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I Ziele 

I.1 Aufgabenstellung 

I.1.1 Gesamtziel des Verbundvorhabens 

Die Effizienz von Biogasanlagen hängt u.a. auch signifikant von der Viskosität des Biogas-

mediums ab. Bislang existiert jedoch noch kein zuverlässiges, leicht handhabbares und ökono-

misches Verfahren zur In-situ-Messung dieses Parameters. Gesamtziel des Vorhabens war 

daher die Entwicklung eines Viskositätssensors zur Optimierung von Biogasprozessen, der es 

ermöglicht, insbesondere auch inhomogene, stückige und strukturviskose Biogasmedien in gro-

ßen Reaktorvolumina hinsichtlich ihrer Viskosität auf die günstigsten Werte einzuregeln. Am 

Ende des Projekts soll den Betreibern von Biogasanlagen ein innovatives Messverfahren zur 

Verfügung stehen, mit dem die Effektivität des Biogasprozesses beträchtlich erhöht werden 

kann und das dazu beitragen wird, dass beim Betrieb von Biogasanlagen weniger Rohstoffe 

verbraucht und schädliche CO2-Emissionen vermindert werden. 

Um das technische und wirtschaftliche Risiko bei der Durchführung der geplanten Arbeiten zu 

reduzieren, war vorgesehen, das Gesamtvorhaben in zwei Projektphasen zu unterteilen. In der 

hier beschriebenen ersten Projektphase wurde die Viskositätssensorik entwickelt und zunächst 

in Labor- und Technikumsversuchen erprobt. Nach deren erfolgreichem Abschluss soll dann in 

der zweiten Phase das Messsystem in verschiedene Praxisanlagen installiert und mit unter-

schiedlichen Substraten erprobt werden. 

I.1.2 Wissenschaftliche und technische Arbeitsziele des Vorhabens 

Alle Biogasprozesse, die in flüssigen bzw. breiigen Medien stattfinden, werden kinetisch durch 

die mikrobielle Aktivität, die Diffusion von Zwischen- und Endprodukten der Prozesse zwi-

schen Mikroben und Ausgangsstoffen sowie durch die Konvektion zum Abtransport des ent-

stehenden Gasgemisches kontrolliert. Die mikrobielle Aktivität wird bereits seit längerer Zeit 

intensiv beforscht und auch in Biogas-Großanlagen mittels Parameteranpassungen und Spuren-

elementgaben optimiert. Die Diffusion lässt sich bei der für die Mikrobengemeinschaft optima-

len Prozesstemperatur nicht wesentlich intensivieren und ist deshalb bislang kaum ein Ziel der 

Optimierung. Der dritte Parameter, die Konvektion, wurde bereits intensiv vor allem im Labor 

untersucht, entzieht sich jedoch in Praxisanlagen immer noch weitgehend einer objektiven 

Beurteilbarkeit. Ein Parameter, der diese Konvektion bei gegebener Rührwerkskonfiguration 

wesentlich beeinflusst, ist die Viskosität der Gärmedien. Bei den meisten flüssigkeitsgestützten 

Biogasprozessen weisen diese ein nicht-newtonsches strukturviskoses und teilweise auch 

thixotropes Fließverhalten auf, d.h. die Viskosität hängt vom aktuell eingestellten Schergefälle 

ab bzw. steigt zeitlich retardiert bei abnehmender Rührwerksaktivität an. Da außerdem viele 

Feststoffpartikel sehr unterschiedlicher Größe im Medium suspendiert sind, ist eine integrale 

Bestimmung der Viskosität im Prozess mit derzeit noch nahezu ungelösten Schwierigkeiten 

verknüpft. 

Da die Viskosität vor allem die Aufstiegsgeschwindigkeit von Biogasblasen und damit die Par-

tialdrücke der gelösten Gase im Medium beeinflusst, werden alle Stoffwechselprozesse in den 

Mikroben und die damit verbundenen Umsatzgeschwindigkeiten sowie die Gasproduktion 

selbst von diesem Parameter signifikant beeinflusst. 
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Grundsätzlich gilt, dass durch verringerte Viskositäten alle Stoffaustauschprozesse und somit 

auch die Gasbildung intensiviert werden. Für die Vergleichbarkeit von Untersuchungsergeb-

nissen zur Kinetik und Effizienz bestimmter Biogasprozesse ist es deshalb erforderlich, die 

jeweils vorliegende Viskosität zu bestimmen und zu kontrollieren. Diese Aufgabe besteht ins-

besondere in kommerziellen Biogasanlagen, deren Effizienz und Sicherheit auch von diesem 

Parameter in hohem Maß abhängen. Bislang existiert jedoch kein zuverlässiges, leicht hand-

habbares und zudem ökonomisches Verfahren zur In-situ-Messung der Viskosität in Biogas-

prozessen. 

Entwicklung und Erprobung von Methoden zur Viskositätsmessung 

Um Biogasmedien hinsichtlich ihrer Viskosität am optimalen Arbeitspunkt einzustellen und 

dauerhaft zu regeln, sollte im Vorhaben eine neuartige Viskositätsmessung entwickelt und 

erprobt werden, die für inhomogene, stückige und strukturviskose Biogasmedien in großen 

Reaktorvolumina integrale Messwerte liefert und für alle Prozesse mit flüssigen und breiigen 

Medien einsetzbar ist. Im Einzelnen sollten im Vorhaben dazu folgende Messprinzipien unter-

sucht werden: 

A) Gastracermethode 

Die Medienviskosität wirkt sich in hohem Maß auf die Aufstiegsgeschwindigkeit von Gasbla-

sen und Körpern aus, die eine deutlich geringere Dichte als das Biogasmedium selbst aufwei-

sen. Diese Abhängigkeit sollte für die Viskositätsmessung verwendet werden, indem an frei 

wählbaren Positionen im Fermenter, beispielsweise in Bodennähe, durch ein fest installiertes 

Rohr Gasblasen mit definiertem Volumen oder gasgefüllte Kunststoffkugeln (Tracer) freige-

setzt werden. Sobald ein solcher Tracer an der Oberfläche des Gärmediums ankommt, lässt sich 

dies mit einer empfindlichen Spurengasmessung im Headspace bzw. mit einer elektromagneti-

schen Detektion des Kunststofftracers, beispielsweise über RFID-Technik, detektieren. Die 

Zeitdauer des Traceraufstiegs ist dann ein Maß für die Viskosität des Biogasmediums. 

B) Messung von Sinkgeschwindigkeiten 

Ein zweites Verfahren, das zur Messung der Viskosität eingesetzt werden kann, besteht in der 

Messung von Absink- oder Aufstiegsgeschwindigkeiten von Probekörpern, vorzugsweise 

Kugeln oder abrollenden Probekörpern, mit deutlich höherer bzw. niedrigerer Dichte als der 

des Biogasmediums. Werden diese Probekörper z.B. an dünnen Fäden oder Kabeln befestigt, 

lassen sie sich nach der Messung leicht zurückholen und es kann ihre Position online überwacht 

werden. Beide unter A) und B) genannten Messmethoden können u.a. durch vertikale Bewe-

gungen des Messmediums erheblich gestört werden. Diese lassen sich durch Abschalten der 

Rührwerke in Großfermentern zwar vermeiden, im Hinblick auf die interessanten Aspekte der 

Strukturviskosität ergeben sich jedoch Einschränkungen, da die Viskosität auch in Fermentern 

mit intensiverer Strömung geprüft werden soll. 

C) Messung des Rotationswiderstandes von Probekörpern 

Dieses Verfahren ist apparativ deutlich aufwendiger und somit auch kostenintensiver als die 

beiden vorgenannten Verfahren, lässt sich aber hervorragend für präzise Vergleichsmessungen 

vor allem in Laborreaktoren einsetzen und sollte deshalb im Vorhaben ebenfalls untersucht 

werden. 
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I.1.3 Planung und Ablauf des Vorhabens 

Entsprechend dem Zuwendungsbescheid des Projektträgers vom 21.09.2016 wurde mit der 

Bearbeitung des Projektes planmäßig am 01.11.2016 begonnen. Die hier vorgestellten Arbeiten 

wurden am Kurt-Schwabe-Institut in Abstimmung und enger Zusammenarbeit mit dem IASP 

und dem am Projekt beteiligten Industriepartnern Pronova GmbH, Berlin, und dem TEB Inge-

nieurbüro Peter Zimmermann, Berlin, durchgeführt. Dazu fanden regelmäßig Arbeitstreffen mit 

den Projektpartnern statt, auf denen schwerpunktmäßig die in Tabelle 1 aufgeführten Themen 

behandelt wurden: 

 

Tabelle 1: Arbeitstreffen im Projekt VisOB 

Datum Ort Beratungsthemen 

2.11.2016 
IASP Berlin  Abstimmung zum Umbau der Biogas-Laboranlage, 

 Planung der Laborversuche 

7.12.2017 IASP Berlin 

 Erprobung klassischer Viskositätsmesssysteme an Gärme-

dien,  

 Erprobung der Gastracer-Methode in Modellmedien,  

 Auslegung der Drehmomentmessung am Laborreaktor,  

 Diskussion der Ergebnisse der Gastracer-Messungen an 

einem Technikums-Reaktor 

5./6.4.2018 IASP Berlin 

 Inbetriebnahme der Labor-Biogasanlage und  

 Besprechung zu den technischen Besonderheiten und der 

Bedienung 

8.8.2018 IASP  Reparatur des Drehmomentsensors 

13.11.2018 
KSI-Meins-

berg 

 Auswertung der Drehmomentmessungen mit dem berüh-

rungslosen Sensor am Laborreaktor,  

 Diskussion der Ergebnisse mit den Probekörpern 

03.17-10.18 
 6 bilaterale Treffen zwischen KSI und TEB für Abstim-

mungen zur Messdatenerfassung, Visualisierung, Einbin-

dung in die Steuerung der Labor-Biogasanlage und Daten-

sicherung 

Das Vorhaben unterteilte sich im Wesentlichen in vier Teilaufgaben; die Schwerpunkte der 

Projektbearbeitung lagen jeweils bei den in Klammern angegebenen Einrichtungen:  

 Durchführung grundlegender Untersuchungen zur Viskositätsmessung in Biogasmedien 

und Auswahl eines geeigneten Messverfahrens (KSI, IASP und TEB), 

 Entwicklung und Musterfertigung des Viskositätssensors und der zugehörigen Mess-

einrichtung, evtl. in verschiedenen Varianten (Pronova und TEB), 

 Erprobung der Viskositätssensorik im Labormaßstab und einer Technikumsanlage (KSI, 

IASP und TEB), 

 Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen auf Grundlage der Laborergebnisse und der Recher-

chen zur Marktsituation. 
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Ziel der geplanten Laborversuche war es, den in einer Laborbiogasanlage integrierten Viskosi-

tätssensor bei unterschiedlich erzeugten Prozesszuständen einzusetzen. Dabei sollen Korrela-

tionen zwischen prozessrelevanten Parametern (Gehalt an organischer Trockensubstanz = oTS 

und Trockensubstanz = TS, Biogasbildungsrate und -ausbeute, Hemmungen des Prozesses, 

etc.) und dem viskositätsbezogenen Sensorsignal aufgezeigt werden. 

