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Vorwort

Die Bundesregierung hat für Deutschland zwar Ziele für 2020 und 2030 festge-
legt aber die Umsetzung der Energiewende ist in den letzten Jahren ins Stocken 
geraten. Dies gilt insbesondere für die Bereiche Energieeffizienz, Wärme und 
Mobilität. Relativ gut sieht es lediglich beim Ausbau der erneuerbaren Energien 
aus. Bis zum Jahr 2020 soll der Anteil der erneuerbaren Energien am Endener-
gieverbrauch auf 18 Prozent (derzeit rund 16 Prozent) gesteigert werden. Aller-
dings zeigen sich nach wie vor Schwächen - speziell im Verkehrssektor, bei dem 
gar nur 5,6 Prozent erreicht werden konnten (Stand März 2019).  

Die Produktion von Biodiesel, Bioethanol und Biomethan stieg zwar kontinuier-
lich an, deren Nutzung trägt aber noch immer zu wenig zum Gesamtenergie-
verbrauch im Verkehrssektor bei. Eine zurzeit intensiv diskutierte Möglichkeit 
ist die Nutzung von Strom aus erneuerbaren Energien im Verkehrssektor. Eine 
spannende Verknüpfung ist hierbei beispielsweise die Verwertung von Über-
schussstrom zur Herstellung von Grundchemikalien oder Treibstoff. Hierzu bie-
ten Bioenergieanlagen vielseitige Möglichkeiten, die genutzt werden sollten. Im 
Fachforum „Biobasierte Kraftstoffe im Transportsektor“ werden daher in diesem 
Jahr interessante Themen wie die Nutzung von Flüssigerdgas, Biodiesel als 
Additiv, Emissionen sowie die neuesten politischen Entwicklungen vorgestellt.

In den anderen Fachforen werden neue Erkenntnisse über die wirtschaftliche 
Zukunftsfähigkeit von Biogasanlagen, die thermische Verwertung und Nutzung 
von festen Bioenergieträgern, sowie Ideen zur Minderung von Umweltauswir-
kungen durch den Biogassektor vorgestellt. Insbesondere das direkte Gespräch 
zwischen Forschern, Praktikern und Politikern soll zu einem Erkenntnisgewinn 
für alle und zu neuen Lösungsansätzen führen. Das etablierte Rostocker Bio-
energieforum bietet dafür eine ideale Plattform.

Als Besonderheit wird es in diesem Jahr erstmals ein internationales Fachforum 
geben. Partner aus Afrika, dem arabischen und asiatischen Raum sowie Wis-
senschaftler der Universität Rostock halten interessante Fachvorträge zu rele-
vanten und interdisziplinären Themen wie beispielsweise Abfallmanagement, 
hydrothermale Prozesse und Kohlenstoffprodukte.

Prof. Dr. mont. Michael Nelles 
Professur für Abfall- und Stoffstromwirtschaft 
Universität Rostock

Wissenschaftlicher Geschäftsführer 
DBFZ   Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH
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Michael Nelles, Roman Glowacki, Ingo Hartmann, Volker Lenz, 
Jan Liebetrau, Franziska Müller-Langer, Satyanarayana Narra, 
Daniela Thrän

Bioenergie heute und was kann/muss die  
energetische Biomasseverwertung bis 2030 bzw. 
2050 leisten!
Zusammenfassung: Bioenergie stellt in Deutschland und global den größten Anteil 
erneuerbarer Energien. Im deutschen Stromsektor liefert sie planbar und flexibel 
Energie und wird bereits marktorientiert bereitgestellt. In Bereichen der Wärmebe-
reitstellung sowie im Verkehrssektor gibt es bislang keine etablierten sinnvollen Alter-
nativen bzw. Ergänzungen zur Bioenergie. Eine deutliche Steigerung der globalen 
Biomasseproduktion wird als unrealistisch eingeschätzt. Der Erhalt der erzeugenden 
Ökosysteme erfordert eine Ausrichtung von Bioenergietechnologien auf Nachhaltig-
keitsanforderungen. Ziel muss daher die Steigerung der Verwertungseffizienz sein. 
Große Optimierungspotentiale liegen in der umfassenden Integration von Bioenergie 
in das zukünftige Energiesystem sowie in die aufkommende Bioökonomie. Eine opti-
mierte Kaskadennutzung, die Nutzung von Reststoffen und eine verbesserte Kop-
pelproduktion stofflich und energetisch nutzbarer Produkte in einem Prozess bilden 
wichtige Leitplanken der weiteren Entwicklung von Bioenergietechnologien. In der 
Bioökonomie kommt Bioenergie die Rolle einer integrierten und weitgehend emissi-
onsfreien Bereitstellung von Prozessenergie zu. Auch die Erzielung negativer Emis-
sionen (BECCS) wird langfristig als Entwicklungsoption gesehen. Ausblicke in die 
Zukunft (2030 bzw. 2050) sind aber naturgemäß mit hoher Unsicherheit verbunden.

Abstract: Bioenergy accounts for the largest share of renewable energies in Ger-
many and globally. In the German electricity sector, it supplies plannable and fle-
xible energy and is already distributed today in a market-oriented manner. In some 
areas of the heat supply and in the transport sector, there are so far no usefully imple-
mented alternatives for bioenergy. However, a further increase in biomass produc-
tion seems to be impossible. The preservation of the producing ecosystems requires 
bioenergy technologies to be geared to sustainability requirements. The aim must 
therefore be to further increase the utilization efficiency of biomass. Great poten-
tial for optimisation lies in the comprehensive integration of bioenergy into the future 
energy system and into the emerging bioeconomy. An optimised cascade utilisation, 
the focus on residual materials as well as an improved coupled production of mate-
rially and energetically usable products in one process appear to be important gui-
delines for the further development of bioenergy technologies. In the bioeconomy, 
bioenergy plays the role of an integrated and emission-free provision of process 
energy. The achievement of negative emissions (BECCS) is also seen as a long-term 
development option. However, prospects for the future (2030 and 2050) are naturally 
associated with a high degree of uncertainty.

M. Nelles, R. Glowacki, I. Hartmann, V. Lenz, J. Liebe-
trau, F. Müller-Langer, S. Narra, D. Thrän
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1 Aktuelle energetische Nutzung von Biomasse in 
Deutschland

1.1 Primärenergieverbrauch
Bioenergie ist die bedeutendste erneuerbare Energiequelle in Deutschland. 
2018 stellte sie 8,5 % des gesamten Primärenergieverbrauchs Deutschlands 
dar. Die anderen Erneuerbaren machten 5,5 % aus. (AGEB 2019). Biomasse 
und dem biogenen Anteil von Abfällen stellen zusammen über 60 % der Erneu-
erbaren Energien bereit. 

Abb. 1: Darstellung DBFZ. Datenquelle: Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V.: Energiever-
brauch in Deutschland im Jahr 2018. Stand Februar 2019. Zahlen für 2018 vorläufi g.

Im Vergleich zum Vorjahr, konnte der Anteil Erneuerbarer Energien am deut-
schen Primärenergiemix um 1,1 % gesteigert werden. Dazu trug vor allem der 
Ausbau im Bereich Photovoltaik und Wind bei sowie die Extremwetterlagen mit 
26 % mehr Sonnenstunden als 2017 und sehr guten Windverhältnissen (AGEB 
2019). Allerdings wurde aufgrund der Dürre auch 18 % weniger Energie aus 
Wasserkraft gewonnen. Die Bioenergiebereitstellung ist mit -0,7 % nahezu 
unverändert geblieben. Dies zeigt eine wichtige Eigenschaft, wetterunabhän-
gig und vor allem planbar Energie bereitzustellen. Diese Stärke wird im zukünfti-
gen Energiesystem eine wichtige Rolle spielen: Planbarkeit und Zuverlässigkeit 
bilden wichtige Kriterien bei der Preisgestaltung für Energie. Der damit verbun-
dene Nutzen bei den Anwendern ist vielfältig und reicht von der Netzstabilisie-
rung, Versorgungssicherheit im Strom und Wärmebereich bis zur detaillierten 
Planbarkeit z.B. von Produktionsprozessen.

Diese positiven Eigenschaften sind vor dem Hintergrund der deutschen Energie-
politik zu bewerten. Die Klimaschutzziele der Bundesregierung verfolgen eine 
Halbierung des Primärenergieverbrauchs in Deutschland bis 2050 (ggü. 2008) 
sowie einen Anteil Erneuerbare am Endenergieverbrauch von 60 %. Der Anteil 
erneuerbaren Stroms soll zwischen 80 und 95 % liegen.



Bioenergie heute und was kann/muss die energetische Biomasseverwertung bis 2030 bzw. 2050 leisten! 

17

1.2 Bioenergie im Wärme- und Kältesektor

Über 86 % der erneuerbaren Wärme wurde 2018 aus Biomasse inklusive 
dem biogenen Anteil des Abfalls bereitgestellt (UBA 2019). Ihr Anteil ist damit 
im Vergleich zum Vorjahr leicht rückgängig. Solarthermie sowie Geothermie 
und Umweltwärme (Wärmepumpen) verzeichneten hingegen relativ große 
Zuwächse. Die Jahresschwankungen im Anteil Erneuerbarer am Endenergie-
verbrauch resultieren aus jeweiligen Wetterlagen.

Abb. 2: Endenergieverbrauch Wärme aus erneuerbaren Energien 2018. Zahlen für 2018 vorläufi g. 
1inkl. Klärschlamm. 2inkl. Biokraftstoffverbrauch in der Land- und Forstwirtschaft, im Baugewer-
be und beim Militär. Modifi ziert aus Umweltbundesamt (UBA) Hrsg./Arbeitsgruppe Erneuerbare 
Energien-Statistik (AGEE-Stat) 2019.

Unterschieden werden muss in die Bereitstellung von Wärmeenergie zur Behei-
zung von Wohngebäuden, dem Gewerbe, Handel und Dienstleistungssektor 
(GHD) und industriell genutzte Wärme (Prozessenergie). Vor allem im industriel-
len Bereich ist die integrierte Bereitstellung von Prozessenergie (Dampf, Wärme, 
Strom) entscheidender Produktionsfaktor, der – in Hinsicht auf eine wachsende 
und politisch forcierte Bioökonomie – an Bedeutung gewinnen wird.

Im Raumwärmebereich wurden laut Deutschem Energieholz- und Pelletverband 
ca. 2,2 Mio. t Holzpellets abgesetzt, der Bestand an Pelletheizungen erhöhte sich 
auf 33.000 um 3 % (UBA 2019). Auch die Wärmenutzung aus fast 9.000 Biogas-
anlagen ist erheblich. Alle Wärmeanwendungen haben dezentralen Charakter.

Biogene Festbrennstoffe
Der Großteil biogener Festbrennstoffe wird zur Bereitstellung von Raumwärme 
und Warmwasser in privaten Haushalten und dem Sektor Gewerbe, Handel 
und Dienstleistungen eingesetzt (ca. 48 %, vgl. Abb. 2). Die 2,2 Mio. t Holzpel-
lets stammen vorwiegend aus Koppelprodukten der Sägeindustrie, rindenfreien 
Sägespan-Sortimenten. Dies ist ein Beispiel für eine wertschöpfende Verknüp-
fung von stoffl icher und energetischer Nutzung von Biomasse im Sinne der Bio-
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ökonomie. Mit Abstand größter Energieträger ist Scheitholz mit ca. 80 % des 
gesamten Brennstoffeinsatzes (vgl. Rönsch et al 2015). Dabei entstehen teil-
weise erhebliche Emissionen aus Einzelraumfeuerstätten, die im Rahmen der 
zukünftigen Entwicklung der energetischen Biomassenutzung in privaten Haus-
halten minimiert werden müssen. Auch die Menge der eingesetzten Biomasse 
ist mit Sicht auf die künftige Ressourcenversorgung zu beachten: Im „Rohstoff-
monitoring Holz“ ermittelt Mantau ein Volumen von fast 28 Mio. Fm Brennholz, 
welches 2014 genutzt wurde (Mantau et al. 2018).

Über 15 % der erzeugten Wärme aus biogenen Festbrennstoffen entfällt auf den 
industriellen Sektor. Hier handelt es sich überwiegend um integrierte Industrie-
kraft- bzw. Heizwerke, die in erster Linie Prozessenergie auf Basis von Holz-
brennstoffen bereitstellen. Überwiegend wurde im Jahr 2016 knapp 49 % Altholz 
als Brennstoff eingesetzt, Rinde, Sägenebenprodukt und sonstiges Industrie-
restholz machten zusammen fast 20 % aus (vgl. Mantau et al. 2018). Vergleich-
bare belastbare differenzierte Zahlen für die Energiebereitstellung aus Koppel-
produkten und Reststoffen (keine Festbrennstoffe) anderer Branchen wie der 
Nahrungsmittel- oder Chemieindustrie liegen derzeit noch nicht vor.

Biogas
Die Wärme- und Kältebereitstellung aus Biogas und Biomethan erreichte 2018 
einen Anteil von gut 11 % des Endenergieverbrauchs an Wärme aus Erneu-
erbaren Energien (vgl. Abb. 2). Auswertungen der DBFZ Betreiberbefragun-
gen zeigen, dass nach Abzug des Eigenwärmebedarfs der Biogasanlage 
die extern verfügbare Wärme einer oder mehrerer Nutzungen zugeführt wird  
(Denysenko 2019). Wichtige Nutzungen sind u.a. die Beheizung von Wohnhäu-
sern und Warmwasserbereitung oder Ställen in unmittelbarer Nähe zur Biogas-
anlage oder für Trocknungsprozesse (bei ca. 37 % der Anlagen, vgl. Abb. 3).

Abb. 3: Rensberg et al. 2019: Art der externen Wärmenutzung,  
absolute Anzahl der Nennungen und relative Häufigkeit bezogen auf die Stichprobe (n=372)  
(Bezugsjahr 2017); Mehrfachnennungen möglich.
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Rensberg et al. führen aus, dass die Bedeutung der Wärmebereitstellung über 
Wärmenetze bis 2016 (Nah- und Fernwärme) sowie die Wärmenutzung aus Bio-
gas in Trocknungsprozessen in den vergangenen Jahren kontinuierlich zuge-
nommen hat und die gestiegene ökonomische Relevanz der Wärmenutzung aus 
Biogas widerspiegelt.

1.3 Bioenergie im Verkehrssektor

Biobasierte Kraftstoffe machen 88 % des Endenergieverbrauches erneuer-
barer Energien im Verkehrssektor im Jahr 2018 aus (UBA 2019). Die AGEE-
Stat verweist auf einen Absatzanstieg von Biodiesel um ca. 5 % im Vergleich 
zum Vorjahrszeitraum auf ca. 2,2, Mio. t. Änderungen der BImSchV in Bezug zur 
Treibhausgasquotenberechnung und geänderte Bilanzierungsvorschriften von 
Biodiesel führten zum Anstieg des Absatzes (UBA 2019). Mit Umstellung der 
energiebasierten Biokraftstoffquote auf eine Treibhausgasvermeidungsquote 
wurde die THG-Bilanz ein zunehmend relevantes Wettbewerbskriterium für Bio-
kraftstoffe (3,5 % ab 2015 & 4 % ab 2017). Die im Rahmen der Zertifizierung 
anerkannte durchschnittliche THG-Bilanz der innerhalb dieser Quote eingesetz-
ten Biokraftstoffe ist von 70 % in 2015 auf über 80 % in 2017 gestiegen. So konn-
ten ca. 7,7 Mio. t CO2 eingespart werden, was ca. 4 % der Gesamtemissionen 
im Verkehr ausmacht. Trotz Anstieg der THG-Quote auf 4 % ist, aufgrund der  
parallel dazu zunehmenden durchschnittlichen spezifischen THG-Vermeidung, 
die eingesetzte Biokraftstoffmenge (Energieäquivalent) aber insgesamt weit-
gehend gleichgeblieben. Zum Einsatz kommen vor allem Biodiesel/FAME, Bio-
ethanol sowie, zu deutlich geringeren Anteilen, HVO/HEFA und Biomethan  
(vgl. Lenz et al. 2019).

Die Elektromobilität verzeichnet erhebliche Zuwächse: 2018 stieg der Elektro-
PKW-Bestand von 53.861 auf 83.175 Fahrzeuge, bei den Plug-in-Hybriden von 
ca. 42.500 auf 67.000 Fahrzeuge. In Relation zur gesamten Flotte in Deutsch-
land von rund 47 Mio. Pkw sind dies aber nur die ersten kleinen Schritte zur 
Etablierung der Elektromobilität. Insgesamt werden 12 % des Endenergiever-
brauchs im Verkehrssektor über erneuerbarem Strom bereitgestellt, wobei der 
schienengebundene Verkehr hier einen großen Anteil hat. 



M. Nelles, R. Glowacki, I. Hartmann, V. Lenz, J. Liebetrau, F. Müller-Langer, S. Narra, D. Thrän

20

Abb. 4: Endenergieverbrauch aus erneuerbaren Energien im Verkehrssektor 2018, Zahlen vor-
läufi g. 1Verbrauch von Biodiesel (inkl. HVO) im Verkehrssektor, ohne Land- und Forstwirtschaft. 
2berechnet mit dem Anteil erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch des jeweiligen Jahres. 
Modifi ziert aus Umweltbundesamt (UBA) Hrsg./Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-Statistik 
(AGEE-Stat) 2019.

Ungeachtet dessen steht der Verkehrssektor vor besonderen Herausforde-
rungen, Mobilität nachhaltig und klimaschonend zu ermöglichen. Und dies bei 
gleichzeitig steigenden Fahrzeugzahlen und zunehmender Gesamtfahrleistung, 
die zu steigenden Gesamtenergieverbräuchen führen. Einen wichtigen Rahmen 
für Klimaschutz und Erneuerbare Energien im Verkehr stellt die auf EU-Ebene 
verabschiedete Erneuerbare-Energien-Richtlinie II (kurz RED II) dar, deren kon-
krete nationale Umsetzung in Deutschland noch aussteht (siehe auch Beitrag 

„Die Bedeutung biomassebasierter Biokraftstoffe in der Erneuerbaren-Ener-
gien-Richtlinie (RED II) als Beitrag zum Klimaschutz im Verkehr“). Absehbar ist 
schon jetzt, dass Deutschland mit den bestehenden Maßnahmen und bei direk-
ter Umsetzung der RED II die Klimaziele von 40-42 % THG-Reduktion bis 2030 
verfehlen wird.

1.4 Bioenergie im Stromsektor

Der Anteil an erneuerbaren Strom steigt seit vielen Jahren kontinuierlich an. 2017 
trieb Wind das Wachstum an, 2018 die überdurchschnittliche Sonneneinstrah-
lung sowie neu an das Netz gegangene Windenergiekapazitäten. Die Trocken-
heit führte zu einem drastischen Rückgang der Stromerzeugung aus Wasser-
kraft (-18 %). Die Stromerzeugung aus Biomasse lag mit knapp 23 % ungefähr 
auf dem Niveau des Vorjahres (UBA 2019).
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Abb. 5: Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien im Jahr 2018. Zahlen vorläufi g. 1inkl. Klär-
schlamm. Modifi ziert aus Umweltbundesamt (UBA) Hrsg./Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien-
Statistik (AGEE-Stat) 2019.

Biogas
Im Biogasbereich wurde eine Leistung von 411 MW zugebaut, über 90 % davon 
als Überbauung in an bestehenden Standorten. Mit ca. 80 % befi ndet sich der 
Großteil der Anlagen in der Direktvermarktung. 

Wie Denysenko et al. 2019 beschreiben, wurde mit der Novellierung des EEG im 
Jahr 2012 „die Flexibilitätsprämie für Anlagen, die Strom aus Biogas erzeugen 
eingeführt (EEG 2012, §33i) und mit dem EEG 2014 in Form vom Flexibilitäts-
zuschlag fortgeführt (§ 54 EEG 2014). Es wurden Anreize geschaffen, zusätz-
liche installierte elektrische Leistung für eine bedarfsorientierte Stromerzeu-
gung bereitzustellen. Dies kann durch Installation eines oder mehrerer zusätzli-
cher BHKW (Überbauung) oder den Austausch eines Alt-BHKW durch ein grö-
ßeres BHKW erfolgen. Mit Hilfe der Flexibilitätsprämie sollen die notwendigen 
Investitionen für einen fl exiblen Anlagenbetrieb teilweise refi nanziert werden. 
Zusätzliche Einnahmen können durch eine Verlagerung der Stromproduktion in 
hochpreisige Zeiten erreicht werden, wodurch Erlöse oberhalb des monatlichen 
Durchschnittspreises an der Börse für kurzfristige Strommarktprodukte (EPEX 
SE) generiert werden können.

Bezogen auf die installierte elektrische Leistung erhalten gegenwärtig rund 15 %
der Biogasanlagen die EEG-Festvergütung, während die restlichen 85 % den 
erzeugten Strom direkt an der Börse vermarkten. Seit 2014 zeichnete sich ein 
Anstieg der Flexibilisierung bestehender Biogasanlagen ab. Im Zuge der Novel-
lierung des EEG 2014 erfolgte insbesondere im Juni/Juli 2014 ein starker Anstieg 
der Anmeldungen zur Flexibilitätsprämie, der als Vorzieheffekt aufgrund großer 
Unsicherheit hinsichtlich der EEG-Novellierung 2014 interpretiert werden kann. 

Zum Stand 09/2018 wurden anhand der Daten der Bundesnetzagentur und 
Übertragungsnetzbetreiber durch Auswertungen des DBFZ rund 2.678 Biogas-
anlagen mit einer Gesamtleistung von 1.715 MWel zugeordnet, für die die Flexi-
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bilitätsprämie gewährt wurde. Darüber hinaus wurden ca. 155 Biomethan-
BHKW mit einer Leistung von 161 MWel flexibel betrieben. Insgesamt erhiel-
ten demnach mehr als 2.900 Biogas- und Biomethan-BHKW mit einer gesam-
ten installierten Anlagenleistung von mehr als 2,02 GWel Flexibilitätsprämie bzw. 

-zuschlag“ (Denysenko et al. 2019).

Anlagen zur Vergärung von Bioabfällen
Ende 2018 sind in Deutschland 136 Abfallvergärungsanlagen in Betrieb (Lenz et 
al. 2019). „Dies umfasst Vergärungsanlagen, in denen Bio- und Grünabfälle aus 
getrennter Sammlung eingesetzt werden, als auch Anlagen, in denen gewerb-
liche organische Abfälle (Lebensmittel, Speisereste aus Großküchen, Kantinen 
und Gastronomie, Fette und Flotate), Abfälle aus der Nahrungsmittelindustrie oder 
sonstige organische Abfälle eingesetzt werden. In etwa 90 Abfallvergärungsan-
lagen werden Bio- und Grünabfälle aus getrennter Sammlung eingesetzt – mit 
sehr unterschiedlichen Anteilen am Gesamtinput. Auswertungen der Datenbank 
des DBFZ zeigen, dass rund 70 Anlagen Vergärungsanlagen gemäß §27a EEG 
2012/§45 EEG 2014/ §43 EEG 2017 sind. 2018 sind zwei neue Vergärungsanla-
gen auf Basis von Bioabfällen aus getrennter Sammlung neu in Betrieb gegangen.

Abb. 6: (Denysenko et al. 2019) - (Bio-)Abfallvergärungsanlagen in Deutschland differenziert  
nach Betriebsstatus und Substratinput.
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Die Behandlung der Grün- und Biogutmengen erfolgt mit rund 7,4 Mio. t (Frisch-
masse) derzeit zum Großteil in Kompostierungsanlagen. Ein kleiner Anteil der 
getrennt erfassten Bioabfälle (ca. 20 %) wird zur Vergärung und Biogasproduk-
tion eingesetzt, zunehmend in kombinierten Anlagen (Kompostierungsanlagen 
mit Vergärungsstufe), wie Scholwin et al. 2018 darlegt (Denysenko et al. 2019). 
In Abb. 8 sind die Standorte der Abfallvergärungsanlagen differenziert nach 
Betriebsstatus und Substratinput dargestellt. Seit der Einführung der geson-
derten Förderung der Vergärung von Bioabfällen mit Inkrafttreten des EEG 
2012 sind in Deutschland rund 30 Abfallvergärungsanlagen in Betrieb gegan-
gen. Rund die Hälfte der seit 2012 neu in Betrieb gegangenen Abfallvergärungs-
anlagen sind als sogenannte Vorschaltanlagen (vorgeschaltete Vergärung des 
Bio- und Grünabfalls vor der Kompostierung) an bestehenden Kompostierungs-
anlagen integriert worden. Ende 2018 sind in Deutschland mehr als 50 Vergä-
rungsanlagen mit einer nachgeschalteten Kompostierung in Betrieb (Denysenko 
et al. 2019).

Die gezielte Umlenkung von reinen Kompostierungsanlagen zu Kompostie-
rungsanlagen mit Vergärungsstufe (Anforderungen TA Luft) zur kombinierten 
stofflichen und energetischen Verwertung der Reststoffe ermöglicht eine effi-
zientere Nutzung der Reststoffe und Einsparungen von Treibhausgasemissio-
nen. Ausgewählte Stoffströme der Grün- und Biogut-Mengen, die bisher in rei-
nen Kompostierungsanlagen verwertet werden, sollten perspektivisch auch für 
die Vergärung in Biogasanlagen eingesetzt werden. Weitere Potenziale ergeben 
sich aus der konsequenten Umsetzung der Sammlung und Verwertung getrennt 
erfasster Bioabfallmengen sowie perspektivisch aus der Erfassung des Organik-
Anteil im Restabfall (Denysenko et al. 2019).

Festbrennstoffe
Integrierte Anlagen aus der Sägeindustrie konnten bei der letzten EEG-Aus-
schreibungsrunde Zuschläge erhalten, wie das Holzzentralblatt am 5. Mai 2019 
berichtet. So schätzt der Deutsche Säge- und Holzindustrieverband (DeSH) 
das Instrument als wichtige Anschlussperspektive für EEG-Bestandsanlagen 
ein. Jedoch werden die Flexibilisierungsforderungen als hinderlich beschrie-
ben. Alleine die Sägeindustrie betreibe derzeit ca. 2.000 Holz-Feuerungsanla-
gen für Wärme (notwendig für die Bereitstellung von Prozessenergie), teilweise 
mit Stromerzeugung in KWK. Hinzu kommen ca. 70 Altholz(heiz)kraftwerke in 
Deutschland (HZB 2019).

2 Energetische Biomassenutzung weltweit
Neueste Schätzungen gehen von einer Bioenergieproduktion weltweit von ca. 
51 EJ im Jahr 2015 aus. 87 % davon sind holzbasiert, 10 % aus der Landwirt-
schaft, 3 % aus der biogenen Fraktion des Hausmülls (Klepper, Thrän 2019). 
Die energetische Nutzung entfällt zu über 2/3 auf traditionelle Nutzungsfor-
men in offenen Feuerstellen zum Heizen und Kochen mit extrem niedrigen Wir-
kungsgraden. Das in Abb. 7 gezeigte Flussdiagramm weist die Biomasseflüsse 
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im Jahr 2000 aus. Die gesamte vom Menschen geerntete Biomasse stammt 
zu 50 % aus Kulturpflanzen (Ackerbau), ca. 33 % aus von Tieren gefressenem 
Weidegras und zu 16% aus der Holzernte. Ca. 60 % der gesamten Biomasse  
(130 EJ) werden als Tierfutter genutzt, wovon 3 EJ (weniger als 2,5 %) der 
menschlichen Ernährung zur Verfügung stehen. Der größte Teil wird bei der 
Umwandlung in tierische Proteine veratmet. Etwa 10 % der Kulturbiomasse wird 
direkt als Nahrungsmittel verwendet.

Abb. 7: Klepper, Thrän 2019: Globale Nutzung der geernteten Biomasse in Exajoule/Jahr. Flussdia-
gramm der globalen Biomasseflüsse in Exajoule/Jahr mit Zahlen für das Jahr 2000.

Dies ist das letzte Jahr, für das konsistente Biomasse- und Landbilanzen schon 
vorhanden sind. Die linke Spalte illustriert die gegenwärtige globale Landnut-
zung.

Global betrachtet, wird somit der größte Teil der geernteten Biomasse derzeit mit 
geringen Effizienzgraden in der Viehwirtschaft eingesetzt oder verbrannt.

Die Abb. 8 zeigt den pro-Kopf-Primärenergieverbrauch von Deutschland im glo-
balen Vergleich. Hervorzuheben sind die relativ hohen Nutzungsanteile von Bio-
gas und flüssigen Bioenergieträgern ebenso wie die Verwertung von Abfällen. 
Hier liegen in der globalen Betrachtung noch erhebliche Potentiale, die geho-
ben werden können.
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Abb. 8: Vergleich des Primärenergieverbrauchs pro Kopf global und in Deutschland 2014.  
Die Werte für gasförmige Bioenergieträger enthalten auch Klärgas. Pfeiffer, Thrän 2018.

Eine substantielle Steigerung der weltweiten Biomasseproduktion erscheint als 
unwahrscheinlich. Die Analyse der Leopoldina/acatech „Biomasse im Span-
nungsfeld zwischen Energie- und Klimapolitik“ (Klepper, Thrän 2019) vergleicht 
verschiedene Studien zur Potenzialabschätzung für Ackerland, Wiesen und Wei-
deland, Wald und Reststoffen. Sie zieht das Fazit, dass ohne ernst zu nehmende 
ökologische Auswirkungen eine weitere Steigerung der weltweiten Biomasse-
produktion unrealistisch erscheint.  Auswirkungen durch Klimawandel auf die 
Produktivität der Anbauflächen inkl. Wald oder die wachsende Weltbevölkerung 
sind hierbei noch nicht berücksichtigt. Die gegenwärtige Diskussion zum Arten-
sterben aufgrund gegenwärtig praktizierter Anbaumethoden und der abnehmen-
den Biodiversität lassen eine deutliche Steigerung ebenfalls als unwahrschein-
lich erscheinen. Intakte Ökosysteme, wie z.B. naturnahe bewirtschaftete Wälder, 
benötigen zudem funktionierende Destruentensysteme, die Waldrestholz mine-
ralisieren, Nährstoffe zirkulieren und wichtige Nahrungsketten speisen.

3  Anforderungen an die künftige energetische Biomas-
senutzung

Einen Ausblick über das Jahr 2020 hinaus bietet u.a. die umfassende Studie 
„Meilensteine 2030 – Elemente und Meilensteine für die Entwicklung einer trag-
fähigen und nachhaltigen Bioenergiestrategie“ (Thrän, Pfeiffer 2015). Sie ana-
lysiert modellbasiert verschiedene Szenarien der Bioenergienutzung in den 
Bereichen Ressourcen und Märkte, Ressourcen und Landnutzung, zu ökobi-
lanziellen Bewertungen, ökologischen Auswirkungen, regionalen und internatio-
nalen Effekten und Rückkopplungen. Auch in der aktuellen Analyse der Leopol-
dina/acatech „Biomasse im Spannungsfeld zwischen Energie- und Klimapolitik“ 
(Klepper, Thrän 2019) werden die Entwicklungsoptionen für die energetische 
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Biomassenutzung für 2050 differenziert dargestellt. Im Folgenden werden basie-
rend auf diesen beiden Studien und dem oben vorgestellten Status Quo wesent-
liche Anforderungen und mögliche Entwicklungsrichtungen der Bioenergienut-
zung knapp zusammengefasst:

 ● Nutzung knapper Biomasseressourcen und höchstmögliche Effizienz

Eine weitere Erhöhung der globalen Biomasseproduktion erscheint, wie oben 
dargelegt, als kaum realistisch. Die steigende Weltbevölkerung und die in vielen 
entwickelten Ländern verfolgte Umstellung auf eine Bioökonomie wird die Nach-
frage nach Biomasse noch deutlich erhöhen. Hinzu kommen zunehmend Nach-
haltigkeitsanforderungen, um die Ökosysteme – und damit auch unsere Produk-
tionssysteme für Biomasse – leistungsfähig zu erhalten. Alle Nutzungspfade 
von Biomasse müssen mit höchstmöglicher Effizienz erfolgen. Dies betrifft vor 
allem die gegenwärtige Form der traditionellen Bioenergienutzung in sich ent-
wickelnden Ländern, wo ein Großteil der weltweit eingesetzten Festbrennstoffe 
für Kochen und Heizen mit minimalen Wirkungsgraden von ca. 10 % verbraucht 
werden. Wie Klepper und Thrän 2019 anführen, wird der mit Abstand größte Teil 
der produzierten Biomasse in der Viehhaltung als Futtermittel eingesetzt. Die-
ses Potential dient der Erzeugung tierischer Proteine und Nahrungsmittel. Eine 
fleischreduzierte Ausrichtung Lebensmittelversorgung vor allem in den entwi-
ckelten Ländern könnte hier zu einer erheblichen Freisetzung zusätzlicher Bio-
massepotentiale beitragen. Denn zwischen der Produktion einer vegetarischen 
und einer fleischlichen Kalorie liegt der Effizienzfaktor 10!

Eine umfassende Ausrichtung der Biomasseverwertung an Nutzungskaskaden 
in der angestrebten Bioökonomie wird zu einer wesentlich umfassenderen ener-
getischen Verwertung biogener Rest- und Nebenproduktströme führen. Effizien-
tere Technologien bei der Abtrennung, Kreislaufführung und Energiebereitstel-
lung sind erforderlich.

 ● Integration in das Energiesystem und die Bioökonomie

Die bessere Verknüpfung und Integration stofflich und energetisch verwerteter 
Stoffströme in Koppelproduktion sowie den zugehörigen Technologien wird von 
entscheidender Bedeutung sein. Die energetische Nutzung von Biomasse muss 
in das zukünftige Energiesystem sowie die Bioökonomie gleichermaßen integriert 
werden. Dabei sind die Stärken von Bioenergie als planbare und speicherbare 
Energiequelle intelligent einzusetzen (Dotzauer et al. 2019). Nutzungskonkurren-
zen müssen aufgehoben bzw. reduziert werden. Sektoren, für die sich bislang 
keine sinnvollen erneuerbaren Alternativen abzeichnen, bestehen vor allem im 
Bereich der Prozessenergie (Industrie), im Verkehr insbesondere in der Luft- und 
Schifffahrt sowie dem Langstreckenschwerlastverkehr sowie bei der Beheizung 
größerer oder schlecht zu dämmender Gebäude (vgl. dazu Klepper, Thrän 2019).
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Bislang kaum betrachtet sind die Synergien und integrativen Ansätze, die sich 
aus dem Zusammenspiel der einzelnen erneuerbaren Edukte und Produkte erge-
ben. Dabei spielt Smart Bioenergy nicht nur für die Energiewende im Stromsek-
tor eine wichtige Rolle, sondern auch in der Vernetzung mit dem Verkehrssektor 
und der stofflichen Nutzung von Biomasse. Dazu eröffnet das Feld nachhaltiger 
SynBioPTX-Produkte aus biomasse- und strombasierten Ausgangsstoffen für 
die stoffliche und energetische Verwertung neue Perspektiven für einen erfolg-
reichen Wettbewerb, auch international (vgl. Müller-Langer in Naumann 2019.).

Bioenergietechnologien können im landwirtschaftlichen Bereich in die Schlie-
ßung z.B. von Nährstoffkreisläufen integriert werden, bzw. diese ermöglichen.

 ● Minimale Umweltauswirkungen: Emissionen und Nachhaltigkeitskriterien

Die energetische Biomassenutzung muss langfristig „emissionsfrei“ erfolgen. 
Dies erfordert die Entwicklung entsprechender Verbrennungs- und Abschei-
dertechnologien, inklusive dafür notwendiger Katalysatoren. Methanemissionen 
müssen aufgrund des vielfach höheren Treibhausgaseffektes gänzlich vermie-
den werden – im Vergärungsprozess ebenso wie beim Betrieb von Motoren oder 
Turbinen mit Biogas/Biomethan.

Strikte Nachhaltigkeitskriterien müssen für alle Nutzungsformen von Biomasse 
gleichermaßen gelten. Dies schließt die stoffliche Nutzung ebenso wie die 
Erzeugung von Lebensmitteln und Bioenergie ein. Durch entsprechende Anbau-
systeme ist sicherzustellen, dass u.a. die Biodiversität und Bodenfruchtbarkeit 
erhöht werden.

 ● Umfassende Nutzung aller Nebenprodukte von Bioenergieanlagen 

Integrierte Bioenergietechnologien ermöglichen eine Vielzahl von Systemleis-
tungen im Energiesystem, in der Bioökonomie, der Kreislaufgeführten Wirtschaft 
und zur Erreichung von Klimaschutzzielen. Neben den oben angeführten Optio-
nen zur Kreislaufschließung, Netzstabilisierung durch bedarfsgerechte Energie-
bereitstellung kann Bioenergie grünes CO2 zur Verfügung stellen. Dieses kann 
z.B. in der Chemieindustrie genutzt (BECCU – „Bioenergy Carbon Capture and 
Utilization“ oder zur Erzielung negativer Emissionen (BECCS - „Bioenergy Car-
bon Capture and Storage“) dauerhaft der Atmosphäre entzogen werden. Lang-
fristig werden diese Technologien als eine weitere Option zur Erreichung der 
gesetzten Klimaschutzziele beitragen können. Wirtschaftliche Umsetzbarkeit 
und gesellschaftliche Akzeptanz müssen jedoch eingehend untersucht werden 
(vgl. Klepper, Thrän 2019).
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Martin Maslaton

Blockierte Technologien bei der Durchsetzung mo-
derner Mobilität
Zusammenfassung: Der Beitrag beschäftigt sich mit der Entwicklung von Techno-
logien im Bereich Elektromobilität und deren Blockierung durch Verwaltungspraxis 
und Rechtsprechung. Dargestellt wird dies am Praxisbeispiel der steuerrechtlichen 
Behandlung der Range Extender Technologie, die im Widerspruch zu dem  aus-
drücklichen politischen Ziel der Elektromobilitätsförderung steht. Aufhänger ist hier-
bei ein Urteil des Sächsischen Finanzgerichts vom 08.02.2019, Aktenzeichen 4 K 
1155/18, bezüglich der Kraftfahrzeugsteuer für einen BMW i3 Range Extender. Auf 
die blockierende Wirkung der von dem Finanzgericht in Leipzig abgelehnten Steuer-
befreiung für die Elektromobilitätsförderung wird aufmerksam gemacht. Insbeson-
dere werden auch die Gründe, die gegen die durch Verwaltung und Finanzgericht 
praktizierte steuerliche Ungleichbehandlung (reiner) Elektrofahrzeuge und Fahr-
zeugen mit Range Extender und die steuerliche Gleichsetzung der Range Exten-
der Fahrzeuge mit Hybridfahrzeugen sprechen, herausgearbeitet. In Abgrenzung zu 
Fahrzeugen mit Hybrid-Antrieb werden insbesondere die technischen Gemeinsam-
keiten der Range Extender Fahrzeuge mit reinen Elektrofahrzeugen, als Argument 
für die Forderung nach einer gleichartigen Förderung, beleuchtet.

Abstract: The article deals with the development of technologies in the field of elec-
tromobility and their blocking by administrative practice and jurisprudence. This is 
illustrated by the example of the tax law treatment of range extender technology. The 
article outlines why range extender vehicles are to be treated as all-electric vehicles 
and not as hybrid vehicles and how the tax law treatment contradicts the declared 
political objective of the German government of promoting electromobility.

1 Einleitung
Elektromobilität ist ein wichtiges Element einer klimagerechten Verkehrs- und 
Umweltpolitik. Diesbezüglich hat sich die Bundesregierung das ambitionierte 
Ziel gesetzt, Deutschland zum Leitanbieter und Leitmarkt für klimafreundliche 
und zukunftsträchtige Elektromobilität zu entwickeln, indem unter anderem 
finanzielle Anreize durch eine Kraftfahrzeugsteuerbefreiung geschaffen wurden.

Jedoch erstreckt sich die steuerliche Förderung auf einen begrenzten, restrik-
tiven Adressatenkreis bestimmter Fahrzeuge: Denn nur die Halter von reinen 
Elektrofahrzeugen kommen in den Genuss der Steuerfreiheit. 

Ein völlig zu Unrecht vernachlässigter Aspekt für die E-Mobilität ist dabei der 
Einsatz der sogenannten „Range-Extender“ (Reichweitenverlängerer) in Kraft-
fahrzeugen. In konzeptioneller Hinsicht ist festzuhalten, dass der Antrieb des 
Fahrzeugs anders als bei einem Hybrid-Fahrzeug, im Falle des Range Exten-
ders stets durch den Elektromotor gewährt wird. Der zusätzliche Verbrennungs-
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motor übernimmt lediglich eine einem Notstromaggregat vergleichbare Aufgabe 
und trägt mithin nicht zum unmittelbaren Antrieb des Fahrzeugs bei, sondern 
dient lediglich der hilfsweisen Generierung elektrischer Energie zur Reichwei-
tenerweiterung für den Fall eines zwischenzeitlich nicht möglichen Nachladens 
zum Zwecke der Nutzung durch den (Haupt- und) Elektromotor. Kurzum: Der 
Antrieb des Fahrzeugs erfolgt beim KfZ mit Range Extender immer durch einen 
Elektromotor und unterscheidet sich bereits deshalb technisch von Hybridfahr-
zeugen.

Umso erstaunlicher ist es, dass der Verwendung einer solchen Technologie, in 
der Verwaltungspraxis und nun auch durch ein Urteil des Finanzgerichts in Leip-
zig Hindernisse bereitet werden, die offenkundig diametral zu dem sowohl von 
der Politik, als auch vom Gesetzgeber verfolgten Zweck verlaufen: Denn Fahr-
zeuge mit Range Extender-Technologie werden steuerseitig wie Hybridfahr-
zeuge behandelt, bei denen ein Steuersatz von 2,00 EUR je angefangene 100 
cm 3 + 2,00 EUR je g/km über 95 g/km CO2 nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 b) lit. cc) Kraft-
fahrzeugsteuergesetz (KraftStG) zu Grunde gelegt wird und sind deshalb fälsch-
licher Weise nicht gemäß § 3d Abs. 1 S. 1 i.V.m. § 9 Abs. 2 KraftStG von der 
Steuer befreit.

2 Das Urteil des Sächsischen Finanzgerichts

2.1 Der Sachverhalt
Dem Sächsischen Finanzgericht in Leipzig lag ein Sachverhalt zur Entschei-
dung vor, bei dem eine solche Kategorisierung Streitgegenstand war. Der vom 
Finanzgericht entschiedene Sachverhalt betraf einen Kraftfahrzeugsteuerbe-
scheid vom Januar 2018 für einen BMW i3 Range Extender. 

Das Fahrzeug wurde Ende des Jahren 2017 zugelassen. In den Zulassungspa-
pieren wurde als Kraftstoffart „Hybridantrieb mit Benzin und extern aufladbarem 
elektrischen Speicher (Plug-in-Hybrid)“ angegeben. Damit wurde die Erhebung 
einer jährlichen Kraftfahrzeugsteuer in Höhe von 14,00 Euro nach §§ 1 Abs. 1 
Nr. 1, 9 Abs. 1 Nr. 2 b) cc) KraftStG begründet. 

Nachdem der Einspruch des Fahrzeughalters von der Behörde als unbegründet 
zurückgewiesen wurde, klagte dieser vor dem Finanzgericht in Leipzig gegen 
den Steuerbescheid.

2.2 Die Entscheidung des Gerichts

Das Finanzgericht entschied, dass der Kraftfahrzeugsteuerbeschied rechtmä-
ßig und die Klage des Fahrzeughalters somit unbegründet sei.

Entscheidungserheblich war dabei die Auslegung des einschlägigen Geset-
zeswortlautes (vgl. § 9 Abs. 2 KraftStG). Danach sind (reine) Elektrofahrzeuge: 
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„Fahrzeuge mit Antrieb ausschließlich durch Elektromotoren, die ganz oder über-
wiegend aus mechanischen oder elektromechanischen Energiespeichern oder 
aus emissionsfrei betriebenen Energiewandlern gespeist werden“.

Diese Voraussetzung verneinte das Finanzgericht bei dem BMW i3 Range 
Extender.

Das Finanzamt als zuständige Behörde und das Hauptzollamt als zuständige 
Behörde und Beklagter in diesem Rechtsstreit hatten versucht, sich gegenseitig 
den „schwarzen Peter“ zuzuschieben. Sie sprachen sich diesbezüglich gegen 
eine Harmonisierung des Tatbestandes aus, da für den jeweils zu Grunde zule-
genden Steuersatz die Feststellungen der Zulassungsbehörde über die Antriebs-
art verbindlich seien. 

Argumentativ wurde versucht die Technologie in ein reziprokes Verhältnis zu 
dem Verbrennungsmotor zusetzten, welcher nun die Aufgabe eines Reichwei-
tenverlängerers übernehme und hierdurch die Reichweite des Elektromotors 
mit Akkumulator um ein Vielfaches verlängern würde. Folglich stünde nach die-
ser Ansicht der Verbrennungsmotor als Hauptantrieb im Vordergrund, sodass 
ein Fahrzeug mit Range Extender als Hybridfahrzeug zu kategorisieren sei und 
weder eine Steuerbefreiung noch eine Vergünstigung (i.S.d. § 9 Abs. 2 KrfatStG) 
in Betracht käme. Das Sächsische Finanzgericht folgte der Ansicht der Behör-
den in seinem Urteil.

Das Finanzgericht stellte zudem auf die Definition von Hybridfahrzeugen nach 
dem EU-Recht ab. Hiernach ist ein Hybridfahrzeug ein Fahrzeug, in dem zum 
Antrieb mindestens zwei Energieumwandler, also z.B. Elektro-, Otto- und Die-
selmotoren und zwei im Fahrzeug eingebaute Energiespeichersysteme, also 
z.B. Akkumulator (Batterie) oder Kraftstofftank, vorhanden sind. (RICHTLINIE 
2007/46/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 
05.09.2007, S. 5 Artikel 3 Punkt 14). 

Das Gericht hielt es für die Kategorisierung für irrelevant, in welchem Umfang 
der vorhandene Verbrennungsmotor tatsächlich zum Einsatz kommt und spricht 
von einer erheblichen Reichweitenverlängerung durch den Verbrennungsmotor. 
Allein aufgrund des Vorhandenseins des Verbrennungsmotors ließ das Gericht 
hier also die Emissionsfreiheit als Voraussetzung der Steuerbefreiung ausschei-
den.

Zuletzt begründete das Gericht die Legitimität der streitigen Kategorisierung mit 
der Typisierungs- und Pauschalisierungsbefungnis des Gesetzgebers. Danach 
dürfe sich der Gesetzgeber am Regelfall orientieren und müsse nicht allen 
Besonderheiten jeweils durch Sonderregelung Rechnung tragen.
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2.3 Kritische Auseinandersetzung

2.3.1 Anwendbarkeit der steuerbefreienden Normen

Der BMW i3 Range Extender kann als (reines) Elektrofahrzeug im Sinne der 
steuerbefreienden Normen angesehen werden. Wie bereits dargestellt, erfolgt 
der Antrieb des Fahrzeugs mit Range Extender immer durch einen Elektromo-
tor und unterscheidet sich bereits deshalb technisch von Hybridfahrzeugen. Der 
allenfalls geringe Beitrag durch den Zusatzverbrennungsmotor ist im Optimal-
fall gar nicht vorhanden, ansonsten nur im Rahmen der Zuschaltung mittelba-
rer (nämlich über die Batterie erfolgender) und insgesamt nachrangiger Natur.

Bei dem im konkreten Sachverhalt betroffenen BMW i3 Range Extender ist 
zudem darauf hinzuweisen, dass der verbaute Zusatzverbrennungsmotor mit 
647 Kubikzentimetern Hubraum besonders klein ist. Teilweise wird für die Kate-
gorisierung dieser Fahrzeuge jedoch eine Reichweitenerweiterung um ein Viel-
faches gefordert. (vgl. Kommentar Kraftfahrzeugsteuergesetz Strodthoff, Rz. 13 
zu § 3 lit. b) Davon kann bei diesem Modell, mit einer Reichweitenerweiterung 
von circa 200 auf 330 Kilometer, keine Rede sein.

Damit lassen sich Fahrzeuge mit Range Extender unter den Wortlaut des § 9 
Abs. 2 KraftStG fassen und unterliegen folglich der in § 3d Abs. 1 S. 1 KraftStG 
geregelten Steuerbefreiung. Diese Erkenntnis tritt grade hier, an dem bespro-
chenen Beispiel des BMW i3 Range Extender, deutlich hervor.

Nicht außer Acht zu lassen ist auch die gesellschaftliche Wahrnehmung der 
Fahrzeuge mit Reichweitenverlängerung. Die Einstufung des Range Extender 
Fahrzeugs als Elektrofahrzeug mit (Not-)Energiepuffer entspricht dieser wohl 
auch. (so auch: Bilun Müller, Die Förderung der Elektromobilität durch das Recht, 
Handbuch Elektromobilität 2015, Frankfurt a.M. 2015, S. 159 ff.)

Außerdem lässt sich ein dementsprechender politischer Wille auch der Internet-
präsenz des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsi-
cherheit entnehmen, bei der Fahrzeuge mit Range Extendern als „reine Elektro-
fahrzeuge“ eingestuft werden.

2.3.2 Keine Bindungswirkung der Einordnung der Zulassungsstelle

Zudem ist hier auch die Bindungswirkung der Feststellungen der Zulassungs-
behörde in den Fahrzeugpapieren für die Erhebung der Kraftfahrzeugsteuer zu 
verneinen. Dabei wird bei der verkehrsrechtlichen Einstufung der Zulassungs-
behörde zwar zwischen reinen Elektrofahrzeigen und Hybridfahrzeugen unter-
schieden, die Differenzierung umfasst dabei aber nicht diejenigen Fahrzeuge, 
welche mit Range Extender angetrieben werden. 

Außerdem wirkt die Eintragung durch die Zulassungsstelle nach § 2 Abs. 2 Kraft-
StG nur dann bindend, wenn nicht im Kraftfahrzeugsteuergesetz Abweichen-
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des geregelt ist. Eine solche Abweichende Regelung stellt hier jedoch die für 
die Steuerbefreiung maßgebliche Definition für Elektrofahrzeuge in § 9 Abs. 2 
KraftStG dar. Dieser unterfällt, wie bereits aufgezeigt, auch der BMW i3 Range 
Extender.

2.3.3 Sinn und Zweck der Steuerbefreiung für Elektrofahrzeuge

In der Gesamtbetrachtung drängt sich auf, dass der Förderungszweck des § 
3d Abs. 1 S. 1 KraftStG sowohl für sich als auch im Gesamtzusammenhang 
der Elektromobilitätsförderung nur dann zum Tragen kommt, wenn eine grobe 
Uneinheitlichkeit der Regelung vermieden wird und sich die Steuerbefreiung, 
wohlgemerkt wortlautgerecht, auf Fahrzeuge mit Range Extendern erstreckt.

2.3.4 Verfassungsrechtliche Bedenken

Der vom Gericht vorgebrachten Typisierungs- und Pauschalisierungsbefug-
nis des Gesetzgebers widerspricht dessen getroffene Entscheidung. Die unter-
schiedliche Besteuerung von (reinen) Elektrofahrzeugen und Range Extender 
Fahrzeugen stellt, nach der hier vertretenen Auffassung, eine verfassungswid-
rige Ungleichbehandlung nach Art. 3 Abs. 1, Art. 20 Abs. 1 i.V.m. Art. 104 Buchst. 
a, 105 GG dar. Fahrzeuge mit Range Extender müssen im Sinne der Typenge-
rechtigkeit den (reinen) Elektrofahrzeugen gleichgestellt werden bzw. bedarf es 
andernfalls wenigstens einer eigenen Typengruppe.

Jedenfalls kann festgehalten werden, dass es weder sach- noch typengerecht 
ist, wenn Fahrzeuge, die praktisch nie den Verbrennungsmotor nutzen und 
auch über keinen Verbrennungsmotor verfügen, der das Fahrzeug eigenständig 
antreibt, mit einem Hybrid-KfZ gleichgesetzt werden.

Angesichts der hier angedeuteten Fülle von Erwägungen, die eine Gleichbe-
handlung (reiner) Elektrofahrzeuge und Range Extender Fahrzeugen als denk-
notwendig erscheinen lassen, bleit mit Spannung zu erwarten, wie der Bundes-
finanzhof bezüglich der Revision in diesem Fall entscheiden wird.

3	 Fazit	−	Bedeutung	für	die	Elektromobilität
Zwar rückt durch die Entscheidung des Sächsischen Finanzgerichts und die noch 
ausstehende Entscheidung des Bundesfinanzhofs die steuerliche Behandlung 
der Fahrzeuge mit Range Extender in das juristische Bewusstsein, jedoch ist 
der Bedeutungsgehalt durchaus weiter: Die Reichweite von Elektrofahrzeugen 
entpuppt sich derzeit – wenigstens in psychologischer Hinsicht – noch als Achil-
lesferse der Elektromobilität und spricht für viele gegen den Kauf eines solchen 
Fahrzeuges. Ein Gleichlaufen der Förderung würde daher die Rechtssicherheit 
und Übersichtlichkeit und damit den Anreiz zur Hinwendung zu zukunftsweisen-
den und wegbereitenden Technologien bereiten. Schließlich kann der Tank für 
Fahrzeuge mit Range Extender an jeder herkömmlichen Tankstelle aufgefüllt 
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werden. Es gilt daher die Gunst der Stunde zu nutzen und die Ausweitung der 
Steuerbegünstigung für Elektrofahrzeuge mit Range Extender zu fördern. 

Die Blockierung der Entwicklung von Technologien im Bereich Elektromobili-
tät durch Verwaltungspraxis und Rechtsprechung ist angesichts dessen nicht 
angebracht.

Literatur/Quellen
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Markus Millinger

Die Bedeutung biomassebasierter Biokraftstoffe in 
der Erneuerbaren-Energien-Richtlinie (RED II) 
als Beitrag zum Klimaschutz im Verkehr

Zusammenfassung: Der Verkehrssektor steht vor besonderen Herausforderungen 
in der Umsetzung von nachhaltiger und klimafreundlicher Mobilität. Die RED II setzt 
seitens der EU einen Rahmen für den Ausbau von nachhaltigen erneuerbaren Ener-
gien. Der Beitrag zeigt auf, welche Kraftstoffoptionen perspektivisch eine Rolle spie-
len und wie diese technisch einzuordnen sind, aber auch inwiefern sie das Potenzial 
haben wettbewerbsfähig in Bezug auf Kosten und THG-Emissionen zu sein. Dabei 
ist keine Kraftstoffoption per se gut oder schlecht. Darüber hinaus werden beispiel-
haft mögliche Szenarien für die Umsetzung der RED II bzw. das Klimaschutzziel im 
Verkehr in Deutschland vorgestellt.

Abstract: The transport sector has to deal with enormous challenges for a sustaina-
ble and climate friendly mobility. The RED II of the EU has set a framework increasing 
the share of sustainable renewable energy. It will be presented which fuel options will 
play a role perspectively and how these options are competitive in terms of techno-
logy but also with regard to costs and GHG emissions. No fuel option is per se „good“ 
or „bad“. In addition to that some exemplary scenarios will be discussed for the imple-
mentation of RED II and the climate protection target for transport in Germany.

1 Hintergrund 
Der jüngste Sonderbericht des Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC) mahnt einmal mehr entschlossenes Handeln für einen Paradigmenwech-
sel insbesondere im Energiesektor, dem Verkehr und der Landwirtschaft an, um 
die vereinbarten Pariser Klimaziele zu erreichen. Ein Schlüssel hierfür liegt in 
der drastischen Reduzierung des Energieverbrauchs bei gleichzeitiger massi-
ver Erhöhung des Anteils nachhaltiger erneuerbarer Energieträger. Dies erfor-
dert in weiten Bereichen eine technologische Revolution in den nächsten Jahren.

Der Verkehrssektor sieht sich besonderen Herausforderungen gegenüber, 
Mobilität nachhaltig und klimaschonend zu ermöglichen. Hier steht Deutschland 
derzeit: Die Anzahl der Pkw ist von 2010 bis 2018 um 13 % auf ca. 47,1 Mil-
lionen gestiegen (davon ca. 0,1 % Elektrofahrzeuge, 0,2 % Erdgasfahrzeuge 
und 0,5 % Hybridfahrzeuge). Bei den Nutzfahrzeugen stieg der Fahrzeugbe-
stand im selben Zeitraum um 24 % auf 5,4 Millionen Lastkraftwagen und Zug-
maschinen. Die Gesamtfahrleistung wuchs allein von 2010 bis 2016 um 9 % auf  
ca. 770 Milliarden km. Im gleichen Zeitraum verbrauchte der Verkehrssektor ein 
Mehr an Gesamtendenergie um 5 % auf 2.696 PJ (davon ca. 4 % Biokraftstoffe 
und 1,5 % elektrischer Strom). Dies ging einher mit um 8 % auf 167 Millionen 
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Tonnen gestiegenen CO2-Emissionen (ggü. 1990 sind dies 2 % mehr) und dies, 
obwohl 7 Millionen Tonnen (4 %) CO2 durch den Einsatz von nachhaltigen Bio-
kraftstoffen mit einer mittlerweile durchschnittlichen spezifischen THG-Minde-
rung von 81 % eingesetzt wurden. Eine Umkehr dieser Wachstumstendenzen, 
wie sie zwingend erforderlich wäre, ist nicht absehbar. Deutschland hat sich zu 
folgenden Zielen im Verkehrssektor verpflichtet: (i) Erhöhung des Anteils erneu-
erbarer Energien auf 10 % bis 2020, (ii) Reduzierung des Endenergieverbrauchs 
um 10 % bis 2020 und 40 % bis 2050 (jeweils ggü. 2005), (iii) 4 % bzw. 6 % 
Treibhausgasminderung (CO2-Äquivalente) der in Verkehr gebrachten Energie-
träger ab 2017 bzw. 2020, (iv) Reduzierung der THG-Emissionen um 40 bis 42 % 
bis 2030 (ggü. 1990). Hinzu kommen verbindliche Vorgaben für fahrzeugseitige 
CO2-Emissionen sowie Standards für limitierte und nicht-limitierte Schadstoff-
emissionen für die verschiedenen Verkehrsträger. (aus Naumann et al., 2019)

Einen wichtigen Rahmen für Klimaschutz und erneuerbare Energien im Ver-
kehr stellt die vor wenigen Monaten auf EU-Ebene verabschiedete Erneuerbare-
Energien-Richtlinie II (kurz RED II) dar, deren konkrete nationale Umsetzung in 
Deutschland noch aussteht. Randbedingungen der RED II sind u. a. 14 % erneu-
erbare Energien im Verkehr bis 2030, dabei max. 7 % konventionelle Biokraft-
stoffe bei gleichzeitig steigenden Anteilen von fortschrittlichen Kraftstoffen auf 
3,5 %, 65 % spezifische Mindest-THG-Minderung bei gleichzeitiger Anhebung 
des fossilen Referenzwertes und die Möglichkeit von Mehrfachanrechnungen. 
Deutschland hätte die Möglichkeit, über die in der RED II gesetzten Ziele hin-
auszugehen, wird dies augenscheinlich jedoch nicht verfolgen. (aus Naumann 
et al., 2019)

2 Technische Optionen und deren Einordnung
Der Anteil erneuerbarer Energieträger im Verkehr wird heute in erster Linie über 
biomassebasierte Kraftstoffe realisiert. Als Biokraftstoffe der heutigen Gene-
ration (oder auch ersten Generation) gelten konventionelle Biokraftstoffe, die 
bereits in bedeutenden Mengen am Markt verfügbar sind. Ihr Technologier-
eifegrad (TRL/FRL) liegt bei 9. Die wichtigsten Biokraftstoffe sind Bioethanol 
aus zucker- und stärkehaltigen Pflanzenteilen (z.B. Zuckerrohr, Zuckerrübe, 
Getreide, Mais) sowie Biodiesel/FAME (Fatty acid methyl ester) sowie in zuneh-
mendem Maß HVO (hydrotreated vegetable oils) bzw. HEFA (hydrotreated 
esters and fatty acids), also mit Wasserstoff (hydro-) behandelte biogene Öle 
(maßgeblich Pflanzenöle aus Raps, Palm und Soja, Altspeiseöle/-fette oder tie-
rische Öle/Fette) sowie Ester und Fettsäuren. In Deutschland spielt zudem rei-
nes (Raps-)Pflanzenöl als Kraftstoff eine wenn auch derzeit stark abnehmende 
Rolle. Zudem kommt Biomethan aus Biogas als Kraftstoff zum Einsatz, wenn-
gleich in geringen Mengen. Die Produktionstechniken für Biokraftstoffe der heu-
tigen Generation sind ausgereift und etabliert. Bei der Produktion dieser Bio-
kraftstoffe auf pflanzlicher Basis fallen in der Regel Koppel-/Nebenprodukte an, 
die als Tierfutter, in der chemischen Industrie, als Düngemittel oder zur wei-
teren Energieerzeugung dienen können. Europaweit bestehen derzeit Produk-
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tionskapazitäten im Umfang von ca. 1500 PJ/a, in Deutschland sind es mehr als  
200 PJ/a. (aus Naumann et al, 2019)

Als Biokraftstoffe der zukünftigen (oder auch zweiten und dritten) Generation 
werden Biokraftstoffe bezeichnet, deren Technologie zur Herstellung zwar the-
oretisch und teils in Pilot- und Demonstrationsanlagen bzw. in wenigen Anlagen 
im kommerziellen Umfeld verfügbar ist, die aufgrund unterschiedlicher Randbe-
dingungen (z.B. ökonomische) allerdings noch nicht im großen Umfang kommer-
ziell produziert werden. Hierzu zählen z.B. Bioethanol und synthetische Kraft-
stoffe (wie BTL) auf der Basis fester Biomasse oder Abfall- und Reststoffen.  

