei gleichen 
Leistungsparametern deutlich kleinere Sensorsysteme bauen und trotz des simplen Aufbaus ist der Einfluss 
von Querempfindlichkeiten minimal. Ebenso ist der Ansatz der Kupferoxid-basierten Metalloxidsensorik in der 
Lage hochselektiv ein Zielgas nachzuweisen. Dies ist nach gegenwärtigem Stand der Technik mit anderen 
Metalloxiden nicht möglich. Alle im Vorhaben untersuchten Sensorsysteme können auch in weiteren Feldern 
Anwendung finden, wie zum Beispiel dem Erdgasmarkt. Hier wird zurzeit nach entsprechenden industriellen 
Partner gesucht, um entsprechende Projekte realisieren zu können. 
 
3.3. Wissenschaftliche und/oder technische Erfolgsaussichten nach Projektende (mit Zeithorizont)  

In diesem Feld bestehen sowohl große wissenschaftliche als technische Erfolgsaussichten. Die Erforschung 
des Phasenübergangs für die Schwefelwasserstoffdetektion wird weiterhin untersucht und es wird versucht 
die Konzepte auch auf andere Materialien und Gase auszudehnen. Hier ist in etwa 2 Jahren mit neuen Erfolgen 
zu rechnen. Die Ergebnisse der Forschung werden weiterhin von hohem wissenschaftlichem Interesse sein 
und in weltweit führenden wissenschaftlichen Journalen veröffentlicht werden sollen. Die optischen Ansätze 
können zu weiterer technischer Erfolge bei der Verkleinerung von Gasmesssystemen führen.  

Die von der Universität Freiburg generierten Forschungserkenntnisse werden möglichst weit verbreitet und die 
Ergebnisse werden zurzeit für Fachveröffentlichungen aufbereitet. Die Erkenntnisse finden unmittelbar 
Eingang in die Vorlesungen der Universität Freiburg und verbessern so die Ausbildung von zukünftigen 
Fachkräften.  

3.4. Wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit  

In zukünftigen Arbeiten wird der Ansatz der photoakustikbasierten Gassensorik weiter verfolgt und auf weitere 
Anwendungsfelder ausgedehnt. Die Ergebnisse des Vorhabens wurden bereits genutzt, um weitere öffentlich 
geförderte Projekte zu initiieren. Damit ist auch die wissenschaftliche und wirtschaftliche Anschlussfähigkeit 
gut. 

 

4. Arbeiten, die zu keiner Lösung geführt haben 

Keine Angaben. 
 

 

5. Präsentationsmöglichkeiten für mögliche Nutzer 

Keine Angaben. 
 

6.  Ausgaben- und Zeitplanung 

Die Arbeitspakete wurden dem Zeitplan entsprechend bearbeitet und die Ausgabenplanung wurde 
eingehalten.  
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Berichtsblatt - Kurzfassung des Vorhabens 1 

 

Zuwendungsempfänger: 

Albert-Ludwigs Universität Freiburg  

Institut für Mikrosystemtechnik (IMTEK) 

Lehrstuhl für Gassensoren 

Förderkennzeichen: 

22017014 

Vorhabenbezeichnung: 

Innovative in-situ Gasmesstechniklösung für Biogasanlagen: Sensorentwicklung 

Laufzeit des Vorhabens: 

01.08.2015 – 31.07.2018 

 

Projektbeschreibung: 

Um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und das Klima zu schonen haben viele 

Weltregionen Emissions- und Energieeinsparziele definiert. In Deutschland wird der Strukturwandel hin zu 

nachhaltigen Energiequellen und effizienter Nutzung von Energie unter dem Stichwort Energiewende 

zusammengefasst. Um die ehrgeizigen Klimaziele Deutschlands und der EU zu erreichen ist neben der 

Einsparung und der effizienten Nutzung von Energie auch ein Ausbau der sogenannten erneuerbaren 

Energien notwendig. Hierzu gehören Sonnen- und Windenergie, aber vor allem auch Energie aus Biomasse. 

So waren Ende des Jahres 2012 waren in Deutschland fast 8000 Biogasanlagen installiert. Diese liefern eine 

potentielle elektrischer Gesamtleistung von über 3 GWel. Allerdings ist ein wirtschaftlicher Betrieb der Anlagen 

ohne Förderung zurzeit im Allgemeinen noch nicht möglich. Es mangelt zurzeit an kostengünstiger Sensorik 

für die wichtigsten entstehenden Gase Methan (CH4), Kohlenstoffdioxid (CO2) und Schwefelwasserstoff (H2S), 

die eine Prozesssteuerung übernehmen könnte und die damit zu merklichen Kosteneinsparungen führen 

würde. Das Vorhaben zielte folglich darauf ab die Grundlagen dafür zu schaffen, dass Biogasanlagen 

effizienter Betrieben werden können und die Gasqualität in Echtzeit bestimmt und verbessert werden kann. 