I.2 Stand der Technik 

I.2.1  Wissenschaftlicher und technischer Stand  

Die Viskosität bzw. das Fließverhalten von Substraten und Suspensionen wirken sich in nahezu 

allen Fermentationsprozessen auf die Konvektion aus und beeinflussen so die Prozesskinetik. 

Diese Parameter haben deshalb bei allen Stufen biotechnologischer Prozesse, von denen die 

Biogaserzeugung in Deutschland einen vorderen Stellenwert einnimmt, einen großen Einfluss 

auf das Prozessergebnis und die Prozessstabilität. Infolge der komplexen Zusammensetzung 

biogener Substrate (hoch konzentriert, langfaserig, insbesondere bei Biogasprozessen mit Fest-

stoffen versetzt) können auf dem Markt befindliche Messsysteme nur bedingt zur Bewertung 

der Fließeigenschaften derartiger Stoffsysteme herangezogen werden. Bislang stehen verschie-

dene Geräte, Messmethoden und Verfahren für die rheologische Charakterisierung von Gär-

substraten zur Verfügung, wobei Partikelgröße und Trockensubstanzgehalt bei deren Auswahl 

eine enorme Rolle spielen. In Tabelle 2 sind die wichtigsten bisher verfügbaren Prinzipien 

beschrieben. 

Tabelle 2: Geräte und Verfahren für die rheologische Charakterisierung von Gärsubstraten [1] 

Methode Beschreibung 

Klassische Systeme 

Zylindermess-

system nach 

ISO 3219 und 

DIN 53019 

Ein Messkörper rotiert in einem äußeren Messbecher, die beide auf einer 

gemeinsamen rotationssymmetrischen Achse angeordnet sind. Die Viskosität 

kann in einem breiten Scherratenbereich gemessen und der Scherrate sowie 

der Schubspannung zugeordnet werden. 

Doppelspalt-

messsystem 

nach 

DIN 54453 

Der Messzylinder ist als Hohlzylinder ausgebildet. Durch die Bauweise mit 

vier benetzten Oberflächen und einer angepassten Spaltweite ist dieses Sys-

tem auch für niederviskose Materialien geeignet. In Abhängigkeit von Dreh-

moment und Winkelgeschwindigkeit lassen sich die Schubspannung und 

Scherrate bestimmen. 

Relative Messsysteme 

Rührwerk Der Leistungsbedarf von Rührwerken in Fermentationsprozessen hängt u. a. 

von der Viskosität des zu rührenden Fluids ab. Diese Abhängigkeit kann 

durch die sogenannte Leistungscharakteristik beschrieben werden. Dabei han-

delt es sich um den funktionellen Zusammenhang zwischen der dimensions-

losen Leistungskennzahl, der Newtonzahl Ne und der Reynoldszahl Re. 
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Kugel-Mess- 

system 

Das Kugel-Messsystem wurde ursprünglich für die Messung halbfester Dis-

persionen mit Partikelgrößen von bis zu 5 mm entwickelt. Bei diesem Mess-

system wird eine Kugel bestimmten Durchmessers auf einer Kreisbahn mit 

definiertem Radius durch einen Messbecher bewegt. Die Methode ist für 

Labormessungen gut geeignet; ihr Einsatz in größeren Reaktoren mit gedich-

tetem Headspace ist jedoch mit gravierenden Nachteilen verknüpft. 

Druckverlust-

messung 

Durch Druckverlustmessungen in Abhängigkeit vom Volumenstrom in einem 

horizontalen Rohr können Viskosität und Scherrate ebenfalls bestimmt wer-

den. Dies setzt jedoch voraus, dass die Wandhaftungsbedingungen gelten und 

die Fließeigenschaften des Fluids keine Zeitabhängigkeit aufweisen. Außer-

dem muss es sich um eine ausgeprägte laminare Strömung mit parallelen 

Stromlinien und konstanter Geschwindigkeit handeln. Die Methodik wurde 

bereits erfolgreich für Messungen in Biogasmedien eingesetzt, weist jedoch 

aus Sicht der Antragsteller im Praxiseinsatz erhebliche Nachteile auf, von 

denen der hohe apparative Aufwand besonders hervorzuheben ist. 

Die in der Messmethodensammlung Biogas [1] unter Punkt 5.5 „Viskosität“ aufgeführten 

Untersuchungen und Methoden zur Messung dieses Parameters in Gärsubstraten bzw. faserigen 

Suspensionen lassen sich unter dem Sammelbegriff „Mechanische Methoden“ zusammen-

fassen. Die in [1] unter 5.5.1 aufgeführten klassischen Rotationsviskosimeter sind sehr gut 

geeignet, um in einem ausgewählten Volumen in relativ kurzer Zeit die Viskosität in einem 

breiten Schergefällebereich genau zu ermitteln. Dieses Messprinzip ist letztlich auch die Grund-

lage für Systeme, mit denen der Leistungsbedarf von Rührwerken beim Rühren der Biogas-

medien gemessen wird, wie es im Abschnitt 5.5.2 beschrieben wird. Auf das Rohrviskosimeter 

wird im folgenden Abschnitt noch näher eingegangen. 

In Tabelle 3 ist die Eignung der Messsysteme in Abhängigkeit von der Art und Beschaffenheit 

der Partikel im Messmedium dargestellt. 

Tabelle 3: Eignung der Messsysteme zur rheologischen Charakterisierung der Messmedien in 

Abhängigkeit von der Partikelbeschaffenheit [1] 

(--nicht geeignet – wenig geeignet 0 geeignet + gut geeignet ++ sehr gut geeignet) 

Partikelstruktur Strömungsrohr Blattrührer Kugel Zylinder Doppelspalt 

Keine 0 0 - + ++ 

Flocken 0 0 - ++ + 

Feste Partikel + + 0 0 -- 

Fasern (TS<8%) ++ 0 - - -- 

Messungen, die mit einem neu entwickelten Rohrviskosimeter durchgeführt wurden, zeigten, 

dass eine Erhöhung des TS-Gehalts im Reaktor von 10 % bis auf 15 % eine erhebliche Erhö-

hung der Viskosität verursacht [2]. Die Messmethode basiert auf dem Druckverlust bei einer 

definierten Strömungsgeschwindigkeit und einer definierten Rohrlänge.  
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Die im vorliegenden Vorhaben durchgeführten Arbeiten waren nicht darauf gerichtet, eine neue 

Methode für die Grundlagenforschung zur hochpräzisen Messung der schergefälle- und zeit-

abhängigen Viskosität in Gärsubstraten und faserigen Suspensionen zu entwickeln. Im Vor-

haben sollte u.a. mit dem Einsatz von Tracern eine apparativ wenig aufwendige aber dennoch 

intelligente und zudem kostengünstige Messmethode an Biogas-Großanlagen adaptiert und 

evaluiert werden, mit der z.B. die integrale Viskosität über den Tracer-Aufstiegsweg in Groß-

fermentern ermittelt wird. Dabei war insbesondere die Messung bei sehr kleinen Reynolds-

zahlen Re < 0,2 vorgesehen, da die dort vorliegenden geringen Schergefälle mit den im Metho-

denhandbuch beschriebenen Messverfahren oft nur eingeschränkt oder ungenau bestimmt wer-

den können. Außerdem liefern die dort aufgeführten Messverfahren immer Werte aus relativ 

kleinen Volumina und keine integralen Angaben über größere Fermentervolumina. 

In den Publikationen der Universität Hohenheim [3] und der Leibniz-Universität Hannover [4] 

werden jeweils Rohrviskosimeter nach identischem Funktionsprinzip beschrieben. Auf diese 

wird im Folgenden eingegangen. In der Publikation der Technischen Universität Kaiserslautern 

wird ein Ansatz mit einem Rotationsviskosimeter mit langsam laufendem Propeller diskutiert, 

auf den die im vorhergehenden Abschnitt zu den Rotationsviskosimetern genannten Argumente 

und Abgrenzungen zutreffen. 

Bei einem Rohrviskosimeter wird grundsätzlich das zu untersuchende Medium von einem 

Druckgefälle angetrieben durch ein Rohr gepresst und der Volumenstrom bestimmt. Bleibt 

dabei die Strömung im laminaren Bereich, lassen sich die Viskosität aus dem Druckgefälle und 

dem gemessenen Volumenstrom über die Hagen-Poiseuille-Gleichung sowie durch eine Kräf-

tebilanz die Schubspannung und unter Nutzung der Metzner-Reed-Gleichung die Scherrate 

bestimmen. Gemäß der Messmethodensammlung Biogas ist das Rohrviskosimeter besonders 

gut für die Messung der Viskosität in breiigen Medien mit hohem Feststoffgehalt geeignet und 

damit für Biogasmedien prädestiniert. Die in den genannten Publikationen aufgeführten Resul-

tate bestätigen dies eindrucksvoll.  