Biokraftstoffe entstammen unterschiedlichsten Produktionssystemen, die 
jedoch in der Regel die gekoppelte Bereitstellung von mehreren Produkten bein-
halten. Weiterhin wurden Nachhaltigkeitsstandards und Zertifizierungssysteme 
in der Praxis implementiert; beide sind mittlerweile fester Bestandteil im Markt-
system. Die Erweiterung der Anwendung auf andere Energieträger aus Bio-
masse und anderen erneuerbaren Ressourcen (beispielsweise mit Bezug auf 
strombasierte Produkte) können hier einen entscheidenden Baustein für weite-
ren Klimaschutz liefern. Die schrittweise Weiterentwicklung von Bioraffinerien 
bietet beispielsweise ein großes Potenzial, die begrenzte Biomasse zielgerichtet 
für die Bereiche einzusetzen, wo durch Strom aus erneuerbaren Quellen bisher 
nur sehr kostspielige Lösungen parat stehen. Entsprechende technische Wei-
terentwicklungen und Innovationen sind dafür unerlässlich. Bis dato nur unzu-
reichend betrachtet sind die auf dem Weg hin zur erforderlichen klimaneutralen 
Kreislaufwirtschaft verbundenen Anforderungen an sog. „Null-Emissions-Tech-
nologien“ die Synergien und integrativen Ansätze, die sich aus dem Zusammen-
spiel der einzelnen erneuerbaren Edukte und Produkte ergeben. Dabei spielt die 
Unterstützung des Einstiegs in die Sektorenkopplung nicht nur für die Energie-
wende im Stromsektor eine wichtige Rolle, sondern auch in der Vernetzung mit 
dem Verkehrs- und stofflichen Sektor, wenn es gelingt, effiziente und perspek-
tivisch wettbewerbsfähige sog. SynBioPTx-Produkte aus biomasse- und strom-
basierten Ausgangsstoffen für die stoffliche und energetische Verwertung auf 
den Weg zu bringen. (aus Müller-Langer et al, 2016)

Bezüglich der Kraftstoffgestehungskosten der unterschiedlichen Optionen erge-
ben sich abhängig vom Technologiereifegrad, den standortspezifischen Anla-
genkonzepten und damit verbundenen Kosten für Investition, Edukte und Anla-
genbetrieb sowie der verwendeten Methodik bei der Kostenrechnung teils große 
Bandbreiten, die vom hohen einstelligen bis niedrigem dreistelligen Werten rei-
chen. Diese geben daher nur eine Indikation, wo einzelne Optionen hinsicht-
lich ihrer Gestehungskosten einzuordnen sind. In der Regel sind neben den 
Investitionen im Regelfall die Rohstoffkosten respektive die häufig an Rohstoff-
preise gekoppelten Preise für Koppel-/Nebenprodukte die entscheidenden Ein-
flussgrößen. Die derzeitigen Preisniveaus für Biokraftstoffe, die innerhalb der 
in Deutschland geltenden THG-Quote (gemäß BImSchG) eingesetzt werden,  
liegen in einer Größenordnung von 22 bis 30 EUR/GJ für Bioethanol, 35 bis  
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40 EUR/GJ für Biodiesel/FAME und 5 bis 10 EUR/GJ für Biomethan. (aus Nau-
mann et al, 2019; Müller-Langer et al, 2016)

Erneuerbare Kraftstoffe können nur dann am Markt wettbewerbsfähig sein, 
wenn sie neben günstigen Kraftstoffgestehungskosten auch gesetzlich veran-
kerte Nachhaltigkeitskriterien erfüllen und eine günstige THG-Bilanz mit hohen 
THG-Minderungen gegenüber der fossilen Referenz aufweisen. Analog zu den 
Kosten für Kraftstoffe ergeben sich für die Gegenüberstellung der Treibhaus-
gasemissionen ebenso große Bandbreiten, die maßgeblich durch unterschied-
liche Technologiereifegrade und je nach Option verschiedene standortspezifi-
sche Anlagenkonzepte beeinflusst werden. Dabei ist keine der Optionen per se 
besonders THG-freundlich oder nicht. Für alle (Neu-)anlagen bindend ist, dass 
sie gemäß der Erneuerbare-Energien-Direktive (RED II) nicht nur die Einhaltung 
von Nachhaltigkeitskriterien nachzuweisen haben, sondern gegenüber der fos-
silen Referenz mindestens 65 % THG einsparen müssen. Deutlich höhere THG-
Minderungen werden bereits heute durch die im Rahmen der THG-Quote einge-
setzten Biokraftstoffe erzielt. Sie lagen im Jahr 2017 in einer durchschnittlichen 
Größenordnung von 65 % für HVO/HEFA, 81 bis 83 % für Biodiesel/FAME und 
Bioethanol und 91 % für Biomethan/Biogas. Perspektivisch werden mit zuneh-
menden erneuerbaren Anteilen im Gesamtenergiesystem per se alle Optionen 
zunehmend THG-freundlicher. (aus Naumann et al, 2019; Müller-Langer et al, 
2016)

3 Beispielhafte Szenarien für erneuerbare Kraftstoffe  
in Deutschland

Jüngste Untersuchungen des DBFZ und UFZ zu Szenarien für die Entwicklung 
des Anteils von Biokraftstoffen und erneuerbaren Energieträgern am Endener-
gie-verbrauch im Verkehr zeigen, dass im Fall der Umsetzung der RED II-Ziele 
in Deutschland realistisch nur etwa 5 % an THG bis 2030 reduziert würden und 
im Fall der erfolgreichen Erreichung von 40 %-THG-Reduzierung bis 2030 alle 
nachhaltigen erneuerbaren Optionen zum Einsatz kommen müssen. 

Untersucht wurden mögliche Auswirkungen der europäischen und nationa-
len Vorgaben auf die Ausgestaltung der deutschen THG-Quote. Basierend auf 
umfangreichen Daten verschiedener aus heutiger Sicht relevanten erneuerba-
ren Kraftstoffoptionen wurden im BENSIM-Optimierungsmodell unterschiedli-
che Szenarien für die Entwicklung der Energiebereitstellung bis zum Jahr 2030 
modelliert (Millinger et al, 2019; Millinger, 2019). Dabei fanden die Vorgaben 
der REDII (u.a. 7 %-Limitierung von konventionellen Kraftstoffen aus Rohstoffen, 
die auch den Nahrungs- und Futtermittelsektor bedienen können, Mindest-
quote für fortschrittliche Kraftstoffe, Mehrfachanrechnung für fortschrittliche 
Biokraftstoffe, Altspeise- und tierische Fette basierte Kraftstoffe, Stromnutzung 
auf Straße und Schiene), der in Deutschland geltenden Rahmenbedingungen 
(u.a. Ziele für Elektromobilität, Beschränkung der Anbaufläche in Deutschland 
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für Energiepflanzen auf 2 Mio. ha) und ebenso kraftstoffbezogene Regelungen 
(z.B. Limitierungen der volumenbezogenen Beimischungen von erneuerbaren 
Kraftstoffen zu den fossilen Kraftstoffen unter Einhaltung der geltenden Kraft-
stoffstandards) Berücksichtigung. In die Modellierung einbezogen wurden auch 
die verfügbaren technischen Biomassepotenziale sowie teilweise Importe von 
Biomasse/Kraftstoffen, eine Erhöhung des Anteils erneuerbarer Energien im 
Strommix, eine Erhöhung des Gasanteils im Verkehr auf 3 % in 2030 sowie die 
Annahmen von nicht steigenden Rohstoff-, Hilfsstoff- und Nebenproduktpreisen. 
Im Modell erfolgte ein kostenminimierter Kraftstoffeinsatz, um die THG-Minde-
rungsziele zu erfüllen, was einer Minimierung der THG-Vermeidungskosten ent-
spricht, die hier als vereinfachter Indikator für die Wettbewerbsfähigkeit der Opti-
onen untereinander dienen. (Müller-Langer et al, 2019)

Die untersuchten Szenarien zeigen, dass bei strikter Umsetzung der RED II 
-Mindestvorgaben in Deutschland bei kaum verändertem Endenergieverbrauch 
und gleichzeitigem Wachstum des Anteils an gasförmigen Kraftstoffen im Ver-
kehr die 14 % erneuerbare Energien bis 2030 zu einer THG-Quote in einer Grö-
ßenordnung von ca. 5 % führen würden, was noch nicht einmal der derzeit für 
2020 bindenden THG-Quote von 6 % entspräche. Realisiert würde dies maß-
geblich über Biomethan aus biogenen Rest- und Abfallstoffen sowie über kon-
ventionelles Bioethanol und in abnehmenden Anteilen über Dieselkraftstoffe auf 
der Basis von Altspeiseöl-/fetten. (Müller-Langer et al, 2019)

Soll es gelingen, dass Klimaziel von mind. 40 % CO2-Reduzierung im Verkehr 
bis 2030 zu erreichen, so zeigt ein weiteres Szenario, dass dies grundsätzlich 
gelingen kann, jedoch nur, wenn zum einen der Endenergieverbrauch stark 
reduziert wird und alle erneuerbaren Energieträger – d.h. neben sämtlichen kon-
ventionellen und fortschrittlichen Biokraftstoffen auch auf erneuerbarem Strom 
basierte PTx-Kraftstoffe – zum Einsatz kommen. Dafür bedarf es dringend der 
Schaffung von Randbedingungen, die den Bau und wettbewerbsfähigen Betrieb 
von kommerziellen Anlagen insbesondere für fortschrittliche und strombasierte 
Kraftstoffe (auch in Deutschland) ermöglichen. (Müller-Langer et al, 2019)
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Dietrich Clemens

Zukunftsfähigkeit von Bioenergieanlagen
Praxisbeispiele individueller Lösungsansätze

Dezentralität kennzeichnet die Energieversorgung der Zukunft. Landwirtschaft-
liche Unternehmen haben sich von Beginn an am dezentralen Ausbau der 
erneuerbaren Energien beteiligt, sei es durch Investitionen in eigene Anlagen, 
wie Wind, PV- oder Bioenergieanlagen. Sie verfügen hierfür über die notwen-
digen Ressourcen − geeignete Standorte und Biomasse. Häufig sind Sie auch in 
der ländlichen Region gut vernetzt, so dass sie als Investoren dezentrale Erneu-
erbare-Energien-Projekte initiieren und als „Kümmerer“ begleiten. – Biogas- 
anlagen übernehmen im ländlichen Raum gerade im Bereich der Sektorkopp-
lung zunehmend systemrelevante Funktionen. Der Vortrag geht auf Praxisbei-
spiele ein, die im Rahmen der Beratungstätigkeit in den vergangenen Jahren in 
Norddeutschland umgesetzt wurden.

Jeder Biogasanlagenbetreiber verfolgt seine individuelle Strategie, um das 
Geschäftsfeld Biogas über die EEG-Laufzeit hinweg, wirtschaftlich weiter betrei-
ben zu können. Diese individuellen Wege erfordern seitens der eingebundenen 
Berater umfangreiches technisches, betriebswirtschaftliches und rechtliches 
Wissen. Außer einer Flexibilisierung der Biogasproduktion, können Anlagenbe-
treiber ihre Zukunft im wärmegeführten Saisonalbetrieb, in der Reststoffverwer-
tung, in der Biomethanproduktion oder in der Sektorkopplung als Kombikraftwerk 
zur Quartiersversorgung sehen. Eine weitere Möglichkeit ist die lastgangs- 
optimierte Eigenstromversorgung im landwirtschaftlichen Betrieb, um einen 
möglichst hohen Autarkiegrad in der Strom und Wärmeversorgung zu errei-
chen. Eine Kombination der einzelnen Geschäftsmodelle ist dabei nicht ausge- 
schlossen. 
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Jasmin Kalcher, Alexandra Pfeiffer

Von offenen Daten zur Karte – Berechnung und 
Darstellung von räumlich hochaufgelösten  
Biomassepotenzialen 

Zusammenfassung: Die Nutzungsmöglichkeiten biogener Ressourcen für stoffliche 
und energetische Zwecke sind bekanntermaßen vielfältig. Unabhängig von der Art 
der Nutzung muss jedoch das wechselseitige Zusammenspiel von Zielansprüchen 
an eine nachhaltige Ressourcennutzung und dem Ressourcenangebot berücksich-
tigt werden. Die DBFZ Ressourcendatenbank bietet daher Informationen zum Ange-
bot und zur Nutzung von nationalen Biomassepotenzialen für 77 Rest- und Abfall-
stoffe. Für viele Fragestellungen sind Potenzialinformationen auf nationaler Ebene 
jedoch nicht ausreichend. In dem Projekt OpenGeoEdu wird daher für ausgewählte 
Biomassen die räumliche Auflösung schrittweise verfeinert. Abhängig vom verfügba-
ren Datenangebot werden so Potenzialinformationen z.B. auf Gemeindeebene oder 
unabhängig von Verwaltungsgrenzen (z.B. pro km2) berechnet und kartografisch dar-
gestellt. Die Ergebnisse können beispielsweise als eine Grundlage für die Auswei-
sung von Vorzugsregionen für bestimmte Biomasseanwendungen dienen. Gleich-
zeitig fließt die Herleitung der Ergebnisse in die Lernplattform OpenGeoEdu ein, die 
Berufstätigen und Studierenden zeigt, wie durch die Verknüpfung offener Datensätze 
aktuelle Forschungsfragen aus dem Themenbereich Energie und Umwelt beantwor-
tet werden können.

Summary: The possibilities of using biogenic resources for material and energetic 
purposes are known to be manifold. However, irrespective of the type of use, the inter-
action between target requirements for sustainable resource use and the supply of 
resources must be considered. The DBFZ Ressourcendatenbank (DBFZ Resource 
Database) therefore provides information on the availability and usage of national 
biomass potentials for 77 residues and waste materials. For many questions, howe-
ver, information on biomass potentials at the national level is not sufficient. Hence, an 
aspect of the project OpenGeoEdu is to refine the spatial resolution for selected bio-
masses step by step. Depending on the available data, potential information is calcu-
lated and mapped, e.g. at municipal level or independent of administrative bounda-
ries (e.g. per km²). The results, for example, can serve as a basis for the identification 
of preferential regions for certain biomass applications. At the same time, the deriva-
tion of the results is part of the OpenGeoEdu learning platform, which shows profes-
sionals and students how current research questions in the field of energy and the 
environment can be answered by linking open data sets.

1 Einleitung
Biogene Ressourcen lassen sich bekanntermaßen vielseitig stofflich und ener-
getisch nutzen. Oft ist die Verfügbarkeit passender Rohstoffe jedoch ein limi-
tierender Faktor bei der Umsetzung von Nutzungskonzepten. Auf nationaler 
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Ebene besteht durch die Arbeiten der AG BioRestMon (DBFZ Ressourcenda-
tenbank) bereits ein guter Überblick über die Potenziale biogener Reststoffe, 
Abfälle und Nebenprodukte. Für viele Fragestellungen werden Potenzialinfor-
mationen jedoch in einer höheren räumlichen Auflösung benötigt, um beispiels-
weise Vorzugsregionen für die Implementierung bestimmter Biomasseanwen-
dungen auszuweisen. Bei der Bestimmung von Biomassepotenzialen spielen 
verschiedene Einflussgrößen eine wichtige Rolle. Hierzu zählen unter anderem 
die Art des ausgewiesenen Potenzials (z.B. theoretisch, technisch), die berück-
sichtigten Einzelbiomassen (z.B. Rindergülle, Biogut aus der braunen Tonne) 
oder der Zeitbezug. Ein wesentlicher Baustein bei der Berechnung von Bio-
massepotenzialen besteht daher in der Reproduzierbarkeit und der transparen-
ten Darstellung von verwendeten Methoden und Datengrundlagen (Thrän und 
Pfeiffer 2013). Hier setzt das Projekt OpenGeoEdu an (vgl. (Hinz und Bill 2018)). 
Durch die Nutzung und intelligente Verknüpfung von offenen Fachdaten, Statis-
tiken und Geodaten werden Biomassepotenziale in unterschiedlicher räumlicher 
Auflösung (z.B. auf Gemeindeebene, pro km²) berechnet und kartografisch dar-
gestellt. Alle Schritte − von der Datenrecherche über die Datenaufbereitung bis 
hin zur Kartenerstellung − werden dokumentiert und didaktisch aufbereitet. Das 
Ergebnis fließt in die Lernplattform OpenGeoEdu ein, welche zum Ziel hat, die 
Nutzung von offenen Daten in Lehre und Forschung zu etablieren. 

2 Die Lernplattform OpenGeoEdu
Die Lernplattform OpenGeoEdu zeigt Berufstätigen und Studierenden, wie 
durch die Verknüpfung offener Datensätze (Geodaten, Statistiken, Fachdaten) 
aktuelle Forschungsfragen aus dem Themenbereich Energie und Umwelt beant-
wortet werden können (www.opengeoedu.de). Ein Grundlagenteil beschäftigt 
sich mit den Themen offene Daten und Geoinformatik und sollte prinzipiell von 
jedem Teilnehmenden absolviert werden. Auf Basis ihrer Interessen und Vor-
kenntnisse können sich Teilnehmer/innen zudem mit den folgenden aktuellen 
Forschungsthemen („Fallbeispiele“) auseinandersetzen:

 ● Biomassepotenziale (DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum)
 ● Fernerkundung (Bundesamt für Kartografie und Geodäsie)
 ● Verkehr und Mobilität (Professur für Geodäsie und Geoinformatik der Uni-

versität Rostock)
 ● Infrastruktur und Raumentwicklung (Leibniz-Institut für ökologische Raum-

entwicklung)

Die Fallbeispiele bestehen aus einem theoretischen (Vorlesung) und einem prak-
tischen (Übung) Teil. In den Vorlesungen werden Grundwissen, Begriffe und 
Methoden zur Bearbeitung des Fallbeispiels vermittelt. In den Übungen bearbei-
ten die Teilnehmer/innen eine aktuelle und praxisrelevante Fragestellung unter 
Nutzung eines Geo-Informationssystems (GIS) und offenen Daten. Hierbei soll 
die gesamte Kette der Geoverarbeitung abgedeckt werden (siehe Abb. 1).
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Abb. 1: Kette der Geoverarbeitung

Unterstützt werden die Kursteilnehmer/innen durch umfangreiche Lehrmateria-
lien, Tutorials und Sprechstunden. Nach Absolvierung eines Online-Tests und 
Belegabgabe mit erfolgreicher Bewertung, erhalten die Teilnehmer/innen ein 
Zertifikat, das den geleisteten Arbeitsumfang in ECTS ausdrückt. Die Anerken-
nung der Leistung im Studium soll hierdurch erleichtert werden.

3 Räumlich hochaufgelöste Biomassepotenziale
Wie eingangs beschrieben, kommt räumlich hochaufgelösten Biomassepoten-
zialen eine wichtige Bedeutung bei der Beantwortung diverser Fragestellungen 
zu. Für die wenigsten Biomassen existieren allerdings offene Datensätze, die 
Biomassepotenziale hochaufgelöst, z.B. auf Gemeinde- oder km-Ebene dar-
stellen. Häufig kann das Potenzial biogener Abfälle, Reststoffe und Nebenpro-
dukte jedoch über einen Bevölkerungs- oder Flächenbezug bzw. abhängig von 
der Produktionsmenge eines Hauptproduktes abgeleitet werden. Im OpenGeo-
Edu-Fallbeispiel Biomassepotenziale steht daher die Beantwortung der folgen-
den Schlüsselfragen im Fokus der Übungen: 

 ● Welche Mengen an biogenen Ressourcen stehen zur Verfügung?
 ● Wo fallen diese Ressourcen an?
 ● Welchen Beitrag können biogene Ressourcen zur Energiewende bzw. zur 

Bioökonomie leisten?

Unter Nutzung von offenen Daten können z.B. Regionen identifiziert werden, die 
− aus Sicht der Rohstoffverfügbarkeit − besonders für die integrierte stofflich-
energetische Nutzung von Biogut aus privaten Haushalten, das von den Öffent-
lich-rechtlichen Entsorgungsträgern (ÖrE) über die braune Tonne („Biogut aus 
der braunen Tonne“) gesammelt wird, geeignet sind (vgl. Abb.2). 

Ausgangspunkt für die Bearbeitung der Fragestellung ist die DBFZ Ressour-
cendatenbank (webapp.dbfz.de/). Hier sind Informationen zum Angebot und zur 
Nutzung von nationalen Biomassepotenzialen für 77 biogene Rest- und Abfall-
stoffe zu finden. Die Daten können über eine Webapplikation heruntergeladen 
oder über eine digitale Schnittstelle (API) in externe Webanwendungen über-
führt werden. Zudem erfolgt eine Kontextualisierung, die beispielsweise den Bei-
trag der Einzelbiomassen zum Verkehrssektor darstellt. Ergänzend zum Daten-
angebot sind Informationen zum Rechenweg und zu verwendeten Datenquellen 
übersichtlich in „Flowcharts“ dargestellt (DBFZ Ressourcendatenbank). 
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Abb. 2: Aus Rohstoffsicht besonders geeignete Regionen für die integrierte stofflich-energetische 
Nutzung von Biogut aus der braunen Tonne. Verwaltungsgrenzen: ©GeoBasis-DE / BKG 2017, 

Daten verändert. (Kalcher 2019) 

Zu „Biogut aus privaten Haushalten“ enthält die DBFZ Ressourcendatenbank u.a. 
die folgenden Informationen: Das technische Biomassepotenzial beläuft sich im 
Jahr 2015 auf 1,5 bis 4,2 Mio. t TM. Bei einer Umwandlung in Biomethan ent-
spricht dies etwa 12 bis 25 PJ. Hiermit könnten theoretisch ca. 35 bis 72 % des 
Energiebedarfs im öffentlichen Personenverkehr gedeckt werden. Ein Blick in das 
dazugehörige „Flowchart“ zeigt jedoch, dass unter dem Begriff „Biogut aus pri-
vaten Haushalten“ diverse Quellen zusammengefasst sind. Hierzu zählen neben 
Abfälle aus der Biotonne auch Sortimente, die nicht getrennt oder überhaupt nicht 
erfasst werden (z.B. biogene Anteile im Hausmüll und im gelben Sack). In diesem 
Beispiel soll jedoch nur ein Teil dieses gesamten Bioabfallaufkommens betrach-
tet werden: Biogut aus privaten Haushalten, das von den Öffentlich-rechtlichen 
Entsorgungsträgern (ÖrE) über die braune Tonne („Biotonne“) gesammelt wird.

Eine Recherche in der Regionalstatistik (Statistische Ämter des Bundes und der 
Länder 2017) ergibt, dass jährlich Zahlen zur Sammlung von Biogut aus der brau-
nen Tonne auf Landkreisebene veröffentlicht werden (vgl. Abb. 3). Ausgehend 
von der 2015 in Deutschland gesammelten Menge von etwa 4,5 Mio.t Frisch-
masse (FM) (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 2017) wird die 
Betrachtungsebene nun so weit verfeinert, dass eine Aussage darüber möglich 
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wird, wie sich diese Menge auf die Fläche verteilt. Hierzu wird über die Einwoh-
nerzahlen in den Landkreisen (Statistische Ämter des Bundes und der Länder 
2018) bzw. pro km² (Statistische Ämter des Bundes und der Länder und Deutsch-
land 2015) mittels Disaggregation das theoretische Biomassepotenzial in t FM 
pro km abgeschätzt. Durch die Kombination mit Fachdaten zu Trockenmasse- 
gehalten sowie Störstoffen in den gesammelten Mengen kann – analog zum 
Flowchart der DBFZ Ressourcendatenbank – das technische Biomassepoten-
zial in t Trockenmasse (TM) pro km² ermittelt und kartographisch dargestellt wer-
den (Abb. 2). Weitere Verfeinerungen sind möglich, wie z.B. die Berücksichtigung 
von Unterschieden zwischen urbanen und ländlichen Regionen bei Menge und 
Zusammensetzung von Biogut aus der braunen Tonne. Durch räumlichen Ana-
lysen unter Verwendung eines GIS, kann auf dieser Basis die in Abb. 2 darge-
stellte Ausweisung von „Hotspot-Regionen“ für die integrierte stofflich-energeti-
sche Nutzung von Biogut aus der braunen Tonne erzeugt werden.

Abb. 3: Biogut aus der braunen Tonne auf Landkreisebene. Datenquelle: (Statistische Ämter des 
Bundes und der Länder 2017). Verwaltungsgrenzen: ©GeoBasis-DE / BKG 2017,  

Daten verändert. (Kalcher 2019)
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Abb. 4: Biogut aus der braunen Tonne auf km²-Ebene. Verwaltungsgrenzen:  
©GeoBasis-DE / BKG 2017, Daten verändert. (Kalcher 2019)

Das Projekt OpenGeoEdu wird im Rahmen der Förderrichtlinie Moder-
nitätsfonds („mFUND“) durch das Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur gefördert.
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Burkhard Hoffmann

THG Minderung im Verkehrsbereich –  
Rechtsrahmen für den Einsatz von Biokraftstoffen
Zusammenfassung: Zur Erreichung der für den Verkehrssektor festgelegten THG-
Einsparziele setzt der Gesetzgeber unter anderem auf die Verpflichtung der Mineral-
ölindustrie zur Minderung der Treibhausgasemissionen:

Mineralölkonzerne, die Otto- oder Dieselkraftstoffe in den Verkehr bringen, müssen 
ihre jährlichen Treibhausgasemissionen in einem bestimmten Umfang reduzieren. 
Dafür müssen sie selbst, oder über Dritte (anteilig) auch solche Kraftstoffe in Ver-
kehr bringen, die im Vergleich zu Otto- oder Dieselkraftstoffen geringere THG-Emis-
sionen haben. Während  zur Minderung der Treibhaugasemissionen lange Zeit nur 
bestimmte Biokraftstoffe zulässig waren, ist das THG-System mittlerweile für weitere 
Biokraftstoffe, aber auch für strombasierte Kraftstoffe (Power-to-X) und bestimmte 
konventionell erzeugte Kraftstoffe, wie LPG (Liquefied Petroleum Gas), LNG (Lique-
fied Natural Gas) oder CNG (Compressed Natural Gas), geöffnet worden. 

Weitere Neuerungen wird die Ende letzten Jahres verabschiedete Neufassung der 
Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED II) bringen. Unter anderem sieht die RED II 
die schrittweise Anhebung des Mindestanteils von sog. fortschrittlichen (Bio-)Kraft-
stoffen bis 2030 auf 3,5 Prozent vor. 

Durch die Neuerungen entstehen neue Perspektiven für Hersteller und Händler von 
Biokraftstoffen. Gleichzeitig aber führt die Öffnung für andere Kraftstoffe zu einem 
verschärften Wettbewerb um die Einbeziehung in den THG-Markt.

Abstract: In order to achieve the GHG savings targets set for the transport sector, 
the legislator relies, among other things, on the obligation of the mineral oil industry 
to reduce green-house gas emissions:

Petroleum companies that market petrol or diesel fuels must reduce their annual 
greenhouse gas emissions by a determined amount. To achieve this, they must them-
selves, or via third parties (pro rata) also market fuels that have lower GHG emissi-
ons than petrol or diesel fuels. While for a long time only certain biofuels were per-
mitted to reduce greenhouse gas emissions, the GHG system has now been opened 
up to other biofuels, but also to Power-to-X and to certain conventionally produced 
fuels such as LPG (Liquefied Petroleum Gas), LNG (Liquefied Natural Gas) or CNG 
(Compressed Natural Gas). 

The new version of the Renewable Energy Directive (RED II) adopted at the end of 
last year will bring further innovations. Among other things, RED II provides for a gra-
dual increase in the minimum proportion of so-called advanced (bio) fuels to 3.5 per-
cent by 2030. 
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The new regulations create new perspectives for producers and traders of biofuels. 
At the same time, however, the opening for other fuels will lead to intensified compe-
tition for inclusion in the GHG market.

1 Einführung
Der Verkehrssektor in Deutschland brummt und belegt noch vor der Industrie 
und den Privathaushalten den Spitzenplatz beim Energieverbrauch. Dabei ist 
der Energieverbrauch in den letzten Jahren stetig angestiegen. Die Treibhaus-
gasemissionen bleiben trotz erheblicher Effizienzsteigerungen konstant hoch. 
Die Bundesregierung hat in ihrem Klimaschutzplan aber festgelegt, die Emis-
sionen des Verkehrssektors bis zum Jahr 2030 um ca. 40 Prozent im Vergleich 
zu 1990 zu senken. Ein durchaus ambitioniertes Ziel. Zugleich werden die Mit-
gliedsstaaten in der Neufassung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (RED II) 
verpflichtet, Maßnahmen zu ergreifen, um bis 2030 einen Anteil von erneuerba-
ren Energien im Verkehrssektor von 14 Prozent zu erreichen. Ein wichtiges Inst-
rument zur Erreichung der Einsparziele ist die Verpflichtung der Mineralölindus-
trie zur Minderung von Treibhausgasemissionen.

2 Das System der THG-Minderungsquote
Nach der sog. Treibhausgasminderungsquote (ursprünglich Biokraftstoffquote) 
müssen Inverkehrbringer von Otto- und Dieselkraftstoffen (Verpflichtete) die 
jährlichen Treibhausgasemissionen der von Ihnen in Verkehr gebrachten Kraft-
stoffe um einen bestimmten Prozentsatz (gegenwärtig um 4 Prozent) mindern. 

Dafür müssen sie selbst, oder über Dritte Kraftstoffe in Verkehr bringen, die 
im Vergleich zu Otto- oder Dieselkraftstoffen geringere THG-Emissionen haben. 
Hierfür wird vielfach auch Biomethan genutzt, das in das Erdgasnetz einge-
speist und als CNG vertankt wird. 

Der Umfang der vom Verpflichteten im jeweiligen Verpflichtungsjahr zu erbrin-
genden Treibhausgasminderung bemisst sich anhand des sog. Referenzwertes. 
Der Referenzwert ergibt sich wiederum aus dem gemittelten Treibhausgasaus-
stoß sämtlicher Kraftstoffe (94,1 kg CO2eq/GJ) multipliziert mit der in Verkehr 
gebrachten Kraftstoffmenge. 

Da die Treibhausgaseimissionen von Biokraftstoffen (deutlich) geringer sind, als 
der gemittelte Treibhausgasausstoß sämtlicher Kraftstoffe, kann ein Verpflichte-
ter durch den anteiligen Einsatz von Biokraftstoffen den Treibhausgasausstoß 
seiner insgesamt in Verkehr gebrachten Kraftstoffmenge im Vergleich zum Refe-
renzwert verringern. 

Dabei muss der Verpflichtete die alternativen Kraftstoffe nicht selbst in Verkehr 
bringen. Er kann sich auch eine von einem Dritten erbrachte Treibhausgasmin-
derung anrechnen lassen (Quotenhandel). Hierfür wird ein sog. Quotenvertrag 
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geschlossen, wonach sich der Dritte verpflichtet, Kraftstoffe – etwa Biomethan – 
mit geringeren THG-Emissionen in Verkehr zu bringen und dem Verpflichteten 
die hierdurch erzielte Treibhausgasminderung zu überlassen.

Fallbeispiel:
Ein Mineralölkonzern benötigt für die Erfüllung seiner Treibhausgasminderungspflichten in einem  
Kalenderjahr noch eine Treibhausgasminderung im Umfang von 350.000 kg CO2eq.
Ein Biomethanhändler bringt über das Erdgasnetz in demselben Kalenderjahr 2.000.000 kWh 
Biomethan (entspricht ca. 7.200 GJ Biomethan) in Verkehr, welches Treibhausgasemissionen von  
10 kg CO2eq/GJ verursacht. Insgesamt werden damit Treibhausgasemissionen von 72.000 kg CO2eq 
verursacht. Allerdings werden durch den Einsatz von Biomethan im Vergleich zum durchschnittlichen 
Treibhausgasausstoß von Kraftstoffen Emissionen im Umfang von 605.500 kg CO2eq eingespart. 
Der Mineralölkonzern schließt zur Erfüllung seiner Treibhausgasminderungspflichten mit dem  
Biomethanhändler einen Quotenvertrag über die Übertragung von Treibhausgaseinsparungen ab. Der 
Mineralölkonzern wird dann so behandelt, als habe er das Biomethan selbst in Verkehr gebracht. Er 
muss dann aber nicht nur die durch Otto- und Dieselkraftstoffe verursachten Treibhausgasemissionen 
verringern, sondern auch die Emissionen, die durch das – ihm zur Quotenerfüllung fiktiv übertragene 

– Biomethan verursacht worden sind. Dies führt zu dem Effekt, dass der Konzern mehr Biomethan 
benötigt, als für sich genommen für eine „Netto“-THG-Minderung von 350.000 kg CO2eq erforderlich 
wäre. 
Im Ergebnis müsste der Mineralölkonzern für den Ausgleich seiner Fehlmenge dem Biomethanhänd-
ler Emissionseinsparungen aus einer Biomethan-Menge von 1.210.195 kWh abkaufen (entspricht 
einer „Brutto-Minderung“ von rund 366.400 kg CO2eq). Die verbleibenden Einsparungen könnte der 
Biomethanhändler beispielsweise im nächsten Jahr vermarkten.

3 Unterquote für fortschrittliche Kraftstoffe
Das THG-System unterscheidet zwischen fortschrittlichen (Bio-) Kraftstoffen 
und konventionellen Biokraftstoffen.

Fortschrittliche Biokraftstoffe sind Kraftstoffe, die aus Rest- und Abfallstoffen, 
etwa aus Bio-, oder Industrieabfällen, aus dem Biomasse-Anteil an gemischten 
Siedlungsabfällen, aus Abfällen und Reststoffen aus der Forstwirtschaft, oder 
aus Stroh, Gülle, oder Klärschlamm hergestellt worden sind. Aber auch erneuer-
bare Kraftstoffe nicht-biogenen Ursprungs, wie aus erneuerbaren Energien her-
gestellte strombasierte Kraftstoffe gelten als fortschrittliche Kraftstoffe. 

Konventionelle Biokraftstoffe sind hingegen im Wesentlichen Kraftstoffe, die aus 
Pflanzen und Pflanzenbestandteilen, also klassischen „nachwachsende Roh-
stoffen“ (Nawa-Ro) hergestellt worden sind.

Mineralölunternehmen müssen ab dem Jahr 2020 einen Mindestanteil an 
fortschrittlichen Kraftstoffen von 0,05 Prozent von der insgesamt in Verkehr 
gebrachten Kraftstoffmenge nachweisen (sog. Unterquote). Der vorgeschrie-
bene Mindestanteil steigt bis zum Jahr 2025 auf 0,5 Prozent. In der RED II ist hin-
gegen eine deutlich ambitioniertere Unterquote für fortschrittliche Kraftstoffe von  
3,5 Prozent bis 2030 verbindlich vorgeschrieben. Der bundesdeutsche Gesetz-
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geber ist dazu verpflichtet, die Quote im Rahmen der Umsetzung der RED II ent-
sprechend anzuheben.

Spiegelbildlich zur Unterquote für fortschrittliche Kraftstoffe gilt eine Obergrenze 
für konventionelle Biokraftstoffe. Der Einsatz konventioneller Biokraftstoffe, wel-
cher auf die Treibhausgasminderungsquote anrechenbar ist, ist auf maximal  
6,5 Prozent begrenzt. 

4 Hoffnungsträger (Bio-)LNG 
Für den vergleichsweise jungen Kraftstoff aus Flüssigerdgas werden erheb-
liche Wachstumsmöglichkeiten am Kraftstoffmarkt prognostiziert. LNG bietet 
aufgrund seiner hohen Energiedichte gerade im Schwerlast- und Schiffsverkehr 
gegenüber anderen Kraftstoffen erhebliche Vorteile. Auch aus der Politik kom-
men, nicht zuletzt mit der bis 2021 bestehenden Maut-Befreiung, Signale, dass 
LNG auf der Straße gewollt ist. Die Branche hofft allerdings noch auf den zügi-
gen Aufbau einer Tankstellen-Infrastruktur in Deutschland!

Seit geraumer Zeit rückt auch das Thema „Bio-LNG“ verstärkt in den Fokus der 
Fachwelt. Bio-LNG hat, je nach Herstellungsprozess, identische oder nahezu 
identische chemische Eigenschaften wie aus Erdgas produziertes LNG. Anders 
als LNG wird Bio-LNG jedoch aus Biomasse hergestellt und ist damit ein erneu-
erbarer Kraftstoff mit deutlich geringeren Emissionswerten. 

Allerdings ist Bio-LNG derzeit nicht auf die THG-Minderungsquote anrechenbar. 
Ein Hemmschuh für den verstärkten Markteintritt. Angesichts dessen, dass LNG 
aus fossilen Kraftstoffen zweifelsohne für die Minderungsquote genutzt werden 
kann, liegt es auf der Hand, dass der Gesetz- und Verordnungsgeber Bio-LNG 
nicht absichtlich aus dem Quotensystem heraushalten wollte. Vielmehr dürfte 
Bio-LNG durch das komplexe Regelungssystem schlicht „durchgerutscht“ sein. 

Konsequenterweise hat das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
nukleare Sicherheit (BMU) im Herbst vergangenen Jahres einen Entwurf zur 
Änderung einer Rechtsverordnung vorgelegt, mit der klargestellt werden soll, 
dass auch Bio-LNG zur Erfüllung der Minderungspflichten genutzt werden kann. 
Der Entwurf ist unmittelbar vor Redaktionsschluss dieses Beitrags vom Bundes-
kabinett verabschiedet worden. Leider konnte aber nicht mehr geklärt werden, 
ob es hier noch zu Änderungen im Vergleich zur ursprünglichen Fassung des 
Entwurfs gekommen ist. 

Der ursprüngliche Entwurf wirft nämlich einige wichtige Anwendungsfragen auf. 
Insbesondere führt das Zusammenspiel der Regelung mit dem Energiesteuer-
recht zu Unklarheiten. Aus diesen Regelungen ergibt sich – je nach Herstel-
lungsverfahren – auch weiterhin nicht zweifelsfrei, dass Bio-LNG für die Erfül-
lung der THG-Minderungspflichten genutzt werden kann. 
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5 Neue Impulse durch die RED II
Neue Impulse für den Biokraftstoffsektor werden von der Erneuerbare-Ener-
gien-Richtlinie vom 11. Dezember 2018 (RED II) ausgehen. Nach der RED II 
werden die Mitgliedstaaten verpflichtet, bis zum Jahr 2030 14 Prozent erneuer-
bare Energien im Verkehrssektor zu erreichen. Zur Zielerreichung sollen neben 
Biokraftstoffen auch synthetisch erzeugte Kraftstoffe und erneuerbarer Strom 
für die Elektromobilität besonders gefördert werden. 

Das „14-Prozent-Ziel“ ist allerdings kein wirkliches 14-Prozent-Ziel. Tatsächlich 
sind die Vorgaben deutlich weniger ambitioniert. Aufgrund von Mehrfachanrech-
nungen bestimmter Kraftstoffe bedarf es zur Zielerreichung nur eines deutlich 
geringeren Anteils an erneuerbaren Energien im Verkehr. So kann der Anteil 
erneuerbarer Elektrizität im Straßenverkehr mit dem Vierfachen ihres Energie-
gehalts veranschlagt werden. Für fortschrittliche Kraftstoffe (insbesondere Bio-
kraftstoffe aus Rest- und Abfallstoffen) ist immerhin die doppelte Menge des 
Energiegehalts auf die europäischen Vorgaben anrechnungsfähig. Demnach 
liegt die in der RED II bis 2030 vorgesehene Unterquote für fortschrittliche Kraft-
stoffe auch faktisch nur bei 1,75 Prozent (und nicht bei den im Richtlinientext 
genannten 3,5 Prozent).

Während fortschrittliche Biokraftstoffe mit der Unterquote einen sicheren Absatz-
markt haben, dürften sich die Marktaussichten für konventionelle Biokraftstoffe 
eher eintrüben: 

Nach der RED II sollen die Anforderungen an das THG-Minderungspotenzial 
schrittweise verschärft werden. So dürfen Biokraftstoffe, die in Anlagen erzeugt 
werden, die ab dem 1. Januar 2021 den Betrieb aufnehmen, nur dann für die 
THG-Quote genutzt werden, wenn die erzielte Minderung der Treibhausgas-
emissionen mindestens 65 Prozent beträgt. Diese Vorgaben werden bei der Pro-
duktion von konventionellen Biokraftstoffen oftmals nicht mehr eingehalten wer-
den können.

Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, die Vorgaben der RED II bis zum 30. Juni 
2021 in nationales Recht umzusetzen. 

6 Ausblick
Der Verkehrssektor steht vor einem Umbruch. Die Herausforderungen des Kli-
mawandels und das Erreichen der Ziele zur Reduzierung von Treibhausgasemis-
sionen fordern ein rasches Handeln. Eine zentrale Rolle wird dabei die Treib-
hausgasminderung der im Verkehr genutzten Kraftstoffe spielen. Hier besteht 
ein bisher noch völlig unzureichend genutztes Minderungspotenzial. Darüber 
herrscht weitgehend Einigkeit. Gegenstand kontroverser Diskussionen ist indes 
die Frage, welcher alternative Kraftstoff „sich am Ende durchsetzen“ wird oder 
werden soll. 
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Wohlmöglich werden wir uns aber verabschieden müssen von dem Gedanken, 
dass auch weiterhin nur ein oder zwei Kraftstoffarten – weltweit – den Markt 
dominieren. Es sprechen jedenfalls gute Gründe dafür, die Verkehrswende mög-
lichst technologieoffen zu gestalten und bereits vorhandene Potenziale noch 
stärker zu nutzen. 

In dieser Phase der Neuordnung des Kraftstoffmarkts werden Biokraftstoffe 
auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Die in der RED II vorgeschriebene 
Unterquote bietet faktisch eine Absatzgarantie für fortschrittliche (Bio-)Kraft-
stoffe. Auch vor dem Hintergrund, dass für viele Anlagen zur Erzeugung erneu-
erbarer Energien das Ende der Förderung nach dem EEG näher rückt, kann die 
Produktion und Vermarktung von Biokraftstoffen durchaus attraktive Perspek-
tiven bieten. Allerdings geht das Potenzial von Biokraftstoffen für den Einsatz 
im Verkehrssektor deutlich über die nach der RED II (bis 2030) vorgesehenen  
3,5 Prozent hinaus. 

Welche Bedeutung Biokraftstoffe künftig aber über die Erfüllung der Unterquote 
hinaus haben werden, hängt im Wesentlichen davon ab, mit welchen Kraftstof-
fen Mineralölkonzerne ihre THG-Minderungspflichten am günstigsten werden 
erfüllen können. Klar ist: Mit der Öffnung für eine Vielzahl von Kraftstoffen hat 
sich der Wettbewerb um den THG-Markt verschärft. 

Wir werden es uns aber nicht leisten können, vorhandene Potenziale unge-
nutzt zu lassen. Es ist daher an der Politik, aber auch im ureigenen Interesse 
der Wirtschaft, jetzt die nötigen Anreize für eine fundamentale THG-Minderung 
im Verkehrssektor zu setzen. Nur durch die Errichtung einer flächendeckenden 
Tank- und Ladeinfrastruktur, der Verfügbarmachung entsprechender Fahrzeug-
modelle sowie der Schaffung geeigneter Rahmenbedingungen für eine wirt-
schaftliche Produktion und Nutzung erneuerbarer Kraftstoffe, kann eine wirkli-
che Verkehrswende gelingen.
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Frank Scholwin, Volkmar Braune

Regional  Umweltfreundlich  Mobil  
Regional erzeugter Kraftstoff als Zukunftsoption für in 
Betrieb	befindliche	Biogasanlagen	in	Thüringen	

Zusammenfassung: Die EEG-Vergütung läuft für viele Biogasanlagen absehbar 
aus und Alternativen für die Nutzung des erneuerbaren Gases sind erforderlich. Vor 
diesem Hintergrund wurde die Machbarkeit der Nutzung von Biogas als Kraftstoff 
aus Bestandsbiogasanlagen in einer Region in Thüringen unter Berücksichtigung 
von 23 laufenden landwirtschaftlichen Biogasanlagen untersucht. Regional produ-
ziertes Biogas stellt eine hervorragende Alternative für die fragliche Zukunft von Die-
selfahrzeugen sowohl im PKW- als auch im Verteiler- und Schwerlastverkehr dar und 
kann sogar CO2-negativ sein. Die Untersuchung hat gezeigt, dass die Bereitstellung 
von Biogas als Kraftstoff technisch machbar und unter günstigen Rahmenbedingun-
gen ökonomisch sinnvoll ist.

Abstract: The feed-in-tariffs for electricity generation from biogas finish for a high 
number of biogas plants in Germany and alternatives for efficient biogas utilisation 
must be found. In a feasibility study in Thüringen a region with 23 biogas plants was 
analysed to identify conditions where biogas utilisation as vehicle fuel is promising. 
The study resulted in the conclusion that biogas supply as vehicle fuel from existing 
biogas plants in agriculture can be technically and economical feasible at locations 
with promising local conditions. 

1 Einführung
Biogas soll in Thüringer Biogasanlagen produziert, auf Fahrzeugtreibstoffquali-
tät aufbereitet und an einer Tankstelle verfügbar gemacht werden. Damit soll fos-
siler Diesel ersetzt und der CO2-Ausstoß in Thüringen reduziert werden. Darü-
ber hinaus soll dazu beigetragen werden, eine Perspektive der vom Auslaufen 
der EEG-Förderung stark gefährdeten Biogasanlagen in Thüringen zu schaffen. 

Um sowohl die Chancen und Risiken eines derartigen Vorhabens einschätzen 
zu können als auch einen Standort für die Umsetzung zu identifizieren wurde 
eine Machbarkeitsstudie initiiert, mit finanzieller Förderung durch den Freistaat 
Thüringen bzw. die Thüringer Aufbaubank mit Mitteln aus dem EFRE Programm 
realisiert und durch das Konsortium aus Institut für Biogas, Kreislaufwirtschaft 
und Energie, Fachverband Biogas e.V. und Thüringer Erneuerbare Energien 
Netzwerk e.V. durchgeführt. 

In der Machbarkeitsstudie wurden die rechtlichen, technischen und ökonomi-
schen Grundlagen zusammengetragen, Fördermöglichkeiten evaluiert, der Bio-
gasanlagenbestand im Einzugsgebiet der Ohra Energie GmbH detailliert hin-
sichtlich der Eignung und des Interesses an der Umsetzung eines derartigen 



Frank Scholwin, Volkmar Braune

64

Projektes befragt, denkbare technische Konzepte untersucht, technisch, ökono-
misch und ökologisch bewertet sowie das Absatzpotenzial durch Befragung von 
Flottenbetreibern in der Region analysiert.

2 Stand heute
In Deutschland sind zur Zeit knapp 100.000 Erdgasfahrzeuge in Betrieb, für die 
deutschlandweit mehr als 900 Erdgastankstellen zur Verfügung stehen. Die Nut-
zung von Erdgas als Kraftstoff steigt kontinuierlich leicht an, die von den Fahr-
zeugherstellern angebotene Modellpalette wird aktuell deutlich erweitert. Vom 
kleinen PKW (z.B. VW Lupo) über Mittelklassewagen (vom VW Golf bis zum 
Audi A5), über leichte Lastwagen (z.B. IVECO) bis hin zu Bussen und schwe-
ren LKW sowie Traktor kann für fast jeden Anwender ein CNG-Fahrzeug gefun-
den werden. 

Die Bereitstellung und Nutzung von CNG ist Stand der Technik, ist technisch als 
vollkommen sicher anzusehen und bietet deutliche ökonomische Vorteile beim 
Fahrzeugbetrieb, insbesondere für Fahrzeuge, die hohe Kilometerleistungen 
pro Jahr aufweisen (> 15.000 km). 

Biogas spielt als Kraftstoff bisher eine geringe Rolle. Nur Biogas aus Reststof-
fen wird zum Teil als Fahrzeugtreibstoff vermarktet. Der höhere Einkaufspreis im 
Vergleich zum Erdgaspreis kann durch Erhalt der Biokraftstoffquote bzw. Treib-
hausgasvermeidungsquote kompensiert werden. Die Nachfrage nach diesem 
Gas steigt aktuell.

3 Emissionen und Wechselwirkungen mit der Umwelt
Der Handlungsdruck im Verkehrssektor, die politisch gesteckten Ziele hinsicht-
lich der Reduktion von Klimagasemissionen zu erreichen, ist enorm. Abb. 1 
veranschaulicht die reale Entwicklung im Vergleich zu den gesteckten Zielen. 
Biogas ist unter den biogenen Kraftstoffen in jedem Fall – unabhängig ob aus 
Reststoffen oder nachwachsenden Rohstoffen erzeugt – die beste Alternative 
hinsichtlich der erreichbaren Reduktion von Klimagasemissionen (siehe Abb. 2).
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Abb. 1: Treibhausgasemissionen in Mio. t CO2-Äquivalent [1]

Abb. 2: THG-Einsparung Biokraftstoffe aus Nachhaltigkeitsnachweisen [2]

Neben der Reduktion von Klimagasen führt der Einsatz von CNG und LNG 
zusätzlich zu erheblichen Reduktionen von Emissionen bezüglich Feinstaub, 
Stickoxiden und Lärm (siehe Abb. 3).
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Abb. 3: Emissionsminderung bei Ersatz des Diesel durch Erdgas [1]

4 Konzepte für die technologische Lieferkette Biogas-
produktion – Transport – Zwischenspeicherung – 
Tankstelle 

Ausgehend von der Kenntnis typischer Biogasanlagen und den technischen 
Möglichkeiten der Biogasproduktion, -aufbereitung auf Erdgasqualität, der Ver-
knüpfung von Biogasanlagen mit dem Erdgasnetz und CNG-Tankstellen wur-
den Bereitstellungskonzepte definiert, die grundsätzlich in Thüringen Anwen-
dung finden können. 

Es wurden zusätzlich Konzepte zur Bereitstellung von verflüssigtem Biomethan 
(Bio-LNG, qualitativ gleichwertig mit LNG) betrachtet. Bereits nach einer sehr 
groben Kalkulation wurde klar, dass eine wirtschaftliche Bereitstellung von LNG 
aus Biogas im kleinen Maßstab bei <250 m³/h Biogasproduktion nicht, bzw. 
nur mit extrem hoher Förderung möglich ist. Vor diesem Hintergrund wird ver-
gleichsweise nur eine Bio-LNG-Bereitstellungsvariante mit 250 m³/h Biogasnut-
zung betrachtet. 

Es wurden folgende Konzepte untersucht: 
 ● LokalTank: Netzferne lokale Tankstelle 
 ● LokalTankBackup: Lokale Tankstelle mit Gasnetz-Backup 

 

 
 

 



Regional  Umweltfreundlich  Mobil  

67

 ● EinspeisungLokalTankBackup: Kombination von Biogaseinspeisung und 
lokaler Tankstelle mit Gasnetz-Backup 

 ● EinspeisungNetzTank: Kombination von Biogaseinspeisung und Tankstelle 
mit bilanzieller Gasentnahme an einem anderen Standort 

 ● MobilTransportTank: Kombination von Biogasaufbereitung und Tank-
stelle mit mobilem Transport zwischen Biogasproduktionsanlage und 
Tankstellenstandort(en) 

 ● Bio-LNG: Kombination von Biogasaufbereitung und Biomethanverflüssigung 
zu Bio-LNG und LNG-Tankstelle mit mobilem Transport zwischen Biogaspro-
duktionsanlage und Tankstellenstandort(en)

Die technischen Untersuchungen haben gezeigt, dass eine lokale Tankstelle mit 
Gasnetz-Backup besondere Vorteile für die Umsetzung bieten. Dies bedeutet, 
dass an Standorten mit Gasnetzanschluss die Kraftstoffbereitstellung über die 
Installation einer CNG-Tankstelle mit direkter Verknüpfung an eine lokale, in der 
Größe angepasste Biogasaufbereitungsanlage erfolgt. Für den Fall des Ausblei-
bens einer ausreichenden Biogasmenge aus der Biogasproduktion oder einer 
Kraftstoffabnahme deutlich über der kalkulierten Menge kann Biomethan über 
das Erdgasnetz an die Tankstelle geliefert werden. Das Konzept wird in Abb. 4 
veranschaulicht. 

Abb. 4:  Konzept der Installation einer lokalen Tankstelle mit Gasnetz-Backup  
(eigene Darstellung IBKE)

Ein derartiges Konzept weist eine Reihe von Vorteilen, aber auch Herausforde-
rungen auf. Diese sind in Tab. 1 zusammengefasst. 

Konzepte – Technik
Seite 1
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Tab. 1: Vor- und Nachteile einer lokalen Tankstelle mit Gasnetz-Backup

Vorteile Herausforderungen
- Kein administrativer, technischer und  
 Kostenaufwand für die Biogaseinspeisung in  
 das Erdgasnetz

- Ermöglicht ggf. für Bestandsanlage Wechsel in  
 Flex-Betrieb ohne zusätzliches BHKW

- 100 % Verfügbarkeit von Gas durch den  
 Gasnetzanschluss ggegeben, auch bei erhöhter  
 Kraftstoffnachfrage

- Keine Überschusseinspeisung bei geringer  
 Kraftstoffabnahme möglich

- Nur Teilauslastung der Biogasaufbereitungs- 
 anlage möglich (in Abhängigkeit von der Kraft- 
 stoffabnahme)

- Keine kontinuierliche Gasabnahme aus der  
 Biogasproduktion – dies muss technisch  
 kompensiert werden

- Keine bilanzielle Teilbarkeit der Biogasmenge  
 in güllebasiertes und Nawaro-basiertes Gas  
 möglich

- Bereitstellung von Kraftstoff aus Gülle erfordert  
 Umstellung der ganzen Anlage auf reinen  
 Gülleeinsatz

- Zusätzlicher administrativer Aufwand für  
 Einkauf und Nachweisführung für Biomethan  
 aus dem Erdgasnetz ohne Kenntnis der realen  
 Bedarfsmenge

5 Wirtschaftliche Machbarkeit 
Die Wirtschaftlichkeitsrechnungen wurden auf der Basis von im Markt üblichen 
Preisen, Kosten und Erlösen zum Stand September 2018 durchgeführt. Für 
Komponenten, für die die Kosten sehr projektspezifisch und nicht üblich sind, 
wurden Angebote eingeholt und Experten befragt (Biogasaufbereitung im klei-
nen Leistungsbereich, Tankstellentechnik, Biogaseinspeiseanlagen). 

Auf der Basis der getroffenen Annahmen wurden für alle untersuchten techni-
schen Varianten statische Wirtschaftlichkeitsberechnungen durchgeführt. Es 
wurden für alle Varianten ein Best Case und ein realistischer Fall betrachtet, 
um die Bandbreite der Ergebnisse zu veranschaulichen. Die folgende Übersicht 
fasst die wesentlichen unterschiedlich gewählten Parameter für den Best case 
und den realistischen Fall zusammen. Anschließend werden die Ergebnisse für 
die verschiedenen Konzepte grafisch dargestellt. 

Best case: 
 ● Rohbiogaspreis 3,5 ct/kWh
 ● Biokraftstoffquote 4 ct/kWh, d.h. nur Gülle
 ● Auslastung Biogasaufbereitung besonders hoch (5000-8500 h/a – 8500 h 

nur bei Biogaseinspeisung)
 ● Geringe Wartungskosten
 ● Keine Kosten für Kompensation Wärmebereitstellung für die Biogasproduk-

tion im Winter
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 ● Investitionsförderung 35 %

Real case: 
 ● Rohbiogaspreis 4 ct/kWh
 ● Biokraftstoffquote 3,5 ct/kWh, d.h. nur Gülle / Reststoffe
 ● Auslastung Biogasaufbereitung mittel (4000-8000 h/a– 8500 h nur bei Bio-

gaseinspeisung)
 ● Realistische Wartungskosten
 ● Kosten für Kompensation Wärmebereitstellung für die Biogasproduktion im 

Winter 2 ct/kWh Biomethan bei den größeren Anlagen ab 150 m³/h
 ● Investitionsförderung 0%  

Die Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsrechnungen werden in Abb. 5 im Über-
blick dargestellt. Für weitergehende Informationen sei auf den öffentlichen 
Bericht zum Vorhaben verwiesen.

Abb. 5: Ergebnisse der Wirtschaftlichkeitsrechnungen als Ertrag vor Steuer pro Jahr mit Bezeich-
nung nach den Anlagenkonzepten aus Kapitel 4 und Angabe der Kapazität der Biogasaufberei-

tungsanlage und der Investitionskosten im realistischen Fall (eigene Darstellung IBKE)

Am Beispiel einer Anlage an einem günstigen Standort kann eine Biogastank-
stelle wirtschaftlich sein, dies wird in Abb. 6 veranschaulicht. 

‐350.000 € 

-250.000 € 

-150.000 € 

-50.000 € 

50.000 € 

150.000 € 

250.000 € 

350.000 € 

Best Realistisch



Frank Scholwin, Volkmar Braune

70

Abb. 6: Sensitivitätsanalyse für eine Biogastankstelle mit einer Aufbereitungskapazität von 120 m³/h 
Rohbiogas, Investitionskosten ca. 1,2 Mio € (eigene Darstellung IBKE) 

6 Ausblick 
Die Bereitstellung von Kraftstoff aus Biogas bestehender Biogasanlagen in Form 
von CNG hat heute relativ günstige Rahmenbedingungen und ist technisch als 
auch wirtschaftlich an günstigen Standorten machbar. Insbesondere durch die 
Umsetzung der gerade verabschiedeten Renewable Energy Directive wird der 
Einsatz von Biogas aus Gülle aufgrund der hohen Anrechnung der Treibhaus-
gasminderung voraussichtlich ab 2020 sehr attraktiv. Die Wirtschaftlichkeit ist 
allerdings definitiv kein Selbstläufer sondern braucht sehr gute lokale Randbe-
dingungen für den Biogasanlagen- und Tankstellenstandort. 

Es gibt bisher keine Serientechnologie in diesem Bereich, es ist eher schwie-
rig, ein konkretes Angebot für die Biogasaufbereitung im kleinen Maßstab mit 
Passung zu einer Tankstelle zu bekommen. Daher ist ein für Deutschland und 
an den konkreten Standort angepasstes innovatives Konzept erforderlich – dies 
scheint aber gut machbar zu sein, zumindest weisen einige Biogasanlagens-
tandorte günstige Rahmenbedingungen für eine Umsetzung auf. 

Um insbesondere das Wissensdefizit zu kompensieren scheint der Schlüssel für 
die Umsetzung der Bereitstellung von Kraftstoff aus Biogas die Realisierung von 
ein oder viel besser mehreren Pilotprojekten für eine weitere Nachahmung und 
Vervielfältigung zu sein.
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Guido Reinhardt, Marie Hemmen 

Phosphatfußabdruck und Flächenfußabdruck 
Zwei notwendige Erweiterungen zu bisherigen Öko- 
bilanzen von Biokraftstoffen: Methodik und Ergebnisse

Zusammenfassung: Phosphat und Fläche sind bedeutungsvolle Ressourcen, da 
sie weltweit zum Teil stark limitiert sind. Beide sind aber unabdingbar für die Her-
stellung landwirtschaftlicher Produkte und somit auch für die Produktion von Bio-
kraftstoffen aus Biomasse. Bisher wurde jedoch noch keine Ökobilanz von unter-
schiedlichen Biokraftstoffkategorien wie Bioethanolen, Biodieseln, Biomethanolen 
und BtL unter Berücksichtigung dieser limitierten Ressourcen erstellt. Diese Lücke 
wurde nun mit der Aufnahme von Phosphatfußabdruck und Flächenfußabdruck in 
die Ökobilanz von Biokraftstoffen geschlossen. Es wird gezeigt, dass, neben einigen 
spezifischen Einzelergebnissen,  die Höhe der Ergebnisse des Phosphat- und Flä-
chenfußabdrucks signifikant abhängig vom betrachteten Kraftstoff ist. Und vor allem, 
dass die beiden Fußabdrücke in allen Fällen im Vergleich zu anderen Umwelt-Wir-
kungskategorien äußerst signifikante Auswirkungen haben. Damit ergibt sich, dass 
es unabdingbar notwendig ist, zukünftig sowohl den Phosphat- wie auch den Flä-
chenfußabdruck bei Ökobilanzen von Biokraftstoffen einzubeziehen. 

Abstract: Phosphate and land are important resources, as they are in part severely 
limited worldwide. However, both are indispensable for the production of agricultural 
products and thus also for the production of biofuels from biomass. So far, however, 
no life cycle assessment of different biofuel categories such as bioethanol, biodie-
sel, biomethanol and BtL has been carried out taking these limited resources into ac-
count. This gap has now been closed with the inclusion of phosphate footprints and 
land use footprints in the life cycle assessment of biofuels. It is shown that, in addi-
tion to some specific individual results, the phosphate footprint and the land use foot-
print are significantly dependent on the fuel under consideration. And above all, in all 
cases the two footprints have very significant effects compared to other environmen-
tal impact categories. This shows that it is indispensable to include both the phos-
phate footprint and the land use footprint in future life cycle assessments of biofuels.

1 Hintergrund und Zielsetzung
Lebenszyklusanalysen von Biokraftstoffen werden seit den 1990er Jahren veröf-
fentlicht. Sie beinhalten Analysen von Biokraftstoffen (der so genannten ers-
ten, zweiten, dritten, … Generation) verschiedener nativer Öle, wie z.B. Rapsöl, 
Sojaöl und Palmöl. Außerdem decken sie verschiedene Bioethanole annueller 
und perrennierender Pflanzen ab, die durch verschiedene Technologien, wie 
z.B. Fermentation oder lignocellulosebasierte Bioraffination, produziert werden. 
Darüber hinaus ergänzen so genannte BtL („Biomass to Liquid“) und Biomethan-
pfade das Portfolio von Biokraftstoffen für den Transport.  
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Die Lebenszyklusanalysen, mittlerweile im deutschen meist Ökobilanzen 
genannt, decken bisher verschiedene Umweltwirkungen ab, wie beispielsweise 
globale Erwärmung, Energieaufwendung/-einsparung, Ozonabbau, Versaue-
rung, Eutrophierung, Photosmog oder Toxizität. Seit ein paar Jahren werden 
weitere, die Biomasseproduktion und -nutzung (und damit, den Bioethanol Pfad) 
betreffende und ernstzunehmende Umweltwirkungen, diskutiert, um die vorhan-
denen Ökobilanzen zu einem vollständigeren Bild zu erweitern, und zwar:   

 ● Phosphatfußabdruck sowie 
 ● Flächenfußabdruck (mit Berücksichtigung der Landnutzungsqualität) 

Diese zwei Wirkungen verbindet ein wichtiges Thema: sie thematisieren Res-
sourcen, die sehr limitiert sind. Die Berücksichtigung dieser limitierten Res-
sourcen in einer Ökobilanz erfordert komplexe Methoden. Bisher wurde keine 
umfassende Ökobilanz veröffentlicht, in der diese beiden Fußabdrücke für das 
komplette Spektrum an Biokraftstoffen im Vergleich zu deren jeweiligen fossilen 
Pendants abgedeckt wurden. 