Innerhalb dieses Vorhabens wurde ein in-situ Sensorsystem erforscht und entwickelt, das sowohl Methan 

(CH4) und Kohlendioxid (CO2) als auch Schwefelwasserstoff (H2S) hochgenau detektieren kann. Dazu wurden 

verschiedene Technologien in ein einziges Messgerät integriert. Um eine kostengünstige Lösung zu 

ermöglichen kamen innovative Lösungsansätze zum Einsatz, deren Leistungsfähigkeit mindestens den zurzeit 

verwendeten Geräten entspricht, deren Kosten aber um ein Vielfaches geringer sind. Durch wird eine 

großflächige, hochaufgelöste Überwachung der Gaszusammensetzung aller Prozessschritte der 

Biogasprozesskette möglich. 

Projektergebnisse: 

Während des Projektes wurden neuartige Methoden zum Nachweis und zur Quantifizierung von Methan, 

Kohlendioxid und Schwefelwasserstoff erforscht, entwickelt, charakterisiert und im Feld getestet. Hierbei 

konnte belegt werden, dass gleichwertige Messgenauigkeiten mit einem vielfach kleineren und einfacheren 

System möglich sind, wenn man photoakustische Sensoren in sogenannten NDIR Aufbauten benutzt. Das 

entwickelte System wurde direkt mit einem kommerziell erhältlichen System verglichen und zeigte bei einer 

vielfach höheren Messfrequenz im Hz Bereich gleich gute Messwertgenauigkeit. Das in-situ System ist also in 

der Lage prozessrelevante Daten schnell und zuverlässig zu generieren und kann damit die Grundlage für 

eine zukünftige Prozesssteuerung von Biogasanlagen spielen.  

 

 

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

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

 

Beneficiary: 

Albert-Ludwigs University Freiburg 

Institute of Microsystems Technology (IMTEK) 

Chair of gas sensors 

Project number: 

22017014 

Project title: 

Innovative in-situ gas measurement technology solution for biogas plants: sensor development 

Project : 

01.08.2015 – 31.07.2018 

 

Project objective: 

In order to reduce the dependence on fossil fuels and to protect the climate, many world regions have defined 
emission and energy saving targets. In Germany, the structural change towards sustainable energy sources 
and efficient use of energy is summarized under the heading of energy transition. To achieve the ambitious 
climate goals of Germany and the EU, in addition to the savings and the efficient use of energy, an expansion 
of so-called renewable energies is necessary. These include solar and wind energy, but above all energy from 
biomass. At the end of 2017, more than 8,000 biogas plants were installed in Germany. These provide a 
potential total electrical output of over 4 GWel. However, an economic operation of the facilities without state 
subsidies is currently not generally possible. At present there is a lack of cost-effective sensor technology for 
the most important gases methane (CH4), carbon dioxide (CO2) and hydrogen sulfide (H2S), which could feed 
information into a process control system and which would lead to noticeable cost savings. Consequently, the 
project aimed to lay the foundations for biogas plants to become more efficient and for gas quality to be 
determined and improved in real time. Within this project, an in-situ sensor system was researched and 
developed, which can detect both methane (CH4) and carbon dioxide (CO2) as well as hydrogen sulfide (H2S) 
with high precision. For this purpose, different technologies were integrated into a single measuring device. In 
order to enable a cost-effective solution, innovative solutions were used whose performance is at least equal 
to the currently used devices, but whose costs are many times lower. By a large-scale, high-resolution 
monitoring of the gas composition of all process steps of the biogas process chain is possible. 
 

Project results: 

During the project, novel methods for the detection and quantification of methane, carbon dioxide and 
hydrogen sulphide were researched, developed, characterized and tested in the field. It could be proven that 
equivalent measurement accuracies are possible with a much smaller and simpler system when using 
photoacoustic sensors in so-called NDIR constructions. The developed system was compared directly with a 
commercially available system and showed equally good measurement accuracy at a much higher 
measurement frequency in the Hz range. The in-situ system is thus able to generate process-relevant data 
quickly and reliably and can thus play the basis for future process control of biogas plants. 
 

 

 