Die Zielstellung dieser Entwicklungen lagen nach Ansicht der Antragsteller jedoch nicht vor-

dergründig in der Entwicklung eines kostengünstigen Viskositätsmesssystems für die Adaption 

an eine Vielzahl von Biogasanlagen, sondern eher in der Schaffung experimenteller Möglich-

keiten für grundlegende Untersuchungen an verschiedenen Biogasmedien, die für den Fort-

schritt auf diesem Gebiet von nicht zu unterschätzender Bedeutung sind. Dies wird dadurch 

offensichtlich, dass solche Rohrviskosimeter in der beschriebenen Form meist mit Installa-

tionskosten von mehr als 20.000 Euro verknüpft sind. 

In diesem Vorhaben wurde dagegen angestrebt, ein möglichst einfaches und kostengünstiges 

Verfahren zu entwickeln, das sich mit vergleichsweise sehr geringen Investitions- und Betriebs-

kosten an eine Vielzahl von Biogasanlagen adaptieren lässt. Der oben bereits erwähnte Aspekt 

der Untersuchung besonders kleiner Scherraten bzw. Reynoldszahlen stellt einen weiteren Vor-

zug der geplanten Entwicklung dar, der sich auch für die Abgrenzung zum Rohrviskosimeter 

ins Feld führen lässt. Die von den Universitäten Hohenheim und Hannover publizierten Ergeb-

nisse belegen, dass die Messungen meist bis zu Schergeschwindigkeiten um 1 s-1 herunter 

durchgeführt wurden. Die Viskosität zeigt in diesem Bereich einen enormen Anstieg. Viele 

Großfermenter weisen jedoch Bereiche auf, in denen noch deutlich niedrigere Schergeschwin-

digkeiten vorliegen, die messtechnisch nicht mehr ausreichend mit solchen Viskosimetern 

erfassbar sind. Auch hier soll die im neuen Vorhaben zu entwickelnde Methodik ansetzen und 

Messungen bei deutlich niedrigeren Scherraten ermöglichen. 
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Im Rahmen eines durch das BMEL und die FNR geförderten Verbundprojektes „Entwicklung 

eines Steuerungs- und Regelkonzepts für Mischprozesse in Biogasfermentern auf der Basis zu 

validierender Prozessmodelle“ (FKZ: 22023012, 22005813, 22005913) wurden Untersu-

chungen zur Optimierung von Rührsystemen in Biogasanlagen bezüglich einer möglichst voll-

ständigen Einbeziehung des gesamten Reaktorinhaltes in den Mischprozess durchgeführt. 

Dabei wurde auf ein Modellmedium mit den für Gärsubstrate charakteristischen rheologischen 

Eigenschaften zurückgegriffen. Mit der an der TU Berlin eingesetzten Particle Image Veloci-

metry (PIV) und der am Fraunhofer IKTS vorhandenen Prozess-Tomographie konnte der Ein-

fluss vorliegender Substrateigenschaften und definierter Prozessparameter (z. B. Rührerdreh-

zahl und Rührerpositionierung) auf das sich im Reaktor ausbildende Strömungsprofil ermittelt 

werden. Die Untersuchungen haben gezeigt, dass das aktiv durchmischte Reaktorvolumen in 

Biogasreaktoren zwischen 60 und 80 % beträgt; d.h., dass nur etwa 75 % des Reaktors zur 

Biogaserzeugung genutzt werden. Bei einer PIV-Messung als optisches Messverfahren werden 

dem zu untersuchenden durchsichtigen Fluid Tracerpartikel zugegeben und deren Strömungs-

verhalten mit einer hochauflösenden Kamera verfolgt. Das Tomographie-System basiert auf 

der Erfassung von Widerstandsänderungen infolge unterschiedlicher elektrischer Leitfähig-

keiten der zu mischenden Systeme [5][6][7]. Im Unterschied dazu beruht das im vorliegenden 

Vorhaben geplante Online-Messsystem auf einem Tracerverfahren, bei dem die Aufstiegszeit 

von Gasblasen bzw. gasgefüllten Kunststoffkugeln (Tracer) gemessen wird. In der zweiten 

Phase des geplanten Vorhabens wird das neuentwickelte Messsystem in mehreren Praxis-

anlagen installiert und mit unterschiedlichen Substraten erprobt. Dabei sollten die Resultate mit 

den in dem o.g. Projekt durch unterschiedliche Verfahren gewonnenen Ergebnissen verglichen 

und gemeinsam von den Partnern ausgewertet werden. 

I.2.2 Bestehende Schutzrechte und vergleichende Darstellung voraussichtlicher Vorteile 

gegenüber bisher gängigen Verfahren 

Literatur- und Patentrecherchen sowie Recherchen in Datenbanken und im Internet zum aktu-

ellen Stand von Wissenschaft und Technik auf dem Gebiet der Viskositätsmessung in Biogas-

medien führten zu folgenden Erkenntnissen: 

In der Biogastechnik wirkt sich die Viskosität hauptsächlich auf die Förderfähigkeit und Durch-

mischbarkeit der Substrate aus. Zunehmende Viskositäten von Gärmedien erzeugen schlechte 

Förderfähigkeiten, hohe Pumpendrücke sowie erhöhten Verschleiß an Rührwerken, auch ist mit 

erhöhten Energieeinträgen für Förderung und Durchmischung zu rechnen. Eine weitere für 

Biogasprozesse typische Gefährdung ergibt sich aus der intensiven Abhängigkeit der Viskosität 

vom Schergefälle. Diese kann u.U. dazu führen, dass bei Ausfall von Rührwerken die Viskosität 

so weit ansteigt, dass die Biogasblasen im Gärmedium zu langsam oder gar nicht mehr aufstei-

gen und das Volumen des Gärmediums so zunimmt, dass der Fermenter „überläuft“. Für die 

Messung der Viskosität werden in der Patentliteratur verschiedene Verfahren vorgeschlagen. 

Häufig kommen Rotationsviskosimeter zum Einsatz [8], jedoch sind deren Möglichkeiten meist 

auf die Messung von Flüssigkeiten mit newtonschem Fließverhalten ohne Störstoffe 

beschränkt. 

Die Viskosität ist ein Maß für die Zähflüssigkeit eines Fluides und kann als Widerstandskraft 

durch ein erzeugtes Schergefälle gemessen werden. In dem Patent [8] wurde aufgrund der 

Substrateigenschaften ein Rotationsviskosimeter herangezogen. Es wurde ein spezieller Rührer 

angefertigt, der in der Probe mit verschiedenen, definierten Drehzahlen rotiert. Das erzeugte 

Widerstandsdrehmoment kann an einem Messgerät abgelesen werden. 
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Da die Viskosität schwer zu messen ist, kann sie z. B. durch die Leistungsaufnahme der Rühr-

werke indirekt kontrolliert und überwacht werden. Eine solche Überwachung der Rührwerks-

arbeit kann die Prozessstörungen durch eine unvollständige Durchmischung des Fermenter-

inhalts vermeiden [9]. Da die Rührtechnik viel Energie verbraucht ist jede Einsparung dies-

bezüglich relevant. Auf den meisten Biogasanlagen wird die Rührtechnik entweder nach einem 

vorgegebenen Zeitintervall oder über eine händisch eingestellte Drehzahl gesteuert. Es bestehen 

jedoch keine Systeme zur automatischen Steuerung der Rührtechnik des anaeroben Reaktors 

[10]. 

In dem Patent [11] wird ohne konkrete Beschreibung ebenfalls darauf hingewiesen, dass zur 

Ermittlung der Viskosität auch Messdaten, welche über die Rührwerke ermittelt werden, her-

angezogen werden können. Grundsätzlich lässt sich über die Rührwerke nur eine lokale Visko-

sität, nicht aber ein integraler Wert für das Substrat im Reaktor bestimmen. 

Ziel des Vorhabens war es jedoch u.a., nicht eine lokale Viskosität, sondern den integralen Wert 

der Viskosität im Biogasreaktor zu bestimmen, um diese auf eine optimale Größe einregeln zu 

können.  

I.2.3 Verwendete Fachliteratur und Informations- und Dokumentationsdienste 

Literatur zum Stand der Technik 

[1] Messmethodensammlung Biogas, Methoden zur Bestimmung von analytischen und 

prozessbeschreibenden Parametern im Biogasbereich, Schriftenreihe des BMU-Förder-

programms „Energetische Biomassenutzung“ Band 7; Kap. 5.5 „Viskosität“, Seite 102, 

November 2013. 

[2] M. Mönch-Tegeder, A. Lemmer, J. Hinrichs, H. Oechsner: Development of an inline 

process viscometer for the full-scale biogas process. Bioresource Technology 178 (2015) 

278-284. 

[3] http://www.prozesstechnik-online.de/chemie/-/article/31534493/38776843/Viskosit. 

[4] https://www.mv.uni-kl.de/en/sam/forschung/stroemungsmechanik/Rheologie inhomoge-

ner hochviskoser nicht-newtonscher Medien der Biogasapplikationen. 

[5] K. Jobst, A. Lomtscher, A. Deutschmann, S. Fogel, K. Rostalski, S. Stempin, M. 

Brehmer, M. Kraume: Optimierter Betrieb von Rührsystemen in Biogasanlagen.  

[6] M. Brehmer: Experimentelle Untersuchungen zur Entwicklung eines Steuerkonzeptes für 

Tauchmotorrührwerke in Biogasanlagen. ProcessNet-Jahrestreffen der Fachgruppen 

Extraktion und Mischprozesse, Heidelberg, 2015. 