Ökobilanzen basieren mittlerweile auf internationalen Standards (ISO (2006a; b), 
JRC-IES (2012)). Und sie werden zunehmend in übergreifende Methoden einge-
speist wie beispielsweise in die „Integrierte Lebenszyklus-Nachhaltigkeitsbe-
wertung“ (ILCSA, KELLER et al. (2015)). Dabei werden bei der Ableitung von 
Ökobilanzen die kompletten Lebenswege der Produkte  von der Wiege bis zur 
Bahre berücksichtigt, d.h. von der Rohstoffbereitstellung/-produktion, Transport, 
Verarbeitung bis zur Nutzung, (s. Abb. 1).  

Abb. 1: Schematische Darstellung eines Lebenswegvergleichs für Biokraftstoffe 
versus einem fossilen Pendant.

Für jedes Produkt und Co-Produkt entlang eines Lebensweges werden dabei 
Lasten und Gutschriften einer bestimmten Umweltwirkung durch Vergleich mit 
konventionellen Produkten berechnet. Ein Ergebnisbeispiel fi ndet sich in Abb. 2. 
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Abb. 2: Klimagasgutschriften und -lasten entlang eines Lebenswegs  
am Beispiel von Raps Biodiesel. BD = Biodiesel.

Der Vergleich des innovativen Hauptproduktes mit seinem entsprechenden kon-
ventionellen Pendant liefert die Bilanz jeweils für alle betrachteten Umweltwir-
kungen (siehe Beispiel in Abb. 3, REINHARDT (2015)). Die meisten Ökobilanz-
ergebnisse zu Biokraftstoffen zeigen große Einsparungen in Primärenergie und 
Treibhausgasen, dahingegen negative Auswirkungen auf Umweltwirkungen wie 
Versauerung und Ozonabbau. 

Abb 3.: Ökobilanzergebnisse verschiedener Wirkungsindikatoren von Raps-Biodiesel  
im Vergleich zu fossilem Dieselkraftstoff.

2 Phosphatfußabdruck und Flächenfußabdruck in der 
Ökobilanzierung

2.1 Phosphatfußabdruck

Phosphat ist als mineralischer Rohstoff eine nicht-erneuerbare Ressource und 
die statische Reichweite globaler Phosphatreserven wird auf nur einige Jahr-
zehnte bis wenige Jahrhunderte prognostiziert. Phosphatprodukte, deren Aus-
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gangsstoff Phosphaterz ist, spielen besonders in der Landwirtschaft eine große 
Rolle: Sie werden vor allem eingesetzt als Düngemittel zur Produktion von Nah-
rungsmitteln, Tierfutter und nachwachsenden Rohstoffen z.B. zur Produktion 
von Biokraftstoffen.

Als Indikator für den mineralischen Ressourcenverbrauch von Phosphatgestein 
wird in dieser Studie der kumulierte Rohstoffaufwand Phosphatgestein als Sach-
bilanzgröße verwendet. Dieser beschreibt die Menge an Erz zur Bereitstellung 
an Phosphat entlang eines Lebensweges inklusive der Aufbereitungsverluste. 
Unter „Rohphosphat“ wird das bereits in einem ersten Aufbereitungsschritt auf-
konzentrierte Phosphatgestein verstanden. Als Einheit werden „Phosphatge-
stein-Äquivalente“ verwendet, in Anlehnung an den für die Umweltwirkung Treib-
hausgase festgelegten Begriff „CO2-Äquivalente“. Näheres siehe REINHARDT 
et al. (2019). 

2.2 Flächenfußabdruck

Die Belegung von Fläche spielt besonders in der Herstellung landwirtschaftli-
cher Produkte eine erhebliche Rolle: als limitierte Ressource steht Fläche nicht 
unbegrenzbar zur Verfügung. Dabei spielt sowohl die Flächenumwandlung als 
auch die Art der Belegung aus Naturschutzsicht eine wesentliche Rolle. Deshalb 
wird der Flächenfußabdruck nicht nur nach Flächenbelegung in „Hektar“ bemes-
sen, sondern es werden den einzelnen Flächen jeweils Landnutzungsqualitä-
ten zugeordnet. Denn je nach Nutzungsart weicht die genutzte Fläche leicht 
bis stark vom natürlichen Zustand (ungestörtes Ökosystem) ab. In dieser Studie 
wird als Indikator für die Flächenbelegung der Begriff „Flächenfußabdruck“ ver-
wendet. Dieser ist rechnerisch ermittelt und bereits nach Flächenqualitätsmerk-
malen gewichtet. Dargestellt wird er mit der Einheit „m² Naturflächenbelegung“. 
Näheres siehe FEHRENBACH et al. (2019). 

3  Ergebnisse

3.1  Phosphatfußabdruck von Biokraftstoffen
Abb. 4 zeigt beispielhaft für einen Biokraftstoff das Ergebnis des Fußabdrucks 
im Detail. Hierbei wird deutlich, dass es zu großen Gutschriften durch die entste-
henden Kuppelprodukte kommen kann: in dem ausgewählten Beispiel durch die 
Einsparung von Düngemittel zur Produktion von Futtermitteln, die durch die ent-
stehenden Kuppelprodukte des Zuckerrüben-Ethanols (u.a. Trockenschlempe) 
ersetzt werden können. 



Phosphatfußabdruck und Flächenfußabdruck 

77

Abb. 4: Gutschriften und Lasten der Umweltwirkung Phosphatfußabdruck am Beispiel des Biokraft-
stoffs Ethanol (EtOH) aus Zuckerrübe. Die Bilanz (Saldo) ergibt sich durch Verrechnen der Lasten 
mit den Gutschriften und  aus dem Vergleich mit einem herkömmlichen (fossilen) Kraftstoff.

Abb. 5:  Berechnete Phosphatfußabdrücke der Biokraftstoffe Bioethanol (EtOH), Biomethan,  
Biodiesel (BD), Kraftstoff aus Pflanzenölen und BtL Kraftstoffe („Biomass to Liquid“) im Vergleich 
zum jeweiligen konventionellen fossilen Kraftstoff. Minimale Werte (links) und maximale Werte 
(mittig) basieren auf unterschiedlichen Randbedingungen, die zu niedrigen bzw. hohen Ergebnis-
werten führen. Die Bandbreiten (rechts) spiegeln das Spektrum zwischen minimalem und maxima-
lem Phosphatfußabdruck je Kraftstoff. „KUP“ steht für Kurzumtriebsplantage, „GPS“  
für Ganzpflanzensilage.

In Abb. 5 sind die  Ergebnisse für eine Vielzahl an Biokraftstoffen im Vergleich 
zu ihren jeweiligen fossilen Pendants für den Phosphatfußabdruck dargestellt 
und in Bandbreiten zusammengefasst. Es wird deutlich, dass es nicht nur einen 
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einzigen Phosphatfußabdruck für einen Biokraftstoff gibt, sondern die Ergebnis-
werte sich ändern können, je nach Randbedingung wie unterschiedliche Hektar-
erträge, eingesetzte Konversionstechnologie, Nutzung der Kuppelprodukte usw. 

Abb. 6: Bandbreiten berechneter Phosphatfußabdrücke (links) und Klimagase (mittig) im Vergleich 
zum jeweiligen konventionellen fossilen Kraftstoff. Die Effizienzvergleiche (rechts) repräsentieren 
den Phosphateinsatz pro eingesparter Menge Klimagase. Dargestellt sind die folgenden Biokraft-
stoffe: Bioethanole (EtOH), Biomethane, Biodiesel (BD), Kraftstoffe aus Pflanzenölen und BtL 
Kraftstoffe („Biomass to Liquid“). „KUP“ steht für Kurzumtriebsplantage, „GPS“ für Ganzpflan-
zensilage.

In analoger Art und Weise sind die entsprechenden Ergebnisse für den Effizienz-
vergleich “Phosphateinsatz pro eingesparte Menge Klimagase” in Abb. 6 darge-
stellt, da derzeit insbesondere die Einsparung von Klimagasen eine besonders 
wichtiges gesellschaftliches Thema darstellt. Aus diesen Ergebnissen lassen 
sich folgende Schlüsse ziehen:

 ● Die Ergebnisse können stark von der Art der Produktion, dem Nutzen der 
Kuppelprodukte und den lokalen Bedingungen zur Produktion der Biokraft-
stoffe abhängen. 

 ● Auch können signifikante Unterschiede im Phosphatfußabdruck zwischen 
den Bioethanolen oder auch Biodieseln verschiedener Ressourcen auftre-
ten – ebenso wie auch im Vergleich zu den BtL- bzw. Biomethanpfaden.
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 ● Bioethanole der ersten Generation schneiden in Bezug auf den Phosphat-
fußabdruck tendenziell deutlich besser ab als die der zweiten Generation, 
die meisten Biodiesel und reine Pflanzenöle.   

 ● Analoges gilt für die Effizienz des Phosphatfußabdrucks.  

Fazit: Es gibt signifikante Unterschiede im Phosphatfußabdruck von Biokraft-
stoffen verschiedener Ressourcen. Daher sollte der Phosphatfußabdruck für die 
jeweilige Fragestellung separat berechnet und in die Ökobilanz integriert wer-
den.

3.2 Flächenfußabdruck von Biokraftstoffen

In Analogie zur Darstellung der Phosphatfußabdruck-Ergebnisse in vorstehen-
dem Unterkapitel sind die Ergebnisse für die verschiedenen Biokraftstoffverglei-
che bezüglich des Flächenfußabdrucks in Abb. 7 und Abb. 8 aufgeführt. Dabei 
sind in Abb. 7 zwei verschiedene Darstellungen dargestellt: im oberen Teil die 
reine flächenbezogene Bilanz und im unteren Teil die nach Flächenqualitätskri-
terien gewichteten Ergebnisse.

Abb. 7: Beispielhafte Darstellung der Gutschriften und Lasten entlang des Lebensweges von Bio-
ethanol (EtOH) aus Zuckerrübe im Vergleich zum fossilen Kraftstoff sowie des Gesamtsaldos:  be-
zogen auf die reine Flächennutzung (A, oben) und den Flächenfußabdruck (B, unten). Im Vergleich 
zur reinen Landnutzung ist der Flächenfußabdruck nach Flächenqualitätskriterien gewichtet. 
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Aus diesen Ergebnissen lassen sich folgende Schlüsse ziehen: 

 ● Anders als beim Phosphatfußabdruck findet sich beim Flächenfußabdruck 
kein signifikanter Unterschied zwischen Bioethanolen erster und zweiter 
Generation.

 ● Aber es treten zum Teil signifikante Unterschiede im Flächenfußabdruck zwi-
schen den Bioethanolen aus unterschiedlichen Ressourcen auf, wie auch 
zwischen den verschiedenen Biodieseln und somit allen Biokraftstoffen 
untereinander.

Fazit: Es gibt signifikante Unterschiede im Flächenfußabdruck von Biokraftstof-
fen verschiedener Ressourcen. Daher sollte der über Flächenqualitäten gewich-
tete Flächenfußabdruck für die jeweilige Fragestellung separat berechnet und in 
die Ökobilanz integriert werden.

Abb. 8: Bandbreiten berechneter Flächenfußabdrücke (links), Klimagase (mittig) und der Effizienz-
vergleiche des Flächenfußabdrucks pro eingesparter Menge Klimagase (rechts). Die Bandbreiten 
spiegeln das Spektrum zwischen minimal und maximal errechneten Werten verschiedener Szenari-
en, d.h. für unterschiedliche Randbedingungen, dar. Dargestellt sind die folgenden Biokraftstoffe: 
Bioethanole (EtOH), Biomethane, Biodiesel (BD), Kraftstoffe aus Pflanzenölen und BtL Kraftstoffe 
(„Biomass to Liquid“). „KUP“ steht für Kurzumtriebsplantage, „GPS“ für Ganzpflanzensilage.
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4 Zusammenführung und Schlussfolgerungen
Es zeigt sich, dass die Berechnung des Phosphat- und des bereits über Flächen-
qualitäten gewichteten Flächenfußabdrucks zu signifikant unterschiedlichen Er-
gebnissen führen kann – siehe hierzu insbesondere die oben in den Einzelkapi-
tel aufgeführten Detailergebnisse.

Für die Gesamtökobilanz ergibt sich, dass beide betrachteten Fußabdrücke zu 
teilweise deutlich negativen Ergebnissen aus Sicht der Biokraftstoffe führen, 
siehe Abb. 9. 

Abb. 9: Ökobilanzergebnisse bisher betrachteter und neu aufgenommener (gelb hinterlegt)  
Wirkungsindikatoren von Raps-Biodiesel (BD) im Vergleich zu herkömmlichem Dieselkraftstoff.

Damit ergeben sich folgende Fazits:

 ● Die Berücksichtigung des Phosphat- und Flächenfußabdrucks in Ökobilan-
zen zu Biokraftstoffen im Vergleich zu deren fossilen Pendants ist sinnvoll 
und notwendig. Zukünftige Ökobilanzen ohne diese Wirkungsindikatoren 
können als nicht vollständig angesehen werden.

 ● Da sowohl Phosphaterz wie auch (Natur-)Fläche zukünftig stark limitierte 
Ressourcen darstellen, sollte die Maxime gelten, deren Fußabdrücke zu mi-
nimieren: dazu können Ökobilanzen eine wichtige Rolle spielen, indem die 
Fußabdrücke berechnet werden und darauf aufbauend Handlungsoptionen 
zu deren Minimierung sowie Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.  

 ● Dies gilt vom Grundsatz her auch für Ökobilanzen zu anderen Bioenergieträ-
gern wie grüner Strom und grüne Wärme bzw. auch stofflich genutzte nach-
wachsende Rohstoffe – müsste aber im Einzelfall geprüft werden.
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Volker Wichmann

Abgasemissionen von Motoren in der Landwirt-
schaft – Potentialbewertung Biokraftstoffe und 
E-Fuels

Zusammenfassung: Biokraftstoffe und E-Fuels können an entsprechend angepass-
ten Verbrennungsmotoren für Landmaschinen eingesetzt werden. Die Abgasemis-
sionen und Treibhausgasemissionen sinken mit diesen Kraftstoffen. Da momen-
tan diese Kraftstoffe höhere Herstellungskosten als fossiler Dieselkraftstoff haben, 
besteht zum jetzigen Zeitpunkt keine kommerzielle Nachfrage nach Motoren für 
diese Kraftstoffe. Biokraftstoffe sind ausreichend verfügbar, und können damit sehr 
schnell für eine Senkung der Treibhausgasemissionen eingesetzt werden. Die Pro-
duktionskapazitäten für E-Fuels stehen derzeit noch nicht zur Verfügung und erfor-
dern hohe Investitionen. 

Abstract: Biofuels and e-fuels can be used on appropriately adapted internal com-
bustion engines for agricultural machinery. Exhaust emissions and greenhouse gas 
emissions decrease with these fuels. Since these fuels currently have higher manu-
facturing costs than fossil diesel fuel, there is currently no commercial demand for 
engines for these fuels. Biofuels are readily available and can be used very quickly 
to reduce greenhouse gas emissions. E-fuel production capacity is not yet available 
and requires high investment. 

1 Einleitung 
Das gesellschaftliche Ziel die Abgasemissionen, vor allem die fossilen Koh-
lendioxidemissionen, zu reduzieren, werfen die Frage nach alternativen Ener-
gieversorgungsystemen für die Wirtschaft und Landwirtschaft auf. In stationä-
ren Systemen kann dies zu anderen Lösungen führen als in ortveränderlichen 
Systemen. In ortsfesten Anlagen bietet sich hier der Energieträger elektrischer 
Strom an, da über festverlegte Kabel mit diesem System hohe Leistungen, aber 
auch Teillasten mit hohen Wirkungsgraden realisiert werden können. Dass hier-
für sehr hohe Investitionen in die Infrastruktur und neue Kraftwerksinstallationen 
erforderlich sind, sollte jedem bewusst sein. Für ortveränderliche Anlagen beste-
hen diese Möglichkeiten leider nicht. Ortsveränderliche Anlagen, insbesondere 
Fahrzeuge, müssen ihre Energie gespeichert mitführen. Eine Zwischenstellung 
nehmen schienengebundene Fahrzeuge ein, die sehr gut über Oberleitungen 
mit Strom versorgt werden können. Für alle frei beweglichen Systeme muss 
Energie gespeichert werden, dies kann über Akkumulatoren oder durch chemi-
sche Energiespeicher (Stoffe) geschehen. In dem Vortrag werden die verschie-
denen Speicherarten und Energieträger vorgestellt und bewertet, die schon über 
einen längeren Zeitraum vorhanden sind oder jetzt in den letzten Jahren entwi-
ckelt wurden. 
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2 Beurteilungskriterien für Energiespeichersysteme  
und Antriebsysteme in der Landwirtschaft

Bei der Potentialbeurteilung muss immer die Einheit von Energieträger, Spei-
cher und Motor betrachtet werden, da ja das Ziel die Bereitstellung von mechani-
scher Energie am Fahrzeugrad oder an der Zapfwelle der Landmaschine ist. Bei 
der Beurteilung werden die Kriterien, wie kurzfristige Verfügbarkeit (innerhalb 
von 5 Jahren), langfristige Verfügbarkeit (nach 2030), nutzbare Menge (bezogen 
auf den Gesamtenergiebedarf), Gewichte, Platzbedarf, Kosten der Installation 
an der Landmaschine, Wandlungstechnologie an der Landmaschine, Energieko-
sten eventuell mit Investitionskosten für die Anlagen zur Herstellung, Schadstof-
femissionen und Treibgasemissionen berücksichtigt. Da nicht nur der derzeitige 
Stand (2019) berücksichtigt werden soll, ist mit einer Unschärfe bei der Beurtei-
lung zu rechnen, wie bei allen Zukunftsprognosen. Der Preis für Energie unter-
liegt starken zeitlichen und geographischen Schwankungen, deshalb sind die 
genannten Zahlen eher Anhaltswerte. Die Veränderung der Besteuerung von 
Energie (Kraftstoffen) ist kaum vorhersehbar, weshalb der Endnutzerpreis dras-
tischen Veränderungen bis 2030 unterliegen kann. 

3 Potentialbeurteilung der einzelnen Biokraftstoffe  
und E-Fuels

3.1 Referenz und Ausgangslage 
Am Ende des 20. Jahrhunderts ist der fossile Kraftstoff „genormter Dieselkraft-
stoff“ praktisch der Energieträger für alle beweglichen Arbeitsmaschinen in der 
Landwirtschaft. Der Dieselkraftstoff ist weltweit fast identisch und durch sehr 
ähnliche Normen auf allen Kontinenten in hoher Qualität verfügbar. Dies ermög-
lichte die investitionsgünstige Herstellung von Landmaschinenmotoren und 
Fahrzeugen. Die Dieselmotorentechnologie war und ist bestimmend, die Moto-
ren sind weltweit technologisch identisch, wenn nicht sogar baugleich. Durch 
den Einsatz einer komplexen Abgasnachbehandlung (DOC; DPF, SCR) sind 
sehr geringe Schadstoffemissionen möglich. Die Treibhausgasbilanz ist die des 
fossilen Kraftstoffes. 1 kWh Diesel in Deutschland inklusive voller Besteuerung 
kostet 11 Cent, damit eine 1 kWh am Rad 30 Cent. 1 kWh Diesel in Deutschland 
für die Landwirtschaft kostet 8 Cent, damit eine 1 kWh am Rad 24 Cent. Fossiler 
Dieselkraftstoff steht 2025 und 2030 weltweit in ausreichenden Mengen zur Ver-
fügung, die 2005 angekündigte Verknappung ist derzeit nicht ersichtlich. 

3.2 Rapsöl (DIN51605)

Der Einsatz von Rapsöl (DIN51605) als Energieträger für alle beweglichen Arbeits-
maschinen in der Landwirtschaft ist technologisch in entsprechend applizierten 
Motoren möglich. Die Bereitstellung dieser Motoren (mit Erprobung, Feldtest usw.) 
ist innerhalb von 2 bis 5 Jahren möglich. Sie wird derzeit aus ökonomischen Grün-
den nicht vorangetrieben (siehe Preise). 2008 gab es erste Serienlandmaschinen 
für den Rapsöleinsatz (DIN51605), deren Weiterentwicklung wurde eingestellt.
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Durch den Einsatz einer komplexen Abgasnachbehandlung (DOC; DPF, SCR) 
sind sehr geringe Schadstoffemissionen möglich, diese liegen minimal unter 
denen von fossilen Dieselkraftstoffen. Die Treibhausgasbilanz ist sehr positiv, je 
nach Düngerherkunft leicht schwankend. 1 kWh Rapsöl (DIN51605) in Deutsch-
land, inklusive voller Besteuerung, kostet 14 Cent, damit eine 1 kWh am Rad 
42 Cent. 1 kWh Rapsöl (DIN51605) in Deutschland für die Landwirtschaft kos-
tet 11 Cent, damit eine 1 kWh am Rad 33 Cent. Rapsöl (DIN51605) steht 2025 
und 2030 in Deutschland in ausreichenden Mengen für Landmaschinen zur Ver-
fügung, wenn dieser Kraftstoff nicht in anderen Fahrzeugen (LKW, Schiff usw.) 
eingesetzt werden soll. Ca. 7% der fossilen Dieselmenge in Deutschland kann 
mengen-kapazitätsmäßig durch Rapsöl (DIN51605) ersetzt werden. 

3.3 Biodiesel (DIN EN 14214)

Der Einsatz von Biodiesel (DIN EN 14214) als Energieträger für alle bewegli-
chen Arbeitsmaschinen in der Landwirtschaft ist technologisch in entsprechend 
angepassten Motoren möglich. Die Bereitstellung dieser Motoren (mit Erpro-
bung, Feldtest usw.) ist innerhalb von 1 bis 2 Jahren möglich, wird derzeit jedoch 
aus ökonomischen Gründen nicht vorangetrieben (siehe Preise). 2005 bis 2008 
gab es die Nutzungsfreigabe der Motorenhersteller für Biodiesel (DIN EN 14214) 
für fast alle Serienlandmaschinen. Die breite Weiterentwicklung der Technologie 
durch viele Motorenproduzenten (mit Ausnahme der Deutz AG) wurde 2014, mit 
der Einführung der Abgasstufe EURO4 für Landmaschinen, eingestellt. 

Durch den Einsatz einer komplexen Abgasnachbehandlung (DOC; DPF, SCR) 
sind sehr geringe Schadstoffemissionen möglich, diese liegen minimal unter 
denen von fossilen Dieselkraftstoffen. Die Treibhausgasbilanz ist sehr positiv, 
je nach Düngerherkunft leicht schwankend. 1 kWh Biodiesel (DIN EN 14214) 
in Deutschland inklusive voller Besteuerung kostet 14 Cent, damit eine 1 kWh 
am Rad 42 Cent. 1 kWh Biodiesel (DIN EN 14214) in Deutschland für die Land-
wirtschaft kostet 11 Cent, damit eine 1 kWh am Rad 33 Cent. Biodiesel (DIN EN 
14214) steht 2025 und 2030 in Deutschland in ausreichenden Mengen für Land-
maschinen zur Verfügung, wenn dieser Kraftstoff nicht in anderen Fahrzeugen 
(LKW, Schiff usw.) eingesetzt werden soll. Ca. 7 % der fossilen Dieselmenge 
in Deutschland kann mengen-kapazitätsmäßig durch Biodiesel (DIN EN 14214) 
ersetzt werden. 

3.4	 Hydriertes	Pflanzenöl	

Der Einsatz von hydriertem Pflanzenöl als Energieträger für alle beweglichen 
Arbeitsmaschinen in der Landwirtschaft ist technologisch möglich, faktisch ohne 
Anpassung der Motoren. Die Bereitstellung dieser Motoren ist innerhalb von 
einem Jahr möglich. Da hydriertes Pflanzenöl als Reinkraftstoff kaum gehan-
delt wird und die Produktionskapazitäten derzeit beschränkt sind (kleiner als bei 
Biodiesel), gibt es keine explizierte Nutzungsfreigabe der Hersteller. Hydriertes 
Pflanzenöl wird momentan nur als Blendkomponente zum fossilen Diesel genutzt.
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Durch den Einsatz einer komplexen Abgasnachbehandlung (DOC; DPF, SCR) 
sind sehr geringe Schadstoffemissionen möglich, diese liegen minimal unter 
denen von fossilem Dieselkraftstoff. Die Treibhausgasbilanz ist sehr positiv, je 
nach Düngerherkunft leicht schwankend. Kostenschätzung (da keine Massen-
ware): 1 kWh Hydriertes Pflanzenöl in Deutschland inklusive voller Besteue-
rung kostet 17 Cent, damit eine 1 kWh am Rad 51 Cent. Hydriertes Pflanzenöl 
steht nur in begrenzten Mengen (bezogen auf die fossilen Dieselmenge) 2020 in 
Deutschland zur Verfügung. Über den Ausbau der Produktionskapazitäten bis 
2030 sind keine Aussagen möglich. 

3.5 Alkohol C2H50H   

Der Einsatz von Alkoholen als Energieträger für alle beweglichen Arbeitsma-
schinen in der Landwirtschaft ist technologisch möglich. Bisher werden flüssige 
Kraftstoffe, mit einem Flammpunkt unter 50 °C nicht in kommerziellen Land-
maschinen eingesetzt. Ausnahmen bilden Kleinstmotoren in Kettensägen usw. 
Alkohole als Kraftstoff erfordern ottomotorische Brennverfahren. Entsprechende 
Motoren für Landmaschinen müssen erst entwickelt werden. Alkohol als Ener-
gieträger wird momentan nur als Blendkomponente zum fossilen Benzin genutzt 
oder als E85 in PKW-Sonderanwendungen. Der hohe Preis blockiert die Ent-
wicklung entsprechender Motortechnologien. 

Durch den Einsatz eines 3-Wege-Katalysators und weil das Kraftstoffmolekül 
Sauerstoff enthält, sind sehr extreme Schadstoffemissionen möglich, diese lie-
gen messbar unter denen von fossilen Dieselkraftstoffen. Die Treibhausgasbi-
lanz ist sehr positiv, je nach Einsatzstoffen für die alkoholische Gärung. 1 kWh 
Alkohol C2H50H in Deutschland inklusive voller Besteuerung als Kraftstoff kostet 
ca. 25 Cent, damit eine 1 kWh am Rad 75 Cent. Alkohol C2H50H aus der Vergä-
rung steht nur in begrenzten Mengen 2020 in Deutschland Verfügung, deutlich 
weniger als Rapsöl. Über den Ausbau der Produktionskapazitäten bis 2030 sind 
keine Aussagen möglich.

3.6 Biomethan CH4

Der Einsatz von Biomethan CH4 als Energieträger für alle beweglichen Arbeits-
maschinen in der Landwirtschaft ist technologisch möglich. Erste Funktions-
muster beweisen dies. Die Firma CASE wird 2020 einen ersten Biomethan CH4 
Traktor in Serie bringen. Die Bereitstellung dieser Motoren (mit Erprobung, Feld-
test usw.) ist innerhalb von 2 bis 5 Jahren möglich und wird derzeit aus ökono-
mischen Gründen nicht vorangetrieben (siehe Preise). Hohe Investitionskosten 
entstehen für die dezentrale Aufbereitung des Biogases zu Bio-Methan und die 
Verdichtung für die Speicherung. 

Durch den Einsatz eines 3-Wege-Katalysators und weil es ein gasförmiger 
Kraftstoff ist, sind sehr extreme Schadstoffemissionen möglich, diese liegen 
messbar unter denen von fossilen Dieselkraftstoffen. Die Treibhausgasbilanz 
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ist sehr positiv, je nach Einsatzstoffen für die anaerobe Vergärung. 1 kWh Bio-
methan CH4 in Deutschland inklusive voller Besteuerung als Kraftstoff kostet ca. 
9 Cent, damit eine 1 kWh am Rad 27 Cent. Die Umrüstung der Fahrzeuge auf 
den Betrieb mit Biomethan CH4 schränkt die Reichweite ein, wodurch die Ver-
breitung der Systems gebremst wird. Biomethan CH4 aus der anaeroben Ver-
gärung in Biogasanlagen steht in größeren Mengen 2020 in Deutschland zur 
Verfügung. Über den Ausbau der Produktionskapazitäten bis 2030 sind keine 
Aussagen möglich. 

3.7 E-Fuels  Methan CH4 

Der Einsatz von E-Fuels Methan CH4 als Energieträger für alle beweglichen 
Arbeitsmaschinen in der Landwirtschaft ist technologisch möglich. Erste Funk-
tionsmuster beweisen dies. Die Firma CASE wird 2020 einen ersten E-Fuels  
Methan CH4 Traktor in Serie bringen. Die Bereitstellung dieser Motoren (mit 
Erprobung, Feldtest usw.) ist innerhalb von 2 bis 5 Jahren möglich und wird 
derzeit aus ökonomischen Gründen nicht vorangetrieben (siehe Preise). Hohe 
Investitionskosten entstehen für die Herstellungsanlagen für E-Fuels Methan 
und die Verdichtung für die Speicherung. 

Durch den Einsatz eines 3-Wege-Katalysators und weil es ein gasförmiger Kraft-
stoff ist, sind sehr extreme Schadstoffemissionen möglich, diese liegen mess-
bar unter denen von fossilen Dieselkraftstoffen. Die Treibhausgasbilanz ist sehr 
positiv, wenn regenerativer Strom als Energiegrundlage zur Herstellung verwen-
det wird. Der Preis E-Fuels Methan CH4 je kWh wird ca. den 2,5 fachen des ein-
gesetzten Preises für den Strom betragen und kann damit sehr gering werden 
wenn „Überschussstrom“ genutzt wird. Derzeit werden nur sehr geringe Mengen 
E-Fuels Methan CH4 hergestellt. Der Preis konkurriert mit dem aus der aeroben 
Gärung hergestellten Methan und dem Erdgasmethan. 

3.8 E-Fuels Methanol CH3OH

Methanol CH3OH als Energieträger für alle beweglichen Arbeitsmaschinen in 
der Landwirtschaft ist technologisch möglich. Bisher werden flüssige Kraftstoffe 
mit einem Flammpunkt unter 50 °C nicht in kommerziellen Landmaschinen ein-
gesetzt. Methanol als Energieträger wird momentan in extremen Nischenanwen-
dungen genutzt. Der Preis und der besondere Umgang blockiert die Entwicklung 
entsprechender Motortechnologien für die breite Anwendung. 

Durch den Einsatz eines 3-Wege-Katalysators und weil das Kraftstoffmolekül 
Sauerstoff enthält, sind sehr extreme Schadstoffemissionen möglich, diese lie-
gen messbar unter denen von fossilen Dieselkraftstoffen. Die Treibhausgasbi-
lanz ist sehr positiv, wenn zur Produktion regenerativer Strom verwendet wird 
(zurzeit wird Methanol CH3OH aus Kohle oder Erdgas hergestellt, mit sehr 
hohen Treibhausgasemissionen). 
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1 kWh Methanol CH3OH in Deutschland inklusive voller Besteuerung als Kraft-
stoff kostet ca. 12 Cent, damit eine 1 kWh am Rad 36 Cent, nutzt aber als Basis 
Kohle  für die Herstellung. 2020 steht Methanol CH3OH aus Strom nur in sehr 
begrenzten Mengen in Deutschland zur Verfügung, deutlich weniger als Rapsöl. 
Über den Ausbau der Produktionskapazitäten bis 2030 sind keine Aussagen 
möglich. Der Preis je kWh wird ca. das 2,4 fache des eingesetzten Preises für 
den Strom betragen und kann damit sehr gering werden, wenn „Überschuss-
strom“ genutzt wird. Methanol ist der preiswerteste E-Fuel, benötigt aber einen 
erhöhten Sicherheitsaufwand im Umgang. 

3.9 E-Fuels OME (Polyoxymethylendimethylether) 

OME (mit zwischen 3 und 5 Kohlenstoffatomen) können als Dieselkraftstoff-kom-
ponenten oder vollständige Alternative zum Dieselkraftstoff verwendet werden. 
Der Einsatz von OME als Energieträger für alle beweglichen Arbeitsmaschinen 
in der Landwirtschaft ist technologisch möglich. Für den Einsatz von OME wer-
den kaum Veränderungen an den Motoren erforderlich sein. 

Durch den Einsatz einer komplexen Abgasnachbehandlung (DOC; DPF, SCR) 
sind sehr geringe Schadstoffemissionen möglich, diese liegen minimal unter 
denen von fossilen Dieselkraftstoffen (sauerstoffhaltiger Kraftstoff). Die Treibh-
ausgasbilanz ist sehr positiv, wenn zur Produktion regenerativer Strom verwen-
det wird (zurzeit werden OME-Kraftstoffe nur in China auf Basis von Kohle her-
gestellt, mit sehr hohen Treibhausgasemissionen). Der momentane Bezugspreis 
in Deutschland beträgt 80 Cent je kWh, damit eine 1 kWh am Rad 240 Cent. Die-
ser Preis wird fallen, wenn der Kraftstoff in großen Mengen in Europa mit rege-
nerativen Strom hergestellt wird. Der Preis je kWh wird ca. den 2,8 fachen des 
eingesetzten Preises für den Strom betragen und kann damit sehr gering wer-
den, wenn „Überschussstrom“ genutzt wird. 

3.10 BTL Kraftstoffe (Bio to Liquid) 

Die unter den Punkten 3.5 bis 3.7 aufgeführten Kraftstoffe können auch aus 
Cellulose (Biomasse) hergestellt werden. Ihre Verbrennungseigenschaften sind 
identisch. Ihre Treibhausgasbilanz ist sehr positiv, wenn als Basis Abfallbio-
masse wie Laub/Stroh verwendet wird. Zu den BTL Kraftstoffen (Bio to Liquid) 
gab es 2001 bis 2010 umfangreiche Forschungsarbeiten. Da BTL Kraftstoffe 
(Bio to Liquid) teurer sind als fossiler Dieselkraftstoff oder fossiles Erdgas wur-
den keine Produktionsanlagen für größere Mengen errichtet, nur Pilotanlagen.

4 Zusammenfassung und Ausblick
Biokraftstoffe und E-Fuels erlauben einen störungsfreien und umweltschonen-
den Betrieb von Verbrennungsmotoren in Landmaschinen. Es ist davon auszu-
gehen, dass zukünftig verschiedene Kraftstoffe nebeneinander eingesetzt wer-
den, um verschiedene primäre Energiequellen nutzen zu können. Hierfür sind 
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Entwicklungsarbeiten an den Motoren für die verschiedenen Kraftstoffe erfor-
derlich, was zu höheren Motorkosten je Motor führen wird. Solange aber der fos-
sile Dieselkraftstoff in großen Mengen vorhanden  und deutlich preisgünstiger zu 
produzieren ist als alternative Kraftstoffe, besteht kaum die Bereitschaft, diese 
Investitionen in die Motoren privatwirtschaftlich zu finanzieren. Hier besteht 
gesamtgesellschaftlicher Handlungsbedarf, um Kraftstoffe mit geringeren Treib-
hausgasemissionen aber höheren Herstellungskosten sicher und langfristig im 
Markt zu etablieren. Biokraftstoffe wie Biodiesel, Rapsöl, Biomethan stehen ab 
sofort in ausreichenden Mengen für eine Markteinführung und Reduktion der 
Treibhausgasemissionen zur Verfügung. Mit diesen Kraftstoffen ist 2020 ein 
Reduzierung der Treibhausgasemissionen möglich, wenn die politischen Maß-
nahmen dies ökonomisch ermöglichen. Die Produktionsanlagen für E-Fuels in 
marktrelevanten Mengen müssen erst errichtet werden. Derzeit gibt es hierzu 
noch keine verbindlichen Aussagen, damit auch keine Aussagen, wann E-Fuels 
deutlich zur Reduktion der Treibhausgasemissionen beitragen werden.
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Eine systematische Standortanalyse  
für Power-to-Methanol-Anlagen
Zusammenfassung: Aufgrund des vermehrten Ausbaus erneuerbarer Energien 
muss ein effizientes Energielangzeitspeichersystem entwickelt werden. Der Power-
to-Methanol-Prozess (PtM) stellt ein neuartiges und vielversprechendes chemisches 
Konversionsspeichersystem für fluktuierende, regenerative Energien dar. Eine öko-
nomische Installation von PtM-Anlagen muss unterschiedliche Standortkriterien 
erfüllen, beispielsweise das Vorhandensein einer biogenen CO2-Quelle und ein flä-
chendeckendes hohes Angebot an erneuerbaren Energieerzeugern.  In dieser Stu-
die werden die unterschiedlichen Kriterien systematisch miteinander in Verbindung 
gebracht, ausgewertet und mögliche PtM-Standorte in Deutschland ermittelt. Ferner 
wird für einen potentiellen Standort in Brandenburg eine PtM-Anlage mit einer Jah-
resproduktion von 3.536 t Methanol energetisch und wirtschaftlich betrachtet. 

Abstract: The transformation of the energy system requires the development of an 
efficient energy storage system for the integration of the fluctuating energy sources 
like wind energy. The power-to-methanol process represents an innovative and pro-
mising long-term storage system for the conversion of renewable power into chemi-
cal energy. The renewable methanol can be used as a storage medium for the stabili-
zation of the electrical grid or as an energetic fuel. The aim of the following study was 
to perform a location analysis for PtM-plants in Germany. A location-algorithm was 
developed to correlate spatial distances between biogas plants with a sufficient plant 
size and regions with a high density of wind energy. In the next step the gas trans-
mission network is associate with the distance of the biogas- and wind energy plants.  
After analyzing the possible location for PtM-plants in Germany, the economics of a 
plant in Brandenburg with the capacity of 3.536 t Methanol per year was evaluated.

1 Einleitung
Die voranschreitende Umsetzung der Energiewende und die damit verbundene 
Transformation des Energiesystems hinsichtlich des vermehrten Ausbaus vola-
tiler, erneuerbarer Energien erfordert effiziente, alternative Speichersysteme. 
Diese ermöglichen eine bedarfsgerechte, flexible Ein- und Ausspeisung von 
Energie und führen damit zu einer Entlastung des Stromnetzes. Ein systemüber-
greifendes Speichersystem für die Integration erneuerbarer Energien stellt der 
PtM-Prozess dar. Bei diesem Verfahren wird dem Stromnetz elektrische Ener-
gie entnommen und für eine elektrolytische Spaltung des Wassers in Wasser-
stoff und Sauerstoff genutzt. Der erzeugte Wasserstoff wird in einem katalyti-
schen Prozess mit Kohlendioxid in Rohmethanol und Wasser umgewandelt. Die 
regenerative Erzeugung von Methanol trägt maßgeblich zu einem Ausgleich der 
Schwankungen in der Stromversorgung und der Reduzierung von Kohlendioxid-
Emissionen unterschiedlicher Verbrauchssektoren bei. Methanol ist ein vielsei-
tig einsetzbarer Wertstoff, der als Kraftstoff im Mobilitätssektor oder als Aus-
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gangsstoff in der chemischen Industrie genutzt werden kann. In Europa wurden 
im Jahr 2013 2,9 Millionen Tonnen Methanol produziert, der geschätzte Ver-
brauch wird im Vergleich zur Produktionsmenge jedoch um das 2,6-mal höhere 
geschätzt [1]. 

Für die Etablierung des Speichersystems müssen unterschiedliche wirtschaft-
liche Kriterien und Standortfaktoren erfüllt werden. Die Identifizierung geeig-
neter Standorte in Deutschland steht im Fokus der Studie. Unterschiedliche 
Faktoren, z.B. ein ausreichendes (biogenes) Kohlendioxid-Angebot, eine flä-
chendeckende, erneuerbare Energieeinspeisung und eine geeignete Infrastruk-
tur für Produkte und Nebenprodukte sind von großer Bedeutung. Für eine Integ-
ration des Prozesses, ohne eine direkte Konkurrenz zu Power-to-Gas-Anlagen 
(PtG), kann eine unzureichende Gasinfrastruktur von Bedeutung sein. Nach der 
Ermittlung potentieller PtM-Standorte in Deutschland wird eine wirtschaftliche 
Analyse eines ausgewählten Anlagenstandortes in Brandenburg durchgeführt. 
Für eine erste wirtschaftliche Betrachtung wird eine Massen- und Energiebilanz 
des dezentralen Speichersystems erstellt. Anhand der gewonnen Daten können 
Investitions-, Betriebs- und Methanol-Entstehungskosten der PtM-Anlage abge-
schätzt werden.

2 Methodik 

2.1 Prozess
Das PtM-Verfahren besteht im Allgemeinen aus drei wesentlichen Technologien: 
der Elektrolyse, der Kohlendioxidaufbereitung und der katalytischen Methanol-
Synthese.

Bei der Wasser-Elektrolyse wird Strom aus erneuerbaren Energien für die Auf-
spaltung von Wasser in die Bestandteile Wasserstoff und Sauerstoff genutzt. 

Aufgrund des Einsatzes volatiler Energien werden spezifische Anforderungen an 
die Elektrolyse gestellt, zum Beispiel eine hohe Anlagendynamik. Die Polymer-
Exchange-Membrane-Elektrolyse (PEM-EL) ist für hohe Lastwechsel besonders 
geeignet, der untere Teillastbereich liegt zwischen 0 % - 10 % [2]. Der Wirkungs-
grad der Elektrolyse wird heute mit 67 % - 88 % [2] angegeben. Die Verwen-
dung von Kohlendioxid aus Biogasanlagen (BGA) oder biogasbetriebenen Block-
heizkraftwerken (BHKW) erfordert ein Aufbereitungsverfahren der entstehenden 
Stoffströme. Das reine CO2 wird im letzten Verfahrensschritt mit Wasserstoff über 
einen katalytischen Prozess zu Methanol und Wasser umgewandelt.
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Der katalytische Prozess erfolgt mithilfe des kommerziell genutzten ZnO/CuO/
Al2O3-Katalysators bei Temperaturen zwischen 210 °C – 270 °C und bei einem 
Druck von 50 bis 100 bar [3]. Die katalytische Synthese weist einen Wirkungs-
grad von ca. 70% auf [4]. Bei der Methanolsynthese handelt es sich um einen 
stark exothermen Prozess, die entstehende Abwärme kann für die CO2-Abtren-
nung/Aufbereitung oder für eine Sektorenkopplung kommerziell genutzt werden. 

2.2 Standortanalyse

Für die Integration dezentraler Energiespeichersysteme in Form von PtM-Anla-
gen ist die Auswahl eines geeigneten Standortes in Bezug auf die technische 
Umsetzung und die Wirtschaftlichkeit von zentraler Bedeutung. Hierbei sind die 
Standorte in Verbindung mit der Verfügbarkeit einer (biogenen) Kohlendioxid-
Quelle, einem ausreichenden Angebot an erneuerbaren Energien sowie einer 
unzureichenden Gasinfrastruktur zu analysieren. Für die Auswertung wurde ein 
Standortalgorithmus entwickelt und angewendet (Abb.1). 

Abb. 1: Programmablauf des Standortalgorithmus

Für die Quantifi zierung möglicher Bereiche werden die in Deutschland installier-
ten Windenergieanlagen betrachtet. Ende 2017 waren in Deutschland 29.844 
Windenergieanlagen an Land und auf See in Betrieb, die zusammen 55.000 MW 
erzeugten. Spitzenreiter bei der Stromerzeugung aus Windkraftanlagen waren 
Niedersachsen mit 10.582 MW, Schleswig-Holstein (6.863 MW) und Branden-
burg (6.794 MW) [5]. Im Jahr 2017 wurden rund 5,3 GWh Windstrom abgeregelt, 
um eine Netzstabilität gewährleisten zu können [6]. Neben dem hohen Ange-
bot erneuerbarer Energien ist die Verfügbarkeit einer geeigneten CO2-Quelle 
von Bedeutung, vielversprechend sind Biogasanlagen aufgrund ihrer fl ächende-
ckenden Verfügbarkeit. Die installierte Nennleistung der 9.331 BGA in Deutsch-
land betrug 2017 4.550 MW [7]. Die Leistung einer möglichen PtM-Anlage ori-
entiert sich an dem umfangreichen Angebot erneuerbarer Energien und einem 
hohen Potential an verfügbarem, biogenem CO2. Eine unzureichende Gasnetz-
infrastruktur kann die Integration des Verfahrens erleichtern, da keine direkte 
Konkurrenz zu dem Power-to-Gas (PtG) Verfahren entsteht. Der entwickelte 
Standortalgorithmus umfasst somit die Analysen der verfügbaren Windenergie- 
und Biogasanlagen sowie der Gasinfrastruktur in Deutschland. Für eine sys-
tematische Standortanalyse müssen unterschiedliche Kenndaten ausgewertet 
und miteinander korreliert werden. Die Bestimmung eines optimalen Standortes 
setzt nicht nur technische und ökonomische Kriterien voraus, auch juristische, 
ökologische und soziale Bedingungen müssen erfüllt werden. Letztere werden 
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in dieser Standortanalyse nicht weiter betrachtet. Für eine effi ziente Auswer-
tung müssen die zur Verfügung stehenden Ressourcen der unterschiedlichen 
Gebiete in Deutschland erfasst und analysiert werden. In dieser Studie sind fol-
gende Faktoren von zentraler Bedeutung: die Nähe zu Windenergieanlagen, die 
Entfernung zum Gasnetz und die Distanz zwischen Gasnetz, Windkraft- und 
Biomasseanlagen. Diese genannten Eingangsgrößen werden in einem geeig-
neten Energiesystemmodell räumlich aufgelöst und miteinander korreliert. Für 
die jeweiligen Anlagen werden defi nierte Kriterien festgelegt und im Modell hin-
terlegt. Die Distanzen zwischen den Stromerzeugern (Windenergieanlagen) 
und biogenen CO2-Quellen (BGA) werden mithilfe von Datensätzen der Bun-
desnetzagentur [8] analysiert. Biogas- und Windkraftanlagen weisen eine maxi-
male Entfernung von 5 km zueinander auf. Im nächsten Schritt wird eine weitere 
Schnittstelle berechnet, hier wird die Distanz zwischen Gasnetz und BGA ermit-
telt. Die Daten zum Gasfernleitungsnetz wurden von der Transparenzplattform 
des Verbandes der Europäischen Fernleitungsnetzbetreiber für Gas (ENTSO-
G) [9] gewonnen. Die Entfernung muss größer als 10 km sein, da eine direkte 
Konkurrenz zu PtG-Anlagen vermieden werden soll. Bei Distanzen über 10 km 
zwischen BGA und Gasnetz trägt der Anlagenbetreiber die Kosten für den Netz-
anschluss und die Verbindungsleitungen allein. Aus diesem Grund sind PtG-
Anlagen bei einer großen Entfernung zum Gasnetz für Anlagenbetreiber aus 
ökonomischer Sicht nicht lukrativ. 

2.3 Energie- und Massenbilanzen 

Die Abb. 2 stellt das Verfahrensfl ießbild mit den jeweiligen einzelnen Prozess-
schritten für eine PtM-Anlage dar. Anhand des vereinfachten Schemas wird die 
Massen- und Energiebilanz aufgestellt und berechnet. Mithilfe dieser Ergeb-
nisse werden Daten für die Anlagendimensionierung, die Menge erforderlicher 
Roh- und Betriebsstoffe und des Energieverbrauches erhalten. Die Ergebnisse 
dienen im Anschluss als Eingangsdaten für eine ökonomische Bewertung des 
Prozesses. Für die Analyse werden nur die wichtigsten Anlagenkomponen-
ten betrachtet. Hierzu gehören die Elektrolyse, die CO2-Aufbereitung, die Zwi-
schenspeicherung des Kohlendioxids und des Wasserstoffs, das Reaktorsys-
tem mit vorgeschalteter Verdichtung und nachgeschalteter Kondensation sowie 
die Trennung (Destillation) der entstehenden Produkte Methanol und Wasser. 

Abb. 2: Vereinfachtes Verfahrensfl ießbild des PtM-Prozesses



Eine systematische Standortanalyse für Power-to-Methanol-Anlagen 

95

Tab. 1: Kenngrößen der verschiedenen Prozessgrößen der PtM-Anlage

Für die Modellierung des Prozesses wurden jährliche Betriebsstunden von  
8.000 h der PEM-EL und der Methanol-Synthese angenommen. Für die Berech-
nung der Massen- und Energiebilanzen sowie der Investitions- und Betriebskos-
ten wurde in Matlab/Simulink ein Modell entwickelt. 

2.4  Abschätzung der Betriebs- und Investitionskosten

Tab. 2: Abschätzung der Investitions- und Betriebskosten einer PtM-Anlage
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Anlagenkomponenten Wert Einheit Lit.quelle / Anmerkung 
Elektrolyse     
Auslegungsgröße  7,0  
Spez. Stromverbrauch 4,8  [2] 
Biogasanlage     
Gaszusammensetzung  60/40 CH4/ CO2 in % [7] 
Biogasmenge  853  [16] 
Reaktor     
Zugeführte CO2-Menge 668 kg/h Daten Simulation 
Zugeführte H2-Menge 91 kg/h Daten Simulation 
Temperatur 220 °C [4] 
Druck 50 bar [4] 
Selektivität 30 % [10] 
Wirkungsgrad  0,7  [4] 

 

 

 

 Wert Einheit Lit.quelle / Anmerkung 
Strompreis 2,0 - 4,4  EEX Feb. 2019 
Wasserpreis  1,50 Stadtwerke Lemgo 
Methanolpreis 400  Methanex 2018 
Nutzwärme-Preis 74 Stadtwerke Lemgo 
O2-Preis  50 - 75 €/t [11] 
CO2 Zertifikate  20 - 200 €/t Aktuelle Preise der Länder 
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2.5 Methanol-Entstehungskosten

Für eine Kalkulation der Methanol-Entstehungskosten werden unterschiedli-
che Szenarien ausgewertet. Hierzu gehören die Betrachtung verschiedener 
Verkaufspreise von Nebenprodukten, die Variation von Investitionskosten der 
PEM-EL und der Vergleich der Strompreise. Ferner wird die Vermarktung von 
CO2-Zertifikaten in Betracht gezogen, hierbei erfolgt die Orientierung an aktu-
ellen Preisen pro Tonne CO2 in Deutschland, Schweden und der Schweiz. In 
die Berechnung der Methanol-Entstehungskosten werden zusätzlich die Inves-
titions- und Betriebskosten der Biogasaufbereitung mit einbezogen. Für die 
Berechnung der Gesamtkosten müssen die jährlichen Aufwendungen (CL) 
bestimmt werden. Diese setzen sich aus den Betriebskosten (CB), den sonsti-
gen Kosten (CS), der Abschreibung (CA) abzüglich der Wärmeerträge (EW), dem 
Verkauf der Nebenprodukte (EO2), der CO2-Zertifikate (ECO2) und der jährlichen 
Methanol Produktion (mMeOH) zusammen. 

3 Ergebnisse 

3.1 Standortauswahl – Schnittpunkte zwischen Strom-, CO2- 
und Gasinfrastruktur 

Für die Auswahl geeigneter PtM-Standorte wurde ein Standortalgorithmus in 
Matlab/Simulink entwickelt (Abb. 1). Insgesamt wurden für die Auswertung 5.018 
Biogasanlagen (∆) und 12.121 Windkraftanlagen (+) herangezogen [8]. 1.167 
BGA weisen eine installierte elektrische Leistung von > 1000 kW auf und wurden 
in der Analyse berücksichtigt. Die zu analysierenden Datensätze aus 2017 stam-
men von der Bundesnetzagentur Deutschland [8]. Es wird zunächst die räumli-
che Nähe von Biogasanlagen mit den zur Verfügung stehenden Windenergiean-
lagen korreliert. Die Distanz zwischen den Anlagen wurde mit < 5 km festgelegt, 
aufgrund der Vermeidung von Übertragungsverlusten, Transportkosten und der 
Verringerung von Investitionskosten für die Gesamtanlage. 
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Abb. 3: Übersicht der möglichen PtM-Standorte ohne Einbeziehung des Gasnetzes

Die Abb. 3 stellt die möglichen PtM-Standorte in Deutschland dar, ohne die Ein-
beziehung der Distanzen zwischen BGA und Gasfernleitungsnetz (−). Bei dieser 
Betrachtung wurden insgesamt 286 mögliche Standorte in Deutschland ermit-
telt. Im nächsten Schritt wurden die möglichen, potentiellen Standorte hinsicht-
lich der Nähe zum Gas-Fernleitungsnetz und den Gasnetzpunkten (●) unter-
sucht. Die Entfernung zwischen dem möglichen Standort und dem Gasnetz bzw. 
Gasnetzpunkt wird > 10 km angenommen. Es wird davon ausgegangen, dass an 
jeder Stelle des Gasnetzes Gas entnommen bzw. zugeführt werden kann. Die 
Distanz > 10 km wurde aufgrund ökonomischer Faktoren festgelegt. PtG-Anla-
gen sind in diesen ermittelten räumlichen Bereichen Deutschlands nicht lukra-
tiv und stehen mit PtM-Prozessen in keinerlei Konkurrenz. Die möglichen Anla-
genstandorte für Deutschland, die aus den festgelegten Distanzen hervorgehen, 
sind in der Abb. 4 dargestellt.

Abb. 3: Übersicht der möglichen PtM-Standorte ohne Einbeziehung des Gasnetzes
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Abb. 4: Mögliche PtM-Standorte in Deutschland

Insgesamt weist Deutschland 78 potentielle Standorte auf (Abb. 4). In Schles-
wig-Holstein und NRW ist die Installation einer zentralen PtM-Anlage mit einer 
hohen Kapazität denkbar, da in diesen Gebieten auf geringster Distanz sowohl 
ein hohes Potential an biogenen CO2-Ressourcen (32 BGA) zur Verfügung steht 
und auch an Windenergieanlagen (241 Windkraftanlagen). 

3.2 Energie- und Massenbilanz 

Für die Elektrolyse, CO2-Bereitstellung und katalytische Synthese wurden die 
Energie- und Massenbilanzen einer beispielhaften Anlage in Brandenburg mit 
einer hohen Kapazität an Kohlendioxid aufgestellt. Der Anlagenstandort (Neu-
heim/Brandenburg) wurde aufgrund der vorhergegangenen Standortanalyse 
ausgewählt. Dieser umfasst folgende Betriebsparameter: 
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Tab. 3: Parameter des ausgewählten Anlagenstandortes in Neuheim/Brandenburg 

Die Anlagengröße der Biogasaufbereitung wurde mit dem gegebenen Volumen-
strom von 853 m³Biogas/h bestimmt [16]. Das Verfahrensfließbild (Abb. 2) stellt die 
jeweiligen Teilprozesse dar, die für die Berechnung der Massen- und Energiebi-
lanzen genutzt wurden. 

Tab. 4: Ergebnisse der Massen- und Energiebilanzen der PtM-Anlage in Neuheim

Es wird ersichtlich, dass bei einem Volumenstrom von 853m³Biogas/h und einer 
Gaszusammensetzung von 60/40 (CH4/CO2) 668 kgCO2/h anfallen, das zu  
442 kgMethanol/h umgesetzt werden kann. Aufgrund der Nutzung von volatilen, 
regenerativ erzeugten Energien wird ein Wasserstoff-Speicher benötigt, der bei 
Bedarf über die Hälfte des erzeugten Wasserstoffes zwischenspeichern kann. 
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 Wert Einheit Anmerkung/Lit. Quelle  

Koordinaten Lat: 51,9964 °N Daten Simulation 
 Lon: 13,0756 °E  
Installierte Leistung BGA  1,79 MW [8] 
Gasproduktion  7,0 Mio. m³/a [16] 
Substratmenge  26.600 t Maissilage 

Getreide 
17.800 t Gülle 

t/a [16] 

Installierte Leistung WEA 
(Distanz < 5 km)  

13,8 MW [8] 

Installierte Leistung WEA 
(Distanz < 10 km) 
 

89,7 MW [8] 

 

 

 Wert Einheit Anmerkung 
PEM-EL    
Auslegungsgröße  7  
Massenstrom H2O  1.181  
Massenstrom H2  105   
Massenstrom O2 840  

 5.600 kWh  
 315 kWh  
 175 kWh  

CO2-Bereitstellung    
Volumenstrom Biogas 853 m³/h  
Gaszusammensetzung 60/40 % CH4 / % CO2  
Massenstrom CO2  668 kg/h  
Pel,CO2 119 kWh  
Methanol-Synthese    
Massenstrom H2 91 kg/h  
Massenstrom CO2 668 kg/h  
Massenstrom Methanol  442   

  - 771 kWh 3-stufiger Verdichter, mit 
Zwischenkühlung, η=0,5 

  1.056 kWh  
  - 274 kWh  
  0 kWh  

  - 959 kWh  
  0 kWh  

 + 355 kWh  
  0 kWh  
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3.3 Wirtschaftliche Betrachtung 

Investitionskosten 
Die Investitionskosten der gesamten PtM-Anlage in Neuheim liegen zwischen 
8,4 Mio. € und 12,6 Mio. €, der Hauptkostenfaktor ist die PEM-EL (5,6 Mio. €) 
mit den spezifischen Investitionskosten von 800 €/kWh [12]. Die Nutzung von 
regenerativen Energien als Stromquelle setzt die Installation eines Wasser-
stoff-Speichers voraus. Die Investitionskosten sind abhängig von der gewähl-
ten Speicherkapazität (2,1 Mio. €).  Bei der kalkulierten PEM-Elektrolyse fallen 
Kosten von ca. 2,1 Mio. € für den Zwischenspeicher an. Aufgrund der Nutzung 
bestehender Biogasanlagen als CO2-Ressource werden die Investitionskosten 
für eine Auftrennung der Biogase in CO2 und CH4 ermittelt. Bei der Anlage, die  
7 Mio. m³Biogas/a herstellt, ergeben sich für den Auftrennungsprozess ca.  
1,85 Mio. € Investitionskosten. Bei den Kalkulationen der Methanol-Entstehungs-
kosten wurden Szenarien mit und ohne Biogasaufbereitung berechnet. Die spe-
zifischen Investitionskosten der Methanol-Synthese sind abhängig von der 
produzierten Methanol-Menge im Jahr, diese werden mit 810 €/tMethanol ange-
nommen [14]. Die Kosten belaufen sich für die katalytische Methanol-Synthese 
auf ca. 2,8 Mio. €. 

Betriebskosten
Die wesentlichen Betriebskosten einer PtM-Anlage sind vom Strompreis abhän-
gig, dieser wurde für die Studie auf 4,4 ct/kWh bzw. 2,0 ct/kWh festgelegt. Die 
Auswertung der Kosten für 4,4 ct/kWh ergibt jährliche Aufwendungen von  
ca. 2,1 Mio. €, bei einer Verringerung auf 2,0 ct/kWh sinken die Stromkosten 
um 55 %. In die Kalkulation werden weitere jährliche Kosten für die Gesamt-
anlage wie Versicherungen, Instandhaltung, Zinsen und Kosten für Anlagen 
und Einrichtungen mit einbezogen. Diese betragen jährlich ungefähr 0,18 Mio €. 
Aufgrund eines möglichst vollautomatischen Betriebs der PtM-Anlage wird mit 
einem geringen Personalaufwand kalkuliert. Es wurde eine Arbeitskraft (Techni-
ker) mit einer täglichen Arbeitszeit von 8 h angenommen. Aufgrund der ökonomi-
schen Analyse mit und ohne Biogasaufbereitung wurden die jährlichen Aufberei-
tungskosten des Kohlendioxids mitberücksichtigt, sie liegen bei ca. 0,26 Mio. €/a.

Für die Analyse der gesamten jährlichen Aufwendungen (CL) werden unter-
schiedliche Szenarien bestimmt, hierbei wird der Erlös aus dem Verkauf von 
Sauerstoff und CO2-Zertifikaten einkalkuliert. Der Preis für den Verkauf der 
Nutzwärme von 74 €/MWh wird als konstant angenommen. Der Erlös für Sau-
erstoff wird mit 75 €/t und 50 €/t festgelegt. Jährlich werden in der Elektro-
lyse 6.720 t hochreiner Sauerstoff produziert, der Gewinn würde 0,5 Mio. €/a, 
beziehungsweise 0,34 Mio. €/a betragen. Der Preis für CO2-Zertifikate bzw. 
CO2-Steuern variiert zwischen den Ländern sehr stark. Deutschland weist mit  
20 €/tCO2 einen sehr geringen Verkaufspreis im Vergleich zu Schweden mit  
120 €/tCO2 auf. Im letzten Jahr wurde in der Schweiz ein Gesetzesentwurf veröf-
fentlicht, der einen Preis von bis zu 213 €/tCO2 ermöglicht. Bei 200 €/tCO2 könnten bei 
einem Massenstrom von 668kgCO2/h Gewinne von 1,06 Mio. €/ a im Vergleich zu  
0,64 Mio. €/a (120 €/tCO2) und 0,11 Mio. €/a (20 €/tCO2) erzielt werden. 



Eine systematische Standortanalyse für Power-to-Methanol-Anlagen 

101

Methanol-Entstehungskosten
Die analytische Auswertung der Methanol-Entstehungskosten zeigt, dass unter 
Einbeziehung heutiger Investitionskosten und Strompreise die Entstehungskos-
ten bei allen ausgewerteten Szenarien deutlich über dem aktuellen Marktpreis 
von400 €/tMethanol liegen. Bei dem Szenario 12 wird ein Methanol-Entstehungs-
preis von 749 €/tMethanol erreicht. Dies ist zum einen durch die Nutzung von Wind-
energie und der damit hohen Kapazität des Wasserstoff-Speichers zu erklären, 
zum anderen durch die hohen Investitionskosten der PEM-EL und des ange-
nommenen Strompreises von 4,4 ct/kWh. Die Vermarktung des Sauerstoffs, der 
CO2 Zertifikate und der Abwärme hat eine positive Auswirkung auf die Ökono-
mie des Gesamtprozesses. Die Tab. 4 gibt eine Übersicht der unterschiedlichen 
analysierten Szenarien. 

Für ein Zukunftsszenario wurden die Investitionskosten der PEM-EL halbiert und 
die Stromkosten auf 2,0 ct/kWh herabgesetzt. Diese Maßnahme hat eine viel-
versprechende Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit des Prozesses. Es entste-
hen Methanol-Entstehungskosten von 253 bis 356 €/tMethanol, diese liegen unter 
den Kosten des konventionell hergestellten Methanols (400 €/tMethanol). 

Tab. 5: Übersicht der unterschiedlichen kalkulierten Szenarien und Methanol-Entstehungskosten 

4 Diskussion
Innerhalb dieser Studie wurden zulässige Entfernungen zu den Biogas- und 
Windenergieanlagen (< 5 km) und den Gas-Fernleitungsnetzen (> 10 km) defi-
niert, miteinander korreliert und analysiert. Im Anschluss wurde eine ökonomi-
sche Bewertung eines zuvor ermittelten potentiellen Standortes in Neuheim/
Brandenburg durchgeführt. 