[7] A. Lomtscher et.al. (2015): Skalierung von Mischprozessen konzentrierter faseriger Sus-

pensionen. ProcessNet-Jahrestreffen der Fachgruppen Extraktion und Mischprozesse, 

Heidelberg, 2015. 

[8] R. Tietjen: Vorrichtung zur Stoffaufbereitung für eine Biogasanlage. Patent DE 

202008006843 (2008). 

[9] P. Weiland (2008): Wichtige Messdaten für den Prozessablauf und Stand der Technik in 

der Praxis, Gülzower Fachgespräche Messen, Steuern, Regeln bei der Biogaserzeugung; 

Band 27, Herausgeber: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe. 
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[10] O, Kujawski: Anlagenweites Steuerungs- und Regelungsverfahren für Biogasanlagen. 

Patent DE 1020111106 (2011). 

[11] K. Rostalski, P. Springer: Regelung von Biogasanlagen. Patent DE 102010014240 

(2010). 

Recherchierte Fachzeitschriften 

 Water Research 

 Water Science and Technology 

 Journal of Fermentation and Bioengineering 

 Biotechnology and Bioengineering 

 Enzyme and Microbial Technology 

 Applied and Environmental Microbiology 

 Biogas-Journal 

 Biosensors & Bioelectronics 

 Sensors & Actuators B, Chemical 

 Sensormagazin, Sensors & Materials 

 Technisches Messen 

Genutzte Online-Datenbanken 

 depatisnet des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) 

 Publikationen des DPMA 

 sciencedirect 

 scopus, springer 

I.3 Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

An dem Vorhaben VisOB-1 haben sich zwei Forschungseinrichtungen (KSI und IASP) ein 

Unternehmen (Pronova) sowie das TEB Ingenieurbüro Peter Zimmermann als Unterauftrag-

nehmer des IASP mit folgenden Beiträgen beteiligt. 

• Das KSI hatte die Entwicklung des Viskositätssensors zur Optimierung von Biogasprozes-

sen übernommen. Zunächst hat die Arbeitsgruppe "Elektrochemische Sensorik" grund-

legende Untersuchungen zur Viskositätsmessung in Biogasmedien durchgeführt. In deren 

Ergebnis wurde das aussichtsreichste Messverfahren favorisiert und erprobt.  

• Das IASP hat an den vorhandenen Laborreaktoren grundlegende Untersuchungen zum Ein-

fluss der Viskosität auf die mikrobiologischen Prozesse in Biogasanlagen durchgeführt. 

Um konkrete Aussagen über die Möglichkeit der Effektivierung des Biogasprozesses durch 

Optimierung der Viskosität des Biogassubstrats treffen zu können, hat die Arbeitsgruppe 

"Energiegewinnung aus der anaeroben Behandlung von Biomasse" Modellsubstrate und 

Ausgangssubstrate unterschiedlicher Zusammensetzung und Konsistenz untersucht. 

• Pronova hat eine Sensorentwicklung vorgenommen, Versuchsmuster für die Laborprobung 

angefertigt und diese gemeinsam mit dem IASP erprobt. 

• TEB hat die Laborversuche am IASP betreut sowie in Zusammenarbeit mit Pronova und 

KSI Software- und Hardware für die Verarbeitung der Messdaten und die Steuerung der 

Anlagen entwickelt. 
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II.  Ergebnisse 

II.1  Erzielte Ergebnisse 

II.1.1  Wissenschaftlich-technische Ergebnisse des Teilvorhabens des KSI 

II.1.1.1 Viskositätsmessung mit Probekörpern 

Als alternative Messmethode zur Bestimmung der Viskosität von Biogassubtraten mittels auf-

steigenden Gasblasen wurde im KSI die Eignung mechanischer Probekörper zur Viskositäts-

messung untersucht. Diese Probekörper werden mit einem Kabel oder Faden mit einer Halte-

vorrichtung verbunden und nach Freigabe durch ihre auftriebsverminderte Gewichtskraft durch 

das Biogassubstrat in Richtung der Schwerkraft bewegt. Alternativ kann auch durch Einstellung 

einer Probekörperdichte, die kleiner als die Dichte des Messmediums ist, ein Aufstieg der Pro-

bekörper im Messmedium erreicht werden. Diese Variante bietet sich an, wenn sich der Zugang 

zum Fermenter in der Nähe des Fermenterbodens befindet. Die Viskosität des Gärmediums 

beeinflusst den Bewegungsablauf der Probekörper so, dass sich kurz nach dem Start der Bewe-

gung eine konstante mittlere Geschwindigkeit einstellt, deren Wert mit steigender Medien-

viskosität absinkt. Aus dieser mittleren Geschwindigkeit, der Dichtedifferenz zwischen Probe-

körper und Biogas-Gärmedium und dem Durchmesser des Probekörpers lässt sich die Viskosi-

tät berechnen. Werden Versuche mit unterschiedlichen Probekörperdichten durchgeführt und 

so verschiedene mittlere Geschwindigkeiten eingestellt, ist weiterhin die Erfassung der Abhän-

gigkeit der Viskosität vom Schergefälle möglich. Für die Vorversuche im Labor wurde ein 

Glasgefäß mit einer Wasserfüllung (Leitungswasser bei 23°C) von 80 Litern eingesetzt. Die 

Länge der Messstrecke von der Wasseroberfläche bis zum Gefäßboden beträgt ca. 90 cm. Durch 

die Gefäßseitenwand wurden Videoaufnahmen der Bewegungsvorgänge erstellt. Mit Hilfe 

einer Haltekonstruktion oberhalb der Gefäßöffnung konnten definierte mechanische Verhält-

nisse für den Start des Bewegungsvorganges erzielt werden. 

Im Folgenden werden zwei Varianten der neu entwickelten und untersuchten Probekörper vor-

gestellt. 

 

     

Bild 1: In 3D-Drucktechnik gefertigte Probekörper, links selbst-abrollender Probekörper beste-

hend aus 2 Kugelhälften (SARP), rechts kugelförmiger Probekörper (KP) 
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A) Selbst-abrollender Probekörper (SARP) am Kabel 

Konzeption 

Variante 1 betrifft einen neu entwickelten und als Patent eingereichten (siehe Abschnitt II.4) 

selbstabrollenden Probekörper (SARP), der sich in Analogie zum Spielzeug Jo-Jo im Mess-

medium bewegt (Foto in Bild 1, Schema in Bild 2). Das durch das Eigengewicht des SARP 

forcierte Absinken im Biogassubstrat ist dementsprechend mit einer Rotation des SARP ver-

knüpft. Das Biogassubstrat hemmt durch seine Viskosität den Bewegungsablauf des SARP 

maßgeblich, der durch eine integrierte Lage- und Kompass-Sensorik erfasst und in Echtzeit 

über das Messkabel zu einer externen Elektronikeinheit außerhalb des Biogassubstrates über-

tragen wird. Mit Hilfe einer neu geschaffenen Software wird aus den Sensordaten die vom 

Prüfkörper beschriebene Bahn-Zeit-Kurve ermittelt und daraus die gesuchten Viskositätswerte 

anhand von Kalibrierdaten berechnet. 

 

Bild 2: Messanordnung mit SARP gemäß Bild 1, links (schematisch). 

Die in den Bildern 3 und 4 gezeigten zwei Halbkugeln des SARP mit dem Radius 50 mm sind 

mit einer zylindrischen kurzen Achse mechanisch verbunden, auf der ein 4-adriges Flachband-

kabel montiert und aufgewickelt ist. Dieses Kabel ermöglicht die Echtzeitübertragung der 

Positionsdaten von der Sensorelektronik im Inneren einer Halbkugel an die Elektronikeinheit 

zur Datenverarbeitung außerhalb des Messmediums. Das Flachbandkabel ist zu Versuchs-

beginn im Spalt zwischen den Halbkugeln aufgewickelt und mit der Haltevorrichtung oberhalb 

des Versuchsbehälters verbunden. 
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Zu Versuchsbeginn wird der SARP an der Medienoberfläche von einer zangenförmigen Halte-

vorrichtung freigegeben und sinkt daraufhin mit einer überlagerten Rotation im Modellmedium 

Wasser ab. Treibende Kraft ist dabei die Schwerkraft auf die Masse des SARP, vermindert um 

dessen Auftriebskraft im Messmedium.  

Der reale Bewegungsablauf des SARP wurde in Vorversuchen durch Videoaufnahmen doku-

mentiert und ausgewertet, wobei die Kugelhälften mit verschiedenen Massestücken gefüllt wur-

den, um die Gewichtskraft zu variieren. Die nur vom Volumen des Probekörpers und der Dichte 

des Messmediums abhängige Auftriebskraft beträgt für Wasser bei Raumtemperatur FG = 0,546 

N (mW = 55,71 g). 

          

Bild 3: Explosionsdarstellung des in 3D-Druck gefertigten SARP; Links: Rendergraphik ohne 

Sensorelektronik, Rechts: intransparente Darstellung mit integrierter Sensorelektronik 

      

Bild 4: Prototyp des SARP aus Aluminium mit montierter Sensorelektronik; Links: Halbkugeln 

geöffnet, Rechts: komplett montiert 

Messelektronik 

Da in den undurchsichtigen Gärmedien in Biogasreaktoren der Bewegungsablauf des SARP 

nicht von außen beobachtbar ist, wird er durch die integrierte Sensorelektronik ermittelt. Diese 

besteht aus den in Bild 5 gezeigten zwei Platinen, wobei die größere (Adafruit FLORA v3) 

einen Mikrocontroller Atmega32u4 trägt und die kleinere Platine einen Sensor LSM303DLHC 

mit zwei dreidimensionalen Sensoren für Magnetfeld und Beschleunigung enthält. Diese Kom-

ponenten wurden vom Unterauftragnehmer TEB Ingenieurbüro, Berlin (TEB) ausgewählt, pro-

grammiert und gerätetechnisch integriert.  

Bewegungsmessung 

Zur Untersuchung des prinzipiellen Bewegungsablaufes des SARP erfolgten verschiedene Ver-

suche, bei denen die wirksame Gesamtmasse (Eigenmasse – Masse des verdrängten Wassers) 
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von 6,1 g bis 52,9 g variiert wurde. Die Bewegung wurde dabei mittels Videotechnik aufge-

zeichnet und ausgewertet. Es zeigte sich erwartungsgemäß, dass die vertikale Bewegung beim 

Abrollen des SARP mit einer horizontalen Komponente überlagert ist. Diese resultiert aus der 

Querkraft, die aufgrund des Magnus-Effektes auf einen rotierenden Körper im viskosen 

Medium quer zu dessen linearer Bewegung wirkt. Die Bahnkurve ähnelt damit einer nach unten 

gerichteten Parabel (s. Bild 6). 

  

Bild 5: Foto der Sensorelektronik, links Mikrocontroller, rechts Magnetfeld- und Beschleu-

nigungssensor für das Positionsmonitoring 

 

 

Bild 6: Bahnkurve eines SARP im Modellmedium Wasser 

 

B) Kugelförmiger Probekörper (KP) am Faden 

Konzeption 

Der bei dieser Messvariante zum Einsatz gebrachte Probekörper ist eine Kugel mit einem 

Durchmesser von 50 mm, die durch 3D-Druck zweier miteinander verschraubbarer Halbkugeln 

gefertigt wurde (Bild 7). Für die Versuche in Wasser wurde die wirksame Masse zwischen 0 

und 100g variiert. Im System aus Prüfkörper, Seil und Gegengewicht gemäß Bild 8 wirken 

folgende Kräfte: 
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 FM Gewichtskraft auf die Kugel, resultierend aus deren Masse mK, 

 FA Auftriebskraft der Kugel, resultierend aus deren Volumen und der Dichte des ver-

drängten Wassers 

 FG Gewichtskraft auf das Gegengewicht, resultierend aus dessen Masse mG 

Durch die Kombination der Kugel mit dem Gegengewicht am Seil konnten Versuche in den 

Modi „Steigen“ (FM+FA<FG) und „Sinken“ (FM+FA>FG) durchgeführt werden, wobei FM und 

FA unterschiedliche Vorzeichen aufweisen.  

Bei der Betrachtung der dynamischen Bewegungsvorgänge wurden folgende Vereinfachungen 

getroffen: 

 Seil masselos 

 Seil auftriebslos 

 Seilrollen reibungslos 

 Seilrollen frei von Trägheitsmomenten 

 

  

Bild 7: Rendergraphik des in 3D-Drucktechnik gefertigten Probekörpers KP 

 

 

Bild 8: Messanordnung mit kugelförmigem Probekörper KP (schematisch) 
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Bei den in Bild 9 aufgeführten Zeiten, die für Aufsteigen bzw. Absinken durch 90,5 cm 

Wassersäule gemessen wurden, wurde das Gegengewicht variiert. Die mit dem für die Bewe-

gung relevanten resultierende Gesamtgewicht Fgesamt = |FM+FA-FG| korrespondierende Masse 

ist an der x-Achse aufgetragen. Die Messwerte zeigen den erwarteten Zusammenhang zwischen 

Gesamtmasse (-kraft) und Zeit und belegen außerdem, dass die Reibungsverluste in den kugel-

gelagerten Seilrollen doch einen nachweisbaren Einfluss auf den Bewegungsablauf haben. Der 

Einfluss dieser Reibungsverluste wurde durch Variation des Scheibendurchmessers (ds = 32 / 

64 mm) bei identischem Lager untersucht. Die beim Durchmesser 32 mm auftretenden Rei-

bungswerte führten bei kleineren Werten von Fgesamt zu einer deutlich retardierten Bewegung 

des Probekörpers, die eine Zuordnung der Probekörper-Geschwindigkeit zur Medienviskosität 

verhinderte.   

 

Bild 9: Zeitbedarf für Absinken/Ansteigen eines kugelförmigen Probekörpers mit 50 mm 

Durchmesser durch 90,5 cm Wassersäule bei 24,2°C. 

 

Online-Messung 

Die in Bild 8 schematisch dargestellte Messelektronik wurde an einem freien Wellenende einer 

Umlenkrolle montiert. Signalgeber ist dabei ein Encoder (Broadcom Inkrementalgeber, 256 

Impulse/U). Die Erfassung des Drehwinkels  über der Zeit während eines Bewegungsvorgan-

ges wird durch eine Software (TEB) realisiert und graphisch dargestellt (Bild 10). Die in Bild 

11 dargestellten Weg-Zeit-Verläufe zeigen eine relativ hohe Reproduzierbarkeit des Bewe-

gungsablaufs der absinkenden Kugel. Nach einer Beschleunigungsphase in den ersten beiden 

Sekunden nach dem Start ist eine weitestgehend konstante Geschwindigkeit erreicht, ersichtlich 

an dem konstanten Anstieg der Kurven bis zum Bewegungsende.  
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Bild 10: Softwareoberfläche zur Durchführung der Versuche mit Probekörper am Seil 

 

Bild 11: Weg/Zeit-Diagramm der Probekörperbewegung in vier Versuchen mit den Parametern 

mK = 130,6 g, mG = 56,54 g, Wassertemperatur 19,7 °C 

 

Das Erreichen einer konstanten Endgeschwindigkeit ist ebenfalls im Geschwindigkeits-Zeit-

Diagramm (Bild 12) ablesbar. Hierbei ist die Überlagerung einer Schwankung charakteristisch, 

deren Ursache in der Ausbildung einer turbulenten Umströmung der Kugel bei Geschwindig-

keiten > 100 mm/s vermutet wird. Am Ende der Messstrecke geht die Geschwindigkeit abrupt 

auf null zurück. 
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Bild 12: Geschwindigkeit-Zeit-Diagramm 

 

C) Vergleich der Probekörper 

Für den Einsatz in der Praxis weisen beide Varianten verschiedene Vor- und Nachteile auf. Eine 

vergleichende Übersicht zu unterschiedlichen Kriterien ist in Tabelle 4 aufgeführt. Ausgehend 

von Erfahrungen zum Einsatz der Probekörper im Labor und Erfahrungen mit realen Gärmedien 

in Technikumsanlagen und Großanlagen wird für den kugelförmigen Probekörper KP eine grö-

ßere Praxistauglichkeit prognostiziert als für den selbstabrollenden Probekörper SARP. 

Tabelle 4: Vergleich von praxisrelevanten Parametern der Probekörper 

  A) SARP B) KP 

Vergleichskriterium     

Sensorelektronik im SARP außerhalb der Kugel 

  Sensorkabel im Substrat Sensorkabel außerhalb 

Hardwarekosten mittel gering 

Weg f(,x,y,z) f()  

Viskositätsberechnung aufwendig einfacher Zusammenhang 

phys. Modell umströmte Halbkugeln umströmte Kugel 

  um Querachse rotierend   

  Spalt variabler Tiefe   

Messvorgang 
beim Abrollen und Absinken 
bzw. Aufsteigen 

beim Absinken oder Auf-
steigen 

Rückholvorgang 
Kabelreinigung erforderlich, 
automatisierbar 

Seilreinigung erforderlich 
automatisierbar 

Platzbedarf Messpfad mittel gering 

Fehlereinflüsse Dichteunterschiede Dichteunterschiede 

  Kabelsteifigkeit Seileinflüsse 

  Magnus-Effekt Lagerreibung 

  Spalteffekte   
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D) Ausblick 

Für die weitere Erprobung des Einsatzes mechanischer Probekörper sind Messungen in Probe-

lösungen unterschiedlicher Viskosität (Mischung von Wasser mit Carboxymethyl-cellulose 

Natriumsalz) geplant. Dazu muss ein geeignetes Verfahren zur Schichtung von Lösungen 

unterschiedlicher Zellulosegehaltes gefunden werden. Damit lassen sich vertikale Gradienten 

hinsichtlich der Viskositätswerte realisieren, die mit den Messverfahren entsprechend abgebil-

det werden sollen, um dessen Einsatzfähigkeit zu verifizieren. 

Für Messungen in Biogassubstrat soll ein Versuchsreaktor eingesetzt werden. Die hardware-

seitig bereits fertig gestellte Sensorelektronik für den Einsatz des SARP wird hinsichtlich ihrer 

Software ergänzt und in Betrieb genommen. 

Zeitlich parallel erfolgt die Konstruktion der Mechanik für Halte- und Rückholvorrichtungen 

von SARP und KP. 

II.1.1.2 Erprobung eines berührungslos arbeitenden Drehmomentsensors für Rühr-

werkswellen 

A) Einführung 

Ein bereits seit langer Zeit verfolgter Ansatz zur Online-Messung von Parametern, aus denen 

sich die Viskosität von Biogas-Gärmedien ableiten lässt, betrifft die Überwachung des aktuel-

len Drehmomentes an Wellen für Rührwerke zur Umwälzung der Gärmedien (siehe Abschnitt 

I.2.1). Hervorzuhebende Vorteile dieses Ansatzes sind 1. das Vorhandensein von Rührwerken 

in nahezu allen bislang errichteten Fermentern, 2. ein nachgewiesener Zusammenhang zwi-

schen Drehmoment, Drehzahl und Viskosität, 3. die messtechnische Integration über große 

Volumina im Fermenter (alle durchmischten Bereiche werden in kurzen Zeitbereichen abgebil-

det) und 4. die Möglichkeit, durch Drehzahlvariation auch Informationen zur Abhängigkeit der 

Viskosität vom Schergefälle zu erhalten. Bislang wurde dieser Ansatz vor allem durch die Mes-

sung des Energiebedarfs von Rührwerken umgesetzt. Dabei hat sich gezeigt, dass eine solche 

Messung weiteren Einflussgrößen wie Motortemperatur, Getriebewirkungsgrad, Lagerreibung 

oder mechanische Abnutzung unterliegt, deren Rückwirkung auf das Messergebnis in vielen 

Fällen so intensiv ist, dass keine ausreichend präzise Erfassung des Drehmomentes mehr mög-

lich ist. Durch den Einsatz von Drehmomentsensoren, die in die Rührerwellen integriert wer-

den, könnte dieser Nachteil zwar umgangen werden. Diese Variante ist bislang jedoch auch 

nicht zur Praxisreife gelangt, da einerseits höhere Kosten, technische Schwierigkeiten bei der 

Ableitung des Signals von der rotierenden Welle sowie der sehr breite Messbereich ernst zu 

nehmende Hindernisse darstellen. Wenn es gelingt, ein drehmomentbezogenes Signal berüh-

rungslos von der Rührerwelle zu erhalten, ohne dass ein solcher Sensor der in Biogasanlagen 

vorliegenden Verschmutzungsgefahr ausgesetzt ist, könnten viele der bislang vorhandenen 

Hindernisse für zuverlässige Drehmomentmessungen an Rührwerken elegant umgangen wer-

den. 