Die Abb. 3 und 4 stellen eine Übersicht der möglichen PtM-Standorte dar. Ohne 
eine Betrachtung des Gas-Fernleitungsnetzes und der Gasnetzpunkte ergeben 
sich insgesamt 286 potentielle PtM-Anlagenstandorte in Deutschland (Abb. 3). 
Aufgrund einer Vermeidung der direkten Konkurrenz mit PtG-Standorten wurde 
das Gasnetz als weiteres Kriterium einer Standortanalyse mit einbezogen. Nach 
Auswertung der geografischen Übereinstimmungen, ergaben sich insgesamt 
noch 78 mögliche PtM-Standorte (Abb. 4). 

Erlös Nutzwärme  x x x x x x x x x x x x 
CO2 Zertifikate 20€/t x   x               x   
CO2 Zertifikate 120€/t         x x     x       
CO2 Zertifikate 200€/t               x   x     
O2 Verkauf 75€/t x x x   x     x x x x   
O2 Verkauf 50€/t           x x         x 
mit Biogasaufbereitung x x   x x x x x         
ohne Biogasaufbereitung      x           x x x x 
Szenario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
MeOH Kosten [€/t] 794 824 672 965 644 691 871 524 522 402 672 749 
 



Janina Fröhlich, Satyanarayana Narra, Michael Nelles

102

Innerhalb dieser Analyse wurde der Transport von Kohlendioxid durch Pipe-
lines nicht kategorisch ausgeschlossen. Die Errichtung einer zentralen Anlage 
wäre in den Bundesländern Schleswig-Holstein und NRW durchaus denkbar, 
da in diesen Gebieten auf geringster Distanz ein hohes Potential an biogenem 
CO2 zur Verfügung steht und an erzeugter Energie aus Wind. Innerhalb die-
ser Bereiche Deutschlands ist die wirtschaftliche Umsetzung einer PtM-Anlage 
mit hohen Kapazitäten, bezogen auf die vorkommenden Ressourcen, denkbar. 
Die Stromkosten sind aufgrund des hohen Vorkommens an Windenergie nied-
rig. Ferner kann angenommen werden, dass in diesen Gebieten die Windener-
gie vermehrt abgeregelt wird, diese Energiemengen könnten innerhalb der Elek-
trolyse genutzt werden. 

Für die ökonomische Betrachtung eines PtM-Prozesses wurde aufgrund der 
vorher ermittelten Standorte eine Biogasanlage in Neuheim/Brandenburg aus-
gewählt. Diese Anlage weist eine installierte elektrische Leistung von 1,79 MW 
auf und produziert im Jahr rund 7 Mio. m³ Biogas [16]. Ferner werden in einem 
Radius < 5 km zur BGA mehrere Windenergieanlagen mit einer Leistung von 
insgesamt 13,8 MW betrieben [8]. Wird die Entfernung zwischen der BGA und 
den Windenergieanlagen auf 10 km festgelegt, stehen insgesamt 37 potenti-
elle Windkraftanlagen mit einer installierten Leistung von 89,7 MW zur Verfü-
gung [8]. Für die produzierte CO2-Menge der Biogasanlage von 668 kg/h wird 
eine Wasserstoffmenge von mindestens 90 kg/h benötigt. Die installierte elektri-
sche Leistung der Elektrolyse wurde aus diesem Grund mit 7 MW angenommen. 
Für eine PEM-EL dieser Größenordnung müssen Investitionen von insgesamt  
7,7 Mio. € aufgebracht werden. Die Betriebskosten der Elektrolyse belaufen auf 
ca. 2,1 Mio. € im Jahr, die Stromkosten des Verfahrens wurden als Hauptbe-
standteil der Betriebskosten der Gesamtanlage identifiziert. Die PEM-EL weist 
somit den größten Energieverbrauch und die höchsten Investitionskosten auf 
im Vergleich zu den Investitionen der CO2-Aufbereitung (1,85 Mio. €) und der 
Methanol-Synthese (2,8 Mio. €). 

Eine Degression der Elektrolysekosten könnte durch die Halbierung der spezi-
fischen Investitionskosten und der Senkung der Strompreise erreicht werden. 
Durch eine industrielle Fertigung der Elektrolyse würden die Investitionskos-
ten maßgeblich verringert. Die Reduktion der Methanol-Entstehungskosten um 
50 % würde einen wirtschaftlichen Betrieb der Anlage in Neuheim gewährleis-
ten, da das grün hergestellte Methanol (356 €/t) mit dem endlichen, konventio-
nell produzierten Methanol (400 €/t) preislich konkurrieren könnte. Aufgrund der 
geografischen Nähe zu Berlin (74 km), Potsdam (68 km), Bitterfeld (98 km) und 
Schwarzheide (100 km) ist eine geeignete Infrastruktur für die Vermarktung des 
Produktes Methanol und des Nebenproduktes Sauerstoff gewährleistet. Ferner 
kann die entstehende Prozesswärme für die Wärmeversorgung der Kreisstadt 
Luckenwalde (21.000 Einwohner) oder der anliegenden Stadt Jüterbog (13.000 
Einwohner) genutzt werden. Der unkomplizierte Transport und die Speicher-
möglichkeiten von Methanol gewährleisten jedoch auch eine Vermarktung der 
Produkte in ländlichen und weniger gut erschlossenen Gebieten. 
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5 Fazit
Aufgrund des entwickelten Standortalgorithmus und der ökonomischen Bewer-
tung des PtM-Prozesses wird deutlich, dass für die Installation des Verfahrens 
ein flächendeckendes Angebot erneuerbarer Energien, ein niedriger Energie-
preis sowie eine kostengünstige bzw. kostenneutrale CO2-Ressource zur Ver-
fügung stehen müssen. Die hohen Investitions- und Betriebskosten der PEM-
EL stellen heute einen hemmenden Faktor für die wirtschaftliche Integration des 
Verfahrens dar. Durch eine Senkung der Methanol-Entstehungskosten um 50 % 
könnte ein konkurrenzfähiger Prozess gegenüber der konventionellen Metha-
nol-Herstellung geschaffen werden. Durch eine weitere Optimierung der Teil-
prozesse, einer Verringerung der notwendigen Stromkosten, der Nutzung 
unterschiedlicher regenerativer Energien und der damit verbundenen Kapazi-
tätssteigerung, kann der Prozess ökonomisch aufgewertet werden. Eine fortfüh-
rende Studie sollte die Untersuchung möglicher Faktoren im Detail verfeinern. 
Ein wichtiges Instrument für die vermehrte Integration von dezentralen Ener-
giespeichersystemen sind unterschiedliche politische Anreizfaktoren, die einge-
führt beziehungsweise verbessert werden müssen. 

Durch eine Steigerung der Verkaufspreise von CO2-Zertifikate, der Einführung 
von Subventionen für dezentrale Langzeitspeichersysteme oder Steuerbefreiun-
gen für regenerativ erzeugte Brennstoffe könnten z.B. Anreizfaktoren für Inves-
toren deutlich erhöht werden. Global betrachtet stellt das Verfahren ein gro-
ßes Potential für unterschiedliche Länder dar, die sowohl ein hohes Angebot an 
erneuerbaren Energien und den damit verbundenen niedrigen Energiekosten 
haben aber auch ein vermehrtes Vorkommen unterschiedlicher bis heute unge-
nutzter CO2-Ressourcen. 
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Einfluss	von	M15-	und	E30-Kraftstoffblends	auf	die	
Alterung von Schmierstoffen und den Verschleiß
von Motorkomponenten

Zusammenfassung: Im Rahmen des Projektes wurde eine systematische Ana-
lyse und Bewertung des Einflusses von Bioalkohol-Blends (E0, E30, M15) auf die 
Schmierölalterung an einem modernen Ottomotor (Euro 6) durchgeführt. In Motor-
kurzzeittests wurden die Betriebspunkte mit dem höchsten Ölschädigungspotential 
identifiziert. Diese Betriebspunkte dienten anschließend als Basis zur Festlegung der 
Testsequenz für drei Motorlangzeittests über ein Ölwechselintervall. Für die Motor-
langzeitversuche wurde ein Testschmieröl mit halbierter alkalischer Reserve einge-
setzt. Dadurch konnte die Testdauer bis zum Beginn der Ölalterung und dem zu 
untersuchenden Komponentenverschleiß erfolgreich verkürzt werden.

Abstract: Within this project, a systematic analysis and evaluation of the influence of 
bio-alcohol blends (E0, E30, M15) on the lubricating oil aging on a modern gasoline 
engine (Euro 6) was carried out. In short-term engine tests, the operating points with 
the highest oil degradation potential were identified. These operating points are the 
basis for establishing a test sequence for the following three long-term engine tests 
over one oil change interval. For these tests, a test lubricating oil with halved alka-
line reserve was used. This shortened the test duration until the start of oil aging and 
component wear.

1 Einleitung und Motivation
Zur Begrenzung der Erderwärmung ist eine deutliche Minderung der Treib-
hausgasemissionen (THG) erforderlich. Für den Verkehrssektor bedeutet dies 
neben effizienten Antriebsmaschinen im Wesentlichen die Einführung regene-
rativer Kraftstoffe mit hohem Treibhausminderungspotential. Um diesem Ziel 
zu entsprechen werden schon heute fossile Ottokraftstoffe durch biogene Alko-
holkomponenten wie Ethanol und Methanol substituiert. Innerhalb der Euro- 
päischen Union steht ein Alkohol-Blend-Kraftstoff mit einem Ethanolanteil von 
bis zu 10 % vol. (E10) flächendeckend zur Verfügung [1]. Im Rahmen der Otto-
kraftstoffnorm EN 228 ist für den kommerziell zur Verfügung stehenden Kraft-
stoff ebenfalls eine Substitution des Benzins durch Methanol/ Bio-Methanol mit 
einer Blend-Rate von bis zu 3 % vol. zulässig. Unter der Berücksichtigung der 
Well-to-Wheel-Bilanz weisen die Bioalkohole der zweiten Generation weitere 
Potentiale zur CO2- und THG-Minderung auf. Verglichen zur THG-Emission von 
Bioethanol aus Zuckerrohr (40 g CO2-äq./MJ) bzw. Zuckerrüben (24 g CO2-äq./
MJ) kann durch die Verwendung von Ethanol aus Lignocellulose, welche aus 
Weizenstroh gewonnen wird, eine erhebliche Senkung auf bis zu 3 g CO2-äq./
MJ erreicht werden [1]. Neben der THG-Senkung kann auch der Schadstoff-
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ausstoß an Kohlenwasserstoffen (HC) und Stickoxiden (NOX) deutlich reduziert 
werden [2, 3].

Der Einfl uss höherer Bioalkoholanteile in Ottokraftstoffen auf die Schmieröl-
alterung und den Verschleiß von Motorkomponenten ist bisher noch nicht sicher 
geklärt. Insbesondere kurzkettige organische Säuren wie Essigsäure und Amei-
sensäure stehen als Zwischenprodukte der Alkoholkraftstoffoxidation im Ver-
dacht, die Ölalterung zu beschleunigen und stark korrosiv auf Motorbauteile zu 
wirken. Essigsäure kann durch unvollständige Verbrennung von Ethanol inner-
halb des Motors entstehen [4]. Bei der energetischen Umsetzung von Metha-
nol tritt hingegen vorrangig Ameisensäure als ein Teil der unvollständigen Oxi-
dationsreaktion auf [5, 6]. 

Vor diesem Hintergrund wurde eine systematische Analyse und detaillierte 
Bewertung der Auswirkungen von Bioalkohol-Blends (Biomethanol bzw. -etha-
nol) auf das Schmierungssystem eines Otto-DI-Pkw-Motors. Gefördert wurde 
das Vorhaben durch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft 
(BMEL) über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR) e.V. als Pro-
jektträger des BMEL für das Förderprogramm Nachwachsende Rohstoffe 
(FKZ 22012315) sowie der Forschungsvereinigung Verbrennungskraft-
maschinen (FVV) e.V.

2 Zielstellung und Lösungsweg
Im Rahmen des Projekts wurden erstmalig Bioalkohol-Ottokraftstoffblends mit 
erhöhtem Bioalkoholanteil (E30 und M15) hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf 
das Motorschmieröl in einem modernen Otto-DI-Pkw-Motor bewertet, der in sei-
ner Ausführung der aktuellen Abgasemissionsnorm Euro 6 entspricht. 

Zur Umsetzung der Zielstellung wurden die in Abb. 1 dargestellten drei Lösungs-
schritte festgelegt:

Abb. 1: Zielsetzung und Lösungsweg 
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In Motorkurzzeitversuchen wurden die Auswirkungen der veränderten Kraftstof-
feigenschaften auf die Blow-by- und Zylindergas-Zusammensetzung untersucht 
und die Betriebspunkte (Drehzahl, Drehmoment) sowie Testbedingungen (Kühl-
wasser- und Öltemperatur: 35-40 °C bzw. 90-100 °C) für die Dauerläufe ermit-
telt, in denen sich die drei Kraftstoffe in Bezug auf ihr Wassergehalt und kurz-
kettige organische und anorganische Säuren am stärksten unterscheiden. Auf 
dieser Basis wurde eine Testsequenz für die Langzeittests mit je 231 Betriebs-
stunden festgelegt.

In den folgenden drei Dauerlauftests auf einem Motorprüfstand wurden die drei 
Testkraftstoffe E0 (Referenzkraftstoff), M15 und E30 im Betrieb in neuen baug-
leichen Versuchsmotoren in Bezug auf die Ölalterung und möglichen Kompo-
nentenverschleiß vergleichend untersucht. Zur Bewertung der Ölalterung wur-
den neben den Ergebnissen der neu entwickelten Methoden zur Bestimmung 
der Säuregehalte im Motoröl auch die klassischen Parameter wie Dichte, Visko-
sität, Kraftstoff- und Wassergehalt, TAN (engl. Total acid number) und BN (engl.: 
base number) kontinuierlich untersucht. Der Komponentenverschleiß wird durch 
die Analyse der Verschleißmetalle im Motorschmieröl sowie eine externe, detail-
lierte Bauteilbegutachtung nach den Motorlangzeitversuchen beurteilt.

2.1 Versuchsträger 

Als Versuchsträger wurden vier 2,0 l-R4-TFSI-Motoren von der Audi AG zur Ver-
fügung gestellt. Hierbei handelte es sich um moderne Serien-Ottomotoren, wel-
che mittels eines Drei-Wege-Katalysators die Abgasgesetzstufe Euro 6 erfüllen 
[7]. Die Motoren verfügten sowohl über ein Benzin-Direkt- als auch ein Saug-
rohr-Einspritzsystem. Darüber hinaus wurden weitere Technologien wie z.B. 
eine geregelte Abgasturboaufladung und ein komplexes System zur Nockenver-
stellung mit optimierten Miller-Zyklus eingesetzt. Die technischen Motordaten 
sind der Tab. 1 zu entnehmen. 

Tab. 1: Technische Daten der Versuchsträger Audi 2,0l-R4-TFSI

Zylinder 4, in Reihe
Hubvolumen 1984 cm3

Hub 92,8 mm
Bohrung 82,5 mm

Nennleistung 140 kW bei 4180 min-1

Nenndrehmoment 320 Nm bei 1500 min-1

2.2 Kraft- und Schmierstoffe 
Für die Motorenversuche wurden drei unterschiedliche Ottokraftstoffe einge-
setzt. Als Bioalkohol-Blends wurde ein fossiler Benzinkraftstoff mit 30 % vol 
Ethanol (E30, Reinheit 99,98 % vol; vergällt mit Cyclohexan) und ein Blend mit 
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15 % vol Methanol (M15), Reinheit 99,99 %) eingesetzt. Als Referenzkraftstoff 
(E0) wurde ein kommerzieller Ottokraftstoff ohne Alkoholanteil nach DIN EN 228 
verwendet. Die Siedekurven der untersuchten Kraftstoffe sind in Abb. 2 darge-
stellt. Hinsichtlich der Flüchtigkeitsanforderungen bewegen sich die Alkoholb-
lends in der Nähe der vorgegebenen Grenzwerte der DIN EN 228 (für unver-
bleite Ottokraftstoffe mit einem Höchstgehalt an Sauerstoff von 3,7 % - Klasse 
D), überschreiten sie aber etwas.

Abb. 2: Siedekurven der verwendeten Ottokraftstoffe

Als Schmieröl wurde ein Testöl mit halbierter alkalischer Reserve eingesetzt, 
womit die Versuchslaufzeit bis zum Beginn der Ölalterung/ von Komponenten-
verschleiß verkürzt ohne dass negative Effekte bei anderen Messwerten festge-
stellt werden konnten.

3 Ergebnisse der Motorlangzeitversuche

3.1 Schmierölanalysen
Für die Bewertung der Motoröle der drei Langzeitversuche wurde jeweils 
wöchentlich eine Motorölprobe aus dem Motorölsumpf entnommen. In den fol-
genden Diagrammen werden die analysierten Schmierölparameter über der 
Motorlaufzeit dargestellt. Der Analyseparameter zum Zeitpunkt 0 h entspricht 
jeweils dem Wert der Frischölprobe.

Bei allen Langzeitversuchen wurde ein deutlicher Anstieg des Kraftstoffeintrags 
in den ersten 41,5 Motorbetriebsstunden festgestellt (Abb. 3).
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Abb. 3: Kraftstoffeintrag in % der Motorölproben während der Langzeitversuche 
mit den Kraftstoffen E0, E30, M15

Dieser Effekt ist besonders auffällig bei dem Betrieb mit M15. Mit diesem Kraft-
stoff wird nach 41 Betriebsstunden ein Kraftstoffeintrag von 12,0 % erreicht. Mit 
dem Alkoholkraftstoff E30 wird im Vergleich zum M15 nur 4,0 % Kraftstoff ins 
Motoröl eingetragen. Der niedrigste Kraftstoffeintrag ist mit 1,67 % mit dem 
Referenzkraftstoff zu verzeichnen. Die kondensierten/eingetragenen Kraftstoff-
bestandteile im Motoröl bestehen nur aus hochsiedenden Kohlenwasserstoffen, 
nicht aus den der Alkoholkraftstoff-Blends zugesetzten Komponenten Ethanol 
und Methanol.

Der hohe Kraftstoffeintrag in das Schmieröl führt zu einer Verringerung der kine-
matischen Viskosität und damit zu einer Verdünnung des Öls (Abb. 4).

Abb. 4: Kinematische Viskosität der Motorölproben bei 100 °C während der Langzeitversuche 
mit den Kraftstoffen E0, E30, M15

Bei Betrieb mit dem Kraftstoff M15 wird das Motorenöl dadurch so stark ver-
dünnt, dass der untere Limitwert von 6,9 mm2/s für die Viskositätsklasse 
SAE 20 schon nach ca. 25 h deutlich unterschritten wurde. Das Schmieröl wies 
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damit fast über den gesamten Dauerlauf ein vermindertes Lasttragevermögen 
auf. Dies führte jedoch nicht zu verstärkter Bauteilkorrosion und Verschleiß im 
Vergleich zu den anderen Testkraftstoffen. Die Messwerte der Motorölproben im 
E0- und E30-Betrieb halten die SAE-Viskositätsklasse 20 ein.

Weiterhin wurden die Basenzahlen (BN, engl.: Base Number) nach ASTM 4739 
der Motorölproben aus den Langzeitversuchen ermittelt. Sie gibt Hinweise 
auf die Fähigkeit eines Motoröls saure Verbrennungsprodukte zu neutralisie-
ren. Der Grad der Abnahme im Betrieb eines Motors gibt einen Hinweis auf fäl-
lige Motorölwechsel. Das Abfallen der BN auf die Hälfte ihres Ausgangswertes, 
wird oftmals als Grenzwert für den Ölwechsel angenommen. Die Abb. 5 zeigt 
den Verlauf der Basenzahlen nach ASTM 4739 der Motorölproben während der 
Langzeitversuche mit den Kraftstoffen E0, E30 und M15.

Abb. 5: Basenzahl (BN, ASTM 4739) der Motorölproben während der Langzeitversuche 
mit den Kraftstoffen E0, E30, M15

Am Ende der Langzeitversuche war die alkalische Reserve beim Einsatz mit den 
beiden Alkohol-Kraftstoff-Blends (E30, M15) kaum noch vorhanden. Beim Kraft-
stoff ohne Alkohol ist die alkalische Reserve zum Ende der Laufzeit jedoch voll-
ständig aufgebraucht. Damit könnte bei einem weiteren Motorbetrieb der Säu-
reeintrag aus dem Brennraum in das Schmieröl nicht mehr neutralisiert werden 
wodurch das Korrosionsrisiko drastisch ansteigen würde.

Einen wesentlichen Beitrag für die Beurteilung der Schmieröle der Langzeitver-
suche liefert die Analyse der Verschleißmetalle und der Additivelemente nach 
DIN EN 51399- 1. Durch das starke Absinken der Viskosität wird die Schmier-
fähigkeit des Motoröls herabgesetzt, was zu einem verstärkten Verschleiß der 
Bauteile führen kann. In der Abb. 6 ist der Eisengehalt der Motorölproben wäh-
rend der Langzeitversuche mit dem Versuchskraftstoffen E0, E30 und M15 dar-
gestellt.
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Abb. 6: Eisengehalt der Motorölproben während der Langzeitversuche 
mit den Kraftstoffen E0, E30, M15

Der Eisengehalt steigt im Laufe der Langzeitversuche aufgrund von Verschleiß 
des ersten und zweiten Kolbenrings sowie durch lokalen Verschleiß der Oberfl ä-
che der Zylinderlaufbuchse (Grauguss) für alle Kraftstoff, kontinuierlich an. Der 
Verschleiß ist bei den Dauerläufen mit den Alkoholkraftstoffen deutlich höher. 
Am Ende des Dauerlaufs mit E30 wurde eine Konzentration von 132 mg/kg 
erreicht. Die ermittelten Werte liegen nach 231 Motorbetriebsstunden jedoch im 
zulässigen Bereich.

3.2 Motorbefundung und Verschleißuntersuchungen

Nach Beendigung der drei Motorlangzeitversuche wurden alle Motoren durch 
die Audi AG zerlegt und optisch begutachtet. Folgende Komponenten wurden 
demontiert und zur externen Analyse bzw. Rückvermessung an die jeweiligen 
Hersteller geschickt:

 ● Steuerkette, Kette der Ausgleichswellen, Kette der Ölpumpe zur Beurteilung 
der Kettenlängung

 ● Ventiltrieb: Bolzen, Buchsen, Rollenlager, Plunger, Kolben zur Beurteilung 
des Verschleißes

 ● Kolben, Kolbenringe zur Beurteilung von Ablagerungen und des 
Verschleißes

 ● Kurbelgehäuse zur Oberfl ächenanalyse der Zylinderlaufbahnen.

Aus allen Untersuchungen zu den einzelnen Komponenten konnte kein signifi -
kant höherer Verschleiß bei den Motoren, die mit den Alkohol-Blends betrieben 
worden sind, gegenüber dem mit Referenzkraftstoff (E0) betriebenen Versuchs-
motor, festgestellt werden. 

Im Hinblick auf Ablagerungen an den Kolben ergaben sich jedoch leichte Unter-
schiede. An den Kolben, insbesondere des dritten Zylinders, wurde ein leicht 
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erhöhter Ölkohleaufbau an der Nut des zweiten Kolbenrings sowohl für den E30-
Motor als auch für den M15-Motor ermittelt. Der Trag der 1. und 2. Kolbenringe 
nimmt vom E0- über den E30- zum M15-Motor leicht zu. Der Trag der 3. Ringe 
ist bei allen Motoren vergleichbar. Insgesamt ist der Verschleiß an den Kolben, 
Bolzen und Ringen für alle drei Motoren vergleichbar.

Die Oberflächenanalyse der Ventiltriebskomponenten (z.B. Stößeloberfläche 
und Bolzen) ergab ebenfalls keine nennenswerten Unterschiede zwischen den 
jeweiligen Komponenten der drei Motoren. Die Verschleißmessungen lagen 
generell unter 5 µm.

Die Längung der Steuerkette sowie der Ketten für die Ausgleichswellen und die 
Ölpumpe lag für alle Motoren aufgrund der geringen Betriebszeit erwartungsge-
mäß deutlich unterhalb einer Verschleißlängung von 0,2-0,5 % [8].

Aufgrund des Belastungskollektivs des Motors wurde weiterhin kein nennens-
werter Verschleiß auf den Oberflächen der Zylinderlaufbahnen festgestellt. Die 
Honstrukturen sind im Bereich des oberen Totpunktes der Kolbenringe noch 
vollständig erhalten.

Unterhalb dieses Bereiches sind insbesondere bei dem M15-Motor auf der 
Druckseite aller vier Zylinder bereits ausgeprägte Spuren aufgrund möglicher 
Korrosion bei Motorstillstand festgestellt worden. Kritische Zustände wurden 
jedoch unter der Berücksichtigung der geringen Motorlaufzeit nicht erreicht.

4 Zusammenfassung
Als Ergebnis der Motordauerläufe konnte trotz signifikanter Unterschiede in 
der Ölviskosität durch den unterschiedlichen Eintrag an hochsiedenden fossi-
len Kraftstoffanteilen, kein kritischer Anstieg an Verschleißmetallen im Motoröl 
festgestellt werden. Der Komponentenverschleiß lag für alle drei Kraftstoffe im 
zulässigen Bereich. Eine Differenz zwischen den Bioalkohol-Blends und dem 
Referenzkraftstoff bzgl. des Eintrags kurzkettiger organischer Säuren in das 
Schmieröl konnte nicht bestätigt werden. Die Ergebnisse des Projektes liefern 
detaillierte Einblicke zum Einfluss von Bioalkohol-Blends auf die Schmierölalte-
rung. Dieses Wissen ist eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche Markt-
einführung von Kraftstoffen mit höheren Alkoholanteilen als eine Maßnahme zur 
Erreichung der zukünftigen CO2-Reduktionsziele im Mobilitätssektor.
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Robert Wasser

Mehr als 4 Cent besser in der Ausschreibung,  
wie geht das?
Der Markt für Strom aus erneuerbaren Energien ist auf flexibel betriebene Biogasan-
lagen angewiesen. Die Betreiber sollten keine Scheu vor einer größeren Überbau-
ung haben.

Strom aus Wind und Sonne wird mit jeder zugebauten Anlage immer günstiger, 
weltweit entwickelt sich der Zubau dieser Anlagen daher exponentiell. Strom aus 
Wind und Sonne ist bereits heute günstiger als der aus fossilen Energien. Der 
weitere Zubau führt dazu, dass es künftig nur noch zwei Zustände am Strom-
markt geben wird: viel zu viel Strom – oder viel zu wenig. Wenn wir zu viel Strom 
haben, wird auch produziert, wenn es kein Geld dafür gibt. Weht zu wenig Wind 
und scheint die Sonne nicht, gibt es außer begrenzter Wasserkraft keine erneu-
erbare Alternative außer Biogas! 

Der regenerative Strommarkt der Zukunft braucht daher flexible Biogasanla-
gen! Im Strommarkt der Zukunft hat eine Biogasanlage im Dauerbetrieb keine 
Chance mehr, da sie mit Wind und Sonne konkurrieren muss.

Die	meisten	Betreiber	haben	das	verstanden	und	sind	dabei	zu	flexibili-
sieren bzw. haben die Flexibilisierung bereits hinter sich. Hierfür wurden 
zunächst verschiedene Varianten von der Verdopplung bis zur Verfünffachung 
der Leistung gegenübergestellt. Genau hier tritt der entscheidende Denkfehler 
ein, nämlich, dass ich bei einer größeren Flexibilisierung automatisch einen grö-
ßeren Gas- und Wärmespeicher benötige als bei einer kleinen Flexibilisierung. 
Grundsätzlich wird für jede Flexibilisierung jedoch der gleiche Gas- und Wärme-
speicher benötigt, da dieser nach der Stillstandszeit ausgelegt wird. Wird eine 
550-kWel-Anlage z.B. mit Faktor 2,1 flexibilisiert, müssen in einem einfachen 
Fahrplanmodell sowohl das alte als auch das neue BHKW 12 h betrieben wer-
den, um einen einfachen flexiblen Betrieb zu ermöglichen. Bei einer größeren 
Überbauung mit Faktor 4,88 kann nur das neue BHKW betrieben werden. Die-
ses benötigt jedoch nur 6,3 h, um die gleiche Strommenge zu produzieren wie 
das alte BHKW im 24h-Dauerbetrieb. Die 6,3 h können aufgeteilt werden in 2 x 
3,3 h, z. B. jeweils morgens und abends. Der hierfür erforderliche Gas- und Wär-
mespeicher bleibt jedoch der Gleiche! Größere Speicher bringen sicher in bei-
den Varianten einen noch flexibleren Betrieb. Da in der Faktor 2,1-Flexibilisie-
rung aber weiter täglich 24 Betriebsstunden (ob alt oder neu) erforderlich sind, 
ist die Flexibilität hierdurch bereits stark eingeschränkt.

Die Überbauung einer Biogasanlage kann mit dem Flex-Faktor exakt beschrie-
ben werden. Er zeigt das Verhältnis von installierter Leistung zur Bemessungs-
leistung. Zum Beispiel: 550 kWel. installiert, Betrieb mit 95 % (Höchstbemes-
sungsgrenze), also 522,5 kWel Bemessungsleistung. Zubau von 2 000 kWel.  
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Der Flex-Faktor: 2 550 kWel/522,5 kWel sind 4,88.

Es gibt nicht wenige Biogasanlagen, die mithilfe der Flexprämie ein neues 
BHKW mit gleicher oder etwas größerer Leistung installieren, dann nur das 
neue BHKW im Dauerbetrieb laufen lassen und das alte schonen. In dieser Vari-
ante wird kein Gas- oder Wärmespeicher installiert, Stillstandszeiten können 
nur unter Inkaufnahme von Verlusten realisiert werden (für die Erstellung des 
Umweltgutachtens). Diese Variante verfehlt das Ziel der Flexprämie. Die Bio-
gasstromerzeugung im Dauerbetrieb hat keine Existenzberechtigung im Strom-
markt der Zukunft.

Mit einem guten Stromdirektvermarkter erhalten Sie automatisch täglich 
optimierte Fahrpläne. Diese Fahrpläne berücksichtigen die tatsächlichen Füll-
stände von Gas- und Wärmespeicher und simulieren den Gas- und Wärmebe-
darf so, dass, wenn möglich weder die Notkühler noch die Fackel betrieben wer-
den müssen. Der Fahrplan wird nach Ihren Wünschen und Vorgaben individuell 
gestaltet. So werden die alten BHKW regelmäßig kurz betrieben, damit sie funk-
tionsbereit bleiben. Die Vermarkter werden unter Berücksichtigung Ihrer Rest-
riktionen Ihre Strommengen in den verschiedenen Märkten möglichst gewinn-
bringend vermarkten (»Day Ahead«, »kontinuierlicher Intraday«, »Day Ahead 
Intraday«, »Regelenergie«). Mit der Erkenntnis, dass Gas- und Wärmespeicher 
in jeder Variante gleichbleiben, erübrigt sich fast die Frage, welche Variante die 
wirtschaftlichste ist. Die Übersicht (Seite 43) zeigt die Varianten mit ihren Vor- 
und Nachteilen.

Nur	wirklich	flexibel	hat	Biogas	eine	Chance	am	künftigen	Strommarkt.

Wartung und Revision. Bei der Faktor 2-Flexibilisierung ändert sich an den 
Wartungskosten wenig, da die gleichen Betriebsstunden gefahren werden. Es ist 
zu erwarten, dass die Wartungskosten sich geringfügig für die Bereitschaft bei-
der BHKW erhöhen. Es wird nur ein Intervall zur Generalrevision (nach 40.000 h 
bis 80.000 h, je nach BHKW) eingespart. 
Bei der Faktor 4,88-Flexibilisierung dagegen hat das neue BHKW nach zehn 
Jahren gerade einmal maximal 22.880 h und damit etwa ein Drittel der Gesamt-
laufzeit erreicht. Dabei sind die Wartungskosten pro kWel erheblich günstiger. 
Selbst bei einem Full-Service- Vertrag inklusive Ölwirtschaft und einer Maschi-
nenbruchversicherung reduzieren sich die Wartungskosten um 25 bis 50 %!

Wirkungsgrade und Wärmenutzung. Als Faustformel gilt: Jeder Prozent-
punkt Wirkungsgradverbesserung bringt 10.000 € bis 15.000 € Substratkoste-
nersparnis bei einer 500-kW NawaRo-Anlage. Ein 2-MWAggregat bringt etwa  
43 % Wirkungsgradel. Im Rahmen der Flexibilisierung sollte das neue BHKW 
auf bestehende und gegebenenfalls auf geplante Wärmesenken hin optimiert 
werden. Dies kann durch eine Anpassung der Abgas-Wärmetauscher gesche-
hen. Wird mehr Wärme benötigt, kann die Abgastemperatur des neuen BHKW 
z.B. durch einen größeren oder einen zweiten Abgas Wärmetauscher gesenkt 
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werden. Kann nur wenig Wärme genutzt werden, wird die Abgas-Austrittstempe-
ratur erhöht und/oder ein Abgas-Bypass installiert.

Fahrweise. Es ist allgemeiner Konsens, dass Biogasanlagen ohne intelligente, 
nachhaltige Wärmenutzung ihre Chancen auf einen langfristigen Betrieb deut-
lich verschlechtern. Ein gut ausgelegtes Wärmenetz an einer Anlage im Dau-
erbetrieb benötigt im Winter mehr Leistung, als das BHKW liefern kann. Die-
ses muss durch Holzhackschnitzel, Öl oder Gas zugeliefert werden. Im Sommer 
dagegen ist der Wärmeabsatz meist gering, oft wird eine Trocknung zur Verbes-
serung der Wärmenutzung betrieben. 

Nach der Flexibilisierung ist eine jahreszeitliche Lastverschiebung möglich. So 
kann im Winter mehr Strom und so mehr Wärme je nach gestiegenem Bedarf 
erzeugt werden, im Sommer entsprechend weniger. Da die Strompreise im 
Winter höher sind und stärker schwanken als im Sommer, bringt die jahres-
zeitliche Flexibilisierung auch Vermarktungsvorteile. Bei der Faktor 2-Flexibili-
sierung kann auch jahreszeitlich flexibilisiert werden, dies führt jedoch zu lan-
gen Betriebszeiten der BHKW und damit eventuell zu einer Reduzierung der 
Zusatzerlöse am Strommarkt.

Wegen des anhaltenden Zubaus von Photovoltaikanlagen wird der Strom-
preis weiter fallen, besonders mittags. Da die Regelbetriebszeit bei der Fak-
tor 4,88-Flexibilisierung morgens und abends anfällt, besteht hier keine Konkur-
renz. Die Faktor 2-Flexibilisierung dagegen muss entweder mittags gegen die 
Photovoltaik produzieren oder die Betriebszeit in die Nacht verlegen, in der die 
Preise in der Regel ebenfalls nicht so attraktiv sind.

Wichtig ist, dass die Grenze der maximalen Überbauung nicht unterschritten 
wird. Dies kann bei einer Faktor 4,88 Flexibilisierung dadurch geschehen, dass 
zu wenig Strom in einem Jahr erzeugt wird und dadurch das Verhältnis instal-
lierte Leistung zu Bemessungsleistung größer 5 wird. Bei 550 kWel installiert 
müssen bei einem 2 MWel-Zubau mindestens 4.468 MWh Strom (510 kWelBe-
messungsleistung) erreicht werden. Wird dies unterschritten, entfällt die Flex-
prämie für dieses Jahr. Dieses Risiko kann minimiert werden durch eine geringe 
Überproduktion, eine Versicherung, eine zweite Gasregelstrecke für bilanziel-
les Biogas (physisch Erdgas/Flüssiggas) oder eine Leistungsreduktion des Flex-
BHKW zur Faktorreduzierung, dies ist auch nach Inbetriebnahme möglich.

Ausblick Ausschreibung. Nach heutigem Stand des EEG können flexible Bio-
gasanlagen an der Ausschreibung teilnehmen und sich so für weitere zehn Jahre 
eine Stromvergütung sichern. Eine mit Faktor 4,88 überbaute Biogasanlage hat 
hierbei erhebliche Vorteile gegenüber der Faktor 2,1-Flexibilisierung.
Pro installiertem kWel erhält eine Anlage in der Ausschreibung 40 €. Das macht 
einen Wettbewerbsvorteil von 58.000 €/Jahr oder 1,26 Ct/kWh. Der Wegfall 
der Generalrevision und geringere Wartungskosten bringen jeweils mindestens  
0,5 Ct/kWh. Eine Wirkungsgradverbesserung von z.B. 2 % bringt noch mal  
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0,5 Ct/kWhel. Als »vollflexible« Anlage ist von höheren Erlösen im Strommarkt 
auszugehen, konservativ betrachtet kann hier 1 Ct/kWh Mehrerlös gegenüber 
der Faktor 2,1-Flexibilisierung angesetzt werden. Allein durch diese Punkte 
besteht bereits ein Wettbewerbsvorteil in der Ausschreibung von 3,76 Ct/kWhel! 
Wie soll die Faktor-2-Flexibilisierung hier konkurrieren?

Es gibt aber für die Faktor 4,88-Flexibilisierung noch weitere Vorteile in der Aus-
schreibung. So bestehen zusätzlich zu der Option, mit gleicher Leistung weiter-
zufahren, zwei weitere Optionen (ohne Berücksichtigung von eventuellen Rest-
riktionen durch Genehmigung und Anlagentechnik):

 ● MIN-Variante: Die Biogasanlage kann auf Minimalbetrieb reduziert werden, 
der Flex-Zuschlag (102.000 €/Jahr) deckt die Grund-Betriebskosten. Das 
bedeutet einen sehr niedrigen Gebotspreis in der Ausschreibung.

 ● MAX-Variante: Die Anlage wird auf bis zu 1.275 kWel Bemessungsleistung 
hochgefahren. So ändern sich nur die variablen Kosten, der für den wirt-
schaftlichen Betrieb erforderliche Mindestgebotspreis kann gesenkt werden.

Vor- und Nachteile der Varianten
   

 
Faktor 2,1 Flexibilisierung 

 
Faktor 4,88 Flexibilisierung 

‐ gleiche Betriebsstundenzahl pro Jahr - 
erforderlich wie vorher 

+ 6,3 Betriebsstunden pro Tag → 2.288 Bh/a 

- zum EEG-Ende beide BKHW vor 
Generalrevision, meist früher  

+ Keine große Revision, auch nicht in der 
Ausschreibung 

- Wartungskosten etwas höher + deutlich geringere Wartungskosten, selbst 
bei Vollwartungsverträgen inkl. 
Maschinenbruchversicherung und 
Ölwirtschaft 

- wenig Wirkungsgradverbesserung +  i.d.R. bessere Wirkungsgrade 
+ KWK-Optimierte BHKW-Auslegung möglich + KWK-Optimierte BHKW-Auslegung möglich 
- jahreszeitlich flexibler Betrieb nur mit 

Verlusten bei der Flexibilität 
+ jahreszeitlich wärmegeführte Fahrweise 

ohne Flexibilitätsverlust 
- tägliche Konkurrenz zu PV-Strom am Mittag + PV-Peak und Preisverfall mittags unschädlich 
+ Mindeststrommenge zum Erhalt der 

Flexprämie wird sicher erreicht 
- Mindeststromerzeugung nötig (Wegfall der 

Flexprämie für das Jahr bei Nichtereichen!) 
- kaum Wettbewerbsfähig in Ausschreibung + erhebliche Wettbewerbsvorteile in der 

Ausschreibung 
- geringere Deckungsrate der Invest. durch 

Flexprämie → höheres Risiko 
+  höchste Deckungsrate der Investition durch 

die Flexprämie 
o etwas geringere Gesamtinvestition BHKW, 

Trafo pro kWel deutlich teurer 
o höhere Gesamtinvestition, BHKW, Trafo pro 

kWel deutlich günstiger 
o BHKW haben keinen/kaum Restwert o geringe Betriebsstunden = BHKW hat 

Restwert nach EEG-Ende 
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Faktor-3- oder Faktor-4-Flexibilisierung. Neben den genannten Varian-
ten kann ein beliebiger Zubau mit Flex-Faktoren von 1 bis 5 erfolgen. Da sich 
im Wesentlichen bei verschiedenen Flex-Faktoren nur die Kosten für Strom-
anschluss und BHKW unterscheiden und Gas- und Wärmespeicher sowie die 
sonstige Peripherie annähernd gleich bleiben, ist selbstverständlich, dass  ein 
größerer Flex-Faktor eine bessere Wirtschaftlichkeit  bringen muss. Außerdem 
eine höhere Investitionssicherheit und eine deutlich bessere Perspektive in der 
Ausschreibungszeit.

Fazit. Die Biogastechnologie ist die Schlüsseltechnologie für die Energiewende. 
Spitzenlasten können so bereitgestellt werden, z.B. durch eine zusätzliche Gas-
regelstrecke für den Betrieb des Flex- BHKW mit bilanziellem Biogas. Flexible 
Anlagen bieten den Grundstein für die Integration weiterer Technologien wie 
der Methanisierung von Strom. Die bedarfsgerechte Wärmebereitstellung bringt 
die Energiewende im Wärmemarkt voran. Mit dem vorhandenen, großen Wär-
mespeicher kann Abwärme oder solare Wärme effektiv in ein Wärmenetz inte-
griert werden.

Kontakt

Dipl.-Ing. (FH) Robert Wasser

energethik Ingenieurgesellschaft, Osnabrück

 r.wasser@energethik-ingenieure.de
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Michael Härig

Biogasanlagen: Risiko und Versicherungen

Die Schadenserfahrungen und die Regulierungspraxis der vergangenen Jahre 
zeigen, wie wichtig der Versicherungsschutz für die komplette Biogasanlage 
unter Einbeziehung aller Gefahren ist.

Hohe Schadenquoten und schlecht kalkulierbare Risiken führten jedoch dazu, 
dass sich viele Versicherer aus dem Markt der Biogasanlagen zurückgezo-
gen haben oder nur stark eingeschränkten Versicherungsschutz anbieten. 
Umso schwieriger gestaltet sich dadurch die Absicherung von Biogasanlagen 
für deren Betreiber. Umfassender Versicherungsschutz ist nur noch erhältlich, 
wenn Anlage und Betriebsführung bestimmten Anforderungen genügen. Aus-
schlüsse in den Policen haben für Betreiber jedoch die Folge, dass eigentlich 
versicherbare Schäden selbst getragen werden müssen.

Der Vortrag geht auf Sachversicherungen zum Schutz bei Schäden an der eige-
nen Anlage sowie zur Deckung des aus einem Sachschaden resultierenden 
Vermögensschadens (z.B. entgangene EEG-Vergütung oder Vergütung für die 
Annahme von Abfall) ein. Dazu gehört auch die Mitversicherung der Biologie. 
Sie spielt in der Anlage die wichtigste Rolle und wird doch in den meisten Kon-
zepten der Versicherer nicht berücksichtigt oder sogar explizit ausgeschlossen.

Risiko- und Versicherungsmanagement

Kernaufgaben des Risiko- und Versicherungsmanagements sind die Risikoer-
mittlung (d. h. Identifizierung, Analyse und Bewertung von möglichen Sachschä-
den, Haftpflichtansprüchen Dritter etc.) sowie die Risikosteuerung.

Neben Eigentragung, Verminderung oder Vermeidung von Schäden oder 
Ansprüchen ist der Risikotransfer auf Versicherungen eine wesentliche Maß-
nahme der Risikobewältigung. Versicherer haben mittlerweile strenge Auflagen 
an Biogasanlagenbetreiber und erwarten Wartungsverträge, Kontrollen und Auf-
zeichnungen der wichtigsten Motorparameter sowie regelmäßige Ölanalysen, 
wenn sie Biogasanlagen in ihren Bestand aufnehmen. Mit diesen Maßnahmen 
soll die Eintrittswahrscheinlichkeit eines Schadens reduziert werden.

Eigenschaften der Sachversicherungen

Sachversicherungen, insbesondere Feuer- und Maschinenversicherungen,  
leisten Entschädigung, wenn Sachschäden

 ● an einer versicherten Sache
 ● am Versicherungsort
 ● im versicherten Zeitraum
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 ● zum versicherten Interesse
 ● durch eine versicherte Gefahr
 ● unvorhergesehen 

eintreten.

Jede einzelne dieser Bedingungen muss erfüllt sein; ist nur eine davon nicht 
erfüllt, muss der Versicherer den Schaden nicht entschädigen. Mit der Entschä-
digung soll die versicherte Sache wieder in den Zustand vor Schadeneintritt 
gebracht werden.

Im Vortrag wird besonders auf die beiden Punkte versicherte Sache und versi-
cherte Gefahr eingegangen.

Versicherte Sache

Die versicherten Sachen müssen im Versicherungsvertrag festgehalten werden. 
Eine abschließende Aufzählung in Listen vorzunehmen, ist nicht zu empfehlen, 
denn dabei passieren leicht Fehler und/oder es werden einzelne Anlagenteile 
in der Liste vergessen. Besser ist es, alle Sachen, die für den Betrieb und die 
Betriebserhaltung der Biogasanlage vorhanden sind bzw. vorgehalten werden, 
pauschal zu versichern.

Leider findet sich nur in wenigen Versicherungsverträgen die Biologie als ver-
sicherte Sache. Sie sollte zumindest zur versicherten Sache werden, wenn sie 
von anderen Sachschäden an der Anlage betroffen ist. Nach einem Schaden am 
Fermenter verursachen die Entsorgung abgestorbener Biologie und die Neube-
füllung erhebliche Kosten. Diese werden nur entschädigt, wenn die Biologie ver-
sicherte Sache ist. 

Auch die Betriebsunterbrechungsversicherung zum Schutz vor dem Vermö-
gensfolgeschaden ist an den Sachschaden gekoppelt. Der Versicherer deckt nur 
dann den Vermögensschaden, wenn eine versicherte Sache beschädigt wurde.

Die Praxis zeigt, dass bei Schäden am Fermenter der Vermögensschaden in 
der Regel größer ist als die eigentlichen Reparaturkosten. Bei Fermenterschä-
den ist meistens die Biologie betroffen. Dann sind  erhebliche Verzögerungen 
die Folge, bis die Anlage wieder in gleicher Menge Biogas erzeugt wie unmittel-
bar vor dem Schaden.

Versicherte Gefahr

Bei Vergleich verschiedener Konzepte sollte den versicherten Gefahren eine 
besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden Die im Markt erhältlichen Versi-
cherungen unterscheiden sich besonders in diesem Bereich.
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Es empfiehlt sich, eine „Allgefahrendeckung“ für die komplette Anlage abzu-
schließen. Damit sind alle Schäden, die unvorhergesehen eintreten, versichert, 
sofern sie nicht durch eine ausgeschlossene Gefahr hervorgerufen werden. Die 
Ausschlüsse müssen im Versicherungsvertrag explizit angeführt sein.

Typische versicherte Gefahren sind Brand, Blitzschlag, Explosion sowie Mate-
rial-, oder Konstruktionsfehler, die zum Maschinenbruch führen. Auch Schäden 
durch Naturgefahren oder Bedienungsfehler sind üblicherweise in Allgefahren-
versicherungen versichert.

Versicherer ziehen oft die klassische Trennung in Feuerversicherung inklu-
sive zusätzlicher Gefahren, wie zum Beispiel Überschwemmung und Sturm, für 
die komplette Anlage (d.h. Gebäude und Maschinen) und Maschinenversiche-
rung (innerer Betriebsschaden, Materialfehler) für die maschinelle Einrichtung 
vor. Dies ist für Anlagenbetreiber jedoch eher nachteilig. So ist dann zum Bei-
spiel der innere Betriebsschaden von Gebäudeteilen (z. B. Setzen des Fermen-
ters) nicht versichert. Außerdem muss der Versicherungsnehmer im Schadenfall 
nachweisen, dass genau eine versicherte Gefahr (zum Beispiel Wind mit Stärke 
von mindestens 8) zum Schaden führte.

Entschädigung des Sachschadens

Grundsätzlich ersetzt der Versicherer die Kosten zur Wiederherstellung der 
beschädigten Sache in den Zustand vor Schadeneintritt. Dies sind insbesondere

Kosten für Reparatur und Ersatzteile, De- und Remontage sowie Wiederaufbau-
kosten. Ersetzt werden meist auch Zuschläge für Sonn- u. Feiertags- und Nacht-
arbeiten, denn wenn der Versicherer auch den aus dem Sachschaden resultie-
renden Vermögensschaden erstattet, ist er daran interessiert, dass die Anlage 
so schnell wie möglich wieder in Betrieb geht.

Die Grenze der Ersatzpflicht ist meistens die Versicherungssumme, die in der 
Regel dem Wiederbeschaffungswert der Anlage (höchstens der Neuwert) ent-
spricht. Bei Ermittlung der Versicherungssumme ist zu beachten, dass sie dem 
Betrag entspricht, der zur Wiederherstellung der Anlage nach einem Totalscha-
den erforderlich ist. In der Regel sind dies die Investitionskosten abzüglich der 
Kosten, die – wie zum Beispiel Grundstückskauf oder Planung – nur einmal 
anfallen. Preissteigerungen über die Jahre sind zu berücksichtigen; gute Versi-
cherungspolicen haben hierfür automatische Regelungen.

Entschädigung des Betriebsunterbrechungsschadens

Oft haben relativ kleine Sachschäden große Auswirkungen. Anders als bei Revi-
sionen werden bei unvorhergesehenen Schäden weder Personal noch Material 
vorgehalten. Das heißt, dass Reparaturen meistens deutlich länger dauern als 
unter optimalen Bedingungen.
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Im Rahmen der Betriebsunterbrechungsversicherung leistet der Versicherer Ent-
schädigung für den Betriebsgewinn und die fortlaufenden Kosten, die der Versi-
cherungsnehmer wegen eines Sachschadens nicht erwirtschaften kann. Verein-
facht gesagt handelt es sich um den entgangenen Umsatz abzüglich der Kosten, 
die im Schaden nicht anfallen (wie zum Beispiel variable Verbrauchskosten).

Entschädigt wird nur, wenn ein dem Grunde nach versicherter Sachschaden 
zum Vermögensschaden führte. Stillstände der Anlage wegen geplanter Revisi-
onen oder anderer geplanter Abschaltungen sind daher nicht versichert. Damit 
ein versicherter Sachschaden vorliegt, muss eine versicherte Sache betroffen 
sein. Daher ist wichtig, dass – wie schon an anderen Stellen angeführt – die Bio-
logie auch als versicherte Sache gilt, um die finanziellen Verluste durch Verzö-
gerungen beim Wiederanfahren erstattet zu bekommen.

Hat der Anlagenbetreiber vertragliche Verpflichtungen (z.B. Annahme von 
Abfällen, Erzeugung von Wärme), können nach einem Sachschaden erhebli-
che Mehrkosten durch das Einhalten dieser Verpflichtungen entstehen. Wenn 
das ganze Jahr einem Kunden Wärme geliefert werden muss, entstehen nach 
einem Schaden keine Umsatzverluste, sondern Mehrkosten, um die Wärmever-
sorgung aufrechtzuhalten. Die Mehrkosten für das Leihen beispielsweise eines 
mobilen Wärmekessels und der relativ ineffiziente Betrieb desselben können die 
Umsätze bei Weitem übersteigen.

Zusammenfassung

Der Versicherungsmarkt für die Absicherung von Biogasanlagen ist in den letz-
ten Jahren enger geworden, doch er bietet weiterhin Komplett-Versicherungs-
pakete, wenn der Anlagenbetreiber gewisse Mindestanforderungen an Technik 
und Betrieb erfüllt. Diese Anforderungen orientieren sich an den Schadener-
fahrungen, berücksichtigen aber auch die Interessen der Versicherungsnehmer.

Umfassender Versicherungsschutz für den Anlagenbetreiber bedeutet

 ● Versicherung der kompletten Anlage ohne Unterteilung in Gebäude oder 
maschinelle Technik

 ● Allgefahrenversicherung mit Versicherung aller Schäden, die unvorhergese-
hen eintreten sofern sie nicht explizit ausgeschlossen sind.

 ● Mitversicherung der Biologie und Verzögerung durch Schäden an derselben.
 ● Genaue Analyse des möglichen Sach- und Vermögensfolgeschadens

Technische Versicherungsmakler, die über eine große Branchenexpertise und 
Kenntnis des Versicherungsmarktes verfügen, können Betreiber von Biogasan-
lagen  umfassend hinsichtlich ihres Risikomanagements beraten und den für sie 
bestgeeignetsten Versicherungsschutz ermitteln.
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Kontakt

Dr. Michael Härig, Leiter des Branchenteams Power

Marsh GmbH, Kasernenstraße 69, 40213 Düsseldorf

 +49 (0)211.8987-368   |    michael.haerig@marsh.com
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Robert Böhm, Eva Sonnleitner

Power-to-Gas	‒	Lösungskonzepte	für	regionale	 
Herausforderungen der Energiewende
Zusammenfassung: Eine dezentrale und erneuerbare Energieversorgung ist ein 
wesentlicher Baustein, der in Deutschland zum Gelingen der Energiewende und 
zum Schutz unserer Umwelt beiträgt. Unter diesem Fokus entwirft die microbEnergy 
GmbH, ein Tochterunternehmen der Viessmann Group, Konzepte für Unternehmen 
der Energiewirtschaft, die auf der Umwandlung von Wasserstoff zur Speicherung im 
Erdgasnetz basieren (Power-to-Gas mit biologischer Methanisierung). Als Schlüssel-
technologie der Sektorkopplung ermöglicht Power-to-Gas die direkte Nutzung von 

„grünem Methan“ in den Sektoren Strom, Wärme und Mobilität.

Abstract: A decentralised and renewable energy supply is an essential component 
that contributes to the success of the energy system transformation in Germany and 
to the protection of our environment. With this in mind, microbEnergy GmbH, a subsi-
diary of the Viessmann Group, designs concepts for companies in the energy industry 
based on the conversion of hydrogen for storage in the natural gas grid (power-to-gas 
with biological methanisation). As a key technology in sector coupling, power-to-gas 
enables the direct use of "green methane" in the electricity, heat and mobility sectors.

1 Sektorenkopplung

1.1 Dezentrale erneuerbare Energieversorgung ist das Ziel
Hierzulande versorgen sich bereits viele Kommunen eigenständig mit erneu-
erbarem Strom und Wärme und legen Wert auf nachhaltige Lebensräume im 
ländlichen und suburbanen Bereich. Diese als, vernetzte Energiequartiere oder 
Bioenergiedörfer bezeichneten Lebens und Versorgungskonzepte, können eine 
Lösung für die Energiewende sein [1]. Basis der Energieversorgung vor Ort 
ist häufig ein Biomasseheizkraftwerk oder eine Biogasanlage, die Strom und 
Wärme bereitstellen. Ergänzend kommen auch andere erneuerbare Energien 
wie z.B. Photovoltaik, Windkraft und Solarthermie zum Einsatz [2, 3].

1.2 Alternative Vermarktungsmöglichkeiten zum EEG

Der Großteil der in Deutschland installierten erneuerbare Energieanlagen wer-
den über bisher garantierte Einspeisevergütungen des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG) vergütet und werden nicht regional vermarktet [4]. Mit dem 
schrittweisen Ende der 20-jährigen Vergütungsphase ab 2021, stehen Investo-
ren und Anlagenbetreiber vor der Entscheidung, wie sie mit den vorhandenen 
Energieerzeugern weiter verfahren sollen. Bereits heute stehen Entscheidungen 
zu Weiterbetriebsgutachten sowie Verlängerung von Service- sowie Pachtver-
träge an. Von dem Auslaufen der Förderperiode sind gelichermaßen Wind- und  
Biogasanlagenbetreiber sowie Besitzer von Solarparks betroffen. 
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1.3 Wir entwickeln neue Wege

Eine interessante Alternative kann hier die intelligente Weiternutzung der vor-
handenen Anlagen in einem dezentralen Vermarktungskonzepts und die 
Erschließung regionaler Absatzpotentiale sein. Über vorhandene Technologien 
wie Smart Metern, Batterien sowie den Umwandlungsverfahren Power-to-Gas 
oder Power-to-Heat, können neue Energiemärkte und Sektoren adressiert wer-
den. Gesicherte Vermarkungswege geben Planungssicherheit für die Zukunft. 
Unser Anspruch ist es, dabei ein dezentrales Vermarktungskonzept zu entwi-
ckeln, dass wirtschaftlich sinnvoll, regulatorisch möglich, technisch umsetzbar 
und gleichzeitig klimaverträglich ist.

Abb. 1: Sektorenkopplung als Baustein der Energiewende

2 Power-to-Gas und Biologische Methanisierung
Der Ausbau der erneuerbaren Energien stellt neue Anforderungen an die Strom-
versorgung. Witterungsabhängige regenerative Energien wie Wind und Sonne 
stehen nicht stetig zur Verfügung, sondern fluktuieren. Dadurch kommt es zu 
Spitzen bei der Stromerzeugung, die heute durch Abregeln der konventionel-
len Kraftwerke ausgeglichen werden können. Mit zunehmendem Anteil der 
regenerativen Energien gewinnen innovative Speichertechnologien an Bedeu-
tung. Eine immense, bereits vorhandene Speicherkapazität ist in Deutschland 
durch das Erdgasnetz gegeben. Um nun Innovation und Speicherung zu verbin-
den, werden Technologien wie Power-to-Gas benötigt, die aus überschüssigem 
Wind- oder Solarstrom synthetisches Methan erzeugen, dass direkt im Erdgas-
netz gespeichert werden kann.
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Abb. 2: Die Power-to-Gas Anlage in Allendorf (Eder) speist das Erdgasnetz  
mit regenerativem Methan 

2.1 Zwischenschritt Elektrolyse

Das Funktionsprinzip von Power-to-Gas lässt sich in Grundzügen folgenderma-
ßen beschreiben: Erneuerbarer Strom wird mit Hilfe der Elektrolyse in Wasser-
stoff umgewandelt. Danach folgt eine so genannte Methanisierungsstufe, in der 
aus Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid (CO2) synthetisches Methan gewonnen 
wird. Dazu kann Kohlenstoffdioxid aus industriellen Prozessen, aus der Umge-
bungsluft oder aus Biogasanlagen genutzt werden.

2.2 Mikroorganismen wandeln Wasserstoff in Methan 

Für diesen Schritt nutzt die microbEnergy hochspezialisierte Mikroorganismen, 
die Wasserstoff und Kohlenstoff in reines Methan umwandeln. Die Mikroorganis-
men arbeiten bei geringem Druck und Temperaturen um die 65°C. Besondere 
Anforderungen an die Reinheit der Ausgangsgase sind nicht erforderlich.

Das so gewonnene synthetische Methan kann entweder in einem Gasspei-
cher bevorratet und bedarfsgerecht mit Hilfe eines Blockheizkraftwerkes ver-
stromt oder direkt in das Erdgasnetz eingespeist werden. Ein weiterer Nutzen 
des erzeugten regenerativen Methans ist die Verwendung im Mobilitätssektor. 
In Deutschland wurden im Jahr 2018 66 % mehr CNG-Fahrzeuge zugelassen, 
als noch im Jahr 2017 [5].

2.3 Methanisierung und Aufbereitung von Rohgasen

Die Biologische Methanisierung kann als Technologie zur Aufbereitung von 
Rohgasen aus Biogas- oder Kläranlage eingesetzt werden. Über den Weg der 
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Methanisierung wird dazu das Rohgas bestehend aus etwa 50 % Methan und 
50 % Kohlenstoffdioxid verdichtet und anschließend in das biologische System 
geleitet. In diesem Schritt wird der Kohlenstoffdioxid zusammen mit Wasserstoff 
nahezu vollständig in Methan umgewandelt. Am Ende der Methanisierung wird 
ein Gasvolumenstrom bereitgestellt, der ohne weitere Abtrennung von Kohlen-
stoffdioxid, direkt ins Erdgasnetz eingespeist werden kann. Lediglich eine Gast-
rocknung und Entschwefelung des einzuspeisenden Gases ist notwendig.

Die Biologische Methanisierung ist daher für Kläranlagen oder Biogasanlagen 
interessant, die noch keine Gasaufbereitungsanlage haben, bisher in der Ver-
stromung laufen und im Rahmen einer auslaufenden EEG-Vergütung über eine 
Gaseinspeisung und Biomethanvermarktung nachdenken.

3 Power-to-Heat 
Auch über den Weg Power-to-Heat können elektrische Überschüsse aus erneu-
erbaren Energien umgewandelt und direkt in Form von Wärme bereitgestellt 
werden. Solche Power-to-Heat-Anlagen finden zur Deckung des Heizbedarfs 
zumeist als Hybridsysteme Anwendung [6]. Das heißt elektrische Wärmeer-
zeuger wie Heizstäbe oder Wärmepumpen werden in einem Wärmenetz mit  
konventionellen Wärmeerzeugern wie Thermen, Kessel oder Blockheizkraft-
werken kombiniert. Auch die Verwendung von erneuerbaren Strommengen als 
Wärme kann in einer dezentralen, erneuerbare Energieversorgung, einen inte-
ressanten Erlöspfad für den Weiterbetrieb von Windenergieanlagen darstellen. 
Als microbEnergy arbeiten wir an entsprechenden gesamtheitlichen Lösungs-
konzepten.

Abb. 3: Durch Kombination verschiedener Erzeuger und Verbraucher  
entstehen neue Energiekonzepte



Power-to-Gas ‒ Lösungskonzepte für regionale Herausforderungen der Energiewende 

133

Literatur/Quellen
[1]  Erbstößer, A.; Müller, D.; Vernetzte Energie im Quartier, Berlin, Technologie Stif-

tung Berlin, Online: https://bit.ly/2BtjENk (Abgerufen 08.04.2019)
[2]  Schabbach, T.; Wesselak, V.; (2012): Energie -Die Zukunft wird erneuerbar, Hei-

delberg: Springer Verlag
[3]  Töpler J.; Lehmann, J.; (2014): Wasserstoff und Brennstoffzelle, Heidelberg: 

Springer-Verlag
[4]  Datenerhebung EEG, Bundesnetzagentur, Referat 605, Bonn, Online: https://bit.

ly/2sbzgis (Abgerufen 11.04.2019)
[5]  Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena), Berlin, Online: https://bit.ly/2Gjzq06 

(Abgerufen 17.04.2019)
[6]  Sterner, M.; Stadler I.; (2014): Energiespeicher – Bedarf, Technologien, Inte- 

gration.