B) Sensorauswahl und -adaption 

Um Möglichkeiten einer solchen berührungslosen Drehmomentmessung im abgeschlossenen 

Vorhaben praktisch zu erproben, wurde der in Bild 13 gezeigte berührungslose Drehmoments-

ensor A3-LD der Firma Torque And More GmbH, Starnberg, beschafft und als Messsystem zur 

Erfassung eines viskositätsbezogenen Parameters an die Biogas-Laboranlage des KSI adaptiert.  
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Das Ziel dieses Sensoreinsatzes bestand in der berührungslosen Erfassung des in die Rührer-

welle eines Laborfermenters eingebrachten Drehmomentes, mit dem das in Bild 14 dargestellte 

Rührwerk angetrieben wird. Nach der Konstruktion und Materialauswahl für eine neue Rührer-

welle und einen mechanisch hochstabilen Adapter konnte der Drehmomentsensor zunächst 

unter Einsatz von Modellmedien im Labor erprobt werden. Ein Schema und ein Foto des am 

Fermenterdeckel befestigten Sensors sind in Bild 15 gezeigt. 

  

Bild 13: Magnetischer Drehmoment-

sensor der Firma TAM, berührungslos 

an einer Stahlwelle appliziert [Pros-

pektabbildung TAM Torque And More. 

2017] 

Bild 14: Rührwerk des Laborfermenters mit 50 L 

Gärvolumen 

Da sich bei der im folgenden Abschnitt beschriebenen Laborerprobung des berührungslos 

arbeitenden Drehmomentsensors eine relativ intensive Signalabhängigkeit vom Drehwinkel der 

Rührerwelle herausgestellt hat, wurde das Signal des Drehmomentsensors mit den Werten für 

Drehwinkel und Drehzahl der Rührerwelle korreliert, die durch eine Encoderschaltung erfasst 

wurden. Diese Schaltung sowie die entsprechende Signalverarbeitung wurden durch den Pro-

jektpartner TEB entwickelt und in die Hard- und Software der Biogas-Laboranlage implemen-

tiert. 
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Bild 15: Einbau des berührungslosen Drehmomentsensors (oranges Bauteil) am Deckel eines 

der Laborfermenter der Biogas-Laboranlage, oben: schematische Lageskizze, unten: Foto der 

Einbausituation. 

C) Laborerprobung 

Der im vorhergehenden Abschnitt beschriebene berührungslos arbeitende Drehmomentsensor 

liefert ein Spannungssignal zwischen 0 und 4,5 V. Bei dem Drehmoment 0 Nm an der Rührer-

welle wird vom Sensor die Spannung 2,5 V ausgegeben. Bei Drehung im Uhrzeigersinn entste-

hen positive Drehmomente, die zu Ausgabewerten > 2,5 V führen und bei entgegengesetzter 

Drehrichtung des Rührwerks entstehen negative Drehmomente, die Ausgabewerte < 2,5 V her-

vorrufen. Das Resultat einer statischen Kalibrierung des Sensors mit einem Hebelarm ist in Bild 

16 gezeigt. 
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Bild 16: Signale des am Laborreaktor montierten Drehmomentsensors bei statischer Kalibrie-

rung mit einem Hebelarm und senkrecht wirkender Federkraftwaage 

Die Kalibrierung erfolgte an einem 1m langen horizontal an der Rührerwelle montierten 

Hebelarm. An dessen Ende wurde tangential mittels Federkraftwaage eine Kraft zwischen 0 bis 

9,81 N (0,0 bis 1,0 kp) eingeleitet. Aus den Kalibrierdaten ergeben sich die folgenden Werte: 

   

Drehrichtung im Urzeigersinn gegen Uhrzeigersinn 

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

Nullpunkt 2,474 V 2,531 V 

 

Die Absolutbeträge der Steigungen der Kurven differieren bei Änderung der Drehrichtung nur 

minimal. Erwartungsgemäß zeigte sich in den Werten des Achsenabschnittes (Signalspannung 

im drehmomentfreien Zustand) ein deutlicher Hystereseeffekt. Die Sensitivität sowie die daraus 

resultierende untere Messgrenze des gewählten Drehmomentsensors sind für den geplanten 

Einsatz an der Rührerwelle eines Laborfermenters nicht optimal, da hier Drehmomente im 

Bereich bis 20 Ncm zu erwarten sind. Eine Anpassung des Messbereiches des berührungslosen 

Drehmomentsensors durch den Hersteller war jedoch im Rahmen der vorgesehenen Projekt-

mittel finanziell nicht möglich. 

Der berührungslose Drehmomentsensor zur Messung der Viskosität in der Biogas-Laboranlage 

des KSI wurde zunächst mit Wasser bei Raumtemperatur als Medium im Fermenter erprobt. 

Die Viskosität dieses Medium war jedoch zu gering, um messbare Ausschläge des Sensors zu 

verursachen. Bei dieser Erprobung zeigte sich jedoch, dass weitere Parameter, insbesondere der 

Abstand zwischen Rührerwelle und Sensor, Einflüsse auf die Messung ausüben. Wie in Bild 

17 gezeigt, verursachen geringfügige Abstandsänderungen, die sich während einer Umdrehung 

der Welle mit dem gewählten Aufbau nicht vermeiden lassen, eine sinusähnliche Schwingung 
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auf dem Signal des Drehmomentsensors, aus der sich ebenfalls die Drehzahl und die Position 

der Welle ermitteln lassen.  

Diese hohe Querempfindlichkeit zu nicht mit dem Drehmoment verknüpften Parametern 

machte es erforderlich, bei der Signalauswertung neben der Mittelwertbildung noch einen 

Schritt weiter zu gehen und die Differenzen zwischen verschiedenen Drehrichtungen bei 

konstanten Drehzahlen zu ermitteln. Die dazu entwickelte Auswertesoftware ist im kommenden 

Abschnitt beschrieben. 

 

Bild 17: Signalkurven des berührungslosen Drehmomentsensors bei 5,2 Umdrehun-

gen/Minute, rot = im Uhrzeigersinn, blau = entgegen dem Uhrzeigersinn 

  

D) Entwicklung einer Auswertesoftware für die Drehmomentmessungen am Labor-

reaktor 

Die relativ intensive periodische Beeinflussung des Signals des berührungslosen Dreh-

momentsensors durch den Drehwinkel der Rührerwelle ist auf geringfügige Variationen des 

Abstandes zwischen Sensor und Rührerwelle während einer Umdrehung zurückzuführen. Diese 

Abstandsvariation wird einerseits durch Abweichungen des Wellenumfangs von der perfekten 

Kreisform und andererseits durch die Lagerung der Rührerwelle verursacht. Diese Beeinflus-

sung verhindert eine Echtzeitermittlung des Drehmomentes und macht eine Mittelwertbildung 

über mehrere Umdrehungen notwendig. Da außerdem Temperatureinflüsse und mechanische 

Einwirkungen auf die Sensorhalterung auftraten, waren auch längerfristige Driften der Mittel-

werte bei den einzelnen Drehzahlen zu beobachten. Um auch den Einfluss dieser Driften bei 

der Berechnung der Drehmomente aus den Signalen gemäß Bild 17 zu kompensieren, wurde 

die Differenz zwischen den beiden Mittelwerten unterschiedlicher Drehrichtung bei jeder Dreh-

zahl gebildet. Aus dieser Differenz wurde dann anhand der im vorhergehenden Abschnitt auf-
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geführten Kalibrierung das mittlere Drehmoment für jede Drehzahl berechnet und im Zeit-

bereich aufgetragen. Der entsprechende Algorithmus wurde in Visual Basic for Applications 

(VBA) umgesetzt und ist in Bild 18 schematisch dargestellt. 

 

Bild 18: VBA-Algorithmus zur Berechnung des mittleren drehzahlbezogenen Drehmoments 

aus den periodisch gestörten Signalen des berührungslosen Drehmomentsensors gemäß Bild 17 

E) Erprobung des berührungslosen Drehmomentsensors in realen Gärmedien 

Nach der Erprobung des Drehmomentsensors im Labor des KSI und dem Transfer der Biogas-

Laboranlage zum Projektpartner IASP wurden dort erweiterte Tests durchgeführt und die auto-

matische Auswertung der Resultate an die Gegebenheiten vor Ort angepasst. Danach wurden 

Untersuchungen an verschiedenen Substraten vorgenommen und die Grenzen der Einsatzfähig-

keit dieses Sensors ermittelt. Die im Schlussbericht des IASP aufgeführten Resultate dieser 

Untersuchungen belegen, dass es trotz der suboptimalen Auslegung des berührungslosen Dreh-

momentsensors im Hinblick auf seine geringe Sensitivität und seine hohe untere Messgrenze 

möglich war, Drehmomentverläufe und damit Viskositätsveränderungen durch Anstiege in der 

Raumbelastung bzw. durch Verdünnungsprozesse mit diesem Sensor abzubilden. Es ist deshalb 

davon auszugehen, dass solche Sensoren bei optimaler Auslegung vorteilhaft für die Dreh-

momentmessung an Rührwerken für Biogasanlagen eingesetzt werden können, ohne die in 

Abschnitt 2.1.2.6 A) aufgeführten Nachteile anderer Drehmomentmesssysteme in Kauf nehmen 

zu müssen. 