Kontakt

M.Sc. Robert Böhm, Business Development

microbEnergy GmbH

 +49 151 15168013   |    Robert.Boehm@microbenergy.com

www.microbenergy.com



135

Jan Sprafke, Nils Engler, Michael Nelles, Andrea Schüch

Bioabfallvergärung	−	Prozessoptimierung	durch	
Substratmanagement
Zusammenfassung: Die Bioabfallvergärung nimmt deutschlandweit einen immer 
höheren Stellenwert in der modernen Abfallwirtschaft ein. Die Planung sowie der 
Betrieb einer Bioabfallvergärungsanlage sind dabei mit hohen Herausforderungen 
verbunden, welche von der Heterogenität der eingesetzten Substrate herrühren.

Im Rahmen des Vortrages soll der Einfluss von Fremd- und Störstoffen sowie von 
Grüngut auf den Vergärungsprozess sowie das darauf aufbauende Substratmanage-
mentsystem dargestellt werden.

Dazu wurde ein langfristiges Forschungsprogramm durchgeführt, dessen Ergeb-
nisse dem interessierten Fachpublikum im Rahmen des „13. Rostocker Bioenergie-
forums“ präsentiert werden sollen. Neben der qualitativen und quantitativen Bewer-
tung der Bioabfälle aus urbanen und ruralen Gebieten durch diverse Sortieranalysen  
(2 Sortieranalysen je Jahreszeit) wurden dabei auch mesophile Batchtests in Großfer-
mentern (Volumen = 30 L) in 6-fach Wiederholung über einen Zeitraum von 12 Mona-
ten durchgeführt. Um die ermittelten Ergebnisse zu validieren, wurden anschließend 
alle Testergebnisse mit den Betriebseigenschaften einer Großanlage verglichen, 
welche die genannten Bioabfallströme verarbeitet.

Als Ergebnis ist festzuhalten, dass saisonale Witterungsschwankungen erwartungs-
gemäß die Zusammensetzung des Bioabfalls aus Bio- und Grüngut sowie Stör- und 
Fremdstoffen beeinflusst. Biogasertrag, Abbaubarkeit und Substratqualität werden 
ebenfalls durch die saisonal bedingte Heterogenität des Bioabfalls beeinflusst.

Mit der Zielsetzung einer kontinuierlichen und ertragreichen Biogasproduktion in 
Verbindung mit Prozessoptimierung und anschließender Gewinnmaximierung wurde 
aufbauend auf den gewonnenen Erkenntnissen ein adaptiertes Substratmanage-
mentsystem entwickelt.

Abstract: Since the nationwide implementation of the bio-waste bin, biowaste fer-
mentation has become more and more important in modern waste management in 
Germany. The design and operation of a biowaste fermentation plant is associated 
with high challenges due to the heterogeneity of the used substrates.

In the context of this paper, the influence of impurities, foreign substances and green 
waste on the fermentation process and the substrate management system based on 
it will be presented.

A long-term research programme was carried out and the results will be presented 
to an interested audience of experts at the "13th Rostock Bioenergy Forum". For 
the qualitative and quantitative evaluation of biowaste from urban and rural areas, 
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mesophilic batch tests were carried out in large fermenters in 6-fold repetition over 
a period of 12 months in addition to various sorting analyses. In order to validate the 
results, all test results are compared with the operating characteristics of a biowaste 
treatment plant. 

As a result, it should be pointed out that seasonal weather fluctuations are expected 
to influence the composition of organic waste from organic and green waste as well 
as impurities and foreign substances. Biogas yield, degradability and substrate qua-
lity are also influenced by the seasonal heterogeneity of the biowaste.

Based on the knowledge an adapted substrate management system was developed 
with the objective of continuous and high-yield biogas production in conjunction with 
process optimisation and subsequent profit maximisation.

1 Status quo der Bioabfallvergärung in Deutschland
Der anaerobe Abbau organischer Substanz ist eine etablierte Alternative zur 
aeroben Abfallbehandlung mittels Kompostierung. Bereits in der TA Siedlungs-
abfall von 1993 [1] befinden sich Anmerkungen zur Erfassung und Behandlung 
von Bioabfällen und der einhergehenden biologischen Behandlung. Ab dem 
01.01.2015 ist die flächendeckende Sammlung von Bioabfall für Kommunen 
gemäß § 11 Kreislaufwirtschaftsgesetz [2] verpflichtend. 

Zur Vergärung sind fast alle strukturarmen organischen Abfälle geeignet [3]. Die 
Masse an getrennt gesammeltem Bioabfall hat sich seit 1996 von 6.554.100 t auf 
15.612.800 t im Jahr 2016 mehr als verdoppelt [4]. 

Diese 15,6 Mio. t werden in 1.256 biologischen Behandlungsanlagen aerob bzw. 
anaerob behandelt. Größter Vorteil der anaeroben Behandlung gegenüber der 
reinen Kompostierung ist der zusätzliche Energiegewinn durch die technische 
Nutzung entstehender Biogase. Um die maximale Vergütung von 14,88 Cent zu 
erzielen (im Rahmen des EEG 2017), müssen aber mindestens 90 % der anae-
rob behandelten Bioabfälle in einer Vergärungsanlage den Abfallschlüsseln  
20 02 01 (biologisch abbaubare Abfälle), 20 03 01 (gemischte Siedlungsabfälle) 
bzw. 20 03 02 (Marktabfälle) entsprechen [5].

2 Bioabfall als saisonal abhängiges Substrat
Die Definition des Begriffes „Bioabfall“ ist noch nicht vereinheitlicht und diver-
giert je nach Herkunft [6]. Beispielsweise werden im europäischen Recht Bioab-
fälle definiert als:

„... biologisch abbaubare Garten- und Parkabfälle, Nahrungs- und Küchenabfälle 
aus Haushalten, aus dem Gaststätten und Cateringgewerbe und aus dem Ein-
zelhandel sowie vergleichbare Abfälle aus Nahrungsmittelverarbeitungsbetrie-
ben ...“ [7]
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Dem gegenüber steht die Bioabfalldefinition der deutschen Bioabfallverordnung, 
die folgendermaßen lautet:

„... Abfälle tierischer oder pflanzlicher Herkunft oder aus Pilzmaterialien zur Ver-
wertung, die durch Mikroorganismen, bodenbürtige Lebewesen oder Enzyme 
abgebaut werden können, einschließlich Abfälle zur Verwertung mit hohem orga-
nischen Anteil tierischer oder pflanzlicher Herkunft oder an Pilzmaterialien ...“ [8]

Wie aus beiden Begriffsdefinitionen zu entnehmen ist, befindet sich in beiden 
Begriffsdefinitionen ein pflanzlicher Bestandteil im Bioabfall. Dieser pflanz-
liche Teil im Bioabfall unterliegt starken jahreszeitlichen Schwankungen, die die 
Quantität und Qualität des Bioabfalls maßgeblich beeinflussen. Je nach Bebau-
ungsstruktur des Sammelgebietes, kommt der Einflussfaktor „Jahreszeit“ zum  
Tragen (Abb. 1).

Abb. 1: Auswahl möglicher Einflussfaktoren auf Menge und Zusammensetzung von Bioabfall
 

• KrWg; BioAbfV; DüMV; EEG; AVV; Abfallsatzungen

Rechtliche Rahmenbedingungen

• Lebensstandard, Konsumverhalten, Umwelt- und 
Nachhaltigkeitsbewusstsein, Einkommen, Haushaltsgröße, 
Tourismus, Bildung

Gesellschaftliche Faktoren

• Sammelsystem, Behältergröße, Abfuhrrhytmus, Gebührensystem, 
Detektionssysteme, Öffentlichkeitsarbeit, Abfallvermeidung, -
lagerung, -behandlung

Abfall- und Substratmanagement

• Bebauungstruktur, Versiegelungsgrad, Anteil an Garten-, Park- und 
Grünflächen, Wirtschaftsstruktur (Industrie, Gewerbe, Handel, 
Dienstleistungen)

Strukturelle Faktoren

• Schönwetter- und Frostperioden, Schlechtwettereinbrüche, 
Bewölkung, Niederschlag, Lufttemperatur und -feuchte, Wind 

Witterung und Wetterlage
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Im Rahmen dieser Arbeit werden die Begriffe „Biogut“ und „Grüngut“ verwendet. 
Diese beiden Bezeichnungen unterscheiden sich folgendermaßen:

 - „Biogut“ bezeichnet ein Gemisch aus Küchenabfällen (Tiere, Pflanzen, 
Pilze) und Grüngut welches mittels Biotonne getrennt eingesammelt wird.

 - „Grüngut“ bezeichnet alle pflanzlichen Abfälle (Gartenabfälle etc.) inner-
halb des Bioguts 

Beginnend mit dem Frühling wird Bioabfall maßgeblich durch Grüngut beein-
flusst. Bei Wichtung der Einflussparameter ist besonders der jahreszeitliche Ein-
fluss sowie die Witterung und Wetterlage maßgeblich für die Qualität und Quan-
tität von Bioabfällen.

Nach Auswertung der Betriebsdaten einer Bioabfallvergärungsanlage (Abb. 2) 
beträgt das spezifische Biogutaufkommen je Einwohner in der betrachte-
ten Region zwischen 2,81 kgEinwohner/Monat in den Wintermonaten und  
9,07 kgEinwohner/Monat je Einwohner im Sommer (bei einem Grüngutanteil von 
maximal 72 % im Biogut). Dies entspricht einer Verdreifachung der zu vergä-
renden Biogutmenge im jahreszeitlichen Verlauf.  Dieser Grünguteinfluss führt 
ebenfalls zu einem Sinken des spezifischen Biogasertrages des Bioabfalls 
sowie zu hohen Herausforderungen bei der Betriebsführung einer Bioabfallver-
gärungsanlage. 

Abb. 2: Exemplarische Darstellung des spezifischen Biogutaufkommens  
einer Bioabfallvergärungsanlage im Jahresgang (2016 bis 2018)
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3 Bestimmung des Grüngutanteils im Biogut
Zur Bestimmung des Grüngutanteils im Biogut einer räumlich begrenzten Region 
wurden folgende Annahmen getroffen:

1. Es werden keine oder nur substratähnliche Co-Substrate eingesetzt 
2. Die Einwohnerzahl für den Untersuchungszeitraum wird als konstant ange-

sehen 
3. Die in der Anlage eingesetzten Bioabfälle aus anderen Regionen haben 

ähnliche Substrateigenschaften 
4. Tannengrün (besonders im Januar) wird nicht als Grüngut bzw. Biogut in 

der Bilanzierung berücksichtigt, sondern direkt einer aeroben Bioabfallbe-
handlung zugeführt

5. Der Betrachtungszeitraum beträgt 3 Jahre in monatlicher Auflösung

Dass der Anteil an Grüngut im Biogut der bestimmende Faktor für den Mengen-
zuwachs ist, wurde durch eine Korrelationsanalyse nach Pearson mit separat 
erfassten Grüngut im Untersuchungsgebiet geprüft wobei ein Korrelationskoeffi-
zient von 0,94 (sehr starker Zusammenhang) ermittelt wurde. Mit folgender For-
mel kann die Masse an Grüngut im Biogut abgeschätzt werden.

Mit der ermittelten Masse an Grüngut lässt sich anschließend der prozentuale 
Grüngutanteil im Biogut berechnen.

Der berechnete Grüngutanteil im Biogut (Abb. 3) betrachtet über den Gesamtun-
tersuchungszeitraum (2016 bis 2018) ergibt sich folgendermaßen:
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Abb. 3: Berechneter Grüngutanteil im Biogut

4 Biogasertrag in Abhängigkeit vom Grüngutanteil
Die Auswertung der Betriebsdaten zeigt, dass die spezifischen Biogaserträge 
mit dem Grüngutanteil im Biogut korrelieren (Abb. 4). Die aus den Praxiswerten 
resultierende Berechnungsformel für den spezifischen Biogasertrag wurde ver-
einfacht und lautet folgendermaßen: 

YBG=-140×wG.i.B.
2-5×wG.i.B.+160 

YBG= Spezifischer Biogasertrag (Biogasausbeute) 

 

 

Abb. 4: Spezifischer Biogasertrag in Abhängigkeit vom Grüngutanteil im Biogut (2016 bis 2018)
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Die Vereinfachung der Berechnungsformel soll die Praxistauglichkeit der 
Methode für das Betriebspersonal erhöhen. Ein berechneter Anteil von 72 % 
Grüngut im Biogut stellt den maximalen Grüngutanteil im Betrachtungszeitraum 
(3 Jahre) da.

Beim Vergleich der Anlagenkapazität und der erzielbaren Gasausbeute aus Bio-
gut (Abb. 5) im jahreszeitlichen Verlauf soll nur auf eine mögliche Variante mit 
einem maximalen Co-Substrateinsatz von 10 % am Tag eingegangen werden. 
Die Möglichkeit des zeitlich unabhängigen Co-Substrateinsatzes wird hier nicht 
weiter betrachtet. 

In Abb. 5 sind die regionalen Besonderheiten der untersuchten Region aufge-
führt. Wie bereits erwähnt, ist der spezifische Biogasertrag stark vom Grüngut-
anteil im Biogut abhängig.

Abb. 5: Gegenüberstellung von Anlagenauslastung und Gasertrag einer Bioabfallvergärungsanlage 
(Regionalspezifische Kennwerte)
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5 Schlussfolgerungen und Ausblick
Durch das vorgestellte Verfahren ist eine regionale Analyse von Bioabfall- 
strömen und eine Abschätzung des zu erwartenden bzw. Analyse des spezi-
fischen Biogasertrages möglich. Dies erlaubt gegenüber der Verwendung von 
bisher verwendeten Richtwerten eine bessere Vorplanung einer Bioabfallver-
gärungsanlage. Aufbauend auf diesen Ergebnissen kann der Einsatz von Co-
Substarten in Bestandsanlagen optimiert und die Grundlastfähigkeit der Vergä-
rungsanlage gesteigert werden. 
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Presswasservergärung von Restabfällen 

Zusammenfassung: Im Jahr 2015 entwickelte die deutsche Sutco RecyclingTech-
nik GmbH eine neue Vergärungstechnologie mit dem Namen „BioPV“. Diese Vergä-
rungstechnologie kann als Zwischenschritt in bestehende Kompostierungsanlagen 
eingebaut werden und dient dabei als Vorbehandlung zur direkten Kompostierung 
von getrennt gesammelten Bioabfällen. Das neue Verfahren hat viele Vorteile gegen-
über herkömmlichen biologischen Behandlungsverfahren in Bezug auf Energieeffi-
zienz, Platzbedarf, Finanzierbarkeit, Logistik und Nachhaltigkeit. Daher beteiligen 
sich die Sutco RecyclingTechnik GmbH zusammen mit der Erbenschwanger Ver-
wertungs- und Abfallentsorgungsgesellschaft mbH (EVA) und der Universität Ros-
tock an einem dreijährigen Folgeprojekt „PV-R“, um zu analysieren, wie das beste-
hende Verfahren für die Behandlung von Restabfällen angepasst werden kann. Dazu 
wurde eine Pilotanlage in eine bestehende mechanisch-biologische Behandlungsan-
lage (MBA) implementiert und mehrere experimentelle Untersuchungen sind geplant.

Abstract: In 2015, the German company Sutco RecyclingTechnik GmbH developed 
a new fermentation technology called "BioPV". This fermentation technology can 
be integrated as an intermediate step in existing composting plants and serves as a 
pre-treatment for direct composting of separately collected biowaste. The new pro-
cess has many advantages over traditional biological treatments in terms of energy 
efficiency, space, affordability, logistics and sustainability. Therefore, Sutco Recyc-
lingTechnik GmbH in conjunction with the Erbenschwanger Verwertungs- und Abfal-
lentsorgungsgesellschaft mbH (EVA) and the University of Rostock are participating 
in a three-year follow-up project "PV-R" to analyze how the existing process can be 
adapted for the treatment of residual waste. For this purpose, a pilot plant was imple-
mented in an existing mechanical-biological treatment plant (MBA) and several expe-
rimental investigations are planned.

1 Einleitung
Im Jahr 2015 entwickelte die Firma Sutco RecyclingTechnik GmbH eine neue 
Vergärungstechnologie mit dem Namen „BioPV“ (Bioabfall-Presswasserver-
gärung). Das „BioPV“ Verfahren kann als Zwischenschritt in bestehende Kom-
postierungsanlagen eingebaut werden und dient dabei als Vorbehandlung zur 
direkten Kompostierung von getrennt gesammelten Bioabfällen. In einem sechs-
jährigen Pilotprojekt wurde das Verfahren erfolgreich in eine Kompostierungs-
anlage in Gescher integriert und optimiert. Das Verfahren erwies sich dabei in 
vielerlei Hinsicht als vorteilhaft gegenüber der konventionellen Kompostierung. 

Zuerst, kann das „BioPV“ Verfahren mit einer hohen Wirtschaftlichkeit überzeu-
gen. Der relativ kompakte Anlagenbau, die Nutzung einer einfach zu bedienen-
den, wartungsfreundlichen und verschleißarmen Systemtechnologie, sowie die 
stetige Nutzung und Rezirkulation von Prozesswässern und Gärresten redu-
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zieren die Investitions-, Betriebs-, Wartungs- und externen Entsorgungskos-
ten. Ferner wartet das Verfahren mit kurzen Verweilzeiten, großen Durchsät-
zen und einer hohen Flexibilität und Anpassungsfähigkeit auf regionale und 
saisonale Bedingungen auf. Durch die Übertragung von feinem, organischem 
Material, welches in der konventionellen Kompostierung hinderlich sein kann, 
in eine flüssige Phase kann das vollständige Energiepotenzial beider Verfah-
ren, Kompostierung und Vergärung, kombiniert und genutzt werden. Auch wirkt 
sich die zusätzliche Gewinnung von Biogas wesentlich auf die Energieeffizienz 
der ursprünglichen Anlage aus. Mit dem bestehenden Anlagenlayout konnten 
bis zu 55 m³ Biogas pro Tonne Presswasser mit einem Methangehalt von 60 bis 
65 % gewonnen werden. Letztlich konnte auch das ursprüngliche Abfallvolumen 
durch die stetige Rückgewinnung des Presswassers um etwa 43 % reduziert 
und dadurch die Kompostierung entlastet werden. 

Doch nicht nur der Bioabfall ist für diese Art der Systemkopplung interessant, 
sondern auch der Restabfall. Aktuell machen die organischen Fraktionen Nah-
rungsmittel- und Grünabfälle durchschnittlich 44 % der weltweiten Siedlungsab-
fall Produktion aus. In einigen Ländern des Nahen Ostens und in Nordafrika lie-
gen diese Anteile sogar über 58 % (Stand 2016) [1]. Da in vielen Ländern noch 
keine ordnungsgemäße Mülltrennung erfolgt, wird das organische Material häu-
fig in den gemischten Restabfall entsorgt. Aufgrund dieses hohen Anteils an teils 
feuchtem, organischem Material ist demnach auch der Restabfall für eine Ver-
gärung geeignet.

2 Presswasservergärung von Restabfällen
Aufgrund der sehr erfolgreichen Einführung des neuen Verfahrens für die 
Behandlung von Bioabfällen und der nach wie vor vielerorts fehlenden Getrennt-
sammlung von biogenen Abfällen, ist dieses Verfahren auch für Restabfälle als 
Ausgangsmaterial interessant. Das bestehende Verfahren wurde jedoch aus-
schließlich für den Betrieb mit Bioabfällen entwickelt und optimiert. Ohne Anpas-
sung, Optimierung und Validierung ist eine Übertragung auf verschiedene Arten 
von Materialzusammensetzungen, wie sie im Restabfall zu finden sind, nicht 
möglich. Daher beteiligen sich die Sutco RecyclingTechnik GmbH zusammen 
mit der Erbenschwanger Verwertungs- und Abfallentsorgungsgesellschaft mbH 
(EVA) und der Universität Rostock an einem dreijährigen Forschungs- und Ent-
wicklungsprojekt „PV-R“ (Restabfall-Presswasservergärung), um zu analysie-
ren, wie die Technologie für die Behandlung von Restabfällen angepasst werden 
kann. Dazu wurde eine Pilotanlage in eine bestehende Mechanisch-Biologische 
Behandlungsanlage (MBA) der EVA implementiert und mehrere experimentelle 
Untersuchungen sind geplant.
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2.1 Grundlegendes

Projektpartner sind die EVA als Entsorgungsfachbetrieb, Anlagenbetreiber und 
Projektleiter, die Sutco RecyclingTechnik GmbH als Verfahrenseigentümer und 
Anlagenbauer sowie die Universität Rostock als wissenschaftliche Partner. 

Ort des Projekts ist die MBA-Anlage der EVA in Ingenried, Bayern. Die Anlage 
wird zur Behandlung gemischter Siedlungsabfälle und zur Erzeugung von 
Ersatzbrennstoffen (EBS) betrieben. Ein wesentliches Ziel des Projekts ist es, 
die Energieeffizienz der MBA zu verbessern, indem der frische Abfall gepresst 
und Strom aus dem während der Vergärung erzeugten Biogases erzeugt wird. 
Aufgrund der Reduktion der Organik ist mit einer erheblichen Einsparung des 
erforderlichen Energiebedarfs für die Behandlung des Restabfalls zu rechnen.

Abb. 1. Vergärungsanlage in Ingenried

Das Projekt startete 2016 mit ersten experimentellen Pilotversuchen mit einer 
mobilen Schneckenpresse. Die Pilotanlage wurde Anfang 2019 fertiggestellt 
(siehe Abb. 1). Seit April befindet sich die Anlage in der Anfahrphase und die 
wissenschaftliche Begleitung wurde gestartet. Um aussagekräftige und allge-
mein gültige Ergebnisse zu erhalten, muss die neue Methode „PV R“ über einen 
repräsentativen Zeitraum von mindestens einem Jahr getestet werden. Die 
Ergebnisse der Analysen sowie die Betriebsdaten der Pilotanlage werden ver-
wendet, um die Prozessparameter zu optimieren und den Prozess und das end-
gültige Anlagenlayout entsprechend anzupassen.

Bei der Integration der Vergärungstechnologie liegt der Fokus auf der Aufrecht-
erhaltung der Entsorgungssicherheit und des Erreichens der erforderlichen Out-
putqualitäten. Das neue Verfahren muss mit der vorhandenen aeroben Behand-
lungstechnologie kombinierbar sein, damit es ohne größere Änderungen in 
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bestehende biologische Abfallbehandlungsanlagen integriert werden kann. Die 
anschließende Rotte des Presskuchens erfolgt nach dem bewährten konven-
tionellen Rotteverfahren unter Beibehaltung der vorhandenen Infrastruktur der 
MBA.

2.2 „PV-R“ Prozess

Bevor die Presswasservergärung stattfinden kann, muss der Restabfall vorbe-
handelt werden. Dafür wird die vorhandene MBA Prozesstechnik genutzt. Zuerst 
werden Metalle und PPKs entfernt. Anschließend zerkleinert ein Shredder den 
Abfall und ein Trommelsieb trennt die beiden Fraktionen >60 und <60 mm. Wäh-
rend die Grobfraktion wie gehabt weiterverarbeitet wird, nutzt man die Feinfrak-
tion für das neue Verfahren. Sie wird mit dem anfallenden Prozesswasser (Per-
kolat und Kondensat) aus der Rotte gemischt, um die flüchtigen organischen 
Bestandteile aus dem Abfall in eine flüssige Phase zu überführen. Anschlie-
ßend trennt eine pneumatische Schneckenpresse die flüssige (Presswasser) 
von der festen Phase (Presskuchen). Der entstandene Presskuchen wird direkt 
der Rotte zugeführt und das Presswasser wird in einer Reihe von unterschied-
lichen Reaktoren vergärt. Im aktuellen Anlagenlayout werden vor einem Rühr-
kesselfermenter zwei in Reihe geschaltete Biofilm-Festbettfermenter und zwei 
parallel betriebene Nachfermenter eingesetzt. Das entstandene Biogas wird zur 
Energieversorgung eines Blockheizkraftwerks (BHKW) verwendet. Anfallende 
Gärreste können entweder rezirkuliert oder ebenfalls der Rotte zugefügt werden. 
Abb. 2 zeigt eine vereinfachte Darstellung des „PV-R“ Prozesses.

Abb. 2. Schema des „PV-R“ Prozesses
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2.3 Wissenschaftliche und Technische Ziele des Projektes

Anpassung des Pressverfahrens: Ein Ziel des Projekts ist es, das Pressverfah-
ren an das Input-Material vorbehandelter Restabfall anzupassen und entspre-
chend zu optimieren. Schwerpunkte sind hierbei einerseits die Anpassung der 
Bewässerung des frischen Abfalls (Mischverhältnis Wasser zu Abfall) vor dem 
Pressen hinsichtlich seiner Zusammensetzung und andererseits die Anpassung 
der Prozesstechnik (Perforation des Filterkorbs, Pressdruck und Geschwindig-
keit) hinsichtlich der Qualität des resultierenden Presswassers und  kuchens. 

Anpassung der Vergärungsanlage: Ein weiteres Ziel des Projekts ist es, die Pro-
zessführung in der Vergärungsanlage anzupassen und die Verweilzeiten, Rei-
nigungsintervalle, Durchsätze, Prozesstemperaturen, Anlagenkomponenten etc. 
entsprechend zu optimieren. Besonders relevant sind hierbei die Qualität des 
Presswassers an verschiedenen Stellen der Fermenter sowie die Zusammen-
setzung des produzierten Biogases. 

Entsorgungssicherheit: Hauptziel eines jeden Abfallbehandlungsverfahrens ist 
die sichere und ordnungsgemäße Abfallbeseitigung. Da die Produkte des Rot-
teprozesses der MBA den hohen gesetzlichen Anforderungen für den Einsatz in 
der Landwirtschaft oder im Landschaftsbau nicht entsprechen, müssen diese 
deponiert werden. Auch die Sandablagerungen bzw. Sedimente in den Fer-
mentern sollen deponiert werden. Sowohl Rotterest als auch Sedimente müs-
sen daher den Kriterien der deutschen Deponieverordnung entsprechen. Ferner 
muss untersucht werden, ob der Gärrest stetig rezirkuliert werden kann, oder 
ob dies zu einer Akkumulation von Stör- und Schadstoffen führt und der Gär-
rest daher anderweitig entsorgt werden muss. Eine potenzielle Alternative wäre 
beispielsweise die Trocknung und anschließende Nutzung als Ersatzbrennstoff. 
Auch diese Möglichkeit soll betrachtet werden.

Wirtschaftlichkeit: Nebenziel des Projektes ist die wirtschaftliche Betrachtung 
des Gesamtprozesses. Dafür werden kontinuierlich Wasser- und Energiebilan-
zen gezogen und in der Prozessoptimierung berücksichtigt. 

3 Zusammenfassung
Basierend auf den ersten experimentellen Ergebnissen hat das neue Projekt 
ein großes Potenzial und es ist sehr wahrscheinlich, dass die bestehende Press- 
und Vergärungstechnologie erfolgreich an Restabfälle angepasst werden kann. 
Das Verfahren muss so vielseitig untersucht werden, dass es in verschiedenen 
MBAs wirtschaftlich und effizient genutzt werden kann. Die im Projekt entwi-
ckelte Technologie muss in die sehr komplexen und unterschiedlichen Entsor-
gungsanlagen integriert werden können, ohne dass umfangreiche Änderungen 
in der jeweiligen Gesamtsystemtechnik anfallen. 
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OASU – Eine Sensoreinheit zur kontinuierlichen 
Überwachung von Biogasprozessen

Zusammenfassung: Die Prozessstabilität in Biogasanlagen muss überwacht wer-
den. Herkömmliche Überwachungsmethoden und -strategien haben jedoch Prob-
leme. Sie sind ungenau, teuer und die notwendigen Analysegeräte verschleißen 
schnell. Dazu kommt, dass die Messwerte nur in bestimmten Intervallen aufgenom-
men werden. Im Projekt Sensoring Organic Acids (SensOrAc) wird eine neuartige 
Sensoreinheit entwickelt. Die Organic Acids Sensoring Unit (OASU) soll die genann-
ten Probleme umgehen und gleichzeitig aussagekräftigere Messwerte eröffnen.

Das Projekt wird im Rahmen des EXIST-Gründerprogramms durch das Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie und den Europäischen Sozialfonds gefördert. 
Es ist angesiedelt an der Professur für Agrartechnologie und Verfahrenstechnik der 
Agrar- und Umweltwissenschaftlichen Fakultät der Universität Rostock.

Abstract: The Process stability in biogas plants must be monitored. However, tra-
ditional monitoring methods and strategies are problematical. They are imprecise, 
expensive and the necessary analysis instruments wear over time quickly and need 
to be replaced. In addition, the measured values will be recorded only at certain inter-
vals.

An innovative sensor unit will be developed within the Sensoring Organic Acids (Sen-
sOrAc) project. The Organic Acids Sensoring Unit (OASU) will be designed to circum-
vent the above mentioned  problems and at the same time provide more reliable mea-
surements.

The project is funded by the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy and 
the European Social Fund as part of the EXIST start-up program. It is associated 
with the Professorship of Agricultural Technology and Process Engineering of the 
Faculty of Agriculture and Environmental Sciences of the University of Rostock. 

1 Einleitung
Die Bedeutung der Energiegewinnung aus Biogas wächst in Deutschland seit 
Jahren stetig an. Anzeichen für dieses Wachstum sind bspw. die Anzahl von Bio-
gasanlagen, die Anzahl der mit Biogas versorgten Haushalte, das eingespeiste 
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Biogasvolumen in das Gasnetz und die gesamte installierte elektrische Leistung 
in Bezug auf Biogas [1, 2]. Eine kurzfristige und zentrale Herausforderung für die 
Betreiber der Biogasanlagen zeichnet sich mit der sinkenden EEG-Umlage ab. 
Diese staatliche Förderung der Erneuerbaren Energien ist 2018 um 1 % und 2019 
um weitere 6% gefallen [3]. An dieser Stelle entsteht für den Anlagenbetreiber also 
ein monetärer Verlust, der kompensiert werden muss. Dazu kommt, dass es Hin-
weise dafür gibt, dass der Biogasmarkt in Deutschland übersättigt ist [4, 5]. Diese 
Punkte zeigen, dass der Prozess der Biogasentstehung zum einen möglichst effi-
zient gestaltet werden muss. Zum anderen muss die Gefahr, dass dieser Prozess 
zum Erliegen kommt, minimiert werden. Damit einher geht die Notwendigkeit einer 
zuverlässigen, kostengünstigen, verschleißarmen und kontinuierlichen Überwa-
chungsmethode, um die Biogasentstehung adäquat steuern zu können.

Mit den gängigen Methoden, mit denen die Biogasbildung überwacht wird, gehen 
verschiedene Probleme einher. Diesbezüglich sind bspw. die Kostenhöhe, der 
Geräteverschleiß oder die Aussagekraft der Messwerte kritisch zu betrachten. 
Damit Messwerte überhaupt aufgenommen werden können, muss eine Probe 
einem Messgerät zugeführt werden. Diese Probe muss eine gewisse Reinheit 
(in Abhängigkeit vom Messgerät) aufweisen. Um diese Reinheit zu erreichen, 
muss die Probe aufbereitet werden. An dieser Stelle wird das zentrale Prob-
lem der meisten herkömmlichen Überwachungsmethoden deutlich. Während 
der Probenaufbereitung gehen unwillkürlich Analyten verloren – die Messwerte 
werden verfälscht. [6]

Das Biogas entsteht durch die anaerobe Fermentation, die in vier Teilprozesse 
untergliedert wird. Die Prozessparameter bzw. Stoffwechselprodukte dieser Teil-
prozesse müssen sich für einen effizienten Ablauf in einem Gleichgewicht befin-
den. Das Gleichgewicht bei der anaeroben Fermentation ist dadurch gekenn-
zeichnet, dass es in zwei Richtungen kippen kann. Einerseits besteht die Gefahr, 
dass zu wenig bis keine Stoffwechselprodukte vorhanden sind – in diesem Fall 
ist die Biogasentstehung ineffizient oder kommt sogar zum Erliegen. Anderer-
seits führt ein zu hoher Anteil an Stoffwechselprodukten dazu, dass sie selbst 
im nächsten Teilprozess nicht mehr komplett abgebaut werden. Dadurch stauen 
sich diese Produkte, die Substratbrühe ist übersättigt und die Biogasbildung 
wird gehemmt. Aus diesem Gedanken ergibt sich, dass die Menge dieser Stoff-
wechselprodukte bzw. ihr Verhältnis zueinander eine Aussage über die Effizienz 
der anaeroben Fermentation zulassen. Einen Teil dieser Stoffwechselprodukte 
bilden die flüchtigen organischen Fettsäuren (FOS). Diese befinden sich auf der 
einen Seite im Substrat, auf der anderen Seite aber auch durch ihre flüchtige 
Eigenschaft in der darüber befindlichen Gasphase. Zwischen der Säurenmenge 
im Substrat und der Menge in der Gasphase gibt es einen korrelativen Zusam-
menhang, welcher durch das Raoultsche Gesetz beschrieben wird. [7]

Werden die einleitenden Gedanken in Zusammenhang gesetzt, so wird das Ziel 
des Projekts „SensOrAc“ deutlich. Es soll eine Sensoreinheit entwickelt werden, 
mit der die genannten Probleme umgangen werden können:
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 ● geringer Verschleiß, da die Sensoreinheit nicht in direkten Kontakt mit dem 
Substrat kommt

 ● hohe Genauigkeit, da die flüchtigen Indikatoren nicht durch Probenaufberei-
tung verloren gehen

 ● Kostenvorteil durch geringe Material-, Herstell- und Instandhaltungskosten
 ● Ermöglichung von kontinuierlichen Messungen durch vollautomatischen 

Messprozess und Montage direkt in der Biogasanlage
 ● die Messwerte werden mit Einverständnis im Internet bereitgestellt.

Die Entwicklung dieser Messmethode und der entsprechenden Hard- und Soft-
ware soll in vier Phasen stattfinden:

1. Erarbeitung einer optimalen Messmethode bei synthetischer Abbildung der 
anaeroben Fermentation

2. Evaluierung der Messmethode und des Funktionsmusters unter realen 
Bedingungen im Labormaßstab

3. Evaluierung der Messmethode und des Funktionsmusters im Feld

4. Validierung des Prototyps im Feld

Das Projekt findet im Rahmen eines EXIST-Gründerstipendiums1  statt. Im Vor-
feld wurde der Proof of Principle für die Strategie im Rahmen eines Zentralen 
Innovationsprogrammes Mittelstand (ZIM (BMWi)) erbracht. Bei dieser etwas 
unterschiedlichen Messmethodik (siehe dafür [8]) ergaben sich für die Überfüh-
rung des Prinzips in ein marktfähiges Produkt allerdings zu hohe technische und 
konzeptionelle Herausforderungen. Mit diesem Beitrag wird das Prinzip der Sen-
soreinheit erläutert und erste Erkenntnisse in Bezug auf den 1. Entwicklungs-
schritt dargelegt.

2 Methodik
Das zugrunde liegende Analyseverfahren stellt die Gaschromatographie dar. Es 
wird ein Gaschromatograph (GC) der Reihe Agilent 6890 mit einem Flammenio-
nisationsdetektor und einer HP-FFAP 19095F-123 Trennsäule verwendet. Dem 
GC wird ein bestimmtes Probenvolumen zugeführt. Dieses Probenvolumen ent-
hält einen Anteil der relevanten Analyten, in diesem Fall eine Konzentration an 
flüchtigen organischen Säuren. Für ein verwertbares Signal muss der Anteil der 
Analyten innerhalb der Probe einen bestimmten Wert (die Nachweisgrenze des 
Detektors) überschreiten. Es besteht die Möglichkeit, dass die Konzentration der 
FOS in der Gasphase eines Fermenters diese Nachweisgrenze nicht überschrei-
tet. Die anaerobe Fermentation soll allerdings auch dann analytisch abgebildet 
werden können, wenn nur wenige FOS verstoffwechselt werden. Deshalb sol-
len die Säuren über einen Zeitraum durch Adsorption gesammelt und durch ther-

1 Das Projekt SensOrAc wird im Rahmen des EXIST-Programms durch das Bundesministerium für Wirt-
schaft und Energie und den Europäischen Sozialfonds gefördert.
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mische Desorption im angereicherten Zustand wieder abgegeben werden. Eine 
alternative Möglichkeit stellt die separate Adsorption von Wasser dar. Das Was-
ser ist mengenmäßig ein großer Bestandteil der Probe. Wird das Wasser vorher 
aus der Probe entfernt, resultiert daraus eine Konzentrationserhöhung der FOS.

2.1 Erarbeitung einer optimalen Messmethode bei syntheti-
scher Abbildung der anaeroben Fermentation

Bei der synthetischen Simulation der anaeroben Fermentation befinden sich die 
FOS gelöst im destillierten Wasser in einem Reaktor. Das Flüssigkeitsgemisch 
wird durch eine Magnetrührplatte temperiert und durchmischt. Durch Austreiben 
wird die Flüssigkeit in den gasförmigen Zustand überführt. Dafür durchströmt 
ein Gasgemisch aus Methan und Kohlendioxid den abgebildeten Hauptpass. 
Der Volumenstrom des Gases wird durch einen Mass Flow Controller der Firma 
Bronkhorst (EL-FLOW Base) geregelt. Während des Sammelvorgangs wird der 
Headspace2  durch diesen Volumenstrom durch eine Kammer geleitet. In die-
ser Kammer werden die organischen Säuren adsorbiert. Nachdem der Sam-
melvorgang beendet wurde, wird die Kammer geschlossen und die Adsorption 
zunächst gravimetrisch untersucht. Anschließend werden die adsorbierten FOS 
thermisch desorbiert, indem die Kammer durch einen Widerstandsdraht von 
außen beheizt wird. Durch dieses Vorgehen wird die Konzentration der Säuren 
in der Probe, die dem GC zugeführt wird, erhöht. Es werden verschiedene Sze-
narien simuliert, um einerseits den Fermentationsprozess möglichst realistisch 
abzubilden und andererseits geeignete Prozessparameter zu finden, die eine 
möglichst optimale Messung ermöglichen. 

Abb. 1: schematischer Versuchsaufbau für den ersten Entwicklungsschritt. 

2 Headspace: Die Gasphase über der Flüssigkeit im Reaktor.
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2.2 Materialcharakterisierung

Im Vorfeld der Versuche, bei denen die anaerobe Fermentation synthetisch 
simuliert wird, wurden verschiedene Materialien hinsichtlich ihrer Adsorptionsfä-
higkeiten in Bezug auf die FOS und Wasser untersucht. Dafür wurden die Mate-
rialien im unteren Teil eines Exsikkators platziert. Auf der Siebplatte des Gefä-
ßes befand sich ein Becherglas, welches die in destilliertem Wasser gelösten 
FOS in flüssiger Form gelöst in destillierten Wasser beinhaltete. In diesem Auf-
bau befanden sich die Adsorptionsmaterialien und die FOS zusammen in einem 
abgeschlossenen System. Dieses abgeschlossene System wurde für ausge-
wählte Zeitintervalle erhalten. Variiert wurden bei diesen Versuchen die Kon-
zentrationen der Säuren im Becherglas. Die Desorption wurde statisch in einem  
Trockenschrank vorgenommen.

3 Erste Ergebnisse und Erkenntnisse
Die Versuche zur Materialcharakterisierung werden quantitativ volumetrisch 
durch Titration und gravimetrisch ausgewertet. In diesen statischen Versuchen 
kann die Adsorption nachgewiesen werden. Dies bezieht sich zum einen auf die 
Anreicherung der FOS an den Materialien. Die entsprechenden Titrationskurven 
deuten darauf hin, dass die Adsorption besonders effektiv ist, wenn das Adsorp-
tionsmaterial vorher speziell behandelt wird – z.B. durch Imprägnierung. Zum 
anderen ist es gelungen, separat Wasser zu adsorbieren. Die Abb. 2 zeigt die 
Titrationskurven für die Adsorption von Wasser.

Abb. 2: Nachweis der Adsorption von Wasser bei unterschiedlichen Adsorptionszeiten (eig. Abbildung)

Bei der Adsorption von Wasser kann außerdem eine Massenzunahme des 
Materials festgestellt werden, was ein weiterer Beleg für eine erfolgreiche Anrei-
cherung ist. Im Hinblick auf die statische Desorption im Trockenschrank konnten 
bis dato noch keine zielführenden Erkenntnisse gewonnen werden.
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Des Weiteren wurde die Vermutung bestätigt, dass die FOS-Konzentration in der 
Probe, die dem GC zugeführt wird, für eine repräsentative Auswertung erhöht 
werden muss. Bei FOS-Konzentrationen im Reaktor, die an reale Konzentra-
tionen angelehnt sind, führt die Messung des Headspaces an sich zu keinem 
Ergebnis. Dennoch konnte eine Messmethode entwickelt werden, durch die die 
FOS – in diesem Fall Essig- und Propionsäure – so voneinander getrennt wer-
den, dass die Chromatogrammsignale eine angemessene Auswertung zulassen. 
Dies wird durch Abb. 3 verdeutlicht.

Abb. 3: Chromatogramme von Essig- und Propionsäure (eigene Abbildung)

4 Schlussfolgerung und Ausblick
Die Erkenntnisse aus Kapitel 3 weisen darauf hin, dass sowohl die FOS als auch 
Wasser separat adsorbiert werden können. Das zeigt, dass das Sammeln der 
FOS respektive die Erhöhung der Säurekonzentration in der Probe, die dem GC 
zugeführt wird, gelingt. Eine zentrale Herausforderung stellt die Desorption dar. 
Diesbezüglich ergaben erste Versuche, dass bei Materialien, die FOS beson-
ders gut adsorbieren, diese eher schlecht thermisch desorbieren können. An 
dieser Stelle sind allerdings noch weitere Versuche mit konsistenten Ergebnis-
sen notwendig, um eine endgültige Aussage treffen zu können.

Die Trennung und die Detektion der FOS durch den GC ist problemlos möglich. 
Hierfür wurde eine Methode gefunden, die reproduzierbare Ergebnisse ermöglicht.
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Im weiteren Verlauf wird zunächst der Versuchsaufbau überarbeitet, um abseh-
bare Fehlerquellen zu vermeiden. Hier spielt v.a. die Vermeidung von Kondensat-
bildung eine große Rolle. Auskondensiertes Gas kann die Ergebnisse maßgeb-
lich beeinflussen bzw. verfälschen. Wie bereits angedeutet, muss im nächsten 
Schritt eine Methode gefunden werden, durch die die FOS optimal desorbiert 
werden können. Alternativ ist die Möglichkeit der Wasseradsorption zu verfolgen. 
Anschließend müssen die Proben mit der erhöhten FOS-Konzentration durch 
den GC dargestellt werden. Das chromatographische Ergebnis muss schließlich 
mit den theoretischen Überlegungen des Raoultschen Gesetzes vereinbar sein.

Literatur/Quellen
[1] Fachverband Biogas (2018): Branchenzahlen 2017 und Prognose der Branchen-

entwicklung 2018
[2] Bundesnetzagentur und Bundeskartellamt (2019): Monitoringbericht 2018 – Moni-

toringbericht gemäß § 63 Abs. 3 i. V. m. § 35 EnWG
[3] 50Hertz Transmission GmbH (2018): Prognose der EEG-Umlage 2019 nach EEV 

– Prognosekonzept und Berechnung der ÜNB
[4] Deutsches Maiskomitee & Statistisches Bundesamt (2019): Maisanbaufläche 

Deutschland in ha, 2017 (endgültig) und 2018 (endgültig) nach Bundesländern 
und Nutzungsrichtung

[5] Hartmann, A. (2008): Wie viel Fläche wird für Biogas benötigt? „Statistisches 
Monatsheft Baden-Württemberg 7/2008“, S. 40-42

[6] Liebetrau, J.; Pfeiffer, D.; Thrän, D. (2013): Messmethodensammlung Biogas – 
Methoden zur Bestimmung von analystischen und prozessbeschreibenden Para-
metern im Biogasbereich, 2. Auflage, Leipzig

[7] Watter, H. (2019): Regenerative Energiesysteme – Grundlagen, Systemtechnik und 
Analysen ausgeführter Beispiele nachhaltiger Energiesysteme, 5. Auflage, Tarp

[8] Schlegel, M.; Geick, T.; Kanswohl, N.; Zosel, J.; Kritzner, A.; Orth, M.; Rössel, D.; 
Oritz Laurel, H. (2016): Entwicklung einer innovativen Sensoreinheit zur perma-
nenten und verschleißarmen Messung von organischen Säuren für die Kontrolle 
eines optimalen Biogasprozesses, „10 Rostocker Bioenergieforum“, 16.-17. Juni 
2016, S. 269-276, 

Kontakt

Matthes Hollmann

Universität Rostock, Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät 
Professur für Agrartechnologie und Verfahrenstechnik

Justus-von-Liebig Weg 6b, 18059 Rostock

 matthes.hollmann@uni-rostock.de



157

Katrin Schönherr, Jörg Burgstaler, Denny Wiedow, Tim Kuhlow, 
Norbert Kanswohl

Kombinieren	‒	Maximieren	‒	Effizienzsteigerung	
von Biogasanlagen mittels Ultraschall und kaltem 
Plasma

Zusammenfassung: Mit den Novellierungen des EEGs rücken Fragen zur Effizienz- 
steigerung von Bestandsanlagen stärker in den Fokus der Biogasforschung. Da 
Investitionen in Neubauten nicht rentabel sind, ist es von großem Interesse die Effi-
zienz des Biogasbildungsprozesses zu verbessern. Neue Technologien sind notwen-
dig um weiterhin die Wirtschaftlichkeit der Anlagen zu erhalten und zusätzlich stick-
stoffhaltige Emissionen und Methanverluste zu vermeiden. Einen Lösungsansatz 
bietet die Power Recycling Energieservice (PRE) GmbH mit der „Wave-Box“. Diese 
löst durch Ultraschallwellen Kavitationsimplosionen aus, die eine mechanische Zer-
kleinerung der Einsatzstoffe und damit die Vergrößerung der Oberflächenstruktur 
bewirken. Eine Weiterentwicklung stellt das Projekt „KombiMax“ dar. Im Verbundvor-
haben mit der PRE GmbH in Neubrandenburg, dem Leibniz-Institut für Plasmafor-
schung und Technologie e.V. (INP) in Greifswald und der Agrar- und Umweltwissen-
schaftlichen Fakultät (AUF) mit der Professur Agrartechnologie/Verfahrenstechnik 
der Universität Rostock wird die Entwicklung eines Kombigerätes zur zielgerichte-
ten chemo-physikalischen Veränderung von Inhaltsstoffen in Suspensionen mittels 
Ultraschall und kaltem Plasma angestrebt. Es ist geplant beide Techniken zeitgleich 
in einem Reaktionsraum zu verwenden, um einen höheren Aufschlussgrad zu errei-
chen. Neben den schwer abbaubaren biomolekularen Verbindungen wie Hemicel-
lulose, Cellulose und Lignin kann eine Immobilisierung unerwünschter Chemika-
lien erwartet werden (Takahashi und Ohnishi, 2016). Gegenstand des Projektes ist 
die Auswahl geeigneter Plasmaquellen und der Bau eines Demonstrators sowie der 
Wirkungsnachweis. Zur Quantifizierung des chemo-physikalischen Aufschlusserfol-
ges werden unter anderem Viskosität, Trockensubstanzgehalt, organische Säuren,  
Lignin- und Celluloseanteile (ADF, ADL, NDF), Methanausbeuten, Biogasbestand-
teile und der Abbaugrad der organischen Substanz (CSB) bestimmt.

1 Technologien vereinen

1.1 Ultraschallkavitation in Flüssigkeiten
Die mechanische Erzeugung von Schallwellen mit einem Frequenzbereich 
von 20 kHz bis 1 GHz, wird als Ultraschall bezeichnet. Die Anwendungsbe-
reiche sind sehr vielseitig und besonders im technischen Bereich vergleichs-
weise schnell, effektiv und umweltfreundlich. Hierbei werden die Ultraschallwel-
len unterschiedlich erzeugt und eingesetzt. Dabei verursacht die Übertragung 
der Wellen in flüssigen Medien starke Druckschwankungen, welche transiente 
(harte) Kavitationen auslösen. Um diesen Effekt zu erzielen, muss ein Genera-
tor eine Netzspannung in hochfrequente Hochspannung umwandeln. Diese wird 
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zum Schwinggebilde übertragen, welches aus Konverter, Amplitudentransfor-
mator (Booster) und Sonotrodenhorn besteht. Die ankommende Wechselspan-
nung, mit seiner Eigenfrequenz, wird im Konverter elektrostriktiv in mechanische 
Schwingungen gleicher Frequenz umgewandelt. Von dort werden die Schwin-
gungen über den Booster in das Sonotrodenhorn geleitet und auf das flüssige 
Medium übertragen (Sonotronic, 2019).

Es kommt zur Ausbildung abwechselnder Hochdruck- (Kompression) und Nie-
derdruck- (Rarefaktion) Zyklen, wobei die Schwingungsrate von der Frequenz 
abhängt (Suslick, 1998). Dadurch fällt, zeitweise und wiederkehrend, der sta-
tische Druck unter den Verdampfungsdruck der Flüssigkeit und es entstehen 
bereits bei 20 °C dampfgefüllte Hohlräume (Dampfblasen). Diese enthalten 
hauptsächlich Dampf der umgebenen Flüssigkeit. Steigt der statische Druck, 
hört der Verdampfungsprozess auf und es kommt zu einer schlagartigen Kon-
densation des Dampfes an den Innenwänden der Blasen. Das führt zum plötz-
lichen Zusammenfall der Hohlkörper und der zuvor benötigte Raum wird klei-
ner. Das Wasser ist bestrebt den Raum so schnell wie möglich auszufüllen. Es 
kommt zum implosionsartigen Zurückströmen der Flüssigkeit. Starke Druck-
stöße mit extremen Druckspitzen (ca. 2000 atm) und sehr hohen Temperaturen 
(ca. 5000 K) bilden sich heraus. Befinden sich in der Nähe weitere Dampfblasen, 
so entsteht durch die gleichzeitige Implosion ein sogenannter Mikrojet. Wenn 
dieser Wasserstrahl mit einer Geschwindigkeit von bis zu 280 m∙s-1 auf das 
umgebene Material trifft, wird dieses durch die starke Druckbelastung mecha-
nisch extrem beansprucht (Suslick, 1998; Brennen, 1995). Dieser Mechanismus 
macht die Reinigung von Oberflächen, den Abbau gefährlicher organischer Ver-
bindungen (z.B. Methylenblau) im Wasser (Takahashi und Ohnishi, 2016; Koba-
yashi et al., 2014) und die Behandlung von biogenen Feststoffen möglich (Sono-
tronic, 2019). Letzteres wird unter anderem bereits in der landwirtschaftlichen 
Praxis im Bereich der Aufbereitung von Gärresten in Biogasanlagen genutzt, um 
eine bessere Verwertung der eingesetzten Materialien zu erzielen und Emissio-
nen zu reduzieren. Dafür wird der flüssige Gärrest mit Ultraschall behandelt, wel-
ches eine Zerkleinerung der Partikel zur Folge hat und somit zur Vergrößerung 
der Partikeloberflächen führt. Methanogenen Bakterien ist es dadurch möglich 
das zuvor schwer verfügbare organische Material durch Fermentation zu ver-
stoffwechseln.

1.2 Kaltes Atmosphärisches Plasma

In der Physik gibt es 3 klassische Aggregatzustände: fest, flüssig und gasför-
mig. Wird Gasen, z.B. Luft oder Trägergas (Helium, Stickstoff), Energie zuge-
führt, wandeln sie sich in sogenanntes Plasma, dem vierten Aggregatzustand, 
um. Durch die Ionisierung des Gases erhalten die Elektronen eine höhere kine-
tische Energie und wechseln ihre Elektronenschale. So entstehen freie Elek-
tronen, Ionen und Molekülfragmente (Melamies, 2009). Daraus gehen 2 Arten 
von Plasma hervor. Zum einen das thermische Plasma, ein voll ionisiertes Gas, 
welches durch die elektrische Aufladung aller leitfähigen Teilchen mit hohen 
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Temperaturen verbunden ist. Zum anderen das nicht-thermische Plasma, auch 
Kaltes Atmosphärisches Plasma (KAP) genannt. Dieses Gas ist nur zum Teil 
ionisiert. In diesem Fall wird dem Gas nur so viel Energie zugeführt, dass aus-
schließlich die Elektronen in Schwingung versetzt werden, aber nicht größere 
Ladungsträger (von der Weiden, 2014). Folglich wird nur eins von 109 Teilen 
in den ionisierten Zustand versetzt. Somit lässt sich die Temperatur des Plas-
mas auf Raumtemperatur (maximal 40 °C) einstellen (terraplasma GmbH, 2019). 
Eine schonende Behandlung von biogenem Material ist somit problemlos mög-
lich. KAP wird meistens mit dielektrischen Barriereentladungsreaktoren (DBD-
Reaktoren) erzeugt. Diese bestehen aus zwei flachen Metallelektroden, eine 
Hochspannungs- und eine geerdete Elektrode, welche mit einem dielektrischen 
Material überzogen sind. Zur Erzeugung des KAPs und dessen benötigten Ent-
ladungen, sind hohe Spannungen erforderlich, welche durch Anlegen von Wech-
selstrom-Hochspannungen (meist im kHz-Bereich) angetrieben werden (Oppen-
länder, 2007; Eliasson und Kogelschatz, 1991). Damit lassen sich viele Varianten 
des KAPs erstellen (von der Weiden, 2014). Durch die Erzeugung des Plasmas 
unter normalen atmosphärischen Bedingungen und die Art der Zusammenset-
zung aus Ionen, Elektronen und ungeladenen Teilchen wie Atomen, Molekü-
len und Radikalen, ist eine kostengünstige und umweltfreundliche Methode zur 
effektiven Zerstörung von Bakterien, Pilzen, Viren, Sporen und auch Geruchs-
molekülen möglich (terraplasma, 2019; Hoffmann et al., 2013). Aufgrund dessen 
konnte diese Technik für die Sterilisation von lebendem Gewebe, Bakterieninak-
tivierungen und Oberflächenreinigungen oder -aktivierungen eingesetzt werden. 
Bei der Aktivierung kommt es durch Veränderung der Oberflächenzusammen-
setzung zur Modifizierung der anliegenden Energie (IONICS SA, 2019). Jedoch 
gibt es auch erste erfolgreiche Anwendungen des KAPs in flüssigen Medien. In 
diesem Fall findet die Plasmabehandlung einer Flüssigkeit nicht von außen statt, 
sondern erfolgt durch eine Zündung im Wasser (Abb. 1). 

Abb. 1: Zündung von kaltem Plasma im Wasser (INP Greifswald, 2018)

In Versuchen konnte nach 90-minütiger KAP-Behandlung der Cyanid-Gehalt 
eines Industrieabwassers um mehr als 90 %, damit unter die Nachweisgrenze, 
gesenkt werden. Dies eröffnet eine neue Alternative zu den bisherigen etab-

                                        

 



lierten und fortschrittlichen Oxidationsverfahren (Hijosa-Valsero et al., 2013). 
Weitere Plasmaanwendungen in flüssigen Medien wurden zum Methylenblau-
Abbau, durch Mikrowellen erzeugtes Plasma, durchgeführt. Hierbei stieg die 
Abbaurate mit zunehmender Mikrowellenleistung und sank bei steigendem  
pH-Wert zwischen 6-8. Die Anfangskonzentration zeigt zudem Auswirkungen 
auf die Abbaurate (Wang et al., 2013).

1.3 Ziel des Projekts

Im Fokus der Untersuchungen steht die Kombination beider Technologien um 
einen zielgerichteten Aufschluss in Suspensionen zu erreichen. Durch die Syn-
ergie beider Verfahren in einem Reaktionsraum soll primär ein besserer Bio-
masseaufschluss erwirkt und somit wertgebende Inhaltsstoffe für den Bio-
gasbildungsprozess freigesetzt werden. Insbesondere Substrate mit hohem 
Lignin- und Celluloseanteil können somit fermentativ genutzt und das Sub-
stratspektrum erweitert werden. Eine höhere Ausnutzung des Biogas- und 
Methanpotentials würde Emissionen aus Gärresten senken und einen wesent-
lichen Beitrag zur Vermeidung von klimarelevanten Gasen (Methan und Kohlen-
stoffdioxid) aus kommunalen und landwirtschaftlichen Stoffkreisläufen leisten. 
Weiterhin würde sich die Phase der Hydrolyse im Fermenter verkürzen und sich 
somit die Verweildauer verringern lassen. Neben dem Aufschluss von Gärres-
ten aus Biogasanlagen wäre auch eine Behandlung von flüssigen Wirtschafts-
düngern denkbar. In beiden Fällen könnte der Einsatz des KombiMax-Gerä-
tes eine Absenkung des pH-Werts bewirken, so dass das Ammonium nicht als 
Ammoniak in die Atmosphäre gelangt. Zudem würde der Teil des gebildeten 
Ammoniumnitrates im Gärrest die Nitratauswaschung bei der Ausbringung redu-
zieren. Eine weitere Möglichkeit zur Anwendung des neuartigen und innovati-
ven Kombinationsgerätes könnte in dem Abbau von persistenten Schadstoffen 
und pathogenen Organismen liegen. Die Bildung von OH-Radikalen durch das 
kalte Plasma, die Kavitationswirkung des Ultraschalls und die Gesamtheit der 
thermo-chemischen Behandlung könnten die Schadstoffe und Pathogene che-
misch und mikrobiell so verändern, dass diese anschließend biologisch metabo-
lisiert werden können.

Neben den positiven Umweltaspekten der neuen Technik, stehen auch nachhal-
tige wirtschaftliche Aspekte in Form von reduzierten Substratkosten und einer 
höheren Effizienz der Anlagen für den Anwender im Mittelpunkt. Die technische 
und wirtschaftliche Überführung der Labormuster mündet in den Bau eines 
Demonstrators, an welchem der Nachweis der Wirksamkeit und die Effizienz 
geprüft werden. Die Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät mit der Pro-
fessur Agrartechnologie/Verfahrenstechnik besitzt Expertise auf dem Gebiet 
zum Nachweis der Wirksamkeit der einzelnen Technologien, aber insbesondere 
der Synergieeffekte in Suspensionen. Aus diesem Grund wurde das Teilvorha-
ben an der Professur angesiedelt.
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2 Nachweis der Wirksamkeit

2.1 Parameter

Der Nachweis der Wirksamkeit der Technologien in Suspensionen soll durch 
enzymatische, chemische und mikrobiologische Untersuchung mit flüssigen 
Gärresten erfolgen. Hierzu werden, vor und nach der Behandlung mit dem Kom-
biMax-Gerät, die Gärreste auf biogasprozessrelevante Parameter untersucht. 
Die quantitative Bestimmung des Rohlignin-, Cellulose- und Hemicellulose-
Anteils dient zur Untersuchung des Faseraufschlusses. Weiterhin wird der Ein-
fluss der innovativen Technologie anhand der Viskosität (Fließfähigkeit) sowie 
die mengenmäßige Partikelgrößenerfassung bestimmt. Parallel dazu werden 
der pH-Wert, die elektrische Leitfähigkeit, das Carbonsäurespektrum, die Tro-
ckensubstanz, die organische Substanz und der Abbaugrad (chemischer Sau-
erstoffbedarf (CSB)) als Kontrollparameter festgelegt. Ob und inwiefern eine 
Verschiebung der Stickstofffraktionen stattfindet, wird mit der Nkjel-Gesamtstick-
stoff-, NH4-N sowie NH3-N-Untersuchung überprüft. Die biologische Aktivität 
wird durch das Biogas- und Methanpotenzial und deren Bestandteile (Methan, 
Kohlendioxid, Schwefelwasserstoff, Wasserstoff) vor und nach der Behandlung 
analysiert.

3 Ausblick
Weitere technische Modifikationen im Projekt beziehen sich auf die Erforschung 
verschiedener Plasmaquellen und deren Einfluss auf die zuvor beschriebenen 
Parameter für die zu untersuchenden flüssigen Suspensionen. Nach erfolgrei-
chem Nachweis im Labormaßstab ist eine Aufskalierung auf Praxisbedingungen 
vorgesehen, mit der Option auf weitere Anwendungsgebiete. Neben dem Abbau 
von Schadstoffen in Flüssigkeiten und deren Immobilisierung, sind die Gewin-
nung von mineralischen und organischen Wertstoffen z.B. Öle aus Mikroalgen 
vorstellbar. Eventuell kann die Technik zukünftig einen Beitrag zum Recycling 
von Phosphor aus Abwässern bzw. Klärschlämmen leisten.

Dieses Projekt wird kofinanziert von der Europäischen Union aus dem Europäi-
schen Fonds für regionale Entwicklung. Operationelles Programm Mecklenburg-
Vorpommern 2014-2020 – Investitionen in Wachstum und Beschäftigung
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Alexandra Kipp

Die	Donau-Silphie	‒	ein	Klimaschutzprojekt	der	
Agrarbranche 
Zusammenfassung: Die Donau-Silphie steht für „Schöne Energie“ und eignet sich 
hervorragend für die Energiewende. Es handelt sich um die Energiepflanze Durch-
wachsene Silphie (Silphium perfoliatum, L.), die, neben anderen nachwachsenden 
Rohstoffen, als Substrat in Biogasanlagen Verwendung findet.  

Als Dauerkultur bringt sie viele, unter 
anderem auch klimarelevante, Vorteile 
mit. So wird nachhaltig Humus im Boden 
aufgebaut und dadurch aktiv CO2 aus der 
Luft in den Boden verlagert. Aufgrund 
der reduzierten ackerbaulichen Maßnah-
men werden weniger fossile Energieträ-
ger (Diesel) verbraucht.

Inzwischen kann die Energiepflanze 
deutschlandweit auf mehr als 3.000 ha 
Fläche bewundert werden.

Beschreibung des Projekts
Die Durchwachsene Silphie wird von der Energiepark Hahnennest GmbH & 
Co. KG, einem Zusammenschluss von vier ambitionierten landwirtschaftlichen  
Familienbetrieben, in einem besonderen Anbauverfahren angebaut: Als Unter-
saat in Mais wird die Pflanze direkt beim Kunden (meist Landwirte, aber bei-
spielsweise auch Kommunen oder Stadtwerke) ausgesät. Für die spezielle 
Sätechnik und das keimstimulierte Saatgut übernimmt die Energiepark Hahnen-
nest GmbH & Co. KG die volle Verantwortung und garantiert dem Kunden eine 
Bestandsdichte von mindestens 4 Pflanzen pro Quadratmeter. Das heißt, erst 
wenn ausreichend Pflanzen aufgelaufen sind, erhält der Kunde für das Silphien-
Saatgut eine Rechnung.  