II.1.2 Erreichte Nebenergebnisse 

Ein wichtiges Nebenergebnis der Untersuchungen im Teilvorhaben des KSI besteht in der 

Erkenntnis, dass die Temperatur üblicher Gärmedien, die beispielsweise bei der Fütterung von 

Maissilage und Rindergülle vorliegen, deren Viskosität bei Übergang vom meso- in den ther-

mophilen Bereich in höherem Maß verringert, als das von anderen nichtnewtonschen Fluiden 

in diesem Temperaturfenster bekannt ist. Weiterhin hat der Einsatz von Enzymen, mit denen 

langkettige Moleküle im Gärmedium katalytisch gespalten werden, eine viskositäts-

verringernde Wirkung. Demgemäß ist davon auszugehen, dass mit dem Übergang zu thermo-

philen Bedingungen auch eine veränderte Zusammensetzung der Mikrobengemeinschaft und 

eine Verschiebung viskositätsbildender Inhaltsstoffe verbunden ist.   
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II.1.3 Gesammelte wesentliche Erfahrungen 

Eine wesentliche Erfahrung der Untersuchungen im Teilvorhaben des KSI besteht in der 

Erkenntnis, dass feste Tracer gegenüber aufsteigenden Gasblasen folgende signifikante Vor-

teile bieten: 

1. Die Aufstiegsgeschwindigkeit fester Tracer lässt sich durch eine entsprechende Dich-

teanpassung in einem weiteren Bereich stufenlos einstellen. Dadurch ist auch das Scher-

gefälle bei der Tracerbewegung einstellbar. 

2. Die Form fester Tracer bleibt während des Aufstiegs unverändert und es kann nicht zu 

Vermischungen mit Biogas bzw. zur Eindiffusion in das Gärmedium kommen, wie bei 

Gasblasen als Tracer 

3. Im Gegensatz zu Gasblasen können feste Tracer mit Signalgebern ausgestattet werden, 

mit denen deren Bewegungsablauf überwacht werden kann. Bei gasförmigen Tracern 

lässt sich nur die Ankunft an der Oberfläche des Gärmediums durch eine Konzentra-

tionsmessung nachweisen, die in realen Großfermentern durchaus mit Verzögerungen 

verknüpft sein kann. Außerdem können Schwimmdecken den Austritt der Gastracer 

behindern. 

Eine weitere wesentliche Erfahrung besteht in der Anwendbarkeit berührungsloser Dreh-

momentsensoren für die Überwachung von Rührwerken in Biogasanlagen. Solche Sensoren 

bieten gegenüber den etablierten Konzepten zur Drehmomentmessung folgende Vorteile: 

1. Die Sensoren sind überlastfest. Eine hohe Gegenkraft oder gar Blockierung des Rühr-

werks, z.B. durch Steine, lange Fasern oder Feststoffklumpen kann den Sensor nicht 

schädigen. 

2. Systematische Messfehler durch Zwischengetriebe oder Lagerdrehmomente können 

vermieden werden, indem diese Sensoren gedichtet direkt an der in das Medium füh-

renden Rührwerkswelle montiert werden. 

3. Durch ihre hohe Ansprechgeschwindigkeit lassen sich die berührungslosen Sensoren 

unter Einsatz von kurzen Strompulsen auf den Motor in situ überprüfen bzw. kalibrie-

ren. 

Entscheidend für den Einsatz in Biogasanlagen ist eine korrekte Abstimmung des Sensor-Mess-

bereiches auf die Einsatzkriterien des zu überwachenden Rührwerks und eine langzeitstabile 

Verkapselung. Es liegen durch umfangreiche Materialuntersuchungen und Messungen in realen 

Biogasmedien bereits genügend Erfahrungen vor, um diese beiden Voraussetzungen sicher zu 

gewährleisten. 

II.2  Verwertung 

II.2.1  Voraussichtlicher Nutzen und Verwertbarkeit der Ergebnisse 

Neben der Bereitstellung neuer Ansätze zur In-situ-Messung von viskositätsbezogenen Para-

metern in Biogas-Großanlagen besteht der Nutzen des Vorhabens vor allem auch in der weite-

ren Aufklärung der Zusammenhänge zwischen der Fließfähigkeit von Gärmedien und der darin 

ablaufenden komplizierten biologischen Prozesse. Die in dem Vorhaben durchgeführten 

Grundlagenexperimente und wissenschaftlichen Untersuchungen an verschiedenen Biogas-

medien sind wesentliche Voraussetzungen für die erfolgreiche Verwertbarkeit der Ergebnisse, 

die durch enge Kooperation von Wissenschaft und Wirtschaft gewährleistet werden soll.  
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Die zu entwickelnde Viskositätssensorik wurde im Vorhaben in umfangreichen Laboruntersu-

chungen erprobt und soll im Rahmen eines Anschlussvorhabens an mindestens zwei ausge-

wählten Biogas-Großanlagen eingesetzt werden. Der kurzfristige Transfer der Projektergeb-

nisse in die Praxis und deren perspektivische kommerzielle Umsetzung sind somit möglich. 

Angesichts der großen Anzahl bereits vorhandener Biogasanlagen ist ein erheblicher Bedarf an 

den neuen Messeinrichtungen zu erwarten. 

Die Markteinführung der neuen Viskositätssensorik kann – nach erfolgreicher Testung an Pra-

xisanlagen in einem Folgeprojekt – federführend durch Pronova erfolgen. In deren Zuständig-

keit liegen auch die dafür erforderlichen Maßnahmen, z. B. die Teilnahme an Messen sowie die 

Präsentation im Internet. Die beteiligten Forschungseinrichtungen IASP und KSI werden das 

Projektergebnis ebenfalls in Fachzeitschriften publizieren sowie auf Konferenzen und einschlä-

gigen Gremien präsentieren, zu denen die Institute bereits seit längerer Zeit Kontakt haben. 

II.2.2  Wissenschaftliche und technische Erfolgsaussichten nach Projektende 

Aus Sicht der Projektpartner IASP und KSI bestehen die größten wissenschaftlich-technischen 

Erfolgschancen des Vorhabens nach Projektende in der weiteren Aufklärung und Optimierung 

der im Vergärungsprozess ablaufenden komplizierten biologischen Prozesse. Durch die Ent-

wicklung des innovativen Messsystems zur Online-Bestimmung der Viskosität in Biogas-

medien unterschiedlicher Konsistenz können die ablaufenden Prozesse nicht nur erforscht, son-

dern auch optimiert werden, was für die Betreiber von Biogasanlagen von grundlegender 

Bedeutung ist. 

Die positive Prognose der wissenschaftlichen und technischen Erfolgsaussichten des abge-

schlossenen Vorhabens beruht darauf, dass 

 die Projektpartner bereits in mehreren einschlägigen Forschungsprojekten erfolgreich 

zusammengearbeitet haben und die dabei gewonnenen umfangreichen Erfahrungen 

erfolgreich in neuen Forschungsvorhaben verwerten konnten, 

 über qualifizierte Mitarbeiter mit hoher spezieller Fachkompetenz verfügen, wodurch 

gewährleistet ist, dass die Ergebnisse auf hohem wissenschaftlich-technischem Niveau 

verwertet werden, 

 bereits erprobte Biogas-Versuchsanlagen zur Verfügung stehen und damit günstige 

materiell-technische Voraussetzungen für die Ergebnisverwertung vorhanden sind sowie 

 in dem Vorhaben ein sehr erfolgversprechender innovativer Lösungsansatz bearbeitet 

wurde, der darin besteht, nicht an einer Stelle des Reaktors eine lokale Viskosität zu 

bestimmen, was wenig aussagekräftig ist, sondern einen integralen Wert der Viskosität 

über größere Bereiche von Biogasfermentern zu ermitteln und diesen als Regelgröße zu 

verwenden. 

Für die beteiligten Forschungseinrichtungen KSI und IASP hatte das Vorhaben deshalb einen 

hohen wissenschaftlich-technischen Stellenwert. Die Resultate bereichern einerseits das bereits 

vorhandene gemeinsam entwickelte Spektrum elektrochemischer Sensorik für Biogasanlagen 

und erweitern andererseits die Kompetenz auf dem Gebiet der Mess- und Regeltechnik für 

Biogasanlagen. Darüber hinaus werden die im Vorhaben erzielten Ergebnisse in nationalen und 

internationalen einschlägigen Fachzeitschriften veröffentlicht, auf Fachmessen und Tagungen 

von Forschungsgesellschaften vorgestellt sowie in die akademische Lehre einbezogen und 

damit einem breiten Kreis von Interessenten und potentiellen Anwendern zugänglich gemacht. 
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Durch die Anmeldung eines Patentes für ein neues Verfahren und eine neue Vorrichtung zur 

Messung der Viskosität in Biogasmedien wurden wesentliche technische Erfolgsaussichten des 

Vorhabens gesichert. 

Für die nächste Phase der Erprobung von Messverfahren zur Bestimmung der Viskosität in 

Großfermentern sind die wissenschaftlich-technischen Erfolgsaussichten hervorragend, da 

technische Versuchsmuster vorliegen, an denen umfangreiche Laborerprobungen durchgeführt 

wurden. Weiterhin bestehen bei beiden Projektpartnern intensive Beziehungen zu Betreibern 

von Praxisanlagen mit verschiedenen Fermenterkonfigurationen und Rührverfahren, an denen 

umgehend Versuche zur Erprobung der Viskositätssensorik erfolgen können. 

 

II.2.3  Wirtschaftliche Erfolgsaussichten 

Die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten des Vorhabens ergeben sich in erster Linie für die 

Betreiber von Biogasanlagen, die mittels einer Viskositätssensorik mit vertretbarem Investiti-

onsaufwand die Wirtschaftlichkeit ihrer Anlagen verbessern können. Durch die Messung und 

Optimierung der Viskosität von Biogasgärmedien ist es möglich, die Prozesskinetik zu intensi-

vieren, die Effektivität der Gasbildung bei der Biogasproduktion zu erhöhen sowie auch Stö-

rungen frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Darüber hinaus kann der Energieverbrauch von 

Rührwerken verringert werden. 

In der Messmethodensammlung Biogas [12] wird ausgeführt: „Die Viskosität respektive das 

Fließverhalten eingesetzter Substrate (…) bestimmen wesentlich strömungstechnische und 

stoffliche Transportprozesse und üben einen großen Einfluss auf die Biogaserzeugung aus. 

Infolge der komplexen Zusammensetzung biogener Substrate (hoch konzentriert, langfaserig) 

können kommerzielle Messsysteme nur bedingt zur Bewertung der Fließeigenschaften derarti-

ger Stoffsysteme herangezogen werden.“. Die Chancen für den wirtschaftlichen Erfolg des Vor-

habens beruhen demnach auf der Tatsache, dass bislang noch kein praxistaugliches Verfahren 

existiert, mit dem die Viskosität in großtechnischen Biogasprozessen zuverlässig in situ gemes-

sen und auf einen optimalen Wert eingestellt werden kann. 

Der Viskositätssensor soll gezielt bei NawaRo-Biogasanlagen Absatz finden, welche ligno-

cellulosehaltige nachwachsende Rohstoffe, z.B. Maissilage, Grassilage und Getreideganz-

pflanzensilage, in größeren Mengen als Substratmix einsetzen. Die Fermentierbarkeit dieser 

Substrate nimmt mit zunehmendem Anteil an kristalliner Struktur der Cellulose linear ab. Diese 

verholzte Cellulose wie auch ligninhaltige Stoffe führen zu einer höheren Viskosität im Fer-

menter [13]. Dies führt wiederum zur verminderten Durchmischbarkeit des Fermentermediums 

[14]. Zudem können in NawaRo-Biogasanlagen (80 % NawaRo), die überwiegend mit nach-

wachsenden Rohstoffen beschickt werden, Mängel an Spurenelementen auftreten [15]. Oftmals 

steigt bei einem Spurenelementmangel auch die Viskosität des Gärsubstrates. Dies führt in aller 

Regel zu einem deutlich erhöhten Rühraufwand und im Extremfall zu einer direkten Limitie-

rung der maximalen Faulraumbelastung, da sich das Gärsubstrat im Fermenter nicht mehr aus-

reichend durchmischen lässt [16]. 

Anlagenbetreiber mit Viskositätssensor könnten entsprechende Maßnahmen wie die Anpas-

sung von Enzymeinsatz oder Rührwerkslaufzeiten, die Einstellung von Rezirkulationen aus 

Nachgärern und Substratmengenreduzierungen oder auch die Zudosierung von Wasser zur Vis-

kositätssenkung einleiten und zur Prozessoptimierung durchführen [17]. Der bevorzugte Ein-
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satz des Viskositätssensors wird vor allem an Biogasanlagen erwartet, in denen kritische Men-

gen an Grassilage oder Getreide-Ganzpflanzensilage (GPS) gefüttert werden. So ist von Gras 

in Biogasanlagen bekannt, dass es bei Einsatzmengen von >10 % am Gesamtsubstratmix dazu 

neigt, die Viskosität zu erhöhen und Schwimmschichten auszubilden und dadurch Rühr- und 

Pumpprobleme verursacht [18]. GPS wirkt stark eindickend auf das Gärsubstrat und verursacht 

bei Einsatzmengen > 20 % ähnliche Praxisprobleme wie bereits bei der Grassilage erwähnt 

[19][20]. 

Letztendlich lässt sich unter diesen Aspekten mit einem Einsatzpotential für die Viskositäts-

sensoren bei 880-2400 Anlagen rechnen. Bei einem Absatzmarkt von 10 % ließen sich mindes-

tens 88-240 Viskositätssensoren am deutschen Biogasmarkt verkaufen. Die Wirtschaftlich-

keitsberechnung ist in der folgenden Tabelle 5 aufgeführt und wurde mit aktuellen Biogasanla-

genzahlen der FNR berechnet [21][22]. 

 

Tabelle 5: Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Viskositätssensor 

Biogasanlagen Anteil an Gesamt- 

anlagenbestand in 

Deutschland [%] 

Anzahl in 

Deutschland 

(gerundet) 

Anzahl in 

Deutschland 

bei 10 % Absatz 

Gesamt in Deutschland 100 8000 800 

mit 80-99 % Maissilage 

am Gesamtsubstratmix 

18 1440 144 

mit >12 % Grassilage am 

Gesamtsubstratmix  

30 2400 240 

mit >20 % GPS am 

Gesamtsubstratmix  

11 880 88 

Für den Absatz eines 

Viskositätssensors 

11-30 880-2400 88-240 

 

Wird für ein Viskositätsmesssystem der Nettopreis 2000 Euro angesetzt, ergibt sich für den 

abgeschätzten Bedarf ein Gesamtumsatz für den oder die Hersteller des Messsystems zwischen 

1,7 und 4,8 Mio. Euro, wenn alle Anlagen ausgerüstet werden. Für die Betreiber von Biogas-

anlagen ergeben sich durch den Einsatz des Messsystems folgende Einspareffekte: 

 Geringerer Energieverbrauch für die Rührwerke, 

 Höhere Betriebssicherheit für den Prozess, 

 Erhöhte Biogasausbeute pro Zeiteinheit. 

Die finanzielle Quantifizierung dieser Einspareffekte ist z.Z. noch schwierig. Es dürften sich 

jedoch auf der Anwenderseite noch höhere Umsatzprognosen ergeben als für die Hersteller des 

Messsystems. 
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Für die beiden Forschungseinrichtungen KSI und IASP hat das Vorhaben ebenfalls große wirt-

schaftliche Bedeutung. Es ermöglicht die Durchführung anspruchsvoller wissenschaftlicher 

Untersuchungen und Entwicklungsarbeiten, die die Institute als gemeinnützige Forschungs-

einrichtungen aus eigener Kraft ohne die beantragte finanzielle Förderung nicht durchführen 

könnten. Mit dem Vorhaben verfolgen die Institute auch das wirtschaftliche Ziel, ihre Attrakti-

vität und Position in der Forschungslandschaft zu stärken, was eine wichtige Voraussetzung für 

das erfolgreiche Einwerben weiterer Kooperationsprojekte ist. Darüber hinaus könnte die evtl. 

mögliche spätere Vergabe von Schutzrechten oder Lizenzen für die Institute ebenfalls von wirt-

schaftlicher Bedeutung sein. 

Das Unternehmen Pronova erhält durch das Projekt einen weiteren Zuwachs an Kompetenz und 

Know-how auf dem Gebiet der Biogastechnik. Bei erfolgreichem Abschluss des Projekts wer-

den das Produktsortiment und die Angebotspalette des Unternehmens um ein innovatives Mess-

system erweitert. Die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten beruhen darauf, dass der Umsatz 

durch den Verkauf der Viskositätssensorik erhöht und damit vorhandene Arbeitsplätze gesi-

chert und sogar neue geschaffen werden können. 

Darüber hinaus sind die Ergebnisse des Vorhabens auch für andere kleine und mittlere Unter-

nehmen, die auf dem Gebiet der Mess- und Sensortechnik tätig sind, von wirtschaftlichem 

Interesse. Die Produktion der Mess- und Regeleinrichtungen in den prognostizierten Stück-

zahlen hat bei diesen Unternehmen günstige wirtschaftliche Erfolgsaussichten und eröffnet 

ihnen ein attraktives Betätigungsfeld für neue Produktentwicklungen. Da in Deutschland 

gegenwärtig ca. 8.000 Biogasanlagen existieren, kann bei vorsichtiger Einschätzung mit einem 

Absatz von einigen hundert Viskositätsmesseinrichtungen gerechnet werden. 

Durch die Förderung des Vorhabens „Viskositätssensor zur Optimierung von Biogasprozessen“ 

(VisOB-1) werden Voraussetzungen für die Produktions- und Markteinführung eines hoch-

innovativen Produktes geschaffen und ein Beitrag zur Fortentwicklung der Biogastechnologie 

in Deutschland geleistet. 
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II.3 Erkenntnisse von Dritten 

Für das Vorhaben relevante Ergebnisse Dritter sind während der Projektlaufzeit nicht bekannt 

geworden. Änderungen der Zielsetzung des Vorhabens waren daher nicht erforderlich. 

II.4  Veröffentlichungen 

 M. Baier, B. Habermann, B. Christmann, J. Zosel, W. Fichtner, P. Zimmermann, 

VisOB-Viskositätssensor zur Optimierung von Biogasprozessen. 13. Biogasfachtagung 

in Potsdam, 12/2018 

J. Zosel, W. Oelßner, M. Mertig, Vorrichtung zur Bestimmung der Viskosität von 

Biogasmedien. Patentanmeldung 2.3.2018. 

Sobald noch weitere publikationswürdige wissenschaftlich-technische Ergebnisse bezüglich 

des im Rahmen des Vorhabens entwickelten VFA-Messsystems und dessen Erprobung in 

Biogas-Anlagen vorliegen, werden diese in einschlägigen internationalen und nationalen Fach-

zeitschriften sowie auf Fachtagungen vorgestellt. 
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