Hinter dem Produktnamen „Donau-Silphie“ versteckt sich also nicht nur eine 
interessante Ackerkultur, sondern ein nachhaltiges und risikofreies Gesamtkon-
zept inklusive Beratung und Erfolgsgarantie.

Vorteile der Durchwachsenen Silphie
Sie liefert stabile und hohe Erträge, oft auf Silomaisniveau mit sehr guter Methan- 
ausbeute und kann bei ausreichender Wasserverfügbarkeit nahezu überall 
angebaut werden. Deutlich im Vorteil ist sie insbesondere auf Ackerstandorten, 
auf denen der Mais an seine Grenzen stößt, beispielsweise auf erosionsgefähr-
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deten Steillagen oder am Waldrand. Ziel soll es folglich nicht sein, den Mais und 
andere Energiepflanzen komplett zu ersetzen, sondern nur dort, wo es sinnvoll 
ist.

Im Rahmen des Greenings sind Betriebe mit mehr als 30 ha Ackerfläche dazu 
verpflichtet, 5 % ihrer Ackerfläche als ökologische Vorrangflächen auszuwei-
sen. Wegen ihrer vielen ökologischen Vorteile ist die Durchwachsene Silphie 
seit Januar 2018 als Greening-Kultur anerkannt. Als Reihenkultur kommt Sie 
bei einer guten Bestandsführung nahezu ohne chemischen Pflanzenschutz aus. 
Es hat sich gezeigt, dass Silphien-Bestände mechanisch (z.B. mit einer Mais-
hacke) von konkurrenzstarken Unkräutern freigehalten werden können. Die vie-
len gelben Blüten, die zwischen Juni und September zu sehen sind, ziehen die 
Blicke auf sich. Darüber freuen sich nicht nur Bienen und andere Insekten. Es 
lässt sich Öffentlichkeitsarbeit betreiben und hoffentlich langfristig das Image 
der deutschen Landwirtschaft und der Biogasbranche stärken. Sie ist außerdem 
grundwasserschonend, da Nährstoffe auch im Winter in der Wurzel gespeichert 
und nicht ausgewaschen werden (reduzierte Nitratauswaschung). 

Energie vom Bauern ums Eck
Wichtig ist immer, dass die Gesamtheit von einem System profitiert. Silphien-
Bauern können deshalb auch als Vertriebspartner für „Energie vom Silphien-
Bauern“ auftreten. Langfristig soll diese „regionale“ Energievermarktung helfen, 
die Wertschöpfung, bei jedem einzelnen Silphien-Bauern, ohne großen Auf-
wand, zu erhöhen. So kann jeder Landwirt seine produzierte Energie (egal ob 
mit oder ohne Biogasanlage) direkt an Energiekunden vermarkten. Er vermit-
telt als Vertriebspartner Energiekunden an die Silphienergie GmbH (Energie-
Vermarktungsgesellschaft der Energiepark Hahnennest GmbH & Co. KG) und 
erhält dafür eine Provision. Ein weiterer Vorteil für den Landwirt ist, dass er kei-
nen zusätzlichen organisatorischen und administrativen Aufwand hat.  

Kontakt

Alexandra Kipp

Energiepark Hahnennest GmbH & Co. KG
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Sorghum	als	Nahrungspflanze	für	Bienen	
Zusammenfassung: Für die Biogaserzeugung ist Sorghum (Sorghum bicolor) eine 
interessante Ergänzung zum weithin dominierenden Mais. In ökologischer Sicht 
scheinen vor allem frühblühende Dualtypen mit großer Rispe und starker Pollen-
schüttung für pollensammelnde Insekten attraktiv zu sein. Die vorliegende Studie 
soll den Wert von Sorghum als Pollentracht für Bienen (Apis mellifera) untersuchen. 
Freifliegende Bienenvölker in der Nähe von Sorghumfeldern wurden mit Pollenfal-
len ausgestattet. Das Pollensammelgut wurde palynologisch analysiert. Es bestä-
tigte sich, dass Bienen Sorghum als Pollentracht nutzen. Zusätzlich wurden Exakt-
versuche mit Bienenvölkern in Flugzelten durchgeführt. In den Zelten standen als 
alleinige Pollentracht Phacelia (P. tanacetifolia), Mais (Zea mays) bzw. zwei Sor-
ghumherkünfte zur Verfügung. Regelmäßig wurden die Völkchen bonitiert. Die Ver-
suchsbienen haben den Sorghumpollen gesammelt und eingelagert. Sorghumpollen 
war für die Brutaufzucht geeignet. Die Sorghumvölkchen produzierten tendenziell, 
aber statistisch nicht signifikant mehr Brut als die Vergleichsvölkchen der Maisvari-
ante. Die Phaceliavölkchen waren am produktivsten (P<0,05). Sorghum in Biogas-
fruchtfolgen kann deren agrarökologische Wertigkeit verbessern. 

Abstract: Sorghum (Sorghum bicolor) is a promising biogas crop. So far silage maize 
is the main crop. Sorghum has an interesting ecological feature for bees. Foragers 
are observed around sorghum inflorescenses. Pollen of sorghum seems to be a valu-
able protein source for bees. The actual study has the objective to test that hypothe-
sis. Free-flying colonies were placed near sorghum fields. The bottom boards of the 
hives were equipped with pollen traps. The gathered pollen was identified microsco-
pically. The foragers collected pollen of sorghum. For exact trials phacelia (P. tana-
cetifolia), maize (Zea mays), and two sorghum variants, were established on 16 plots 
of 100 m² on the research station of JLU Giessen in Groß-Gerau, Germany. The 
plots were covered with tents. Before the onset of flowering a colony was migrated 
in each cage. The amount of brood of each colony was recorded weekly. The bees 
in the tents visited panicles of sorghum and gathered their pollen. Sorghum sustai-
ned brood rearing. The sorghum colonies produced slightly but not significantly more 
brood than the maize colonies. The colonies of the phacelia variant were significantly 
more productive than the other groups (p<0.05). As sorghum is a valuable protein 
food, integrating sorghum in biogas crop rotations will improve their agro-ecologi-
cal value.

1 Einleitung
Die Erzeugung von Biogas beruht zu ca. 50 % auf dem Anbau pflanzlicher Gär-
substrate (Anonym 2018). Silomais (Zea mays) liefert ca. 70 % der pflanzlichen 
Substrate. Mais zeichnet sich durch ein hohes Gasertragspotential und durch 
gute Vergärungseigenschaften aus. Klassische Biogasfruchtfolgen laufen somit 
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Gefahr, eng und einseitig zu sein. Maislastige Fruchtfolgen können zu pflan-
zenbaulichen und ökologischen Schwierigkeiten führen (Zegada-Lizarazu und 
Monti 2011; Herrmann 2013). Der agrarökologische Wert von Maisfeldern wird 
als gering eingeschätzt. In der öffentlichen Wahrnehmung sowie bei den politi-
schen Entscheidungsträgern wird die Erzeugung von Biogas nach anfänglicher 
Euphorie zunehmend mit Skepsis gesehen (Herbes 2014). Der Silomaisanbau 
wird als ein Mitverursacher für den Verlust an Artenvielfalt in der Agrarlandschaft 
verantwortlich gemacht. Die Erzeugung von Biogas wird nur dann zukunftsfähig 
sein, wenn es gelingt, die Anbausysteme der pflanzlichen Gärsubstrate dahinge-
hen zu optimieren, dass negative Auswirkungen auf die Umwelt minimiert wer-
den. Deshalb ist es das Bestreben, Biogasfruchtfolgen zu erweitern. Eine inte-
ressante Kultur sind Sorghumhirsen (Sorghum bicolor). Sie haben ein gutes 
Ertragspotential (Mahmood, Ullah et al. 2013). Sorghum kann besonders auf 
Grenzstandorten oder unter schwierigen Bedingungen wie Wassermangel klas-
sische Biogaskulturen hervorragend ergänzen (Lukas und Haubold-Rosar 2018). 
Besonders vielversprechend sind die züchterisch verbesserte, frühblühende 
Dualtyp-Hybriden (Windpassinger, Friedt et al. 2015). An Sorghum-Blütenstän-
den werden häufig pollensammelnde Honigbienen beobachtet (vgl. Abb. 1). 
Diese Beobachtung war der Ausgangspunkt für die Annahme, dass der Anbau 
von Sorghum einen positiven Beitrag für die Ernährung pollensammelnder 
Insekten leisten kann. Die vorliegende Arbeit hat das Ziel, diese Hypothese zu 

prüfen. Dafür sind Datenerhebungen an freifliegenden 
Bienenvölkern und Exaktversuche erforderlich. Allein 
aus der Tatsache, dass Pollensammlerinnen an Blü-
ten aktiv sind, kann nicht auf die ernährungsphysio-
logische Wertigkeit des Pollens geschlossen werden. 
Die polylektischen Honigbienen sind wie die meisten 
Generalisten bestrebt, möglichst diverse Pollenquel-
len anzusteuern. Diese Sammelstrategie ermöglicht es, 
Defizite bestimmter Inhaltsstoffe einzelner Pollenarten 
durch andere Arten auszugleichen. Bienen sind nicht 
in der Lage, die Qualität des Pollens zu erkennen oder 
Qualitätsinformationen an die Sammlerinnen mitzutei-
len (Corby-Harris, Snyder et al. 2018). 

Abb. 1: Pollensammlerinnen an Sorghumrispe

2	 Sammelverhalten	frei	fliegender	Völker	

2.1 Datenerhebung
Im Zuchtgarten der Versuchsstation Groß Gerau der Justus-Liebig-Universität 
(JLU) Giessen wurden in 2015 von Anfang bis Ende August vier Völker aufgestellt. 
Auf dem Gelände wurde ein Sortiment verschiedener Sorghumherkünfte ange-
baut, die im August blühten. Die Böden der Völker waren mit Pollenfallen aus-
gestattet worden. Die Fallen wurden an 10 Terminen geleert (am 13.08., 14.08., 
17.08., 18.08., 19.08., 20.08., 21.08., 24.08., 25.08. und 26.08). Im Spätsommer 
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2016 wurde ein Volk in die Sorghumparzellen auf dem Versuchsgut Rauischholz-
hausen der JLU Giessen verbracht. Auch dieses Volk hatte eine Pollenfalle im 
Bodenbrett, die an 18 Terminen zwischen dem 25.08.2016 und dem 23.09.2016 
geleert wurde. Der Pollen wurde je Termin und je Volk separat gewogen. Bis zur 
Analyse wurden die Pollen bei -20 ° C gelagert. Die Herkunft der Pollen wurden 
mit mikroskopischen Standardmethoden palynologisch bestimmt (Zander 1935; 
Hodges 1984; Beug 2004; von der Ohe und von der Ohe 2007). 

2.2 Bienen sammeln Sorghumpollen

In 2015 wurden von den vier Bienenvölkern insgesamt 227,05 g Pollen gesi-
chert. Davon waren 115,2 g Sorghumpollen (Poaceae), 34,8 g Pollen von Lilien-
gewächsen (Liliaceae) und 24,9 g Pollen von Korbblütlern (Asteraceae). Kreuz-
blütler (Brassicaceae) lieferten 20 g und Gänsefußgewächse 15,5 g Pollen (vgl. 
Abb. 2). 

Abb. 2: Pollenarten im Sammelgut der vier Bienenvölker auf der Versuchsstation Groß Gerau  
vom August 2015. Die Kreissegmente beschreiben die Gewichtsanteile.

Interessanterweise war die Sammelleistung der Völker sehr unterschiedlich: 
Volk 206 sammelte nur 2,3 g Pollen, Volk 207 9 g, Volk 447 77,2 g und Volk 197 
139,1 g, wobei Volk 197 64,7 g Sorghumpollen und Volk 447 50,2 g Sorghumpol-
len eintrugen. An den beiden Zeitpunkten 20.08. und 24.08. wurden 55 % der 
Sorghumpollen eingetragen. Auch am Standort Rauischholzhausen sammelten 
die Bienen eifrig Sorghumpollen (vgl. Abb. 3). Insgesamt trug das Volk dort in 
vier Wochen 788 g Pollen ein. Davon kamen 242,4 g von Korbblütlern (Astera-
ceae), 237,7 g von Kreuzblütlern (Brassicaceae), 121,9 g von Süßgräsern (Poa-
ceae; Sorghum spp.) und 86 g von Leguminosen (Fabaceae). Pollen anderer 
Herkünfte und pollenfremde Bestandteile beliefen sich auf 100 g. In Rauisch-
holzhausen wurden ca. 15 % der Gesamtmenge an Sorghumpollen am 10.09. 
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und weitere 15 % am 20.09. gesammelt. Eine weitere Spitze des Sorghum- 
pollens mit 13 % trat Ende August (26.8.) auf. 

Somit bestätigen diese Untersuchungen entsprechende Literaturangaben aus 
Südwestfrankreich (Odoux, Feuillet et al. 2012). Auch in Mitteleuropa sammel-
ten Bienen im Spätsommer Sorghumpollen, der mit bis zu 50 % der gesamten 
Pollenmasse einen erheblichen Anteil des eingetragenen Pollens ausmachte. 

Abb. 3: Botanische Herkünfte der Pollen im Sammelgut eines Bienenvolkes auf dem Versuchsgut 
Rauischholzhausen im Jahr 2016. Die Kreissegmente bescheiben die Gewichtsanteile. 

3 Flugzeltversuch 

3.1  Versuchsaufbau 
Auf dem Versuchsgelände der Pflanzenzüchtung der Justus Liebig Universität, 
Giessen in Groß-Gerau wurden im Jahr 2018 100 m² große Parzellen mit einer 
Sorghum-F1-hybride, einer Sorgumlinie, sowie mit Mais und mit Phacelia ange-
baut. Um die Blühdauer zu verlängern, wurde jede Parzelle zweigeteilt und auf 
den Teilparzellen Staffelsaaten im Abstand von 14 d ausgebracht. Die Aussaat-
termine wurden so gewählt, dass alle Früchte zeitgleich Anfang August in Blüte 
gingen. Die Zelte der Nullkontrolle wurden frei von Vegetation gehalten. Jede 
Variante wurde vierfach wiederholt. Über den Parzellen wurden bienendichte 
Flugzelte aufgestellt, in denen von Ende Juli 2018 bis Anfang Oktober 2018 Ver-
suchsbienenvölker aufgestellt wurden (siehe Abb. 4). Die Völkchen umfassten 
zu Beginn der Untersuchung 500 g Bienen in Styropor Mini-Plus-Kästchen®. 
Sie waren mit jungen belegstellenverpaarten Geschwisterköniginnen aus 2018 
beweiselt worden. Die Völker wurden mit Zuckersyrup versorgt. Die Bienen 
konnten ihren Proteinbedarf ausschließlich mit den Pollen der Testpflanzen in 
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den Zelten decken. Im Abstand von jeweils sieben Tagen wurden an den Völ-
kern wesentliche Leistungsparameter gemessen. Die Brutflächen wurden mit 
einem Lineal vermessen. Die Anzahl der Brutwaben mit gedeckelter Brut wur-
den gezählt. Darüberhinaus wurden für eine weitergehende Auswertung alle 
Waben fotografiert, so dass mit einem Bildverarbeitungsprogramm die Anzahl 
der Zellen mit Eiern, Larven, gedeckelter Brut und Bienenbrot präzise bestimmt 
werden können. Die Daten sind hier nicht gezeigt. Eine entsprechende Veröf-
fentlichung ist in Vorbereitung. Die Masse der adulten Bienen wurde bestimmt, 
indem die Bienen leicht angefeuchtet wurden und in einem auf einer Waage ste-
henden Eimer abgefegt wurden. 

Abb. 4: Innenansicht eines Flugzeltes mit Sorghum, Mitte: Mini-Plus Kästchen®  
mit dem Versuchsbienenvölkchen. 

3.2 Bienen nutzen Sorghumpollen zur Brutaufzucht

Es war gelungen, dass alle Bestände nahezu zeitgleich in Blüte gingen. Die 
Blüte begann in der Kalenderwoche (KW) 31 und hielt bis KW 33 an. Phacelia 
blühte über den gesamten Versuchszeitraum bis zum Ende der Messungen in 
KW 38. Alle Völker mit Ausnahme der Nullkontrolle haben Pollen eingetragen. 
Der Pollen der Sorghum-F1-hybride, der Sorghumlinie und der Pollen von Mais 
wurde in KW 31 bis KW 33 gesammelt. Der Phaceliapollen wurde bis zum Ver-
suchsende gesammelt. Die Völker aller vier Varianten speicherten den Pollen 
in Form von Bienenbrot ein. Alle Völkchen erzeugten Brut (vgl. Abb. 5). Es gab 
deutliche Unterscheide bei dem Leistungsmerkmal „Waben mit gedeckelter Brut“ 
(p=0,003, Kruskal Wallis Test, vgl. Abb. 6). 
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Abb. 5: Zeitlicher Verlauf der Bruttätigkeit der Versuchsvölkchen in Abhängigkeit der Tracht-
pflanzen. Dargestellt sind die Flächen mit Brut (Zellen mit Eiern, Larven und gedeckelter Brut), 

gemittelt je Volk. N=4;

Die Phaceliavölkchen waren am produktivsten. Die Unterscheide zwischen Mais 
und Sorghum waren nicht signifikant (p=0,225, Kruskal Wallis Test, schrittweise 
Mehrfachvergleiche, SPSS). Die Phaceliavariante zog signifikant mehr Brut auf 
und hatte mehr Bienenbrotzellen als die drei Süßgrasvarianten. Beim Merkmal 
Bienenmasse wurden keine signifikanten Unterschiede beobachtet (p=0,436, 
Prozedur allgemeines lineares Modell mit Messwiederholungen in SPSS). Bie-
nen, die nicht Brut pflegen müssen, sind langlebiger, so dass die Bienen der Ver-
suchsgruppen, die kaum brüteten, auch erst später abgingen (Smedal, Brynem 
et al. 2009). Bei einem Zeitrahmen von wenigen Wochen müssen sich also 
die Unterschiede in der Brutaufzuchtleistung nicht notwendigerweise in unter-
schiedlichen Volksstärken manifestieren. 
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Abb. 6: Mittlere Anzahl Waben mit gedeckelter Brut in Abhängigkeit der Trachtpflanzen;  
gemittelt über die 4 Völker und die neun Erhebungstermine je Versuchsgruppe.  

Mit unterschiedlichen Buchstaben gekennzeichnete Gruppen sind signifkant unterscheidbar 
(p<0,05; Kruskal Wallis Test, stufenweise Mehrfachvergleiche, „schrittweise step down“  korrigiert, 

SPSS); x im Kasten: Mittelwert, Horizontallinie im Kasten: Median.

2 Schlussfolgerungen und Ausblick

Bis zu 50 % der von den frei fliegenden Völkern gesammelte Pollen stammte von 
Sorghum. Sorghumpollen ist für die Aufzucht von Brut geeignet. Die Brutmenge, 
die mit Sorghumpollen generiert wurde, entsprach in etwa der Brutmenge der 
Maisvariante. Die Phaceliagruppe erzeugte signifikant mehr Brut. Die Völkchen 
der Süßgrasvarianten stoppten die Brutaufzucht, sobald die Pflanzen keinen 
Pollen mehr lieferten. Inwiefern die höhere Produktivität der Phaceliavölkchen 
durch die nutrititve Qualität und/oder durch die längere Verfügbarkeit des Pol-
lens bedingt war, bedarf weitere Untersuchungen. Wenngleich die positive Wir-
kung des Sorghums nicht mit der hochattraktiven Bienenpflanze Phacelia ver-
gleichbar war, waren die Völker, die sich mit Sorghumpollen ernährten, deutlich 
produktiver als die Völker, die einer Mangelsituation ohne jedweden Pollen aus-
gesetzt waren. Eine Auflockerung von Biogasfruchtfolgen mit Sorghum berei-
chert das Proteinangebot für Bienen. Somit wird die ökologische Bilanz des Bio-
gassubstratanbaus verbessert. Dennoch sollten noch weitere Maßnahmen in 
Erwägung gezogen werden. Die Süßgräser liefern keinen Nektar und haben ein 
relativ kurzes Blühfenster. Blühende, nektarliefernde Komponenten wie Legumi-
nosen könnten im Mischanbau mit Sorghum die Wertigkeit der Biogasfruchtfol-
gen für die Insektenwelt zusätzlich aufwerten. 
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Das SoNaBi Projekt ist ein Verbundvorhaben der Partner Justus Liebig 
Universität (JLU) Giessen, Professur für Pflanzenzüchtung, Deutsche 
Saatveredelung AG (DSV), Lippstadt, Norddeutsche Pflanzenzucht Inno-
vation GmbH, Hohenlieth und Landesbetrieb Landwirtschaft Hessen 
(LLH), Bieneninstitut Kirchhain. Das Projekt ist auf drei Jahre von März 
2017 bis März 2020 angelegt. Es wird von der Fachagentur für nachwach-
sende Rohstoffe e.V. (fnr, FKZ: 2008816) aufgrund eines Beschlusses des 
Deutschen Bundestages gefördert. Neben der Beurteilung des Trachtwer-
tes von Sorghum für Bienen ist das SoNaBi-Konsortium intensiv mit der 
Verbesserung von Sorghumlinien und -hybriden für die Biogasproduktion 
befasst. Ein Resultat der Zuchtarbeit sind neuartige, frühblühende Dual-
typen.
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Tina Clauß, Torsten Reinelt, Nadja Rensberg, Jan Liebetrau

Methanemissionen des deutschen Biogasanlagen-
bestands und geeignete Minderungsmaßnahmen
Zusammenfassung: Um einen genauen Überblick zu bekommen, inwieweit durch 
die Verwendung von Biogas als Energieträger, Treibhausgas-(THG)-emissionen 
gegenüber konventionellen Energieträgern vermieden werden können, müssen die 
Emissionen in diesem Sektor genau bekannt sein. Im folgenden Artikel werden aus-
schließlich Methanemissionen betrachtet, da dieses Gas den Hauptbestandteil in 
Biogas darstellt und zugleich ein sehr wirksames THG ist (mit einem THG-Poten-
zial von 28 bezogen auf 100 Jahre (Myhre et al. 2013)). Aufgrund der großen Anzahl 
von Anlagen mit sehr unterschiedlichen Anlagenkonzepten und der Vielzahl an dort 
vorhandenen Komponenten und Betriebsweisen ist es eine große Herausforderung, 
belastbare Emissionsdaten für den Anlagenbestand zu ermitteln. Zum einen wird hier 
eine Methode vorgestellt, mit der auf Basis von Messergebnissen an einer begrenz-
ten Zahl von Anlagen, die Methanemissionen des gesamten Biogasanlagenbestands 
abgeleitet werden können. Zum anderen soll eine Methode vorgestellt werden, mit 
welcher untersucht wird, welche Technologien bzw. Anlagenkonzepte besonders 
emissionsarm sind. Für die Berechnung der Emissionsfaktoren werden Messda-
ten und Umfrageergebnisse aus früheren Forschungsvorhaben und die Daten Drit-
ter, aber auch aktuelle Messungen und Umfragen herangezogen und in einem sta-
tistischen Modell zusammengeführt. Das statistische Modell wird in Anlehnung an 
Balcombe et al. 2018 entwickelt. Hierfür wurde ein Handlungsschema für die Emis-
sionsquantifizierung von Biogasanlagen aufgestellt. Zudem werden erste Modellie-
rungsergebnisse für zwei konkrete Anlagentypen und der Vergleich zu Messungen 
an diesen Anlagen demonstriert. Sowohl aus den Emissionsmessungen als auch 
aus dem Modell leiten sich Minderungsmaßnahmen zur Vermeidung von Methane-
missionen an Biogasanlagen ab. Ein Überblick über mögliche Minderungsmaßnah-
men wird zusätzlich vorgestellt.

Abstract: In order to obtain an overview over the greenhouse gas (GHG) reduction 
of biogas in comparison to fossil energy sources, the emissions in the biogas sector 
must be known. Methane as the main component in biogas is a very efficient GHG 
(with a GHG potential of 28 related to 100 years (Myhre et al. 2013)). As there is a 
large variety of different plant concepts, a large amount of different components, and 
also different modes of operation, it is a great challenge to determine reliable emis-
sion factors for the existing plants and, furthermore, for the whole national biogas 
sector. In this article, a method will be presented to quantify the emission factor of the 
national biogas sector. Furthermore, a method is presented to investigate which tech-
nologies or plant concepts are particularly low in emissions. To investigate the emis-
sion factors, measurement data and survey results from earlier projects and from 
third parties, as well as current measurements and surveys, will be used and com-
piled in a statistical model. For this, a similar statistical model like in Balcombe et al. 
2018 is used and adapted for the biogas sector. A scheme of single model steps for 
the quantification of emissions from biogas plants was developed. In addition, first 
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preliminary modelling results for two exemplary plants and the comparison to measu-
rements at these plants are presented. Both, the methane emission measurements 
and the model are used to derive emission mitigation measures to avoid methane 
emissions from biogas plants. An overview of possible emission mitigation measures 
will also be presented in this article.

1 Einleitung
Methan ist ein sehr wirksames THG. Das THG-Potenzial von Methan entspricht 
in Bezug auf 100 Jahre dem 28-fachen von Kohlendioxid (Myhre et al. 2013). 
Methan bildet allerdings auch den Energieträger in Biogas. Ungewollte Methan-
emissionen während der Biogasproduktion können die THG-Bilanz einer Anlage 
verschlechtern und sollten für einen klimafreundlichen Betrieb der Anlage aber 
auch aus wirtschaftlichen Gründen möglichst minimiert werden. 

Um Emissionen im Bestand zu vermeiden, kann es außerdem hilfreich sein, 
Informationen darüber zu haben, welche Anlagenkonzepte besonders emissi-
onsarm sind. Auch der Vergleich der Emissionen einer bestimmten Biogasan-
lage mit Anlagen eines ähnlichen Konzepts kann wichtige Erkenntnisse liefern. 
Anhand dieses Vergleichs lässt sich zum Beispiel die Anlage bezüglich ihrer 
Emissionen zu anderen Anlagen des gleichen Konzeptes einordnen, um Ver-
besserungsmöglichkeiten aufzuzeigen und den Nutzen möglicher Minderungs-
maßnahmen abzuschätzen. Besonderes Interesse besteht des Weiteren darin, 
die Methanemissionen des gesamten nationalen Biogasanlagenbestands zu 
ermitteln, da dies wichtig für das national zu ermittelnde THG-Inventar ist.

Im Folgenden werden erste Ergebnisse aus dem laufenden Forschungsvorha-
ben „EvEmBi – Evaluation and reduction of methane emission from different bio-
gas plant concepts” (gefördert durch ERA-NET Bioenergy, in Deutschland durch 
das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft vertreten durch den 
Projektträger Fachagentur für Nachwachsende Rohstoffe e.V.) vorgestellt. Das 
Vorhaben widmet sich der Bestimmung von Emissionsfaktoren verschiedener 
Biogasanlagenkonzepte und der Abschätzung von Emissionsfaktoren der natio-
nalen Biogasanlagenbestände in den teilnehmenden Partnerländern (Deutsch-
land, Österreich, Schweiz, Dänemark und Schweden). Die im Modell verwendete 
Datengrundlage besteht aus Emissionsmessungen und Umfrageergebnisse der 
Projektpartner aus früheren und aktuellen Messungen und Messungen Dritter. 
Abschnitt 2.1 gibt einen kurzen Überblick über die Messmethoden zur Bestim-
mung der Methanemissionen. Abschnitt 2.2 stellt die für die Entwicklung des 
Modells erforderlichen Handlungsschritte dar. Erste Modellrechnungen am Bei-
spiel von zwei Biogasanlagen werden zudem in Abschnitt 3.1 vorgestellt.

Weiterhin erfolgt in diesem Forschungsvorhaben eine Implementierung von 
Emissionsminderungsmaßnahmen an ausgewählten Biogasanlagen. Mit Hilfe 
von Emissionsmessungen vor und nach der Durchführung der Maßnahmen, soll 
eine Bewertung der Emissionsminderungsstrategien erfolgen. Des Weiteren 
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sollen Kosten und Nutzen dieser Maßnahmen eingeschätzt werden. Ein Über-
blick über mögliche Emissionsminderungsmaßnahmen wird in Abschnitt 3.2.vor-
gestellt.

2 Methoden zur Bestimmung von Methanemissionen

2.1 Messmethoden
Für die Entwicklung des Modells zur Emissionsquantifizierung werden kompo-
nentenspezifische Emissionsdaten sowie Emissionsdaten für Gesamtanlagen 
erhoben und gesammelt. Neben den Ergebnissen von Emissionsdaten aus den 
Befragungen von Anlagenbetreibern, aus früheren Forschungsvorhaben und 
einer Literaturrecherche sowie Erhebungen Dritter (z.B. Messdienstleister), wer-
den auch im Rahmen des Vorhabens selbst Emissionsmessungen an Einzel-
komponenten und Gesamtanlagen durchgeführt. 

Um die Methanemissionsraten einzelner Emissionsquellen der Anlage zu ermit-
teln werden verschiedene Methoden der Einzelquellanalyse (On-Site-Ansatz) 
angewendet. Eine Übersicht über die verschiedenen Methoden ist in Liebetrau 
et al. 2017 aufgeführt. 

Für die Ermittlung der Methanemissionen einer gesamten Biogasanlage ste-
hen verschiedene Fernmessmethoden (Remote-Sensing-Ansatz) zur Verfü-
gung. Häufig verwendete Methoden stellen hier die Messung der integrierten 
Methankonzentration auf einer Wegstrecke mittels Laserabsorptionsspektrome-
trie in Kombination mit inverser Ausbreitungsmodellierung (IDMM – Inverse Dis-
persion Modelling Method) oder die Messung der Methankonzentration entlang 
einer Wegstrecke innerhalb der Abwindfahne in Kombination mit der Freiset-
zung eines Spurengases (TDM – Tracer gas Dispersion Method) (Liebetrau et al. 
2017 und Referenzen darin) dar.

Das DBFZ führt sowohl On-Site-Messungen an Einzelquellen als auch Mes-
sungen mit Laserabsorptionsspektrometrie in Kombination mit inverser Ausbrei-
tungsrechnung zur Bestimmung der Emissionen der Gesamtanlage durch (siehe 
z.B. Clauß et al. 2018)

2.2	 Modell	zur	Emissionsquantifizierung

Zur Quantifizierung der Gesamtemissionen in Betrieb befindlicher Biogasanla-
gen ebenso wie für verschiedene Anlagenkonzepte in Deutschland und Europa 
soll ein Modell entwickelt werden. Als Vorbild dient das von Balcombe et al. 2018 
für die Erdgasversorgungskette entwickelte Modell. Zunächst wurden einzelnen 
Handlungsschritte definiert, um zu den gewünschten Ergebnissen zu gelangen. 
Zu erzielende Ergebnisse sind die Quantifizierung der Emissionen im gesam-
ten Biogasanlagenbestand, eine Bewertung der verschiedenen und individuel-
len Anlagenkonzepte und die daraus resultierende Ableitung von Minderungs-
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maßnahmen. Die einzelnen Handlungsschritte sind in einem Flussdiagramm in 
Abb. 1 dargestellt.

Abb. 1: Flussdiagramm zu den einzelnen Handlungsschritten und dem jeweils erzielten Ergebnis 
(blau hinterlegte Kästen) im Emissionsquantifizierungsmodell.

Zunächst ist festzulegen, welche relevanten Einzelemissionsquellen an Biogas-
anlagen vorliegen (Schritt 1). Für diese sollen in einem späteren Schritt Parame-
trisierungen für das Emissionsquantifizierungsmodell gefunden werden. Rele-
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vante Einzelemissionsquellen an Biogasanlagen im Normalbetrieb sind die 
Vorbehandlung, offene Gärrestlagerung, die Gasverwertung und die Gärrestauf-
bereitung. Eine weitere wichtige Gruppe von Emissionen an Biogasanlagen stel-
len die Emissionen durch OTNOCs (other than normal operation conditions) dar. 
Diese bezeichnen alle Arten von Emissionen, die während Betriebszuständen 
außerhalb des „Normalbetriebs“ auftreten. Hierzu gehören unter anderem Emis-
sionen aus Leckagen, Auslöseereignisse von Überdrucksicherungen und die 
Öffnung von Gasspeichern auf Grund von Wartungen. Im Folgenden wird sich 
zunächst auf die Emissionen im Normalzustand einer Anlage beschränkt. Die 
OTNOCs dürfen jedoch insbesondere bei der Gesamtbetrachtung von Emissi-
onen im Anlagenbestand nicht außer Acht gelassen werden, da diese hier ver-
mutlich einen nicht zu vernachlässigenden Anteil der Emissionen ausmachen.

Nach der Festlegung der Einzelquellen müssen diese in verschiedene Technolo-
gien kategorisiert werden (Schritt 2). Bei der Kategorisierung spielt auch die zur 
Verfügung stehende Datengrundlage eine Rolle, so dass ausreichend Emissi-
onsdaten zu jeder ausgewählten Technologie zur Verfügung stehen. Zu berück-
sichtigende Technologien sind zum Beispiel die Art des Biogasaufbereitungs-
verfahrens, das Vorhandensein eines Blockheizkraftwerks (BHKW) oder das 
Vorhandensein einer thermischen Nachverbrennung. Es ist auch möglich, den 
Detaillierungsgrad des Modells später anzupassen, falls sich die Datengrund-
lage ändert.

Als nächster Schritt (Schritt 3) erfolgt eine umfangreiche Datensammlung zu den 
festgelegten Technologien. Dazu gehören Umfrageergebnisse aus Analgenbe-
treiberbefragungen zu emissionsrelevanten Anlagendaten, komponentenspezi-
fische Emissionsdaten aus früheren Forschungsvorhaben und dem laufenden 
Vorhaben „EvEmBi“ vom DBFZ und von den Projektpartnern, Literaturrecherche 
und Daten von Dritten (z.B. von Messdienstleistern).

Die Methanemissionsrate jeder einzelnen Technologie wird dann in einem His-
togramm dargestellt und anschließend durch Anpassungsalgorithmen eine 
Wahrscheinlichkeitsverteilung daran angepasst (Schritt 4). Mit Hilfe von Schätz-
verfahren, z.B. der Maximum-Likelihood-Methode, wird die plausibelste Wahr-
scheinlichkeitsverteilung für die gegebene Datengrundlage ermittelt.

Bei den weiteren Schritten wird zwischen der Analyse des gesamten Anlagen-
bestands oder einzelner Anlagenkonzepte unterschieden. Für die Untersuchung 
verschiedener Anlagenkonzepte müssen zunächst verschiedene Anlagenkon-
zepte bzw. Szenarien definiert werden (Schritt 5a). Szenarien bezeichnen eine 
Kombination aus verschiedenen Technologien.

Die ermittelten Wahrscheinlichkeitsverteilungen der einzelnen Technologien 
dieser Szenarien werden als Eingabeparameter für die anschließende Monte-
Carlo-Simulation genutzt (Schritt 6a). Die Monte-Carlo-Simulation dient hier 
dazu mit Hilfe einer Vielzahl von Zufallsexperimenten die Variation der Emissio-
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nen für Anlagen dieser Technologie zu ermitteln. Ein Beispiel für eine Simulation 
für zwei verschiedene Anlagenkonzepte ist in Abb. 2 dargestellt. Als Ergebnis 
eines solchen Vergleichs resultieren Aussagen darüber, welche Anlagenkon-
zepte besonders gut in Bezug auf Emissionen sind (Ergebnis B). Es ist auch 
möglich die Monte-Carlo-Simulation für ein konkretes Anlagenbeispiel durchzu-
führen und mit Emissionsmessungen an dieser Anlage zu vergleichen. Dadurch 
kann zum Beispiel ermittelt werden, wie hoch der Emissionsfaktor im Vergleich 
zu Anlagen mit demselben Anlagenkonzept ist. Daraus kann weiterhin abgelei-
tet werden, wie viel Emissionen durch Minderungsmaßnahmen eingespart wer-
den könnten (Ergebnis C).

Eine weitere Aufgabe des Modells stellt die Ermittlung repräsentativer Emissi-
onsfaktoren des gesamten nationalen Biogasanlagenbestands bzw. -sektors 
dar (Ergebnis A). Eine wichtige Grundlage für diese Ermittlung stellt die Kennt-
nis über den Einsatz bestimmter Technologien im gesamten Anlagenbestand 
dar. Dies kann auf Basis umfangreicher Anlagenbetreiberbefragungen ermittelt 
werden. Das DBFZ führt jährliche Betreiberbefragungen durch. Die Fragebögen 
wurden für die Ermittlung der Emissionen im Biogassektor um emissionsrele-
vanten Fragen ergänzt. Die Auswertung dieser Fragen ermöglicht Rückschlüsse 
darüber, wieviel Biogas von Biogasanlagen mit einer bestimmten Technologie in 
Bezug auf den Gesamtbestand erzeugt wird (Schritt 5a). Mit diesen Informatio-
nen können dann ebenfalls Monte-Carlo-Simulationen durchgeführt werden um 
eine Wahrscheinlichkeitsverteilung über die Methanemissionen im Biogassektor 
zu erhalten (Schritt 6a).

3 Ergebnisse

3.1	 Erste	Ergebnisse	zur	Emissionsquantifizierung
Mit den bereits erhobenen Daten zu den Emissionen aus Stützluft-Doppelmem-
brangasspeichern, dem Methanschlupf von BHKWs, dem Emissionspotenzial 
von Gärrestproben und Emissionen aus Biogasaufbereitungsanlagen mit Amin-
wäsche konnten die Methanemissionen zwei konkreter Anlagentypen mittels 
Monte-Carlo-Simulation modelliert werden. Hierfür wurden aus den bekann-
ten Daten vorläufige Wahrscheinlichkeitsverteilungen, die dann für die Gene-
rierung der jeweils 10.000 Zufallszahlen herangezogen wurden verwendet. Die 
zwei Anlagentypen entsprechen den Anlagen, deren Methanemissionen im For-
schungsvorhaben „MetHarmo“ (Clauß et al. 2018) mittels On-Site-Ansatz und 
Remote-Sensing-Ansatz von den im Projekt partizipierten Messteams gemes-
sen wurden. 

Anlage 1 ist eine Biomethananlage mit zusätzlichem BHKW. Sie wird zu 100 % 
mit nachwachsenden Rohstoffen betrieben. Die Anlage verfügt über sechs gas-
dicht abgeschlossene Behälter und produziert ca. 1.120 m³ h-1 Biogas, wovon 
63 % in die Aufbereitungsanlage mit Aminwäsche und 37 % zum BHKW gelei-
tet werden.
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Das in Anlage 2 verwendete Substrat besteht zu 93 % aus nachwachsenden 
Rohstoffen, ansonsten wird hier Pferdemist eingesetzt. Die Anlage verfügt über 
zwei Betonfermenter, ein gasdicht abgeschlossenes Gärrestlager, einen exter-
nen Gasspeicher und ein offenes nicht abgedecktes Gärrestlager. Das erzeugte 
Biogas wird von drei BHKWs umgesetzt.

Abb. 2: Beispielmodellierung für die zwei verwendeten Biogasanlagen im Forschungsvorhaben 
„MetHarmo“. Es wurden jeweils 10.000 Zufallsexperimente durchgeführt. Die relativen Methanver-
luste der Anlage in Prozent für die 10.000 Zufallsexperimente sind als relative Summenhäufigkeit 
dargestellt (Anlage 1 in blau, Anlage 2 in orange). Die schwarzen Linien zeigen den Mittelwert der 
gemessen Methanemissionen der Gesamtanlage aller Fernmessteams während der Vergleichsmes-
sungen im Forschungsvorhaben „MetHarmo“ an den beiden Anlagen (an Anlage 1: 1%, an Anlage 
2: 2,1%). Demnach zeigen bei Anlage 1 30,3% der Zufallsexperimente geringere Emissionen als 
der Mittelwert der Messung, und bei Anlage 2 zeigen 0,8% der Zufallsexperimente geringere Emis-
sionen als der Mittelwert der Messungen.

In Abb. 2 ist das vorläufige Ergebnis der Monte-Carlo-Simulation (jeweils 10.000 
Zufallsexperimente unter Verwendung der vorläufig bestimmten Wahrscheinlich-
keitsdichten der einzelnen Technologien aus der bisherigen Datengrundlage) 
und der Mittelwert aller Fernmessteams aus den Messungen der Gesamtemis-
sionen der zwei Anlagen während der Vergleichsmessungen im Forschungs-
vorhaben „MetHarmo“ (Clauß et al. 2018) dargestellt. Einerseits zeigt sich, dass 
der Anlagentyp von Anlage 1 wesentlich geringere Emissionen haben sollte als 
Anlagentyp 2. Es zeigt sich weiterhin, dass 30,1 % der Zufallsexperimente gerin-
gere Emissionen zeigen, als der ermittelte Mittelwert aus den Messungen an 
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Anlage 1 und 0,8 % der Zufallsexperimente zeigen geringere Emissionen als der 
ermittelte Mittelwert aus den Messungen an Anlage 2. Die beiden Anlagen zei-
gen also für den jeweiligen Anlagentyp relativ geringe Emissionswerte.

3.2 Emissionsminderungsmaßnahmen

Die Messungen und Untersuchungen zu Emissionen an Biogasanlagen sollen 
auch dafür dienen, geeignete Minderungsmaßnahmen an Biogasanlagen und 
deren Kosten und Nutzen zu ermitteln. Minderungsmaßnahmen können zum 
einen technisch-konstruktiver oder betriebsorganisatorischer Natur sein. Zu den 
technischen Maßnahmen zählen zum Beispiel die Beseitigung von Leckagen, 
die gasdichte Abdeckung von Behältern oder andere technische Maßnahmen, 
wie die Erneuerung von Anlagenkomponenten oder Technologien.

Betriebsorganisatorische Maßnahmen können zum Beispiel die Durchführung 
regelmäßiger Leckagesuchen, eine regelmäßige Wartung der BHKWs und ein 
sinnvolles Gasmanagement sein. Zudem sollte gewährleistet sein, dass über-
schüssiges Gas im Falle eines Zwischenfalls von der Fackel verbrannt wird und 
nicht über die Überdrucksicherungen der Gasspeicher abgelassen wird.

Des Weiteren können sekundäre Maßnahmen zu einer nachhaltigen Emissions-
minderung im Anlagenbestand beitragen. Hierzu zählt insbesondere der Wis-
senstransfer in die Praxis. Zudem können freiwillige Systeme, in welchen sich 
Anlagenbetreiber zu regelmäßigen Emissionsmessungen bereit erklären, dazu 
beitragen, dass Emissionen gemindert werden. Derartige Systeme werden z. B. 
in Schweden und Dänemark schon umgesetzt.
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Gärrestaufbereitung durch Belebtschlamm- 
technologie 

René Casaretto, Torsten Böhlert, René Fabian

Gärrestaufbereitung durch Belebtschlamm- 
technologie – Praxiserfahrung an der Biomethan-
aufbereitungsanlage Schuby

Zusammenfassung: Im Jahre 2016 wurde die Biomethanaufbereitungsanlage 
Schuby von der Niersberger Wohn- und Anlagenbau GmbH & Co. KG erworben und 
umfassend modernisiert. Ende 2016 ging die Bioenergie Schuby GmbH wieder in 
Betrieb. In der Anlage werden rd. 100.000 to Zuckerrüben in einer Monovergärung 
verarbeitet. Herausforderungen bei der Vergärung ist die Versorgung der Mikroorga-
nismen mit Makroelementen und die Schaffung eines optimalen Habitates, basierend 
auf der geringen hydraulischen Verweilzeit in den Fermentoren. Der entstehende Gär-
rückstand wird mit der Belebtschlammtechnologie zu einer in die Vorflut einleitfähi-
gen Phase aufbereitet. Der feste Gärrückstand wird derzeit landwirtschaftlich verwer-
tet. Hierbei wird sich klassischer klärtechnischer Verfahren bedient und diese wurden 
adaptiert auf einen Gärrückstand aus einer Biogasanlage. Als Basiskomponenten 
sind die fest/flüssig Trennung mittels Dekanterzentrifuge, Nitrifikation / Denitrifikation 
und biologische Behandlung zu benennen. Im Ausblick wird auf die avisierte Erweite-
rung der Anlage eingegangen um einen Wertschöpfungskreislauf basierend auf den 
gegebenen Stoffströmen mit der Veredlung des festen Gärrückstandes, zu schaffen.

Abstract: In 2016, the Schuby biomethane upgrading plant was commissioned by 
Niersberger Wohn- und Anlagenbau GmbH & Co. KG and comprehensively moder-
nized. Bioenergie Schuby GmbH was put back into operation at the end of 2016. The 
plant processes around 100,000 tonnes of sugar beet in a mono-fermentation pro-
cess. The challenge in fermentation is to supply the microorganisms with macro ele-
ments and to create an optimal habitat based on the short hydraulic retention time in 
the fermentors. The resulting fermentation residue is treated with activated sludge 
technology to a phase that can be discharged into the receiving water. The solid dige-
state is currently used for agricultural purposes. In the process, classical waste water 
treatment processes are used and these have been adapted to a fermentation resi-
due from its biogas plant. The basic components are solid/liquid separation by decan-
ter centrifuge, nitrification/denitrification and biological treatment. In the outlook, the 
planned expansion of the plant is discussed in order to create a value-added cycle 
based on the given material flows with the refinement of the solid fermentation residue.

1 Einleitung

1.1 Firmenvorstellung
Die Niersberger Wohn- und Anlagenbau GmbH & Co.KG wurde im Jahre 1921 
als „Michael Niersberger Zentralheizungen“ in Büchenbach gegründet und suk-
zessive zum international tätigen Unternehmen im Bereich des Wohnungsbau 
und Anlagenbau weiterentwickelt. Im Jahre 1996 wurde die Erweiterung des 
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Unternehmens in osteuropäische Länder (u.a. Tschechien) durchgeführt. Im 
Jahre 2004 wurde die Niersberger Group geschaffen durch die Gründungen in 
der Slowakei, Rumänien und Russland. Als weitere Entwicklung des Konzerns 
und zur Darstellung der Kernkompetenzen wurde die Niersberger Gebäudema-
nagement GmbH & Co.KG im Jahre 2014 in Niersberger Wohn- und Anlagen-
bau GmbH & Co.KG umfi miert. Stand 2018 wurden im Niersberger Konzern rd. 
350 Mitarbeiter in den Geschäftsbereichen Wohnungsbau und Anlagenbau 
europaweit beschäftigt.

Abb. 1: Konzernstandorte

1.2 Vorstellung BMA Schuby

Die Biomethanaufbereitungsanlage (BMA) Schuby hat eine bewegte Historie, 
welche im Folgenden kurz vorgestellt wird. Im Jahre 2010 wurde die ursprüng-
liche Beta Biomethan Schuby GmbH im Verbund der Hofkontor AG und den 
Stadtwerken Flensburg GmbH gegründet mit dem Ziel Biomethan aus der Mono-
vergärung von Zuckerrüben zu gewinnen. Im Jahre 2011 wurde die Anlage erst-
malig in Betrieb genommen und in ihrer ursprünglichen Konzeption betrieben. 
Ziel war es 100.000 to Zuckerrüben jährlich zu verarbeiten und in den acht 
Lagertanks zur Zwischenlagerung für die Vergärung bereit zu stellen. Das ent-
stehende Biogas aus den drei Fermentern und Nachgärern wurde über eine 
physikalische (Druckwasserwäsche) Aufbereitungsanlage der Fa. Malmberg 
aufbereitet und am Standort in das Erdgasnetz (H-Netz) übergeben. Der entste-
hende Gärrückstand wurde landwirtschaftlich verwertet. Im Jahre 2013 musste 
die Beta Biomethan Schuby GmbH insolvenz anmelden und wurde stillgelegt. Im 
Jahre 2016 wurde die Biogasanlage von der Fa. Niersberger Wohn- und Anla-
genbau GmbH & Co.KG aus der Insolvenzmasse übernommen und unter dem 
Namen Bioenergie Schuby GmbH neu gegründet. Ende 2016 mit der Rüben-
kampagne wurde die Anlage mit neuer Konzeption, mit umfangreichen Umbau-
arbeiten, wieder in Betrieb gesetzt.

 ● Niersberger Wohn- & Anlagenbau
Deutschland/Erlangen

 ● Niersberger Immobilien
Deutschland/Hirschaid

 ● Niersberger Wärmetechnik
Deutschland/Wilkau-Haßlau

 ● Niersberger Instalace s.r.o.
Tschechien/Benešov

 ● Niersberger Slovakia s.r.o.
Slovakei/Žilina

 ● Niersberger RUS o.o.o.
Russland/Moskau

 ● Niersberger Solaris
Italien/Bozen/Sizilien
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Die neue Konzeption sah neben dem Austausch der drei kleinen Fermenter (je 
1800 m³) zwei Hochfermenter mit Zentralrührwerk (je. 3000 m³), auch die Errich-
tung einer Aufbereitungsanlage für die entstehenden Gärrückstände vor. Ziel 
hierbei war es, die Gärrückstände aufgrund ihrer geringen Nährstoffkonzen-
tration (Stickstoff, Phosphor, Kalium, Schwefel und Kohlenstoff sowie Trocken-
massegehalt) nicht vorrangig landwirtschaftlich zu verwerten sondern in die 
nahegelegende Vorfl ut abzuleiten. Hierfür wurde ein aus der Klärtechnik bekann-
tes Verfahren der biologischen Abwasserreinigung verwendet und für die Appli-
kation auf Gärrückstände adaptiert.

Abb. 2: Neue Konzeption BMA Schuby

Stand heute setzt die Bioenergie Schuby GmbH rd. 100.000 to Zuckerrüben im 
Jahr um, welche über eine Nasswäsche aus der Zuckerindustrie (Fa. Putsch) 
abgereinigt und zerkleinert werden. Das entstehende Rübenmus wird mit Rohr-
leitungen in die acht nachgeschalteten Lagertanks gepumpt um es dort für die 
Vergärung bis zur nächsten Rübenkampagne vorzuhalten. Das entstehende 
Biogas wird weiterhin über die Druckwasserwäsche aufbereitet und in das Erd-
gasnetz abgeleitet. Jährlich werden somit bis zu 90 Mio. kWh an Energie produ-
ziert. Der entstehende Gärrückstand wird in eine fl üssige und eine feste Phase 
getrennt. Der feste Gärrückstand wird derzeit landwirtschaftlich verwertet 
(rd. 16 T to p.a inkl. Material aus der Rübenwäsche), die fl üssige Phase 
(rd. 80 T m³ p.a.) wird aufbereitet und in die Vorfl ut abgeleitet.

1.3  Zielsetzung

Als Ziel für die Aufbereitung ist die vollständige Verwertung des anfallenden Gär-
rückstandes hin zu einer Klarphase und einer transportwürdigen festen Phase 
erklärt. Dies wird durch die nachfolgend beschriebenen Technologien erreicht. 
Eine ökologisch und ökonomisch vorteilhafte Verwertung der Gärrückstände 
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steht im Fokus dieser Aufbereitungstechnologie. Dies wird z.B. durch die Ver-
meidung von Transporten des Gärrückstandes in die Landwirtschaft erreicht (rd. 
4.000 Fahrten können in Schuby pro Jahr eingespart werden). Die geklärte flüs-
sige Phase kann unter Berücksichtigung der Wasserrahmenrichtlinie, des Was-
serhaushaltgesetztes, der Grundwasserverordnung, der Abwasserverordnung 
und den behörlich festgelegten Einleitparametern in die Vorflut abgeleitet wer-
den. Der entstehende feste Gärrückstand ist mit den verbleibenden Makroele-
menten (N,P,K,S) beladen und kann einer gezielten landwirtschaftlichen Ver-
wertung als Nährstoffquelle zugeführt werden. 

2 Gärrückstandaufbereitung mittels Belebtschlamm-
technologie

Das Belebtschlammverfahren ist ein Verfahren zur biologischen Abwasserrei-
nigung in Kläranlagen. Dabei wird das Abwasser durch die Stoffwechsel-Aktivi-
tät von aeroben chemoorganoheterotrophen Mikroorganismen, dem sogenann-
ten Belebtschlamm, weitestgehend von organischen Verunreinigungen befreit, 
also gereinigt. Für kommunale Abwässer gehört dieses Verfahren zu den klas-
sischen intensiven Aufbereitungsverfahren. Vorteilhaft ist die allgemeine Ver-
wendbarkeit und die gute Reinigungswirkung für Abwässer zur Verminderung 
der Gehalte an Schwebstoffen, dem Chemischen Sauerstoffbedarf (CSB), dem 
Biochemischen Sauerstoffbedarf (BSB-5) und den Stickstoffverbindungen (N).

2.1  Vorstellung des Aufbaus

Im folgenden wird der konzeptionelle Aufbau des Verfahrens kurz erläutert.

Prinzipiell besteht dieses Verfahren aus den Schlüsselkomponenten:

1. Fest/Flüssig Trennung des Gärrückstandes
2. Belebungsbecken zur Stickstoffelimination 
3. Abreinigung der verbleibenden Flüssigphase
4. Optionale Veredelung des festen Gärrückstandes zu einem Torfersatz- 

produkt/Bodenverbesserer (Ausblick)

2.2  Beschreibung des Verfahrens
Der entstehende Gärrückstand aus der Fermentation der Zuckerrüben wird 
nach vollständiger Ausfaulung zunächst in einen Speicher-/Vorlagebehälter  
(rd. 1800 m³) zugeführt und von dort aus diskontinuiuerlich der Dekanterzentri-
fuge unter Zugabe eines Flockungshilfmittels (Polymer/Eisen-III-Chlorid) zuge-
führt. Nach der fest/flüssig Trennung des Gärrückstandes wird die feste Phase 
abgeschieden und der landwirtschaftlichen Verwertung zugeführt. Die flüssige 
Phase wird der Nitrifikation/Denitrifikation zugeführt, in Schuby wird mit einem 
intermittierenden Verfahren für die Belüftung gearbeitet. 
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Als Reaktionsgleichung gilt für die belüftete Phase (Nitrifi kation):

1. NH4 + 1,5 O2 → NO2 + H2O + 2H
2. NO2 + 0,5 O2 → NO3

Für die unbelüftete Phase (Denitrifi kation) gilt:

1. 2NO3 + 2H + 2,5 COrg → N2 + H2O + 2,5 CO2

Als Kohlenstoffquelle für die Denitrifi kation kann entweder Rübenmus oder Gly-
cerin verwendet werden. 

Im weiteren Verlauf wird das so behandelte Abwasser dem Belebtschlammver-
fahren/der Nachklärung zugeführt. In dem Belebtschlammverfahren werden 
die verbliebenen Kohlenstoffverbindungen unter aeroben Bedingungen abge-
baut. Nachfolgend werden die verbliebenen Feststoffe (Schlamm) im Nachklär-
becken abgeschieden, eine Trennung des Belebtschlamm-Wasser-Gemisches 
erfolgt und eine gleichzeitige Eindickung des Rücklaufschlammes, welches der 
Fermentation zugeführt wird um einen optimalen Abbaugrad der verbliebenen 
Kohlenstofffraktionen zu gewährleisten. Als letzte Reinigungsstufe ist ein Fäl-
lungsbecken installiert, hier werden die CSB-Frachten und ggf. Phosphor durch 
Zugabe eines Fällmittels ausgefl ockt, der entstehende Fällschlamm wird abge-
zogen und der Fermentation zugeführt. Der Aufbau auf der BMA Schuby ist in 
Abb. 3 dargestellt.

Abb. 3: Biologische Klärung der Gärrückstände
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2.3  Technische Schwierigkeiten und Optimierungen

Im Gegensatz zu kommunalen Kläranlagen steht bei einer kommerziellen Bio-
gasanlage vorrangig die Biogasproduktion im Fokus. Die Notwendigkeit der opti-
malen Fermentation der Mono-Vergärung bedingt die Zugabe von Hilfsstoffen 
(Stickstoff, Schwefel, Spurenelemente), welche in der folgenden Abwasserrei-
nigung zu Problemen führen können. Die Anforderungen an die Entwässerbar-
keit des Gärrückstandes für die Abwasserbehandlung führen dazu, dass sich die 
Schaffung eines optimalen Habitates für die fermentativen Mikroorganismen als 
schwierig gestaltet. Bedingt dadurch, dass jegliche Zugabe von Hilfstoffen in der 
Fermentation oder auch die nicht optimale Ausfaulung der Zuckerrüben zu Prob-
lemen mit der Entwässerung führen kann, ist ein enges Zusammenspiel bei dem 
Betrieb der beiden Anlagen zu beachten. 

Folgende Probleme sind während des Betriebes der Anlage bisher aufgetreten:
 ● Pumpbarkeit des Rübenmuses nach der Zerkleinerung und späteren Ent-

nahme aus den Lagertanks nach Lagerung (Entmischung in den Behältern)
 ● Probleme mit der Fermentation durch Mangelerscheinungungen bei der Ver-

gärung der Rübensilage
 ● Hoher Polymerverbrauch in der Zentrifuge und gleichzeitige CSB Erhöhung 

des Zentrates durch unterschiedliche Beschickungschargen
 ● Aufwuchs von Fadenbakterien in der Kläranlage
 ● Auswahl des optimalen Schlammalters in der Belebungsstufe

Als Optimierungen konnten folgende Felder identifiziert werden:
 ● Auswahl des passenden Polymers/Vorfällung und Einstellung der Zentrifuge
 ● Anpassung der Bedürfnisse der Abwasserreinigung an die Fermentation
 ● Optimierung der Verfahrenstechnik zur Förderung des Rübenmuses in den 

Rohrleitungen

3  Fazit
In der Zusammenfassung kann, basierend auf den erhobenen Erfahrungen und 
Praxisdaten, die biologische Aufreinigung der Gärrückstände mit dem Belebt-
schlammverfahren als sehr gute und kostengünstige Alternative zur landwirt-
schaftlichen Verwertung eines fragwüdigen Düngeproduktes angesehen wer-
den. Insbesondere durch die ökologische Vorteilhaftigkeit u.a. der Vermeidung 
von Transporten und die Schaffung eines Kreislaufproduktes basierend auf 
den festen Gärrückständen ist diese Art der Verwertung anderen themischen, 
thermo-chemischen oder physikalischen Verfahren als vorteilhafter anzusehen.

4  Ausblick
Im Zuge der geplanten Erweiterung der Biomethananlage Schuby soll eine voll-
ständige Nutzung der festen Gärrückstände auf Basis einer Pflanzenkohle/ 
Pyrolysekohle avisiert werden. Hierfür soll mit dem eigens entwickelten Eco-
Tech®-Verfahren – in Kooperation mit der Fa. Palaterra ‒ die Schaffung eines 



Gärrestaufbereitung durch Belebtschlamm- technologie 

195

transportwürdigen, handelsfähigen und konditionierbaren Düngeproduktes 
gewährleistet werden.

Das Konzept sieht vor, dass die festen Gärrückstände getrocknet werden, im 
weiteren Zuge einer Pyrolysierung zugeführt werden, unter Beimischung von 
Zuschlagsstoffen, um ein Produkt zu Bodenverbesserung/Optimierung des Bio-
gasprozesses als Additiv zu gewinnen. Die so gewonnene Kohle kann als Adsor-
bent für die Aufreinigung der flüssigen Phase verwendet werden um die Bela-
dung mit Makroelementen zu gewährleisten und später als Bodenverbesserer 
mit Langzeitwirkung ausgebracht zu werden. Alternativ kann diese Kohle für die 
Optimierung der Fermentation eingesetzt werden um dort mögliche Inhibitoren 
zu binden sowie um den Mikroorganismen ein optimiertes Habitat zu schaffen. 
Weitere Anwendungs-/Vermarktungsfelder können die viehhaltenden Betriebe, 
Torfersatzprodukte und weitere Sonderanwendungen wie die Herstellung einer 
Aktivkohle sein.
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Jens Tränckner, Ulrich Kotzbauer

Belastung und Behandlung von Niederschlags-
wasser auf Biogasanlagen
Zusammenfassung: Auf Biogasanlagen und sonstigen Fahrsiloanlagen fallen große 
Mengen stofflich hochbelasteten Niederschlagswassers an. Verschmutzungsquellen 
sind vor allem Sickerwasser und Bröckelverluste durch den Transport der gelager-
ten Substrate zum Fermenter. Mit Ausnahme der Folienflächen wurden auf allen ver-
siegelten Bodenflächen erhöhte Flächenbelastungen an CSB, N und P gemessen. 
Im Ereignisfall wurden teilweise CSB-Konzentration von über 5.000 mg/l gemessen. 
Vor einer Einleitung von Niederschlagswasser in Oberflächengewässer ist deshalb 
zwingend eine Abwasserbehandlung erforderlich. Im Projekt Probenebio wurde ein 
robustes Behandlungskonzept unter Beachtung der charakteristischen Entwässe-
rungssituation entwickelt und prototypisch umgesetzt. Damit kann der CSB bis zum 
inerten Rest reduziert und vollständig nitrifiziert werden. Weitere Entwicklungsarbei-
ten zielen auf eine weitgehende Nährstoff-Eliminierung.

Abstract: Biogas plants and other open silo facilities can create huge amount of hea-
vily polluted stormwater. Main pollution sources are silage effluent and crumble los-
ses occurring by transport of biomass to the fermenter. With the exception of the foil 
surface all impermeable areas showed increased surface loads of COD, N and P. In 
event based samples partly more than 5000 mg/L COD were analysed. Therefore, 
prior to discharge into a surface water, a stormwater treatment is mandatory. The 
project Probenebio developed and tested a robust treatment concept considering the 
special drainage conditions. With the prototypic application, the COD can be redu-
ced to the inert rest and nitrification can be ensured. Further development is focu-
sing on nutrient removal.

1 Veranlassung
In Deutschland werden derzeit ca. 9.500 Biogasanlagen mit einer installierten 
elektrischen Leistung von ca. 4.800 MW betrieben. Die damit erzielte Brutto-
stromerzeugung lag 2017 bei 33,13 Mrd. kWh (Fachverband Biogas, 2019) 
Dies sind 5 % der Gesamtstromerzeugung (destatis, 2019). Die Energieerzeu-
gung der meisten Biogasanlagen basiert dabei auf nachwachsenden Rostoffen  
(ca. 50 %) und/oder Gülle (ca. 43 %) (DBFZ, 2017). Insbesondere bei NAWARO-
Anlagen müssen die Substrate häufig weiträumig angefahren und vor der Vergä-
rung zwischengelagert werden, um einen kontinuierlichen Betrieb über das Jahr 
zu ermöglichen. In den aktuell genutzten Lagerflächen, in Form von großflä-
chig ausgeführten Fahrsiloanlagen, wird das zerkleinerte Häckselgut als Ganz-
pflanzensilage eingebracht und verdichtet. Von dort wird das Substrat mit einem 
Radlader oder ähnlicher Technik über Fahrwege zur „Fütterung“ des Gärreak-
tors gefahren. Fahrsiloanlagen sind aber nicht nur in Biogasanlagen anzutreffen, 
sondern werden auch im Bereich der Tierhaltung genutzt, wobei zum Teil iden-
tische Substrate eingesetzt werden (z.B. Maissilage). 
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Der offene, der Witterung ausgesetzte Umgang mit organisch hochkonzentrier-
ten Stoffen und die großen befestigten Flächen bergen ein großes Potential für 
den Eintrag sauerstoffzehrender Stoffe und je nach Substrat auch von Nähr-
stoffen in die Oberflächengewässer, insbesondere dann wenn es nicht gelingt, 
die auf den Anlagen anfallenden Stoffströme sachgerecht zu bewirtschaften. 
Dass die Gefahr der Gewässerverunreinigung durch Niederschlagswasser von 
Biogasanlagen sehr real ist, zeigen verschiedene Ergebnisse zur Befundauf-
klärung bei festgestellten Gewässerdefiziten (Börner, 2017). In Tab. 1 sind die 
vom Staatlichen Amt für Umwelt und Natur „Mittleres Mecklenburg“ festgestell-
ten Regenwasser-Ablaufwerte von Biogasanlagen und Landwirtschaftsbetrie-
ben mit Biogasanlagen zusammengefasst. Beim Parameter CSB reichen diese 
z.B. von 71 mg/L bis über 30.000 mg/l. Insbesondere bei Anlagen der Tierpro-
duktion bzw. Biogasanlagen, welche tierische Ausscheidungen verarbeiten wer-
den auch immer wieder hohe Ammonium und andere Nährstoffkonzentrationen 
im Regenwasserablauf festgestellt. 

Tab. 1: Spannbreite gemessener Konzentrationen am Regenwasserablauf von Biogasanlagen und 
Landwirtschaftsbetrieben mit angeschlossener Biogasanlage  

(Messwerte des Staatlichen Amts für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg StaLU MV)

Grundsätzlich ist der Umgang mit Niederschlagswasser von Fahrsiloanlagen 
über das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) sowie untersetzende Verordnungen 
geregelt: 

WHG § 62 Anforderungen an den Umgang mit wassergefährdenden Stoffen

(1) Anlagen zum Lagern, Abfüllen, Herstellen und Behandeln wassergefähr-
dender Stoffe sowie Anlagen zum Verwenden wassergefährdender Stoffe im 
Bereich der gewerblichen Wirtschaft und im Bereich öffentlicher Einrichtungen 
müssen so beschaffen sein und so errichtet, unterhalten, betrieben und stillge-
legt werden, dass eine nachteilige Veränderung der Eigenschaften von Gewäs-
sern nicht zu besorgen ist …

Parameter  Minimalwert
25 % 

Quantil 
Median 

75 % 
Quantil 

Maximalwert

BSB5 mg/l 11 122 531 2590 18000 

CSB mg/l 71,5 210 897 4830 30700 

Ammonium-
N mg/l 0,25 4,3 12 93,5 615 

Nitrat-N mg/l 0,1 0,455 1,9 5,2 7,9 

Nitrit-N mg/l 0,01 0,0175 0,375 1,0675 9,1 

Gesamt-N mg/l 2,56 13,05 37,9 316,25 1800 

Gesamt-P mg/l 0,885 3,0175 11,225 44,575 257 
 

 

Substrat TS Proteine Fette Kohlen-
hydrate 

la CSB 
(mg/g 
oTS) 

N  
(mg/g 
oTS) 

Maissilage 31 % 8,5 % 3,0 % 29,5 % 558 16 

Grassilage 35 % 16,0 % 3,0 % 4,5 % 332 31 

GPS 40 % 10,0 % 2,0 % 28,6 % 536 19 

Zuckerrübe 23 % 6,2 % 0,3 % 69,6 % 959 12 

Stroh 86 % 3,8 % 1,3 % 0,0 % 82 7 
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… Für Anlagen zum Umschlagen wassergefährdender Stoffe sowie zum Lagern 
und Abfüllen von Jauche, Gülle und Silagesickersäften sowie von vergleichba-
ren in der Landwirtschaft anfallenden Stoffen gilt Satz 1 entsprechend mit der 
Maßgabe, dass der bestmögliche Schutz der Gewässer vor nachteiligen Verän-
derungen ihrer Eigenschaften erreicht wird.

(2) Anlagen im Sinne des Absatzes 1 dürfen nur entsprechend den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik beschaffen sein sowie errichtet, unterhalten, 
betrieben und stillgelegt werden.

(3) Wassergefährdende Stoffe im Sinne dieses Abschnitts sind feste, flüssige 
und gasförmige Stoffe, die geeignet sind, dauernd oder in einem nicht nur uner-
heblichen Ausmaß nachteilige Veränderungen der Wasserbeschaffenheit her-
beizuführen.

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
(AwSV)

§ 19 Anforderungen an die Entwässerung

(1) Bei unvermeidlichem Zutritt von Niederschlagswasser sind abweichend von 
§ 18 Absatz 2 Abläufe zulässig, wenn sie nur nach vorheriger Feststellung, dass 
keine wassergefährdenden Stoffe im Niederschlagswasser enthalten sind, geöff-
net werden. Mit wassergefährdenden Stoffen verunreinigtes Niederschlagswas-
ser ist ordnungsgemäß als Abwasser zu beseitigen oder als Abfall zu entsorgen.

(5) Mit Gärsubstraten oder Gärresten verunreinigtes Niederschlagswasser in 
Biogasanlagen ist vollständig aufzufangen und ordnungsgemäß als Abwas-
ser zu beseitigen oder als Abfall zu verwerten. Dies gilt für Biogasanlagen mit 
Gärsubstraten landwirtschaftlicher Herkunft zur Gewinnung von Biogas nicht, 
soweit das verunreinigte Niederschlagswasser entsprechend der guten fachli-
chen Praxis der Düngung verwendet wird. Die Umwallung nach § 37 Absatz 3 ist 
ordnungsgemäß zu entwässern.

Diese rechtlichen Anforderungen werden aktuell in der Praxis in unterschied-
lichem Maße umgesetzt. Insbesondere der Aspekt der sachgemäßen Nieder-
schlagswasserbehandlung, falls keine landwirtschaftliche Verwertung möglich 
ist, ist nicht geklärt. Hierfür sind belastbare Informationen zu Höhe und Dyna-
mik des Niederschlagswasseranfalls und der Niederschlagswasserbelastung 
erforderlich. Strukturierte Behandlungskonzepte müssen die konkrete Ausfüh-
rung der Fahrsiloanlage, das zugehörige Entwässerungssystem, ggf. weitere 
Anlagenteile wie das Gärrestlager sowie die konkreten Einleitungsbedingungen 
berücksichtigen.

Im Rahmen des vom BMBF-geförderten Projekts „Prototyp zur Behandlung von 
Niederschlagswasser auf Biogasanlagen – PROBENEBIO“ arbeiten die Univer-
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sität Rostock und die Firma Rotaria gemeinsam an der Erfassung der Belas-
tungssituation und der Entwicklung einer wasserwirtschaftlich sinnvollen Nieder-
schlagswasserbehandlungstechnologie. Dieser Beitrag erläutert die wesentlichen 
Einflussgrößen auf die Konzeption von Behandlungssystemen und stellt eine 
wasserwirtschaftlich wie betrieblich sinnvolle Behandlungsstrategie vor.

2 Wasserwirtschaftliche Situation auf Biogasanlagen

2.1 Anfall und Behandlungsoptionen von Sicker- und Nieder-
schlagswasser

Systembedingt fallen auf Fahrsiloanlagen dabei zwei Arten von Abwasser an:

 ● Silosickerwasser aus dem Gärsubstrat und
 ● große Mengen Niederschlagswasser.

Sickerwasser wird ausgelöst durch die gewünschte Versäuerung unter Luftab-
schluss und besonders den Wassergehalt des Ernteguts. Die Sickerwassermen-
gen können dabei je nach Substrat über 30 % des Ernteguts betragen, bei tro-
ckenem Erntegut aber auch gänzlich ausbleiben. Sickerwasser ist organisch 
extrem hoch belastet und kann CSB-Konzentration von 50.000-100.000 mg/l 
erreichen und sollte schon aus energetischen Gründen in der Biogasanlage 
behandelt werden.

Im Gegensatz dazu stellt Niederschlagswasser die hydraulisch wesentlich 
bedeutsamere Menge dar. Die abflusswirksamen Flächen lassen sich dabei 
grundsätzlich unterscheiden in

 ● Dachflächen von Gärbehältern, Betriebsgebäuden etc.
 ● Folien, welche das gelagerte Substrat abdecken
 ● Fahrwege und befestigte Flächen außerhalb der Silos
 ● Siloflächen, Zwischenlagerplätze

Die Flächenanteile und die Verschmutzung der einzelnen Teilflächen variieren 
sowohl langfristig durch die permanente Entnahme der Substrate aus den Silos 
und ihre Wiederbefüllung (i.d.R. im Sommer und Herbst), aber auch kurzfristig, 
z.B. durch Anlieferung kleinerer Chargen unterschiedlicher Substrate im Jahres-
verlauf, den Anschnitt eines neues Silos etc..

Zur Bewirtschaftung der anfallenden Wasserströme wurden auf den meisten 
Biogasanlagen Entwässerungsleitungen in den Bereichen der Silolagerflächen 
und verschmutzten Fahrwegen installiert, die durch manuelle Umstellung eine 
Trennung des auf den Oberflächen ablaufenden Wassers in einen hoch ver-
schmutzten und niedrig verschmutzten Teilstrom erlauben. 
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Während der Sickersaft immer der Biogasanlage oder einem Speicherbecken 
zugeführt werden muss, besteht die Möglichkeit das Oberflächenwasser je nach 
Verschmutzungsgrad der Oberfläche entweder der Biogasanlage (ggf. auch 
einem Speicherbecken) oder alternativ einer Niederschlagswasserbehandlung 
zuzuführen. Welche Konsequenzen damit jeweils verbunden sind, wird weiter 
unten diskutiert.

Abb. 1: Schema als Beispiel eines Entwässerungssystems mit der Möglichkeit  
der getrennten Oberflächenwasserführung

Zur Behandlung des Niederschlagswassers ergeben sich grundsätzlich nachfol-
gend skizzierte Optionen:

1. Gemeinsame Sammlung des Niederschlagswassers mit dem Gärrest und 
Ausbringung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen

2. Getrennte Sammlung von Gärrest und Niederschlagswasser und Ausbrin-
gung auf landwirtschaftlichen Nutzflächen 

3. Getrennte Sammlung und Behandlung des Niederschlagswassers

Die gemeinsame Sammlung mit Gärrest erfordert in der Regel eine Ausbringung 
per Achse, während bei getrennter Sammlung des Niederschlagswassers auch 
eine Verregnung (nach Abtrennung von Störstoffen) möglich ist. In beiden Fällen 
sind ausreichend hohe Speichervolumen zur Überbrückung der vegetationslo-
sen und niederschlagsreichen Winterperiode erforderlich. Je nach Region fallen 
in den Monaten Oktober bis März ca. 40-50 % des Jahresniederschlags. Ent-
sprechend sind für norddeutsche Verhältnisse (500 bis 700 mm Jahresnieder-
schlag) 2000 bis 3500 m³ Speichervolumen je Hektar abflusswirksamer Fläche 
vorzuhalten. Zum Teil wird auch die direkte Versickerung des anfallenden Nie-
derschlagswassers ohne vorhergehende Behandlung propagiert und praktiziert. 



Jens Tränckner, Ulrich Kotzbauer

202

Eine Bewertung dieser Praxis erfolgt unten. 

Die Einleitung von Niederschlagswasser in ein Oberflächengewässer (Option 3) 
bedarf in jedem Fall einer ausreichenden Behandlung. Da weder die Abwasser-
verordnung noch andere Rechtsgrundlagen verbindliche Mindestanforderungen 
an die Gewässereinleitung definieren, lassen sich Anforderungen an die Nie-
derschlagswasserbehandlung aktuell nur auf Basis einer immissionsbezogenen 
Bewertung ableiten. 

2.2 Verschmutzungsquellen von Niederschlagswasser

Während im Bereich der Siedlungswasserwirtschaft umfangreiche Untersu-
chungen zur Belastung des Niederschlagswassers vorliegen, ist die Belas-
tung des Niederschlagswassers auf Biogasanlagen kaum untersucht. Aufgrund 
der hier bewirtschafteten Substrate ist die Beschaffenheit in keiner Weise mit 
dem Ablauf von Dach- und Straßenflächen in einer Siedlung vergleichbar. Zur 
Verdeutlichung ist in Tab. 2 die charakteristische Zusammensetzung häufig 
genutzter Substrate in Biogasanlagen in der für Biogasbetreiber üblichen Frak-
tionierung zusammengestellt. Aus den definierten Summenformeln für Pro-
teine (C11H24O5N4), Fetten (C16H32O2) und Kohlenhydraten (C6H10O5) lässt sich 
überschlägig der Gehalt an leicht abbaubarem CSB (la CSB) und der N-Gehalt 
ableiten. Die realen CSB-zu-TS-Verhältnisse sind unter Berücksichtigung der 
schwerer abbaubaren Strukturstoffe noch deutlich höher und liegen um Größen-
ordnungen über üblichen Werten im Siedlungsbereich. 

Tab. 2: Zusammensetzung typischer Substrate auf Biogasanlagen (LfL, 2013)  
und daraus abgeleitete Gehalte an leicht abbaubarem CSB (la CSB) und Stickstoff

Entscheidend für die daraus resultierende Niederschlagsbelastung, sind neben 
den meteorologischen Einflüssen vor allem die Betriebsbedingungen auf Fahr-
siloanlagen. Grundsätzlich kann dabei zwischen drei Verschmutzungsquellen 
unterschieden werden:

Parameter  Minimalwert
25 % 

Quantil 
Median 

75 % 
Quantil 

Maximalwert

BSB5 mg/l 11 122 531 2590 18000 

CSB mg/l 71,5 210 897 4830 30700 

Ammonium-
N mg/l 0,25 4,3 12 93,5 615 

Nitrat-N mg/l 0,1 0,455 1,9 5,2 7,9 

Nitrit-N mg/l 0,01 0,0175 0,375 1,0675 9,1 

Gesamt-N mg/l 2,56 13,05 37,9 316,25 1800 

Gesamt-P mg/l 0,885 3,0175 11,225 44,575 257 
 

 

Substrat TS Proteine Fette Kohlen-
hydrate 

la CSB 
(mg/g 
oTS) 

N  
(mg/g 
oTS) 

Maissilage 31 % 8,5 % 3,0 % 29,5 % 558 16 

Grassilage 35 % 16,0 % 3,0 % 4,5 % 332 31 

GPS 40 % 10,0 % 2,0 % 28,6 % 536 19 

Zuckerrübe 23 % 6,2 % 0,3 % 69,6 % 959 12 

Stroh 86 % 3,8 % 1,3 % 0,0 % 82 7 
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1. Sickerwasser

Das während des Siliervorgang aus den Pflanzenzellen innerhalb des Silohau-
fens freigesetzte Sickerwasser soll über den geneigten Siloboden den Tiefpunk-
ten angeordneten Einlaufschächten und Rinnen zugeführt werden. Aufgrund der 
extrem hohen CSB-Konzentration (eigene Messungen: 50.000…100.000 mg/l) 
sollte das Sickerwasser nicht mit dem Niederschlagswasser in Kontakt kommen, 
da bereits geringe Mengen zu einer nachhaltigen Verschmutzung des Oberflä-
chenwassers führen würden. Einer zügigen und sicher geführten Ableitung des 
Sickerwassers stehen allerdings einige systembedingte Umstände entgegen:

 ● Die zur Silierung erforderliche stark verdichtete Lagerung des Materials, der 
lange Sickerweg innerhalb des gelagerten Materials und die teils viskose 
Konsistenz des Sickerwassers behindern eine effektive Dränierung des 
Haufwerks. Trifft das Sickerwasser auf die befestigte Sohle, ist eine Weiter-
leitung trotz Gefälles aufgrund der dichten Lagerung zwischen Silomaterial 
und Oberfläche erschwert.

 ● Das auf abgedeckte Silos treffende Niederschlagswasser kann unter 
ungünstigen Umständen insbesondere im Bereich der Seitenwände sowie in 
den Einfahrbereichen in den Silohaufen eindringen.

 ● Oft werden nur wenig Einlaufmöglichkeiten auf der Sohle des Silos geschaf-
fen, die bei der Einlagerung auch noch durch Silomaterial verstopft werden, 
was die Siloentwässerung zusätzlich erschwert.

Dadurch kann Sickerwasser unkontrolliert an verschiedenen Bereichen aus dem 
Silohaufen austreten und mit dem von der Folie ablaufenden Niederschlags-
wasser in Kontakt kommen. Da das Sickerwasser systembedingt die befestigte 
Oberfläche des Silos flächendeckend verschmutzt, ist es unvermeidbar, dass 
nach Öffnung des Silos Niederschlagswasser mit dem angetrockneten Silo-
sickersaft in Kontakt kommt. Zusätzlich werden beim Öffnen des Silohaufens 
große Anschnittflächen geschaffen, aus denen das Sickerwasser austritt. Die-
ses verschmutzt kontinuierlich die Bereiche vor der Anschnittfläche und wird 
über die Transportwege des Radladers auch außerhalb des angeschnittenen 
Silos verteilt.

2. Bröckelverluste

Bei der Beschickung des Fermenters verliert der Radlader Biomasse entlang 
des Transportweges. Allein während einer Tagesbeschickung können diese Ver-
luste mehrere Kilogramm betragen. Die damit verbundenen Flächenbelastun-
gen betreffen vor allem das angeschnittene Silo und die Transportwege bis zur 
Substrateinbringung.

3. Windverfrachtung

Bei relativ feinkörnigem und bereits vorgetrocknetem Substrat kann auch die 
Windverfrachtung eine relevante Größe annehmen. Je nach meteorologischer 



Jens Tränckner, Ulrich Kotzbauer

204

Situation, Exposition der Anlage, dem gelagerten Substrat, aber auch mögli-
chen Hindernissen für die mobilisierten Partikel (z.B. Vogelschutznetze und Rei-
fen auf Folien) kann der Effekt der Windverfrachtung sehr unterschiedlich sein. 
Durch Windverfrachtung können auch weitgehend unbelastete Flächen wie 
Folien oder vollständig entleerte und gereinigte Silos verschmutzt werden. 

3 Belastungssituation auf einer Beispielanlage

3.1 Flächenbelastung
Zur Ermittlung der Flächenbelastung der unterschiedlichen Betriebsflächen wur-
den detaillierte Untersuchungen auf der Biogasanlage Rampe (Mecklenburg-
Vorpommern) durchgeführt. Die Anlage verfügt über drei Fahrsilos und hat ins-
gesamt eine befestigte Betriebsfläche von ca. 5000 m². Es werden verschiedene 
Substrate, u.a. Mais und Ganzpflanzensilage gelagert.

Zur Untersuchung der Flächenbelastung wurden von ausgewählten Betriebs-
flächen charakteristische Teilflächen (jeweils 4 m²) ausgewählt und mit einem 
Sprühsauger gründlich gereinigt (Abb. 2). In Vorversuchen wurde die erforderli-
che Reinigungsintensität so ermittelt, dass mindestens 99 % der Flächenbelas-
tung in einem Reinigungsgang aufgenommen wurden. Das bei der Reinigung 
aufgefangene Wasser wurde anschließend im Labor auf die Parameter CSB, 
N-Gesamt und P-Gesamt analysiert.

Direkt vor der ersten Flächenbeprobung wurde die Fläche durch den Anlagen-
betreiber mit konventioneller Kehrtechnik gereinigt. Danach wurde auf die sonst 
übliche tägliche Reinigung verzichtet und nach n-Trockenwettertagen jeweils die 
gleiche Fläche erneut beprobt. 

Fläche vor Reinigung Reinigung  Gereinigte Fläche

Abb. 2: Ermittlung der Flächenbelastung mit Sprühsauger
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Tab. 3: Flächenbelastung einzelner Teillflächen auf der Biogasanlage Rampe (g CSB / (m²·d))

In Tab. 3 ist die Spannbreite der ermittelten Flächenbelastungen für die verschie-
denen Flächenklassen zusammengefasst. Die in der Tabelle nach Trockenreini-
gung gekennzeichneten Werte wurden jeweils direkt nach einer konventionellen 
Reinigung mit der Kehrmaschine erfasst. Die zum Teil dennoch hohe CSB-Flä-
chenbelastung direkt nach einer Trockenreinigung ist aber nicht auf verbliebene 
Partikel zurückzuführen, sondern zu über 90 % der gelösten CSB-Fraktion zuzu-
ordnen. Das heißt, diese Verschmutzung wird vor allem durch angetrocknetes 
Sickerwasser, ausgepressten Pflanzensaft durch Überfahrung oder aber auch 

„Auflösung“ von ursprünglich partikulärem Substrat im feuchten Zustand verur-
sacht. Ohne die tägliche Reinigung stieg die Flächenbelastung linear an, vor 
allem verursacht durch Krümelverluste und führte zu einer deutlichen Erhöhung. 
Die angegebenen Tabellenwerte zeigen die tägliche Akkumulation von jeweils 4 
Tagen ohne erneute Reinigung bei insgesamt 3 Messkampanien; eine längere 
Beobachtungsdauer war niederschlagsbedingt nicht möglich. Tendenziell wurde 
bei nass gelagertem Mais eine höhere Flächenbelastung ermittelt, während bei 
trockenen und krümeligen Substraten ein schnellerer Belastungsanstieg sowie 
Verbreitung auf weitgehend unbelastete Flächen aufgrund von Krümelverlusten 
und Windverfrachtung beobachtet wurde.

Erwartungsgemäß ist die Belastung im Bereich der direkten Anschnittzone am 
größten. Auf der regelmäßig überfahrenen Silofläche, aber auch auf dem Fahr-
weg außerhalb des Silos sind die gemessenen Belastungen immer noch hoch 
(7…über 20 g CSB/(m²·d)) beim feucht silierten Mais, bzw. vergleichbar hoch 
beim trocken silierten Mais aufgrund starker Windverfrachtungen. Auch hier 
konnte beobachtet werden, dass eine Trockenreinigung zwar wirksam die par-
tikuläre Belastung der Flächen senkt, aber Klebereste von Sickerwasser oder 
sonstigem Pflanzensaft mit mechanischer Reinigung nicht wirksam entfernt wer-
den. Gleiches gilt für feinkörniges, mehlartiges Material, welches sich vor allem 
in den feinen Flächenporen akkumuliert.

Die ebenfalls untersuchten Folienflächen auf den Silos wiesen in Rampe deut-
lich niedrigere Belastungen von 0,1 bis 0,4 g/m² auf.

Gelagertes Substrat TS 
(%) 

Anschnittzone Fahrbereich 
im Silo 

Straße Folie 

Mais (trocken siliert) 
Nach 

Trockenreinigung 

61 % 29…55 
8 

16…69 
5 

25…30 
6 

0,1…0,4 
 

Mais (feucht siliert) 
Nach 

Trockenreinigung 

35 % 26…40 
56 

7…20 
19 

10…15 
2 

0,1…0,4 
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3.2 Dynamik des Niederschlagwasseranfalls, Zusammenset-
zung und biologische Abbaubarkeit

Zur Ermittlung der Anfalldynamik und Zusammensetzung wurde am Ablauf des 
Niederschlagswassersystems ein Probenehmer installiert. Parallel wurde ein 
Niederschlagsschreiber aufgebaut, welcher ab einer Niederschlagshöhe von 
1mm den Start des Probenahmeprogramms auslöste. Der Durchfluss wurde mit-
telbar aus der kontinuierlichen Aufzeichnung des Wasserspiegels im Vorspei-
cherschacht berechnet.

Abb. 3: Exemplarische Dynamik von zwei Niederschlagsabflüssen auf der Kläranlage Rampe

Beispielhaft ist die sehr unterschiedliche Dynamik zweier Niederschlagsabflüsse 
auf der BGA Rampe in Abb. 3 dargestellt. Links im Bild ist ein kurzer mäßig inten-
siver Regen mit einer Gesamtdauer von 108 min. zu sehen. Das Hauptereignis 
ist ca. 30 min. lang. Die Regenhöhe beträgt 6,4 mm. Zu Ereignisbeginn steigen 
die Werte auf über 6000 mg/L und fallen danach auf ca. 2000 mg/L bei Ereig-
nisende. Im rechten Bild ist bei ähnlicher Regenhöhe die Regendauer deutlich 
länger (ca. 150 min.) und die Intensität entsprechend geringer. Die Konzentrati-
onen im Regenwasser verbleiben hier über längere Zeit auf einem Niveau zwi-
schen 3.000 und 4.000 mg/L und sinken auf ca. 2.000 mg/L zu Ereignisende. 
In beiden Fällen reichte also die Regenhöhe nicht für ein vollständiges Abwa-
schen der Flächen. Insgesamt wurden 17,4 kg bzw. 12 kg CSB mit dem Regen-
wasser abgewaschen. Dies entspricht einer Tagesfracht von 100 bis 150 Ein-
wohnerwerten. 
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4 Konsequenzen zur Behandlung von Niederschlags-
wasser

Die wasserwirtschaftliche Situation auf Biogasanlagen und vorliegenden Ergeb-
nisse zur Niederschlagswasserbelastung verbieten eine behandlungsfreie Ablei-
tung in die Umwelt. Zur Behandlung des Niederschlagswassers ergeben sich 
grundsätzlich nachfolgend skizzierte Optionen:

a) Gemeinsame Sammlung des Niederschlagswassers mit dem  
	 Gärrest	und	Ausbringung	auf	landwirtschaftlichen	Nutzflächen

Durch die Mischung mit dem Gärrest muss die Ausbringung i.d.R. per Achse 
unter Beachtung der düngerechtlichen Vorgaben erfolgen. Da ein Großteil des 
Niederschlagswassers in der vegetationsfreien bzw. der durch das Düngerecht 
gesperrten Ausbringungszeit anfällt, ergeben sich entsprechend hohe Speicher-
volumina. Die Ausbringung per Achse ist mit erheblichen Kosten und mittelbaren 
Umweltbelastungen (Bodenverdichtung, CO2-, Schadstoffausstoß) verbunden.

b) Getrennte Sammlung von Gärrest und Niederschlagswasser,  
 Versickerung von Niederschlagswasser 

Häufig wird die direkte Versickerung des anfallenden Niederschlagswassers 
propagiert und praktiziert. In jedem Fall muss die Versickerung über die bewach-
sene Bodenzone erfolgen. Um bei erhöhten Nährstoffgehalte deren Auswa-
schung in das Grundwasser auszuschließen, wird teilweise gefordert, dass die 
aktuell ausnutzbare Feldkapazität nicht überschritten wird. Dieser Anspruch 
ist aber in einer humiden Klimazone mit bereits natürlich hohen Grundwasser-
neubildungsraten praktisch absurd. Bei sachgerechter Bemessung kann sich je 
nach kf-Wert ein hoher Flächenbedarf ergeben. Bei erhöhter organischer Belas-
tung ist weiterhin eine biologische Kolmation zu erwarten. Deshalb und zum 
Schutz der Ressource Grundwasser kommt zur Versickerung nur weitgehend 
unverschmutztes Wasser in Betracht. Aus diesem Grund wird teilweise eine Auf-
trennung des Niederschlagswassers in unterschiedlich belastete Teilströme vor-
geschlagen Grottker et al., 2015, LAWA Ad hoc AG, 2018). Dieser Ansatz ist 
angesichts der festgestellten sehr niedrigen Flächenbelastung von Folien nahe-
liegend. Allerdings gestaltet sich die getrennte Fassung von Niederschlagswas-
ser in der Praxis schwierig. Die Silohaufen werden in der Regel als Dachprofil 
ausgebildet, so dass das Niederschlagswasser von Folien zumindest teilweise 
auf Fahrflächen bzw. das angeschnittene Silo läuft. Beim Einbau wird in der 
Regel ein eindeutiges Gefälle erzielt, so dass die Folie über die Behälterwand 
gespannt werden kann. Durch nachträgliche Setzungen im Wandbereich erge-
ben sich jedoch oft Säcke mit undefinierten Abflussbahnen. In den Einfahrberei-
chen der Silokammern sind die Silowände höher als der Silohaufen. Das führt 
dazu, dass Niederschlagswasser der Folien nicht mehr über die Wände abge-
leitet werden kann, sondern an der Silowand entlang in den Haufen eindringen 
kann und insbesondere auf die stärker verschmutzte befestigte Fläche vor dem 
Silo läuft. Auch teilgefüllte Silos können Wasser von den Folien schlecht tren-



Jens Tränckner, Ulrich Kotzbauer

208

nen und separat abführen. Eine gänzlich separate Fassung des Wassers von 
den Folien ist daher praktisch bestenfalls für Teilflächen möglich. Zusammen-
fassend eine direkte Versickerung des Niederschlagswassers kritisch zu sehen. 
Letztlich sind Menge und Qualität des Sickerstroms in das Grundwasser nicht 
kontrollierbar.

c) Getrennte Sammlung und Behandlung des Niederschlags- 
 wassers

Soll das Niederschlagswasser in ein Oberflächengewässer oder auch Grund-
wasser eingeleitet werden, wird i.d.R. eine Behandlung erforderlich sein. Ange-
sichts der guten biologischen Abbaubarkeit der hier gelagerten Substrate ist 
eine biologische Behandlung naheliegend. Erste Behandlungstechnologien wer-
den von verschiedenen Anbietern beworben und werden mit unterschiedlichem 
Erfolg aktuell prototypisch getestet: Die Entwicklung eines sinnvollen Behand-
lungskonzepts muss aber über die reine Behandlungstechnologie hinausge-
hen. Analog zu einem integralen System der Siedlungsentwässerung müssen 
die besonderen technischen und betrieblichen Gegebenheiten der Biogasan-
lage, die Anforderungen aus Sicht des Einleitungsgewässers und die Dynamik 
und Beschaffenheit des zu behandelnden Niederschlagswassers berücksichtigt 
werden. Insbesondere ist hierbei der nachhaltige Betrieb durch den Land-/Ener-
giewirt zu ermöglichen.

5 Behandlungskonzept aus Probenebio

5.1 Gesamtkonzept von Entwässerung und Behandlung
Bei Zusammenführung der zuvor erläuterten Punkte ergeben sich für ein sinn-
volles Niederschlagswasserbehandlungskonzept folgende wichtigen Erkennt-
nisse:

 ● Die meteorologische bedingte hydraulische Dynamik des Niederschlagswas-
seranfalls erfordert eine Zwischenspeicherung des Wassers. Damit ist einer-
seits eine kleinere Dimensionierung der Behandlungstechnologie erreicht. 
Andererseits können damit Trockenwetterperioden überbrückt werden. Die 
zu speichernde Menge lässt in Abhängigkeit von der maximalen Behand-
lungskapazität und Wahl eines geeigneten Bemessungsniederschlags 
berechnen. Genauer wäre eine integrierte dynamische Simulation von Vor-
speicher und Behandlung unter Ansatz einer mehrjährigen Niederschlags-
reihe. Durch Kreislaufführung lässt sich das erforderliche Speichervolumen 
für den Trockenwetterfall begrenzen.

 ● Analog zur Situation im Mischsystem muss die Behandlungskapazität auf 
eine technisch und ökonomisch sinnvolle Größe begrenzt werden. Die Über-
legung ist hier, den ersten vom Volumen eher geringen aber hoch belas-
teten Schmutzstoß in den Gärrestespeicher oder Biogasanlage zu geben 
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und die nachfolgenden volumenreichen Niederschläge einer Abwasserbe-
handlung zuzuführen. Für extreme, aber niedrig konzentrierte Ablaufmengen, 
könnte über eine Mischwasserweiche eine Notentlastung vorgesehen wer-
den. Übertragen auf das Mischsystem entspricht dies dem Konzept „Fangbe-
cken“. Der Aufbau eines solchen Systems ist in Bild 6 dargestellt.

 ● Zur Reduzierung der stofflichen Belastung ist eine mechanische Reinigung 
(Vorklärung) sinnvoll und für verschiedene Behandlungstechnologien erfor-
derlich (Tropfkörper, bepflanzte Bodenfilter). Eine Kontaktzeit von Wasser 
und Substrat muss aber vermieden werden, da hierdurch Teile des partiku-
lären CSB in die gelöste Fraktion wechseln und damit die Belastung der bio-
logischen Stufe erhöhen. Der Vorklärbeckeninhalt oder zumindest der abge-
setzte Schlamm muss deshalb regelmäßig abgepumpt werden.

 ● Die biologische Behandlungsstufe muss in der Lage sein sowohl hohe Spit-
zenbelastungen (in Abhängigkeit von der Dimensionierung des Vorspei-
chers) als auch lange Trockenwetterperioden ohne maßgebliche Einbußen in 
der Umsatzleistung zu überstehen. Die vergleichsweise schlechten Abbau-
grade mit nicht adaptiertem Belebtschlamm, trotz theoretisch gut abbaubarer 
Substrate, erfordern Technologien, die eine langfristige Adaptation der Bio-
masse gewährleisten.

Abb. 4: Verfahrenskonzept zur Behandlung von Niederschlagswasser  
(TK: Tropfkörper, NK: Nachklärung, PKA: Pflanzenkläranlage)

Basierend auf diesen Vorüberlegungen wurde im Projekt Probenebio das in  
Abb. 4 skizzierte Behandlungskonzept entworfen. Das Niederschlagswas-
ser von den Verkehrsflächen und ggf. auch den Siloflächen passiert als ers-
tes eine Vorklärung. Im Sumpf des Vorklärbeckens befindet sich eine Pumpe, 
welche zeitgesteuert in regelmäßigen Abständen eine bestimmte Wassermenge 
abpumpt. Im Falle eines geringen Zuflusses, der aber oft mit einer hohen Kon-
zentration verbunden ist, erfolgt eine Ableitung dieser vergleichsweise geringen 
Mengen in den Fermenter. Im Trockenwetterfall wird damit das Vorklärbecken 
vollständig geleert, während in Niederschlagsfall die abgepumpte Menge auf 
ein für den Fermenter unkritischen Wert beschränkt bleibt. Einer Rückbelastung 
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aus dem partikulären Substrates innerhalb des Vorklärbeckens wird damit ent-
gegen gewirkt.

Nach Passage des Vorklärbeckens fließt das Niederschlagswasser in einen 
Vorspeicher, welcher gleichzeitig die Funktion eines Misch- und Ausgleich- 
beckens erfüllt. Vom Vorspeicher aus wird ein Tropfkörper beschickt. Die Wahl 
des Tropfkörpers ergab sich vor allem aus Basis folgender Überlegungen:

 ● Robuste leicht zu bedienende Anlagentechnik
 ● unkomplizierter Aufbau
 ● Biofilmverfahren ermöglicht eine langfristige Adaption der Biomasse
 ● Keine technische Belüftung
 ● Niedrige Energiekosten insbesondere in Zeiten in denen kein Abwasser 

anfällt

Für den Tropfköper wird die Möglichkeit des Durchlauf- und Batchbetriebes vor-
gesehen. Bei sehr hohen hydraulischen Belastungen und weitgehend gefülltem 
Vorspeicher ist ein Durchlaufbetrieb mit maximal zulässiger Raumbelastung 
erforderlich. Bei geringerer Belastung und bewirtschaftbarem Vorspeicher-Volu-
men kann durch Batch-Betrieb die Reinigungsleistung gesteigert werden. Durch 
Rücklauf in den Vorspeicher kann der Betrieb über längere Trockenperioden 
gesichert werden.

Im Anschluss an die Nachklärung befindet sich ein bewachsener Bodenfilter. 
Dieser hat einerseits die Funktion einer „Polizeistufe“ bei hohen Belastungen 
und bewirkt weiterhin eine wirksame hydraulische Retention vor Einleitung in 
ein Fließgewässer. Durch Verwendung sorptiver oder alkalischer Filtermateri-
alien ist auch ein weitgehende P-Eliminierung möglich. Aufgrund der biologi-
schen Vorbehandlung im Tropfkörper kann der Bodenfilter vor allem nach hyd-
raulischen Gesichtspunkten ausgelegt werden. Die CSB-Flächenbelastung ist 
hier kein limitierender Parameter.

5.2 Untersuchungsergebnisse des Prototyps auf der BGA 
Rampe

Das oben skizzierte Konzept wurde prototypisch für die Biogasanlage Rampe 
im technischen Maßstab umgesetzt und ist dort seit 2 Jahren erfolgreich im 
Betrieb. Basierend auf den hier gesammelten Erkenntnissen wurde insbeson-
dere die Tropfkörper-Technologie inzwischen weiterentwickelt. Weitere Anlagen 
sind im Bau.

Mit der gewählten Technologie kann der BSB5 nahezu vollständig abgebaut 
werden. Der CSB-Abbaugrad ist hingegen begrenzt durch den Anteil des iner-
ten CSB. Auf labortechnischer Sauerstoffzehrungsversuche wurde dieser für 
verschiedene Substrate untersucht Dieser liegt bei Rohsubstraten wie Mais und 
Ganzpflanzensilage deutlich unter 5 %. Substrate, welche bereits eine tech-
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nische und biologische Fermentation durchlaufen haben (Gärrest, Trocken-
kot, Gülle) weisen jedoch einen signifikant höheren Anteil nicht abbaubaren 
CSB’s auf. Tragen solche Stoffe zur Niederschlagswasserverschmutzung bei, 
sind unabhängig vom biologischen Behandlungsverfahren erhöhte CSB-Werte 
nach der Behandlung unvermeidlich. Dies ist relevant für die Definition sinnvol-
ler Überwachungswerte (ggf. Bewertung der Restzehrungskapazität), aber auch 
für das Behandlungskonzept (Vergleichmäßigung von Konzentrationsspitzen im 
Anlagenzulauf)

Gerade Gärrest und Schmutzstoffe fäkalen Ursprungs weisen in der Regel auch 
höhere Nährstoffgehalte auf, mit ggf. erhöhten Anforderungen an die Nährstof-
feliminierung. Während die Nitrifikation mit dem vorgeschlagenen Behandlungs-
konzept sicher gewährleistet werden kann, bedarf es für eine gezielte DN und 
P-Eliminierung weitergehender verfahrenstechnischer Lösungen. Diese wurden 
zwischenzeitlich auch entwickelt und sind Gegenstand einer laufenden Schutz-
rechtsanmeldung,
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Achim Loewen, Adam Feher, Waldmar Ganagin, Paul Bauer

Dezentrale Verwertung von organisch belastetem 
Oberflächenwasser	auf	Biogasanlagen	
mittels FLEXBIO-Verfahren

1 Ziele
2016 hat die FlexBio Technologie GmbH, ein Spin-off der HAWK, an einer beste-
henden Biogasanlage der BioEnergie Bad Gandersheim GmbH & Co.KG erst-
malig eine Anlage zur Vergärung von Oberflächenwässer im Festbettfermen-
ter nach dem patentierten FLEXBIO-Verfahren im großtechnischen Maßstab 
errichtet und in Betrieb genommen. Das zuvor an der HAWK im Labor- und 
Technikumsmaßstab umfassend wissenschaftlich untersuchte Verfahren zielt 
auf die Vermeidung von Umweltbelastungen ab, indem die im Abwasser befindli-
che Organik zu Biogas umgesetzt wird, Treibhausgasemissionen deutlich verrin-
gert werden und sich die Ausbringung auf landwirtschaftliche Flächen erübrigt.

Das Vorhaben wurde mit Mitteln des Bundesministeriums für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. 
(FNR) als Projektträger des BMEL gefördert (Fördernummern 22401116 und 
22401216). Ein wesentlicher Teil des Vorhabens war die wissenschaftliche 
Begleitung durch das Fachgebiet Nachhaltige Energie- und Umwelttechnik 
NEUTec der HAWK mit dem Ziel einer nachhaltigen Implementierung der Ver-
fahrensinnovation, der Optimierung des Betriebs für die sichere Einhaltung von 
definierten Ablaufwerten sowie ein Multiplikatoreneffekt bei der anschließenden 
Verwertung der erzielten Vorhabenergebnisse. Es wurden mehrere Anlagenzu-
stände bzw. Fahrweisen im Praxisbetrieb untersucht, um den Einfluss auf den 
Anlagenbetrieb zu identifizieren und Möglichkeiten für die Optimierung des Anla-
genbetriebs aufzuzeigen. 

2 Aufgabenstellung
Das Vorhaben wurde in 4 Arbeitspakete unterteilt: 

AP1: Genehmigungsplanung
Im ersten Arbeitspaket AP1 wurde die Genehmigung für die Inbetriebnahme 
der Oberflächenbehandlungsanlage beantragt. Für die Erteilung einer Geneh-
migung für den Betrieb der Anlage sowie Gewässernutzung durch die Einleitung 
der behandelten Wassermengen sind das Wasserhaushaltsgesetz (WHG) und 
die Landesanlagenverordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen (VAwS) bzw. Bundesverordnung AwSV maßgebend. Gemäß der 
Konzentrationswirkung wurde durch die Änderungsanzeige nach BImSchG bei 
der zuständigen Gewerbeaufsicht die Einhaltung bzw. Konformität mit wasser-
rechtlichen Gesetzen und Verordnungen geprüft. Die relevanten Anlagenteile 
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(Behälter, Verrohrung) wurden von einem Fachbetrieb gemäß WHG gefertigt 
und mit entsprechender Fachbetriebsbescheinigung geliefert.

AP2: Fertigstellung der Behandlungsanlage
Für den Einsatz auf Biogasanlagen im Leistungsbereich bis 1.000 kWel wurde 
von der Firma FLEXBIO Technologie entsprechend dem an der HAWK entwickel-
ten FLEXBIO-Verfahren ein Anlagenmodul FLEXBIO-AFBB-010 ausgelegt und 
zum Projektbeginn geliefert (Auslieferung am 01.06.2016). Die Behandlungs-
anlage, im Wesentlichen bestehend aus einem anaerob betriebenen Festbett-
fermenter und einer aeroben Nachbehandlungsstufe, wurde am 15.09.2016 an 
den Analgenbetreiber BioEnergie Bad Gandersheim GmbH übergeben. Seit der 
Übergabe befindet sich die Anlage im Regelbetrieb.

Zusätzlich war erforderlich, das vorhandenen Rückhaltebecken (früher als ein-
faches Erdbecken) mit einer undurchlässigen Folie zum Sammeln der belaste-
ten Oberflächenwässer auszustatten (Fertigstellung August 2016). Des Weiteren 
waren Erdarbeiten, Befestigung des Untergrundes, Bereitstellung der Anschlüsse 
(Zu- und Ablauf, Heizwasser, Strom und Biogasanschluss) erforderlich.

AP3: Wissenschaftliche Begleitung
Mit dem AP3 wurde direkt nach Lieferung und Anbindung der großtechni-
schen Oberflächenwasserbehandlungsanlage begonnen. Zur Abbildung des 
Gesamtprozesses bzw. der Abbauleistung und insbesondere der Generierung 
von belastbaren Daten wurde die wissenschaftlichen Begleitung bereits wäh-
rend der Animpfphase begonnen. Ziel war es dabei die Verfahrensweise und 
die Verschaltung der Aggregate Festbettfermenter und Belebungsanlage derart 
zu optimieren, dass die vorgegebenen Grenzwerte sicher eingehalten werden. 
Dabei wurde einerseits ein Hauptaugenmerk auf die oxidierbaren organischen 
Verbindungen gelegt. Ein weiterer Schwerpunkt der Untersuchungen lag in der 
Beschreibung der Wirkung des Belebungsbeckens hinsichtlich Nitrifikation und 
der Rezirkulation in den Festbettfermenter zur Denitrifikation. 

Die Grundlage für die Optimierungsansätze bildete die Erfassung und Auswer-
tung von Prozessparametern und Ermittlung der Abbauleistung und Prozess-
kinetik. Als Kenngrößen für die Leistungsfähigkeit des Anlagenkonzeptes sind 
die Abbaugrade/-raten der organischen Belastung (CSB und BSB5) und des 
Stickstoffs besonders interessant. Außerdem wurden die Betriebsparameter wie 
Temperatur, Umwälzraten, Rückführungsverhältnisse und Beschickungsinter-
valle dokumentiert und ausgewertet. Des Weiteren wurde die Biogasproduktion 
untersucht.

Die Erfassung der umgesetzten Wassermengen im Zulauf sowie durch Rück-
führung und Umwälzung erfolgte durch Volumenstromzähler an den relevanten 
Messstellen. Die Zählerstände der Messstellen wurden bei jeder Probenahme, 
i.d.R. zwei Mal wöchentlich, dokumentiert und ausgewertet. Die Betriebszu-
stände der Behandlungsanlage (Beschickungszeiten, Störungen, Betriebstem-
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peratur, Messwertüberschreitungen usw.) wurden in der Anlagensteuerung lau-
fend gespeichert und in regelmäßigen Zeitabständen durch wissenschaftliches 
Personal ausgelesen und ausgewertet. Auf Grundlage der erfassten und aus-
gewerteten Daten wurde die Leistungsfähigkeit der Anlage bewertet. Bei Hand-
lungsbedarf wurden die Betriebsparameter auf Basis der Messwerte angepasst. 

AP4: Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Aufbauend auf den neu gewonnenen Erfahrungen aus dem Betrieb der ers-
ten Referenzanlage wurde die Wirtschaftlichkeit des Anlagenkonzeptes unter 
den gegeben Praxis- und Marktbedingungen untersucht. Dafür wurden ver-
schiedene Geschäftsmodelle entwickelt und untersucht. Es wurden verschie-
dene Anlagengrößen bei verschiedenen Biogasanlagen betrachtet. Ergebnisse 
der in AP4 durchgeführten Wirtschaftlichkeitsbetrachtung erlauben unterschied-
liche Alternativen der Oberflächenwasserentsorgung bzw. -verwertung mitein-
ander zu vergleichen und hinsichtlich der kostenwirksamen Effekte und der 
Kostenarten zu bewerten. Als eine der Alternativen wurde auch die aktuell prak-
tizierte Ausbringung der Oberflächenwässer auf die landwirtschaftlichen Flä-
chen betrachtet.

Der Kostenvergleich wurde in Anlehnung an die „Leitlinie zur Durchführung 
dynamischer Kostenvergleichsrechnungen“ (KVR-Leitlinie der DWA 2012) 
durchgeführt. Die Kostenvergleichsrechnung stellt die Grundlage für Investiti-
onsentscheidungen sowie für begleitende und abschließende Erfolgskontrolle 
dar. Das Bewertungsverfahren liefert damit allein die Aussage über die kosten-
mäßige Vorteilhaftigkeit einer Alternative beim Vergleich unterschiedlicher Mög-
lichkeiten. 

Für jede Alternative wurden alle entscheidungsrelevanten kostenwirksamen 
Effekte erfasst und nach Kostenarten (Investitionskosten, laufende Kosten und 
Reinvestitionskosten) gegliedert.

3 Stand der Technik
Ausführliche Informationen zum Stand der Technik der biologischen Abwasser-
reinigung, im speziellen zu aeroben und anaeroben Verfahren, finden sich im 
Abschlussbericht zum Projekt, der auf der Homepage der FNR heruntergela-
den werden kann.

Eigene Vorarbeiten
Untersuchungen zur Reinigung von verschmutztem Oberflächenwasser auf dem 
Betriebsgelände einer Biogasanlage wurden bereits im Rahmen eines durch 
den Europäischen Fond für regionale Entwicklung und das Land Niedersachsen 
geförderten Projekts „Flexible Biogasanlage für die dezentrale Verwertung orga-
nischer Restbiomasse (FLEXBIO)“ mittels einer mobilen Versuchsanlage, die in 
einem Container untergebracht ist, durchgeführt (Ganagin et. al. 2014d). Das 
Verfahrensfließbild ist in Abb. 1 dargestellt.
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Abb. 1: Verfahrensfließbild des Festbettreaktors (Prototyp) (Ganagin et al. 2014d)

Für den praktischen Einsatz eines Festbettreaktors wurde eine Reihe von Unter-
suchungen mit verschiedenen Füllkörpern durchgeführt und dadurch eine kos-
tengünstige sowie für den Hochleistungsbetrieb geeignete Lösung gefunden. 
Der Festbettreaktor der Versuchsanlage besteht aus einem Behälter (1,5 m³), 
dessen Inhalt zu 80 % mit Trägermaterial befüllt ist. Durch diesen Einsatz kommt 
es zu einer Oberflächenvergrößerung auf ca. 667 m2/m3.

Fermenter mit großer spezifischer Ansiedlungsoberfläche – wie die Festbett-
reaktoren – ermöglichen eine Anreicherung bzw. Rückhaltung der acetat- und 
methanbildenden Mikroorganismen. Die Mikroorganismen sind auf dem Träger-
material fixiert und machen so eine Entkoppelung der Generationszeit von der 
Verweilzeit der Substrate möglich. Durch die Fixierung auf den Trägermaterien 
kann ein hohes Schlammalter erzielt werden, so dass auf komplexe Abbaupro-
zesse spezialisierte Organismen angereicht werden können. Dadurch bleibt die 
Fähigkeit des Systems, sporadisch eingeleitete Substanzen zu verstoffwechseln, 
länger erhalten als in den Reaktorsystemen mit einem ständigen Austausch der 
Biomasse (z.B. Durchflussverfahren bzw. Ausschwemmreaktortypen).

Der Festbettreaktor wird im Aufstrom betrieben und weist somit die Vorteile 
eines UASB-Reaktors (Schlammbett) auf, ist allerdings deutlich weniger anfällig 
gegenüber dem Ausschwemmen vom anaeroben Schlamm bei hohen hydrau-
lischen Belastungen. Eigene Untersuchungen mit dem Festbettreaktor zeigen, 
dass beim Einsatz von organisch belasteten Abwässern ein spontanes Anfah-
ren bzw. Unterbrechen der Biogasproduktion möglich ist. Durch diese Flexibilität 
und Unempfindlichkeit gegenüber schwankenden Belastungen eignet sich das 
Verfahren für den Einsatz in den Bereichen, in denen die wirtschaftlichste Art 
der Abwasserentsorgung bisher lediglich über die kommunalen Entsorger (Klär-
anlagen) realisiert werden konnte. (Ganagin et al. 2013, 2014)
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Die praktischen Untersuchungen der Abbaubarkeit der Organik in belastetem 
Oberflächenwasser einer Biogasanlage zeigten CSB-Abbaugrade von 92 bis 96 %. 
Dies spricht dafür, dass die organischen Verbindungen vergleichsweise leicht 
abbaubar sind. In Abb. 2 sind die Abbaugrade durch den Festbettreaktor in 
Abhängigkeit von der CSB-Zulaufkonzentration dargestellt.

Abb. 2: Behandlung von organisch belastetem Niederschlagwasser vom Gelände  
einer Biogasanlage; CSB im Zulauf und Abbaugrade

Eine weitere Innovation stellt die Behandlungstemperatur dar. Die Anreicherung 
bzw. Rückhaltung der syntrophen Lebensgemeinschaften im Festbett ermöglicht 
eine effektive Vergärung auch bei relativ niedrigen Temperaturen (psychrophil: < 
30 °C), da eine deutlich verlangsamte Neubildung der Mikroorganismen nahezu 
keinen negativen Einfluss auf die Abbauleistung hat. Eigene Untersuchungen 
mit dem anaeroben Festbettreaktor belegen, dass bei stark organisch belaste-
tem Niederschlagswasser (Mischwasser) trotz einer Vergärungstemperatur von 
ca. 20 °C und Verweilzeit von 24 Stunden über 80 % der organischen Fracht 
reduziert werden kann. In Anbetracht der oft geringen Energiegewinnung aus 
Abwasser und bei diesem Verfahren niedrigen Heizkosten kann die anaerobe 
Abwasserbehandlung im psychrophilem Temperaturbereich wirtschaftlich sehr 
vorteilhaft sein. Bedeutend ist in diesem Zusammenhang, dass mit dem Verfah-
ren sehr kurze Verweilzeiten von 6 Stunden (eigene Untersuchungen) bzw. von 
bis zu 0,5 Stunden im Labor-Festbettreaktor (Elmitwalli et al. 2000) möglich sind.

4 Im Vorhaben eingesetzte Anlagentechnik
Bei dem im Rahmen des Vorhabens eingesetzten Verfahren handelt es sich um 
einen anaeroben Hochleistungsfermenter mit Biomasserückhaltung. Während 
der anaeroben Behandlung wird die organische Belastung des Oberflächen-
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wassers um mehr als 90 % verringert. Das Anlagenkonzept ist um eine weitere 
aerobe Behandlungsstufe erweitert, die sich zur weitergehenden Reinigung der 
organischen Restbelastung aus dem organisch belasteten Regenwasser einer 
Biogasanlage eignet und eine für die Umwelt schadlose Wassereinleitung bzw. 
Versickerung ermöglicht. Das sog. FLEXBIO-Verfahren wurde von der HAWK 
patentiert (Patent DE 102015002395A1).

Die mit Organik beaufschlagten Flüssigkeiten werden im ersten Schritt in einer 
kompakten Festbett-Fermentationsanlage effektiv genutzt. Die Anlage erzeugt 
wie die konventionellen Biogasanlagen das Biogas aus der Organik, zeichnet 
sich denen gegenüber aber durch die Erhöhung der Ansiedlungsfläche für die 
Mikroorganismen im Fermenter und die Rückhaltung der aktiven Biomasse aus. 

Im zweiten Schritt wird im Belebungsbecken die restliche Organik unter aeroben 
Bedingungen abgebaut und, bei Stickstoffbelastung, der Stickstoff oxidiert (Nit-
rifikation). Durch Rückführung eines Teilstroms aus dieser zweiten Stufe zurück 
in den Festbettreaktor wird der zurückgeführte Überschussschlamm abgebaut, 
außerdem bietet das gleichzeitig zugeführte Oberflächenwasser die Kohlenstoff-
quelle für die Denitrifikation und damit den Abbau von Nitrat zu reinem Stickstoff. 

Abb. 3: Prinzip des FLEXBIO-Verfahrens

Die kompakte und modulare Bauweise ermöglicht eine platzsparende Aufstel-
lung, sodass die Anbindung der Behandlungsanlage auf den meisten Biogasan-
lagen möglich ist. 

Im Vergleich zu bereits existierenden Lösungen im Bereich der konventionellen 
Klärtechnik weist das FLEXBIO-Verfahren einen niedrigen Prozessenergiebe-
darf (Anaerobtechnik und energiearme Nachbehandlung mittels Belebungsver-
fahren als „Polizeifilter“), eine robuste und modulare Bau- und Betriebsweise (in 
Containerform), Unempfindlichkeit gegenüber Schwankungen der hydraulischen 
und organischen Last, eine hervorragende Raum-Zeit-Produktivität sowie ein 
deutlich reduziertes Klärschlammaufkommen auf. Die durch das Patent bereits 
geschützte Verfahrensweise ermöglicht eine effektive Reduktion des Ammoni-
umstickstoffs und Nitrats. 
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5 Erzielte Ergebnisse
Auslegung, Planung und Genehmigung
Für die meisten Biogasanlagen in Deutschland, die nach 4. BImSchG eine 
Genehmigung erhalten haben, ist folgender Genehmigungsablauf erforderlich:
 ● Änderungsanzeige nach § 15 Abs. 1 BImSchG (unwesentliche Änderung)
 ● Einleitantrag gemäß § 8 i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 4 und § 10 WHG
 ● Baugenehmigungsverfahren nach § 63 NBauO

Für die bestehende Biogasanlage der Firma BioEnergie Bad Gandersheim 
GmbH & Co. KG, die nach 4. BImSchV genehmigungsbedürftig ist, besteht eine 
Anzeigepflicht bei allen baulichen oder technischen Änderungen. In Bezug auf 
Biogasproduktion bzw. Stromerzeugung ergibt sich für die Biogasanlage keine 
wesentliche Änderung, da durch die Biogaserzeugung aus der Organik des 
Oberflächenwassers und der Silagesickersäfte Substratmenge (Maissilage) ein-
gespart werden soll bzw. der Verlust durch die Nutzung dieser Organik verrin-
gert werden. Es werden auch keine schädlichen Umwelteinwirkungen durch die 
Erweiterung erwartet, so dass eine Änderungsanzeige nach § 15 BImSchG aus-
reichend ist, da keine nachteilige Auswirkung zu erwarten ist. Würde durch Bau 
und Betrieb der Behandlungsanlage der Anlagenbetrieb der Biogasanlage mas-
siv verändert (Wesentliche Änderung), wäre ein erneuter BImSchG-Antrag nach 
§16 erforderlich.

Im Fall einer Direkteinleitung des gereinigten Oberflächenwassers einer Biogas-
anlage in Grundwasser oder Oberflächengewässer liegt eine Gewässer-Nut-
zung vor, so dass auch eine wasserrechtliche Einleiterlaubnis erforderlich ist. 
Die Firma BioEnergie Bad Gandersheim GmbH & Co. KG verfügte bereits über 
eine Wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung des Niederschlagswassers, die 
allerdings nicht in Anspruch genommen wurde, da die Belastung deutlich über 
der genehmigten lag. Durch Errichtung eine Behandlungsanlage ist eine erneute 
Beantragung der wasserrechtlichen Einleiterlaubnis erforderlich. 

Abgesehen von den gesetzlichen Leitlinien wie dem Wasserhaushaltsgesetz 
(WHG) in Verbindung mit der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit was-
sergefährdenden Stoffen (Landesverordnungen VAwS) existiert in diesem 
Bereich derzeit keine einheitliche gesetzliche Regelung. Die derzeit gültigen 
Landesverordnungen werden aktuell durch eine einheitliche Bundesverordnung 
AwSV abgelöst. Nach dieser Verordnung (AwSV § 19) „… ist sicherzustellen, 
dass … mit Festmist oder Siliergut verunreinigtes Niederschlagswasser voll-
ständig aufgefangen und ordnungsgemäß als Abwasser beseitigt oder als 
Abfall verwertet wird, soweit keine Verwendung entsprechend der guten fach-
lichen Praxis der Düngung möglich ist.“. Diese Ausnahmeregelung gilt nur für 
Biogasanlagen mit Gärsubstraten landwirtschaftlicher Herkunft. Die Ausnah-
meregelung erlaubt das belastete Oberflächenwasser auf den landwirtschaft-
lichen Flächen auszubringen, soweit das verunreinigte Niederschlagswasser 
entspre-chend der guten fachlichen Praxis als Dünger verwendet wird. Dabei 
unterliegt die Ausbringung der Düngeverordnung (DüV). Die neue Verordnung  
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(AwSV § 23) schreibt außerdem vor, künftig die Lagerkapazitäten – u.a. für das 
verunreinigte und gesammelte Oberflächenwasser – von derzeit 6 auf 9 Monate 
zu erhöhen, „… sofern der Betreiber nicht über ausreichende, dem Betrieb zuge-
hörige Flächen zur Verwendung der Gärreste nach den Vorgaben der Düngever-
ordnung verfügt.“ Aktuell wird durch die meisten Betreiber mangels Alternativen 
die Ausbringung des Wassers zusammen mit den Gärresten auf den landwirt-
schaftlichen Flächen bevorzugt.

In der Praxis ist für das Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser einer 
Biogasanlage eine Einleitgenehmigung von zuständigen Behörden erforderlich. 
Die Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis sind im § 12 WHG gere-
gelt. Wird ein schädlicher Einfluss auf das Einleitgewässer erwartet, so ist „… 
die Erlaubnis und die Bewilligung zu versagen, …“ (§ 12 WHG, Abs. 1, Nr.1). 

„… im Übrigen steht die Erteilung der Erlaubnis und der Bewilligung im pflicht-
gemäßen Ermessen (Bewirtschaftungsermessen) der zuständigen Behörde“  
(§ 12 WHG, Abs. 2).

Für Anlage in Bad Gandersheim und das Speicherbecken für das verunreinigte 
Wasser erfolgte eine Auslegung basierend auf den gesetzlichen Vorgaben und 
den statistischen Informationen zu (Stark-)Regenhäufigkeiten in Bad Ganders-
heim. Auslegungsgrundlagen und Details zur Berechnung der einzelnen Anla-
genkomponenten finden sich auch im Abschlussbericht.

Die Entwässerung der befestigten Flächen (Verkehrsflächen, entleerte und 
gereinigte Siloflächen, Tragluftfolienabdeckung und Dachflächen) erfolgt unver-
ändert über ein vorhandenes Regenwasserrückhaltebecken. Zusätzlich zu 
den bereits genehmigten Entwässerungsflächen erfolgt auch die Entwässe-
rung der täglich gereinigten Rangierflächen (Vorfläche/Flächen vor dem Fahr-
silo) über das Regenwasserrückhaltebecken. Von dort wird das Regenwasser in 
die Behandlungsanlage geleitet und entsprechend der Behandlungskapazitäten 
gedrosselt abgegeben. Potenziell lässt sich nicht ausschließen, dass das Nie-
derschlagswasser mit Substraten der Biogasanlagen auf den befestigten Flä-
chen der Biogasanlage kontaminiert werden kann. Die Zulaufkonzentrationen 
an organischen Substanzen (CSB- bzw. BSB5) können in dem Anwendungsbe-
reich zwischen 300 und 15.000 CSB mg/l liegen. Durchschnittlich wurde bei der 
Genehmigungsplanung von einer CSB-Belastung von ca. 3.000 mg/l ausgegan-
gen. Die Annahme basierte auf eigenen Erfahrungen/Messungen, Erfahrungen 
der Betreiber und der Behörden. 

Die mit Silage stark verschmutzten Bereiche (belegte Fahrsilos und Fahrsilos im 
Anschnitt) werden weiterhin über ein Trennsystem in einen wasserdichten Sam-
melschacht mit 10 m³ Speichervolumen entwässert. Aus dem Sammelschacht 
wird das verunreinigte Wasser zusammen mit Sickersaft mit einer schwimmer-
gesteuerten Schmutzwasserpumpe direkt in das Gärproduktlager gepumpt.
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Der maximale Spitzenabfluss der Schönungsstufe beträgt 0,55 l/s bzw. 2,0 m³/h. 
Damit liegt der Abfluss unter dem natürlichen Abfluss vor der Versiegelung (ca. 
3,0 l/s*ha Grünland). Das Regenrückhaltebecken dient damit der Zwischen-
speicherung für Starkregenereignisse. Die Einleitung des gereinigten Wassers 
erfolgt über eine unterirdisch verlegte Leitung in den südlich des Betriebsgelän-
des verlaufenden Vorfluter. 

Erteilte wasserrechtliche Erlaubnis
Auf Antrag wurde der BioEnergie Bad Gandersheim GmbH&Co. KG eine Ände-
rung und Neufassung der Einleitungserlaubnis wegen der Errichtung einer 
Referenzanlage zur Behandlung von mit Silagesickersaft verunreinigtem Nie-
derschlagwasser (Oberflächenwasser) erteilt. Gemäß der Erlaubnis darf das 
behandelte Oberflächenwasser in ein Gewässer III. Ordnung (Periodisch was-
serführend, landwirtschaftlicher Graben) über ein Regenrückhaltebecken mit 
einem Einstauvolumen von 378 m³ eingeleitet werden.

Die erlaubte Einleitmenge beträgt max. 1,0 l/s sowie maximal 5.504 m³/a. (Was-
serbehördliche Erlaubnis vom 06.10.2015, Landkreis Northeim)

Laut der Nebenbestimmungen unter Punkt 5 sind folgende Einleitwerte einzu-
halten:

„Das Abwasser darf nur eingeleitet werden, wenn die Parameter
Chemischer  Sauerstoffbedarf (CSB):   120 mg/l
Biochemischer Sauerstoffbedarf nach 5 Tagen (BSB5): 32 mg/l
pH-Wert:      6 bis 8,5
eingehalten werden.

Die genannten Einleitparameter wurden bei der Auslegung der Behandlungsan-
lage zur Grunde gelegt.

Referenzanlage
Die FLEXBIO-AFBB-010-Anlage wurde vollständig vormontiert und betriebsbe-
reit geliefert. Die Behandlungsanlage ist in einem ISO-20`-Container mit Stahl-
boden untergebracht (vgl. Abb. 11).
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Abb. 4: Referenzanlage zur Behandlung vom belasteten Oberfächenwasser der Biogasanlage  
der Fa. BioEnergie Bad Gandersheim GmbH&Co. KG

Der Anlagenbetrieb erfolgt vollautomatisch durch die eingebaute Steuerungs- 
und Regelungstechnik. Das Verfahren basiert auf biochemischen Prozessen, 
welche programmgesteuert kontinuierlich und diskontinuierlich ablaufen können. 
Wesentliche Teile der Anlage sind in der Abb. 5 zu sehen.

Abb. 5: Aufbau von FLEXBIO-AFBB-010

Messerprogramm
Die Analyse und Optimierung der Prozessparameter und der Prozessführung 
erfolgten im Zeitraum vom 01.06.2016 bis 31.05.2018. Die Inbetriebnahme und 
die Animpfphase haben in dem Zeitraum vom 01.06.2016 bis zum 15.09.2016 
stattgefunden. Der untersuchte Regelbetrieb umfasst einen Zeitraum vom 
16.09.2016 bis 31.05.2018. Die Laboranalysen und die Dokumentation des 
Analgenbetriebes haben vom 01.06.2016 bis 31.05.2018 stattgefunden. Am 
02.09.2016 wurden die im Rahmen des Forschungsvorhabens vorgesehenen 
Messsonden montiert. Ab dem Zeitpunkt wurde die Online-Messung dokumen-
tiert und ausgewertet.
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Folgende Tabelle gibt einen Überblick über die Frequenz und den Umfang der 
Laboranalysen im gesamten Zeitraum.

Tab. 1: Umfang der regelmäßigen Vor-Ort- und Laboranalysen
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Methoden
Die untersuchten Parameter, Messstellen sowie den Untersuchungen zugrun-
deliegenden Methoden sind in folgenden Tabellen aufgeführt. Die verwendete 
Analytik unterteilt sich in Vor-Ort-Messungen mit Hand-Messgeräten, Labor-
Messungen und Inline- bzw. In-situ-Messungen mittels der in der Anlage einge-
bauten Messtechnik.

Ein besonderes Augenmerk wird in dem Projekt auf die Online-Überwachung 
und laufende Bewertung der wichtigen Prozessparameter gelegt. Die Online-
Messtechnik kommt in dem Einsatzbereich (Behandlung vom stark belasteten 
Oberflächenwasser einer Biogasanlage) erstmalig zum Einsatz. Ziel war es 
daher eine geeignete Messmethodik zu entwickeln und ggf. über Korrelationen 
mit einfach zu beherrschenden Messtechniken auch kompliziertere Messpara-
meter abzuleiten.

Tab. 2: Probenahmestelle, Messstelle, Messmethode vom Input-Medium (In)
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Tab. 3: Probenahmestelle, Messstelle, Messmethode im Anaerobfilter (AF)
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Tab. 4: Probenahmestelle, Messstelle, Messmethode im Belebungsbecken (BB)
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Aktivität der H+ als Diffirenz zwischen Referenzelektrode)) 

Redox In-situ-
Messung 
(BB:Eh:Eh) 

redo::lyser V2-Sonde der Fa. GWU GmbH, Typ E-513-2 
(Tendenz des Mediums die Elektroden aufnehmen oder 
abzugeben, gemessen in mV) 

O2, gelöst-In-situ-
Messung 
(BB:O2:O2) 

oxi::lyser V1-Sonde der Fa. GWU GmbH, Typ E-501, 
Messprinzip: Erfassung der Flouriszenz (spezifischer 
Energiegehalt) 

Temperatur In-situ-
Messung 
(BB:pH:T) 

pH::lyser V2-Sonde der Fa. GWU GmbH, Typ E-514-2, in 
der pH-Sonde integrierte Temperaturmessung, Messprinzip 
Halbleiter, -20°C bis 70°C DIN 38404-4:1976-12 
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pH vor Ort-
Messung (BB:V-
O:pH) 

Messung mit Handgerät WTW pH 340i nach DIN EN 
15933:2012-11 

Temperatur vor 
Ort-Messung 
(BB:V-O:T) 

Messung mit Handgerät WTW pH 340i DIN 38404-4:1976-
12 

CSB, gesamt 
Labor 
(BB:Lab:CSBges) 

Nasschemische, photometrische Laboranalyse 
(Küvettentest von HACH LANGE) DIN 38409-41:1980-12, 
DIN 38409-44:1992-05 

NH4-N, Labor 
(BB:Lab:NH4-N) 

Nasschemische, photometrische Laboranalyse 
(Küvettentest von HACH LANGE), Methode:  
Indophenolblau, ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 
11669:2017 

NO3-N, Labor (BB: 
Lab:NO3-N) 

Nasschemische, photometrische Laboranalyse 
(Küvettentest von HACH LANGE), Methode: Koroleff-
Aufschluss (Peroxodisulfat), photometrischer Nachweis mit 
2,6-Dimethylphenol, ISO 7890-1-2-1986, DIN 38405 D9-2 

NO2-N, Labor (BB: 
Lab:NO2-N) 

Nasschemische, photometrische Laboranalyse 
(Küvettentest von HACH LANGE), Methode:  Diazotierung, 
ISO 26777, DIN 38405 D10 

PO4-P, Labor, 
Labor (BB: 
Lab:Pges) 

Nasschemische, photometrische Laboranalyse 
(Küvettentest von HACH LANGE), Methode: Phosphor-
molybdänblau, ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4 
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Tab. 5: Probenahmestelle, Messstelle, Messmethode vom gereinigten Medium (Out)

Unterschritt ein Messwert (methodenbedingt) die jeweilige Bestimmungsgrenze, 
wurde dieser Wert als die Hälfte der jeweiligen Bestimmungsgrenze dargestellt 
und in anschließenden Berechnungen mitberücksichtigt. Bei Überschreitungen 
der Messgrenze wurde die Messung mit einer anderen Methode oder mit einer 
anderen Verdünnungsreihe wiederholt.

Darüber hinaus wurden regelmäßig Proben entnommen und im Fakultätslabor 
der HAWK analysiert, um eine Kalibration und Prüfung der Messsonden vorzu-
nehmen.

Die Auswertung der Analyseergebnisse erfolgt mit der statistischen Auswerte-
Software MiniTab (Version 16.1.0). Zur Visualisierung der Ergebnisse wurden 
Verlauf-Diagramme und Boxplots zur Zusammenfassung der Datensetze ver-
wendet.

Erfasstes 
Medium 

Einbau-/ 
Probenhame
-stelle 

Bezeichnung der 
Parameter Methode/Richtlinie/Typ der Sonde 

O
ut

pu
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uf
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ng
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ut

pu
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CSB Inline-
Messung 
(Out:CSB:CSB) 

s::scan Spektrometersonde V2 der Fa. GWU GmbH, Typ 
spektro::lyser, Messprinzit: UV-Vis-Spektrometrie für 
Messung der organischen Parameter in verschiedenen 
Wellenlängen, Pfadlänge 5mm 

NH4-N Inline-
Messung 
(Out:NH4-N:NH4-
N) 

s::scan ISE Sonde V21 der Fa. GWU GmbH, Messprinzit: 
Selektive Membran für NH4+ und Messung des Redox-
Potenzials 

pH vor Ort-
Messung (Out:V-
O:pH) 

Messung mit Handgerät WTW pH 340i nach DIN EN 
15933:2012-11 

Temperatur vor 
Ort-Messung 
(Out:V-O:T) 

Messung mit Handgerät WTW pH 340i DIN 38404-4:1976-
12 

CSB, gesamt 
Labor 
(Out:Lab:CSBges) 

Nasschemische, photometrische Laboranalyse 
(Küvettentest von HACH LANGE) DIN 38409-41:1980-12, 
DIN 38409-44:1992-05 

CSB, gelöst Labor 
(Out:Lab:CSBges) 

Nasschemische, photometrische Laboranalyse 
(Küvettentest von HACH LANGE), filtriert 0,45 µm, DIN 
38409-41:1980-12, DIN 38409-44:1992-05 

TNb Labor 
(Out:Lab:Nges) 

Nasschemische, photometrische Laboranalyse 
(Küvettentest von HACH LANGE), Methode: Koroleff-
Aufschluss (Peroxodisulfat), photometrischer Nachweis mit 
2,6-Dimethylphenol, EN ISO 11905-1 

NH4-N, Labor 
(Out:Lab:NH4-N) 

Nasschemische, photometrische Laboranalyse 
(Küvettentest von HACH LANGE), Methode:  
Indophenolblau, ISO 7150-1, DIN 38406 E5-1, UNI 
11669:2017 

NO3-N, Labor (Out: 
Lab:NO3-N) 

Nasschemische, photometrische Laboranalyse 
(Küvettentest von HACH LANGE), Methode: Koroleff-
Aufschluss (Peroxodisulfat), photometrischer Nachweis mit 
2,6-Dimethylphenol, ISO 7890-1-2-1986, DIN 38405 D9-2 

NO2-N, Labor (Out: 
Lab:NO2-N) 

Nasschemische, photometrische Laboranalyse 
(Küvettentest von HACH LANGE), Methode:  Diazotierung, 
ISO 26777, DIN 38405 D10 

PO4-P, Labor (Out: 
Lab:Pges) 

Nasschemische, photometrische Laboranalyse 
(Küvettentest von HACH LANGE), Methode: Phosphor-
molybdänblau, ISO 6878-1-1986, DIN 38405 D11-4 
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Messergebnisse
Raumbelastungen und Verweilzeiten
Während der Animpfphase im Zeitraum vom 01.06.2016 bis 15.09.2016 wurde 
die Referenzanlage kontinuierlich mit einer steigenden Belastung beschickt. 
Die Beschickung erfolgte zunächst mit dem Oberflächenwasser aus dem Sam-
melbecken. Ab dem 09.08.2016 bis zum 15.09.2016 wurde der Sammelbecken 
umgebaut (neue Folie). In diesem Zeitraum erfolgte die Beschickung mit dem 
gesammelten Silagesickersaft aus dem Sammelschacht.

Die Verweilzeit lag in der Animpfphase zwischen 0,7 und 3 Tagen. Die hydrauli-
sche Last wurde kontinuierlich angepasst, da die CSB-Konzentration im Verlauf 
starken Schwankungen unterlag. Durch die Rückführung aus dem Belebungs-
becken zwecks Denitrifikation verringerte sich die hydraulische Verweilzeit ent-
sprechend. Am Ende der Animpfphase war eine Raumbelastung von ca. 1 kg 
CSB/(m³AVxd) erreicht.

Früheren Versuche (Ganagin et al. 2014) hatten gezeigt, dass das Animpfen 
eines anaeroben Festbettreaktors bereits nach 3 Monaten abgeschlossen ist. In 
diesem Zeitraum lag die CSB-Abbaurate im Anaerobfilter der hier untersuchten 
Anlage ständig über 80 % (durchschnittlich 84 %) und der CSB-Abbaugrad der 
gesamten Anlage über 99 %.

In der Abb. 6 sind der Verlauf der Raumbelastung und der hydraulischen Ver-
weilzeit über die gesamte Projektlaufzeit dargestellt.

Abb. 6: Verlauf der Raumbelastung BR und der hydraulischen Verweilzeit HRT  
im Anaerobfilter (AF)

Nach der Animpfphase (Regelbetrieb) wurde die Raumbelastung weiter gestei-
gert. Die Fütterung im Regelbetrieb erfolgt in Abhängigkeit vom Füllstand des 
Sammelbeckens. Die Anlage ist für die Beschickung mit Oberflächenwasser von 
durchschnittlich 9 m³/d ausgelegt. Während der gesamten Untersuchungszeit 
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lag die tatsächliche Beschickung im Durchschnitt bei 6,4 m³/d, wobei eine mini-
male Beschickung bei ca. 0,3 m³/d (Erhaltungsfütterung bei einem leeren Sam-
melbecken) und die maximale Beschickung bei ca. 22 m³/d lagen. Unter Berück-
sichtigung der Rückführung aus dem Belebungsbecken lag die hydraulische 
Verweilzeit währen des Regelbetriebs unter einem Tag. Die kürzeste hydrauli-
sche Verweilzeit lag bei unter 7 Stunden.

Die maximale Raumbelastung im Anaerobfilter betrug ca. 8,5 kg CSB/(m³AVxd), 
die durchschnittliche Raumbelastung 3,7 kg CSB/(m³AVxd).

pH-Wert	und	Redox-Potenzial	im	Anaerobfilter	und	im	Belebungsbecken
In den Abb. 7 und 8 sind die Verläufe von pH-Wert und Redox-Potenzial dar-
gestellt. Die gemessenen pH-Werte und das Redox-Potenzial deuten insge-
samt auf einen stabilen und robusten biologischen Prozess hin. Im Zeitraum 
vom 20.10.2016 bis 21.11.2016 war die Umwälzpumpe, in deren Rohrleitung pH- 
und Redox-Sonden-Armaturen eingebaut sind, intervallweise in Betrieb, so dass 
keine durchgehende Durchströmung der Messsonden stattfand.

Abb. 7: Verlauf pH und Redox-Potenzial im Anaerobfilter (AF)
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pH-Wert, Redox-Potenzial und Sauerstoff im Belebungsbecken

Abb. 8: pH-, Redox- und O2-Verlauf im Belebungsbecken

Biogasproduktion
In der Abb. 9 ist die Biogaszusammensetzung im Untersuchungszeitraum auf-
geführt. Der durchschnittliche Methangehalt liegt bei ca. 70 %. Eine beständige 
Gasproduktion bzw. hohe Methangehalte bestätigen einen stabilen anaeroben 
Abbauprozess.

Abb. 9: Biogas-Zusammensetzung

CSB-Abbau
Die CSB-Werte im Input und Output der Anlage sind in der folgenden Tabelle 
als Minimum, Maximum und Median-Wert über die gesamte Untersuchungszeit 
zusammengefasst.
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Tab. 6: CSB im In- und Output als Minimum, Maximum und Median-Wert  
sowie Abbaugrad aller Laborwerte

In:Lab:CSBges 
[mg/l]

Out:Lab:CSBges 
[mg/l]

CSBges- 
Abbaugrad

Min 67,7 5,0

99,0 %
Max 85200 301

Median 4145 42

Mittelwert 6873 50

n 172 171

Der CSB-Abbau des Gesamtsystems lag bis auf wenige Störfälle bei über 99%. 
In dem Zeitraum vom 04.11.2016 bis 25.11.2016 kam es zum Schlammaustrag 
(Schlammabrieb) im Output der Anlage. Der CSBgesamt-Wert lag zeitweise 
über 300 mg/l, während CSBgelöst unverändert deutlich unter 100 mg/l blieb. 
Der Grund für die Störung war eine nicht ausreichende Leistungsfähigkeit des 
Lamellenabscheiders. Auf den Lamellen hat sich mit der Zeit zu viel Belebt-
schlamm akkumuliert und nicht wie vorgesehen in dem Trichterboden gesam-
melt. Durch eine wachsende Belebtschlammschicht auf den Lamellen kam es 
zur Blähschlammbildung und dem Austrag des Schlamms über den Output. Als 
Optimierungsmaßnahme wurden die Lamellen ausgebaut und ein zusätzlicher 
Behälter mit einem Volumen von 2 m³ zur Sicherstellung der Schlammrückhal-
tung installiert.

Abb. 10: CSB gesamt und gelöst im In- und Output über den gesamten Untersuchungszeitraum

Bei der Frachtbetrachtung liegt die maximale CSB-Input-Fracht bei ca. 60 kg/d, 
während die Input-Fracht durchschnittlich 25 kg/d (Median 21 kg/d) beträgt. In 
der weiteren Bewertung wird diese Fracht als Kennzahl für die Anlagengröße 
definiert. Dabei findet die CSB-Reduktion mit wenigen Ausnahmen zu über  
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90 % im Anaerobfilter statt. Ein weiterer CSB-Abbau erfolgt in der Belebungs-
stufe, sodass im Ablauf eine sehr geringe organische Fracht verbleibt.

Abb. 11: Verlauf der CSB-Frachten im Input (In), AF-Output (AF(Out) und Ablauf der Anlage (Out)

Abb. 12: Boxplot von CSB-Input- und Output-Frachten nach Anaerobfilter (AF(out))  
und nach Belebungsbecken (Out)

Stickstoff-Abbau
Für die Referenzanlage ist kein Grenzwert für Stickstoff definiert. Im Rahmen 
des Vorhabens wurden dennoch alle relevanten Parameter, die als Grenzwert 
bei Direkteinleitung in Frage kommen können, untersucht.
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Der Stickstoffabbau findet über Nitrifikation (im Belebungsbecken) und Denitri-
fikation (im Anaerobfilter) statt. Der Ammonium-Stickstoff wird mikrobiologisch 
fast vollständig in Nitrat umgewandelt (vgl. Abb. 13). Durch die Rückführung des 
Nitrats in die anaerobe Stufe wird dieses vollständig denitrifiziert (vgl. Abb. 14). 

Abb. 13: Nitrifikation im Belebungsbecken, Boxplot NH4-N und NO3-N vor und nach  
dem Belebungsbecken

Abb. 14: Denitrifikation im Anaerobfilter, Boxplot Fracht-NO3-N vor und nach dem Anaerobfilter
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In der Tabelle 7 sind die Konzentrationen und Abbaugrade von Ammonium-
Stickstoff und Gesamtstickstoff (TNb) zusammengefasst.

Tab. 7: Ammonium und Stickstoff-Abbau (TNb)

In:Lab:NH4-N 
 [mg/l]

Out:Lab:NH4- 
N [mg/l]

NH4-N-Ab-
baugrad

In:Lab:TNb 
[mg/l]

Out:Lab:TNb 
[mg/l]

TNb-Ab-
baugrad

Min 0,01 0,01

 
98,6 %

2,9 3,9

 
71,2 %

Max 600 79 2024 359
Median 47 0,7 232 67
Mittelwert 64 8 335 85
n 137 171 109 112

In Abhängigkeit von der N-Konzentration im Input und vom Rückführungs-
verhältnis fand ein N-Abbau von mindestens 60 % und bei Betrachtung des 
Median-Werts von 70 % statt. Dieser Wert soll künftig als Auslegungsgröße für 
Stickstoffabbau zur sicheren Grenzwerteinhaltung herangezogen werden.

Bei der Betrachtung des Verlaufs von Input- und Output-Stickstoff-Frachten (vgl. 
Abb. 15) wird deutlich, dass die Output-Fracht dem zeitlichen Verlauf der Input-
Fracht folgt und das Abbauniveau annährend gleich bleibt.

Abb. 15: Verlauf der Stickstoff-Fracht vor der Behandlung (In) und nach der Behandlung (Out)

Einhaltung der Grenzwerte
Die untere Wasserbehörde (Landkreis Northeim) hatte folgende Grenzwerte 
für die Direkteinleitung des behandelten Oberflächenwassers vorgeschrieben: 
Chemischer  Sauerstoffbedarf (CSB): 120 mg/l, Biochemischer Sauerstoffbe-
darf nach 5 Tagen (BSB5): 32 mg/l, pH-Wert: 6 bis 8,5
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Diese Grenzwerte wurden ab dem 25.11.2016 weitestgehend eingehalten. Die 
Überschreitung des CSB-Grenzwertes zwischen dem 04.11.2016 und den 
25.11.2016 wurde durch Schlammaustrag verursacht. Im Weiteren wurde diese 
Fehlerquelle beseitigt und der Anlagenbetrieb optimiert.

Im folgenden Diagramm sind die Überwachungsparameter im Verlauf der Unter-
suchungen dargestellt.

Abb. 16: Verlauf der Überwachungsparameter mit jeweiligen Grenzwerten (durchgehende Linie)

Leistungsnachweis
Die Referenzanlage FLEXBIO-AFBB-010 wurde im Zeitraum vom 01.06.2016 
bis zum 31.05.2018 unter Praxisbedingungen betrieben. Der bewertete Zeitraum 
für den Leistungsnachweis liegt zwischen dem 26.11.2016 und dem 31.05.2018. 
In diesem Zeitraum wurden 171 Proben jeweils im Zu- und Ablauf sowie an rele-
vanten Prozessstufen der untersuchten Anlage entnommen und laboranalytisch 
auf relevante Parameter untersucht. Des Weiteren wurde die Online-Messtech-
nik für die wichtigen Leitparameter wie CSB erfolgreich getestet sowie eine Kor-
relation der Leitfähigkeit mit dem CSB im Zulauf festgestellt.

Anhand der vorliegenden Untersuchungsergebnisse können der untersuchten 
Referenzanlage folgende Leistungsdaten zugeordnet werden:
Input/Zulauf: Organische belastetes Abwasser (mit Silagesickersaft verunreinig-
tes Niederschlagswasser)
Verarbeitungskapazität:  0,3 m³/d bis 22 m³/d
CSB-Zulauf-Belastung: min. 76 mg/l; max. 85.200 mg/l
CSB-Fracht:  max. 60 kg/d, Mittelwert 25 kg/d
CSB-Abbaugrad:  min. 99 %
Gesamt-Stickstoff-Abbau: min. 60 %
P-Elimination (BioP): min. 20 %
pH-Zulauf:  4-7
pH-Ablauf:  6,5-8
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Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Nachstehend sind die spezifischen Behandlungskosten im Vergleich zum Sta-
tus quo (Ausbringung des Oberflächenwassers auf landwirtschaftlichen Nutz-
flächen) aufgeführt. Die wirtschaftlichen Vorteile gelten als wichtiges Entschei-
dungskriterium für die Verbreitung und Überführung des neuen Verfahrens in 
die Praxis.

Die in der Tab. 8 zusammengefassten Daten liefern die Grundlage für die Ermitt-
lung von spezifischen Entsorgungskosten.

Tab. 8: Ermittlung der zu entsorgenden Wassermengen

Entwässerungsfläche
Zu entwässernde Flächen ca.:   8.000 m2

Jahresniederschlag:                   624 mm
Verdunstungsrate:                      30 %
Oberflächenwasseranfall:           3.494 m3/a
Organische Belastung CSB:       3.000 mg/l

Der Oberflächenwasseranfall wurde gemäß dem Entwurf der DWA-A 792 
(Technische Regel wassergefährdender Stoffe (TRwS) JGS-Anlagen) bestimmt. 
Die organische Belastung kann tatsächlich höher oder niedriger liegen. Bei 
der Berechnung wird davon ausgegangen, dass der Silagesickersaft getrennt 
gesammelt und der Biogasanlage zugeführt wird (Trennsystem). Zur Ermittlung 
von spezifischen Behandlungskosten wird von einer durchschnittlichen Belas-
tung von 3.000 mg CSB/l ausgegangen.

Die durchschnittlichen Kosten der Ausbringung liegen derzeit nach Auskunft 
des Anlagenbetreibers BioEnergie Bad Gandersheim GmbH & Co. KG bei ca.  
5 €/m³. Für das Vorhalten eines notwendigen Lagervolumens bzw. einer ent-
sprechenden Infrastruktur wird ein jährlicher Abschreibungsbetrag, bezogen 
auf den jährlichen Wasseranfall, angesetzt. Die Abschreibungsdauer für bereits 
bestehende Lagerräume wird analog der Dauer der EEG-Vergütung von 20 Jah-
ren berücksichtigt. Dabei wird von 6 Monaten Lagerdauer ausgegangen (aktu-
ell vorgeschrieben). Daraus ergeben sich spezifische Investitionskosten für die 
Ausbringung i.H. von ca. 1,25 €/m³. Damit lässt sich ein spezifischer Betrag für 
die Ausbringung von insgesamt 6,25 €/m³ ermitteln.

Gegebenenfalls wird künftig eine Erweiterung der Lagerkapazitäten notwendig 
sein. Der aktuelle Entwurf der AwSV schreibt die Erweiterung des Lagervolu-
mens auf 9 Monate vor. Das anfallende Niederschlagswasser, auch von relativ 
sauberen Silo- und Fahrflächen, ist zu berücksichtigen (Entwurf DWA-A 792). 
Daraus würden noch weitere Kosten in Bezug auf die Ausbringung der Wasser-
mengen auf den Betreiber zukommen.
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Die spezifischen Kosten der Behandlung lassen sich aus den Investitionskos-
ten der Behandlungsanlage FLEXBIO-AFBB-010 (Kosten der Anlage, Anbin-
dung und Umbaumaßnahmen) als fixe Kosten sowie aus variablen Betriebskos-
ten ermitteln. Die Investitionskosten der Behandlungsanlage werden über die 
EEG-Restlaufzeit der Biogasanlage abgeschrieben. Als Betriebskosten werden 
die Kosten für Reparatur (für Verschleißteile) und Wartung sowie Energiekosten 
eingesetzt. Für den Anlagenbetrieb wird Wärmeenergie zur Beheizung der An-
aerobstufe benötigt. Im vorliegenden Fall verfügt die Biogasanlage über Über-
kapazitäten an Wärmeenergie, so dass diese zur Behandlung des belasteten 
Niederschlagswassers sinnvoll genutzt werden kann. Für die verwendete Wär-
meenergie enthält der Betreiber einen KWK Bonus von 0,02 €/kWh. Des Wei-
teren lässt sich durch die Biogasnutzung das Substrat einsparen, das sonst als 
organische Belastung im Oberflächenwasser ungenutzt bleibt. Die monetären 
Vorteile durch die Behandlung des Oberflächenwassers wirken sich positiv auf 
die Betriebskosten und damit auf die spezifischen Behandlungskosten aus. Ins-
gesamt ergeben sich spezifische Behandlungskosten i.H. von 1,57 €/m³.

Tab. 9: Spezifische Ausbringungs- und Behandlungskosten

Bei der Betrachtung der Alternativen wird ein klarer Kostenvorteil der Behand-
lung mittels Behandlungsmodul FLEXBIO-AFBB-010 deutlich. Bei dieser Voll-
kostenrechnung lassen sich bis zu 75 % der Kosten einsparen. Selbst wenn die 
Vorteile aus Substrateinsparung und KWK Bonus unberücksichtigt bleiben, ist 
die Behandlung mit ca. 2,18 €/m³ um mindestens 65 % günstiger als die Aus-
bringung.

1 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

Ausbringung Behandlung
€ / m³ € / m³

  Spez. Investition 1,25 1,49

Fixe Kosten 1,25 1,49
 + Ausbringung 5,00 0,00

 + Reinvest+Wartung 0,00 0,45

 + Stromkosten (0,20 €/kWh) 0,00 0,24
 - KWK Bonus (0,02 € /kWh) 0,00 -0,25

 - Kostenerparnis Mais (38 €/t) 0,00 -0,36

Summe Variable Kosten 5,00 0,08
Spezifische Gesamtkosten 6,25 1,57
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Wendelin Wichtmann, Ludwig Bork, Tobias Dahms, Nina Körner, 
Guy-Rod Kabengele, Claudia Oehmke, Max Wenzel, Mirko Barz

Das Projekt Bonamoor
Biomasseproduktion und Optimierung auf nassen 
Moorstandorten und deren thermische Verwertung
Zusammenfassung: Die entwässerungsbasierte Nutzung von Mooren ist mit vie-
len Problemen verbunden, u.a. einer hohen Emission von Treibhausgasemissionen. 
Durch Wiedervernässung können diese Probleme abgemildert oder sogar gestoppt 
werden. Insofern bestehen große Vermeidungspotenziale für Treibhausgasemissio-
nen im Sektor Landwirtschaft. Wiedervernässte Moore können bewirtschaftet wer-
den, indem die Biomasse abgeschöpft wird (Paludikultur). Die Biomasse kann als 
Futter, stofflich (Baumaterialien) oder energetisch (Brennstoff, Biogas, flüssige Ener-
gieträger) verwertet werden. Seit November 2018 bearbeitet die Universität Greifs-
wald (Greifswald Moor Centrum) in Kooperation mit der Hochschule für Wirtschaft 
und Technik in Berlin (HTW) ein Projekt zur Untersuchung der thermischen Ver-
wertung von Biomasse aus nassen Mooren. Mit diesem Projekt werden begleitende 
Untersuchungen zum Normalbetrieb des Heizwerkes in Malchin und von bewirt-
schafteten wiedervernässten Niedermoorflächen durchgeführt und Vorschläge zur 
Optimierung erarbeitet.

Abstract: The drainage-based use of peatlands is associated with many problems, 
including high emissions of greenhouse gases. By rewetting, these problems can 
be mitigated or even stopped. In this respect, there are great potentials for avoiding 
greenhouse gas emissions in the agricultural sector. Biomass from rewetted pea-
tlands can be harvested and used for different puroposes (paludiculture), e.g. as feed, 
building materials or energetically (solid fuels, biogas, liquid fuels). For substitution 
of fossil fuels and avoiding greenhouse gas emissions annually harvested biomass 
appears to be much more suitable than e.g. wood. Since November 2018, Greifswald 
University (Greifswald Mire Centre) in collaboration with the Hochschule für Wirt-
schaft und Technik (HTW) started a research project studying the production of bio-
mass on wet peatland sites and the optimization of the thermal utilization of such bio-
mass sources. First investigations were carried out at the 800°kW heating plant for 
community heating in Malchin (Mecklenburg Western Pomerania) to determine the 
quality-relevant properties of the fuels with their respective effects on the combustion 
process (water content, calorific value/calorific value, ash content, volatile compo-
nents, coke content). As well the physical-mechanical properties for the paludi-bio-
mass (reed, sedges, reed canary grass and their mixtures) were analysed. Through 
the close cooperation between research and practice, the Bonamoor project ensu-
res that the questions examined are oriented towards the requirements of practice. 
In this way, recommendations for action can be directly derived for a transfer of the 
approach and proposals for optimization will be developed.

W. Wichtmann, L. Bork, T. Dahms, N. Körner, G.-R. Kabengele, C. 
Oehmke, M. Wenzel, M. Barz
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1  Einführung
Die landwirtschaftliche Nutzung entwässerter Moorstandorte verursacht 5,7 % 
der Treibhausgasemissionen in Deutschland. Trotz eines Flächenanteils von nur 
7 % entsprechen diese Emissionen mehr als einem Drittel der landwirtschaftli-
chen Gesamtemissionen (moorwissen.de). Die Wiedervernässung entwässer-
ter Standorte und deren Nutzung mit angepassten Pflanzenarten und angepass-
ter Technik (Paludikultur) bietet landwirtschaftlichen Betrieben die Möglichkeit,  
Klimaschutzziele der Landwirtschaft zu erfüllen (Wichtmann et al. 2016).

Um die Klimaschutzziele des Paris Agreement (UNFCCC 2015) zu erreichen, 
muss die Freisetzung von Treibhausgasen in die Atmosphäre reduziert und etwa 
ab 2070 muss eine negative Bilanz anthropogener Treibhausgase erreicht wer-
den. Die Kombination von Bioenergie und Kohlenstoffabscheidung und -speiche-
rung ist ein möglicher Schlüsselbaustein für die Umsetzung dieser Ziele (vergl.  
Williamson 2016). In Deutschland wird die Erhöhung des Anteils an erneuer-
baren Energien zur Entwicklung einer nachhaltigen Energieversorgung ange-
strebt. Für den Sektor Wärme, Verkehr und Strom sieht das BMWi (2016) tech-
nisch nutzbare Potenziale, die weiter erschlossen werden müssen. Mit der 
Einführung des Erneuerbare-Energien-Wärmegesetzes (2009) wurde ebenfalls, 
wie zuvor schon für Strom, die Nutzung erneuerbarer Energieträger für die Wär-
meversorgung stark gefördert. Das BMWi verzeichnete 2015 für den Zuwachs 
an bereitgestellter Wärme einen Anteil von knapp 90 % aus erneuerbaren Ener-
gien. Dabei ist der Rohstoff Holz bisher der mengenmäßig wichtigste Bioener-
gieträger. Allerdings wird bereits für 2020 vom DBFZ ein Bereitstellungsdefizit 
prognostiziert (AEBIOM 2012).

Holz als regenerativer Energieträger wird bisher als Kohlenstoff-neutrale Ener-
gieressource behandelt. Birdsey et al. (2018) zeigen jedoch, dass die Verbren-
nung von langzeitlich festgelegtem Kohlenstoff in Nutzwäldern nicht zwingend, 
wie bisher angenommen, klimaneutral ist. In einigen Fällen kann sogar eine 
schlechtere CO2-Emissionsbilanz festgestellt werden, als für die Nutzung von 
fossiler Kohle. Bei der herkömmlichen Ökobilanzierung werden Systemgrenzen 
und Verweilzeiten von C langfristig nicht berücksichtigt. Demgegenüber ermög-
lichen alternative Nutzungen für Stammholz, z.B. langlebige Holzprodukte, weit-
aus höhere THG-Einsparpotentiale und somit größere Substitutionspotentiale 
als die Nutzung als Bioenergie (Moomaw 2017). 

Die Brennstoffnutzung von Biomasse aus nassen Mooren weist aufgrund des 
kurzfristig festgelegten Kohlenstoffs in Dauerkulturen, wie Paludikultur, eine bes-
sere Bilanz auf. Die Nutzung als Brennstoff ist wegen des relativ hohen Anteils 
von Wärme am Gesamtenergiebedarf, eines mit Holz vergleichbaren Heizwer-
tes, und der hohen Produktivität nasser Moorflächen eine vielversprechende 
Verwertungsoption. Insbesondere hinsichtlich der potenziell dezentralen Ener-
giebereitstellung leistet dies einen wichtigen Beitrag zur Energiewende. 
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Die thermische Nutzung einjähriger Biomasse auf nassen landwirtschaftlich 
genutzten Moorflächen bietet gegenüber anderen Biomassen mit längeren 
Wachstumszyklen gleich mehrere Vorteile für den Klimaschutz:

1. durch Anhebung der Wasserstände wird die Oxidation des Moorkörpers 
aufgehalten, was die Treibhausgasemissionen vermindert und 

2. durch die Nutzung der oberirdischen Biomasse als alternativer Energieträ-
ger werden fossile Brennstoffe ersetzt und somit ebenfalls Treibhausgas-
emissionen vermindert.

3. eventuell kann bei Paludikultur durch gleichzeitige Torfbildung Kohlenstoff 
langfristig festgelegt, und damit CO2 aus der Atmosphäre gebunden wer-
den. 

4. Keine Kohlenstoffschuld durch die Freisetzung von langzeitlich eingelager-
ten Kohlenstoffvorräten.

Für die Bewertung dieser Bioenergienutzung spielen die wirtschaftliche Tragfä-
higkeit und der Einfluss auf die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre 
eine zentrale Rolle. Eine umfassende Bilanzierung von Bioenergiesystemen 
unter Berücksichtigung der direkten und indirekten Effekte der Flächennutzung 
ist deshalb Voraussetzung für eine Bewertung des Klimaschutzpotentials der 
Systeme. Neben Treibhausgas- und Energiebilanzen müssen aber auch weitere 
Umweltauswirkungen berücksichtigt, wo möglich monetär bewertet und gegen-
einander aufgewogen werden.

2 Stand der Forschung 
Die Verbrennungseignung von im Sommer und im Winter geernteter Biomasse 
aus nassen Mooren (Schilf, Seggen, Rohrglanzgras) war bereits Gegenstand 
eigener Untersuchungen. Winterschilf weist im Gegensatz zu anderen Halmgü-
tern besonders günstige Verbrennungseigenschaften auf und ist daher gut für 
die thermische Verwertung geeignet (Wichmann und Wichtmann 2009, Barz et 
al. 2012). Obwohl die verbrennungskritischen Inhaltstoffe z.B. von Schilf bedeu-
tend geringer sind als die von Stroh, gibt es bisher in Deutschland neben dem 
Heizwerk Malchin keine weitere Anlage, die mit Halmgütern aus nassen Moo-
ren betrieben wird. Einige Tests der Verwertung von Schilf in einem Heizwerk  
(3 MW) in Österreich wurden erfolgreich mit Schilfbiomasse vom Neusiedler 
See durchgeführt (Kitzler et al. 2012). Die Eignung von Schilf aus der Winter-
mahd für die Verbrennung konnte im Labormaßstab belegt werden (Dahms et 
al. 2017). Probemessungen von Schilf- und Seggenpellets zeigten im mittleren 
Leistungsbereich sehr unterschiedliche Ergebnisse.
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Abb.1: Emissionswerte aus Verbrennungsversuchen mit Schilf- und Seggenpellets  
für zwei unterschiedliche, mittelgroße Anlagen (Ökotherm und Binder),  

Grenzwerte nach 4. BImSchV/TA Luft (Dahms et al. 2017)

In Kesseln des mittleren Leistungsbereiches konnten für Seggenpellets Emis-
sions-Grenzwerte nach 4. BImSchV/TA Luft bis auf NOx und Staubemissionen 
in einem Kessel eingehalten werden (Abb. 1). Bei Schilfpellets lagen die Emissi-
onen unter den Grenzwerten. Dies spiegelt die Qualitätsunterschiede beider Bio-
massearten wider. Rückschlüsse auf das Brandverhalten von loser Biomasse in 
vergleichbaren Anlagen können nur schwer gezogen werden, da Pellets durch 
ihre Aufbereitung und Form bei der Verbrennung Unterschiede zu loser Bio-
masse aufweisen. Mit ähnlichen Verbrennungstests zu loser Biomasse, die wie 
im Bonamoor Projekt vorgesehen über längere Zeiträume gehen, können auch 
Aussagen zum langfristigen Kesselbetrieb erfolgen. Für größere Anlagen eig-
net sich lose Biomasse in Ballenform besser als Pellets, auch aus wirtschaftli-
cher Sicht. Auf fehlende Langzeiterfahrungen bezüglich des Wartungsaufwan-
des und möglicher Korrosionsschäden an Kesseln wird auch am Beispiel Heu 
zur energetischen Verwertung in der Grünlandenergiestudie Havelland hinge-
wiesen, in der Heupellets in zwei Kleinfeuerungsanlagen getestet wurden (Sau-
ter et al. 2013).

Es besteht hoher Bedarf an der versuchsweisen Verbrennung von verschiede-
nen Brennstoffen, da auch die Analyse der Inhaltsstoffe verschiedener Grün-
schnitte sehr unterschiedliche Ergebnisse erbrachte. Gemischte Grünlandtypen 
sind in ihrer Biomasse-Qualität auch deshalb schwieriger zu bewerten, da Kräu-
ter und Gräser ganz unterschiedliche Qualitäten aufzeigen. So weisen Kräuter 
gegenüber Gräsern weitaus höhere Gehalte an N, S, K, Ca, Mg und Asche auf, 
die im Verbrennungsprozess höhere Emissionen oder Verschlackung verursa-
chen (Tonn et al. 2010). Wechselt der Anteil an Kräutern und Gräsern innerhalb 
einer Feldeinheit beträchtlich, wird auch der Brennstoff sehr hohe Qualitätsun-
terschiede aufzeigen.
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Bisherige Forschungsarbeiten zur energetischen Verwertung von Biomasse aus 
nassen Mooren sind entweder auf Biomasseanalysen oder Verbrennungstests 
fokussiert. Im Bonamoor-Projekt wird in einem innovativen Ansatz die gesamte 
Verwertungskette für Brennstoffe aus nassen Mooren betrachtet, und sowohl 
die brennstofftechnische-, als auch die anlagenseitige (Mess-Stand am Kessel) 
Optimierung durchgeführt. Dabei werden Ernte (Erntezeitpunkt) und Handling 
der Biomasse (z.B. Heuproduktion) als grundlegende Faktoren für die Brenn-
stoffqualität einbezogen. Auch die Kombination verschiedener Biomassen ist 
als Möglichkeit der Optimierung des Verbrennungsprozesses in Betracht zu zie-
hen. Durch eine gezielte Kombination von Biomasse aus Paludikultur kann, falls 
erforderlich, der Verbrennungsprozess entsprechend optimiert werden. 

3  Das Bonamoor Projekt 

3.1  Ziele und Inhalte
Das Verbundprojekt Bonamoor, gefördert durch das Bundesministerium für 
Landwirtschaft (BMEL) über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe (FNR), 
untersucht Möglichkeiten der Optimierung von Bereitstellung, Aufbereitung und 
thermischer Verwertung der Biomasse von nassen Moorstandorten. Ausgehend 
von der bisherigen Nutzung im Rahmen der Landschaftspflege sowie der ther-
mischen Verwertung von Landschaftspflegeheu verfolgt das Projekt das Ziel, 
den Energiepflanzenanbau auf nassen Niedermoorstandorten zu optimieren 
und weiter zu entwickeln. Die Ziele des Projektes im Einzelnen sind:

 ● Entwicklung nachhaltiger und ökonomisch tragfähiger Anbausysteme und 
Wertschöpfungsketten für Biomasse von nassen Niedermoorstandorten,

 ● Optimierung der Produktion nachwachsender Rohstoffe auf nassen Nieder-
mooren,

 ● Optimierung der thermischen Verwertung von Biomasse aus nassen Nie-
dermooren. 

Ausgehend von der Pilot-Anlage „Biomasseheizwerk Malchin“, wird die thermi-
sche Verwertung von Niedermoorbiomasse evaluiert und optimiert, um Grundla-
gen für die Übertragbarkeit dieser Stoffstromkette zu legen. Verbrennungstests 
mit verschiedenen Brennstoffen werden in der Praxis durchgeführt und auf Mög-
lichkeiten der Optimierung der Verfeuerung systematisch überprüft. Die Versu-
che werden wissenschaftlich begleitet und durch Laboruntersuchungen unter-
stützt. Ziel ist es, Empfehlungen zur Optimierung der Wärmeproduktion bei der 
Verfeuerung von Halmgütern abzuleiten. Außerdem wird der Einfluss des Ern-
tezeitpunktes auf die Brennstoffqualität sowie den Nährstofftransfer untersucht, 
der mit der Biomasse reguliert werden kann. Ziel ist es, Managementempfeh-
lungen für die Rohstoffbereitstellung zu entwickeln. Die Wirtschaftlichkeit von 
Ernte und Verwertung der Biomasse wird für die betrachteten Stoffstromketten 
im Rahmen von Betriebszweiganalysen analysiert. Für die Produktionsverfah-
ren und die thermische Verwertung der Biomasse wird zudem eine Ökobilanz 
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erstellt, um Optimierungsmöglichkeiten aus Sicht des Klimaschutzes heraus-
zuarbeiten. Wissensaufbereitung und individuelle Beratung zum Praxistransfer 
sind weitere wichtige Bausteine des Projektes und Grundlage für Handlungs-
empfehlungen, die eine Übertragung des Ansatzes unterstützen.

Abb. 2 und Abb. 3: Heuwerbung in den Seewiesen bei Neukalen 2018: Bei Tiefstwasserständen im 
Hochsommer können wiedervernässte Niedermoore noch mit angepasster Grünlandtechnik bewirt-

schaftet werden (Niederdruck-Breitreifen, Tandemachse). (Fotos: W. Wichtmann)

3.2 Biomasseproduktivität und langfristiges Management

Die Flächen für die Biomassebereitstellung liegen in Mecklenburg am Kumme-
rower See und weisen eine langjährige Nutzung auf (Abb. 2 und Abb. 3). Vor 
rund 15 Jahren begann hier die Wiedervernässung. Bisher fehlen Daten zur 
langfristigen Entwicklung der Pflanzenbestände nach Aufgabe der entwässe-
rungsbasierten Bewirtschaftung (Seggen, Rohrglanzgras, Feuchtgrünland). Stu-
dien zum Ertrag und zu Standorten für verschiedene Dominanzbestände wer-
den durchgeführt, um langfristige Ertragserwartungen einschätzen zu können. 
Die Verfügbarkeit von Biomasse von vernässten Moorstandorten ist bisher auf 
Standorte beschränkt, auf denen eine sommerliche Heuwerbung sicher mög-
lich ist. Aufgrund der hohen Wasserstände ergibt sich eine besondere Abhän-
gigkeit von der Witterung und der verfügbaren Technik. Um das vorhandene 
und zukünftige Potential auszuschöpfen, ist das Erntesystem für die Produk-
tion von Energiebiomasse weiter zu optimieren. Vorhandene Ansätze zur Ernte 
und Aufbereitung von Frischgut müssen evaluiert werden. Die Produktion von 
Biomasse auf nassen Moorstandorten kann mit Zielen des Biotopschutzes ein-
hergehen. Hierdurch wird eine zusätzliche Honorierung der Landschaftspfle-
geleistung möglich. Da der Anteil der gesellschaftlichen Transferleistung auch 
bei herkömmlichen Nutzungsverfahren, z.B. Mutterkuhhaltung auf Moor, einen 
bedeutenden Anteil an der Wirtschaftlichkeit ausmacht, ist die Betrachtung von 
Ökosystemleistungen von Bedeutung (z.B. Klimaschutzleistung durch Minde-
rung der Treibhausgasemission).
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3.3 Verbrennungstests

Die Agrotherm GmbH betreibt seit 2014 in Malchin ein dezentrales Heizwerk zur 
Fernwärmeversorgung (Agrotherm 2019). Im Heizwerk wird vorwiegend Land-
schaftspflegeheu (Rundballen) von feuchten Moorflächen verwendet (Dahms et 
al. 2017). Des Weiteren ist eine Zuführung für Holzhackschnitzeln vorhanden. Im 
Rahmen des Verbundprojektes werden unterschiedliche Biomassen und Aufbe-
reitungsformen im Praxisversuch verfeuert und durch die HTW begleitet. Der 
gesamte Stoffstrom der eingesetzten Festbrennstoffe wird im Verbundprojekt 
vergleichend hinsichtlich Rohstoffbereitstellung, Verbrennungseigenschaften, 
Ökonomie und Treibhausgasbilanz analysiert. 

Das Heizwerk wurde mit der für die Untersuchungen notwendigen Messtechnik 
ausgestattet. Somit können die Verbrennungsprozesse im Dauerbetrieb wissen-
schaftlich begleitet werden. Empfehlungen für die Beantwortung folgender Fra-
gen sollen abgeleitet werden: 

 ● Sind Optimierungen bei der Biomassezuführung möglich?
 ● Welche Betriebstemperaturen sind einzuhalten, um die Schadstoffemissio-

nen aus dem Verbrennungsprozess zu minimieren?
 ● Welche Biomassen können eingesetzt werden und wie hoch ist der damit 

einhergehende Wartungsaufwand (Aschebildung, erforderliche Filterleis-
tung, Stromverbrauch, etc.)?

 ● Kann durch Mischung verschiedener Biomassen der Verbrennungsprozess 
optimiert werden? 

Erste Untersuchungen erfolgten im Heizwerk Malchin zur Ermittlung der Schad-
stoffemissionen aus der Verbrennung von Niedermoorbiomasse im Zuge der 
turnusmäßigen Überprüfung der Feuerungsanlage durch den TÜV Nord unter 
Einsatz von Halmgutpellets (eingesetzt wurden Mischungen aus Seggen-, Schilf- 
und Rohrglanzgraspellets). Die Anlage wurde im Leistungsbereich zwischen 600 

– 700 kW (ca. 80 % der Nennleistung) betrieben. Die in der TA Luft für die Ver-
feuerung von Stroh und anderer Biomasse vorgegebenen Emissionsgrenzwerte 
konnten eingehalten werden und wurden im Betrieb deutlich unterschritten. Vari-
ationen der Primär- und Sekundärluftzuführung zeigten keine nennenswerten 
Auswirkungen auf das Emissionsverhalten. Allerdings wurde nach Abschluss 
der Messreihe eine bedingt durch die hohe spezifische Energiedichte der Pel-
lets hervorgerufene Schlackebildung im Brennraum festgestellt, die manuell aus 
der Brennkammer entfernt werden musste. Weitere Messungen zur Optimie-
rung des Verbrennungsprozesses insbesondere beim Einsatz von losem Halm-
gut sind vorgesehen. 

3.4  Ökonomische & ökobilanzielle Bewertung

Am Lehrstuhl für AVWL und Landschaftsökonomie an der Universität Greifs-
wald werden die betriebswirtschaftlichen Wärmebereitstellungskosten und 
Umweltauswirkungen der verschiedenen im Projekt untersuchten Brennstoff-
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Bereitstellungsketten ermittelt und analysiert. Für die Nutzungsumstellung von 
entwässerungsbasierten auf nasse Bewirtschaftungsverfahren werden Opti-
mierungspotentiale identifiziert und Opportunitätskosten analysiert. Außerdem 
erfolgt eine volkswirtschaftliche Betrachtung des Bioenergiesystems, d.h. eine 
Bewertung unter Berücksichtigung von externen Kosten und Nutzen.

Am Beispiel der Praxisbetriebe erfolgen Betriebszweiganalysen für (1) die Bio-
masseproduktion und (2) die dezentrale thermische Verwertung, um Wärme-
bereitstellungskosten und Umweltauswirkungen zu bestimmen. Neben den im 
Praxisbetrieb eingesetzten Brennstoffen werden auch die im Rahmen des Pro-
jektes untersuchten Brennstoffmischungen analysiert. Außerdem wird beispiel-
haft (3) eine Betriebszweiganalyse für einen weiteren Beispielbetrieb vor der 
Umstellung durchgeführt, um dessen Opportunitätskosten und aktuelle und 
resultierende Umweltauswirkungen zu ermitteln. Zusammengeführt werden 
die Teilaspekte der Ökobilanzierung und der betriebswirtschaftlichen Analy-
sen in einer volkswirtschaftlichen Betrachtung des Bioenergiesystems, d.h. eine 
Betrachtung unter Berücksichtigung von externen Kosten und Nutzen, die bei 
einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung nicht zum Tragen kommen.

Für die Bewertung der Bioenergienutzung spielen die wirtschaftliche Tragfähig-
keit und der Einfluss auf die Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre eine 
zentrale Rolle. Direkte und indirekte Effekte von Bioenergiesystemen können 
kurz-, mittel- oder langfristig sogar zu höheren Treibhausgaskonzentrationen in 
der Atmosphäre als deren fossile Äquivalente führen (Birdsey et al. 2018). Auf 
mineralischen Böden wird dieser Effekt vor allem durch die „Kohlenstoffschuld“ 
von Biomasse mit langen Wachstumszyklen verursacht (Cherubini et al. 2011). 
Auf entwässerten organischen Böden wird die Bilanz durch die stetig auftreten-
den Emissionen aus dem oxidierenden Torfkörper weiter verschlechtert. Diese 
Emissionen übersteigen die Senkenleistung des potenziellen Baumwachstums 
um etwa das Zweifache und eine Bioenergienutzung solcher Systeme führt zu 
einem Vielfachen der Emissionen fossiler Energieträger.

Eine umfassende Bilanzierung von Bioenergiesystemen unter Berücksichti-
gung der direkten und indirekten Effekte der Flächennutzung ist deshalb Vor-
aussetzung für eine Bewertung des Klimaschutzpotentials der Systeme (Birdsey 
et al. 2018). Neben Treibhausgas- und Energiebilanzen müssen auch weitere 
Umweltauswirkungen wie z.B. Versauerungs- und Eutrophierungspotential oder 
Humantoxizität berücksichtigt, wo möglich monetär bewertet und gegeneinan-
der aufgewogen werden. Für die monetäre Bewertung werden geeignete Bewer-
tungsansätze, z.B. Benefit-Transfer, Marktanalogie oder Ersatzkosten, herange-
zogen (Umweltbundesamt 2012). 

Die Nutzung der Biomasse nasser Moore bietet den betroffenen landwirtschaft-
lichen Betrieben eine Möglichkeit, die Anforderungen der Klimaschutzziele zu 
erfüllen. Ob Investitionen für ein neues Produktionsverfahren getätigt werden, 
hängt jedoch entscheidend von den sich bietenden Einkommensperspektiven 
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und den betrieblichen Gegebenheiten/Opportunitätskosten ab (Rebhann et 
al. 2017). Eine Gesamtbetrachtung der Wirtschaftlichkeit von Wertschöpfungs- 
ketten sowie ein ökobilanzieller Vergleich verschiedener Bewirtschaftungsopti-
onen wurde bisher aufgrund fehlender langfristiger Erfahrung und Datengrund-
lage nur modellhaft (Dahms et al. 2017) oder für einzelne Lebenswegabschnitte 
(Spinelli et al. 2017) durchgeführt. Inzwischen liegen 3 Jahre Praxiserfahrung 
mit dem Betrieb des Niedermoor-Biomasseheizwerkes vor, welche eine tieferge-
hende Betrachtung und eine realistischere Abschätzung der Spannbreite wich-
tiger Variablen und Kenngrößen ermöglicht. Damit wird die Grundlage gelegt 
für eine fundierte Anwendung von Sensitvitätsanalysen und eine stochastische 
Risiko-Modellierung (Monte Carlo Analysen) in Erweiterung der Arbeiten von 
Wichmann (2016). 

Der zentrale technische Unterschied von Paludi-Biomasse gegenüber den 
anderen untersuchten Brennstoffen ist die Ernte. Bisher liegen hierzu nur Daten 
vor, die Einzelverfahren beschreiben (Spinelli et al. 2017) oder auf Erfahrungs-
werten basieren (Wichmann 2016). Bei bisher erhobene Daten (Dahms et al. 
2017) konnten keine Wiederholungen realisiert werden und die Daten liegen 
deshalb nur für nicht repräsentative Einzeljahre vor. Für die ökonomische und 
ökobilanzielle Bewertung bedarf die Ernte einer besonders sorgfältigen Betrach-
tung. Daher werden für die auf den Praxisbetrieben gängige Techniklösungen 
sowie für die auch andernorts zum Einsatz kommende Spezialtechnik Primär-
daten erhoben.

4 Ausblick
Die ersten orientierenden Verbrennungs-Monitoringversuche vom Winter 
2018/19 sind vielversprechend. Derzeit werden weitere Verbrennungstests und 
die für Sommer 2019 vorgesehenen Felduntersuchungen vorbereitet. Mit einem 
Paludikultur-Newsletter werden Interessierte zu den neuesten Entwicklungen im 
Bereich der nassen Moorbewirtschaftung auf dem Laufenden gehalten. Bei Inte-
resse wird darum gebeten, sich bei der unten angegebenen Kontaktadresse zu 
melden, oder sich auf der Projekthomepage zu orientieren. Die Ergebnisse des 
Projektes werden in einer Broschüre zusammengefasst. 

Dank
Das Verbundvorhaben wird durch das Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft (BMEL) über die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V. 
gefördert.
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Telse Vogel, Hubert Heilmann 

Wirtschaftlichkeit und Naturverträglichkeit der 
energetischen Halmgutnutzung in Heizwerken
Zusammenfassung: Die Nutzung von Heu und Stroh als Brennstoff in Heizwerken 
kann die Wertschöpfung im ländlichen Raum steigern und einen wichtigen Beitrag 
zum Erreichen der Klimaschutzziele Deutschlands leisten. In früheren Untersuchun-
gen wurde häufig eine geringere wirtschaftliche Effizienz von Halmgutheizwerken im 
Vergleich zu Gasheizwerken festgestellt. Die Gründe dafür müssen ermittelt und der 
Ursprung dafür aufgezeigt werden. 

In dem Vorhaben „Wirtschaftlichkeit verschiedener Wertschöpfungsketten von halm-
gutbasierten Heizwerken mit Nahwärmenetzen (WWHH)“ wurde anhand einer Wirt-
schaftlichkeitsanalyse und einer Treibhausgasbilanz von vier Halmgutheizwerken die 
Wettbewerbsfähigkeit und das Treibhausgasvermeidungspotential bestimmt. Die Er-
gebnisse zeigen, dass die Wettbewerbsfähigkeit von Halmgutheizwerken mit Gas-
heizwerken bereits möglich ist. Dafür ist eine Auslastung der Halmgutheizwerke von 
mindestens 40 % notwendig. Zudem wurde ein Treibhausgasvermeidungspotential 
von 30 % bis 70 % für die Halmgutheizwerken im Vergleich zu Gasheizwerken ermit-
telt. Bei Honorierung dieser Klimaschutzleistung könnte die Wettbewerbsfähigkeit 
weiter gesteigert werden.

Abstract: The use of hay and straw as fuel in heating plants can increase value crea-
tion in rural areas and make an important contribution to achieving Germany's cli-
mate protection goals. In earlier investigations, a lower economic efficiency of straw 
heating plants was often found in comparison to gas heating plants. The reasons for 
this must be determined and the origin must be shown. 

In the project "Economic efficiency of different value chains of straw-based heating 
plants with local heating networks (WWHH)", the competitiveness and the green-
house gas avoidance potential of four straw heating plants were determined on the 
basis of an economic analysis and a greenhouse gas balance. The results show that 
the competitiveness of straw heating plants against gas heating plants is already pos-
sible. This requires a utilization rate of at least 40% for the straw heating plants. In 
addition, a greenhouse gas avoidance potential of 30% to 70% was determined for 
the stalk biomass heating plants in comparison to gas heating plants. If this climate 
protection performance is rewarded, competitiveness could be further increased.

1 Einleitung
Das Klimaschutzziel der Europäischen Union und Deutschlands ist die „Zwei-
Grad-Obergrenze“ für die globale Erwärmung gegenüber vorindustriellen Wer-
ten. Der Einsatz von Biomasse als Brennstoff in Heizwerken kann zur Reduktion 
von Treibhausgasemissionen beitragen (Zeddies et al., 2014). Die Nutzung von 
Biomasse im Wärmebereich oder zur Stromerzeugung basiert in Deutschland 
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derzeit überwiegend auf der Nutzung von Holz und Energiepflanzen (Bioenergy 
Europe, 2018). Diese stehen aber in Konkurrenz zu anderen Nutzungsalterna-
tiven. Um diese Nutzungskonkurrenz zu minimieren, sollten zur Energieerzeu-
gung verstärkt Reststoffe eingesetzt werden.

Derzeit stehen in Deutschland 8 bis 13 Mio. t Stroh zur Verfügung, die nicht 
in Konkurrenz zur Tierhaltung, zum Erhalt der Humusbilanz oder anderen Nut-
zungsalternativen stehen (Weiser et al., 2014). Die Bereitstellung von Stroh als 
Koppelprodukt ist mit einem relativ geringen zusätzlichen Aufwand verbunden 
und weist entsprechend geringe Bereitstellungskosten auf. Neben Stroh kann 
auch Gras und Schilf, insbesondere von extensiv bewirtschafteten Flächen, aus 
Naturschutz- und Biotopgebieten sowie aus der Gewässerpflege als Brennstoff 
in Heizwerken eingesetzt werden, da auch hier häufig Nutzungsalternativen für 
die anfallende Biomasse fehlen (BMU, 2013).

Die Nutzung von halmgutartiger Biomasse in Heizwerken ist technisch aufwen-
dig und ist folglich mit höheren Investitions- und Wartungskosten im Vergleich zu 
fossilbasierten Heizwerken verbunden (FNR, 2014). Zudem hemmen die derzeit 
geringen Preise für fossile Energieträger und die geplante Senkung der Grenz-
werte für Schadstoffe (Entwurf TA Luft, 2016) die Installation von neuen halm-
gutbasierten Heizwerken in Deutschland. Aus diesen Gründen ist ein wirtschaft-
licher Betrieb von Halmgutheizwerken derzeit schwer möglich.

In dem Forschungs- und Entwicklungsvorhaben „Wirtschaftlichkeit verschiedener 
Wertschöpfungsketten von halmgutbasierten Heizwerken mit Nahwärmenetzen 
(WWHH)“ wurde die Wettbewerbsfähigkeit und die Treibhausgasvermeidung von 
Halmgutheizwerken im Vergleich zu Gasheizwerken untersucht. Dabei wurde die 
gesamte Wertschöpfungskette berücksichtigt. Die Analyse beruht auf Betriebs-
daten von vier Heizwerken, die ihre Wärme in ein Nahwärmenetz einspeisen. 
Außerdem wurde ein Lohnunternehmen hinsichtlich der Heu- und Strohbereit-
stellung befragt. Ziel war es, die Einflussfaktoren auf die Wettbewerbsfähigkeit 
von Halmgutheizwerken im Vergleich zu Gasheizwerken zu ermitteln und Opti-
mierungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Zudem sollte die Höhe der Treibhausgas-
vermeidung ermittelt werden und der Effekt einer Honorierung der Klimaschutz-
leitung auf die Wettbewerbsfähigkeit eines Halmgutheizwerkes ermittelt werden.

2 Methode
In diesem Forschungs- und Entwicklungsvorhaben wurden die technischen und 
wirtschaftlichen Daten von vier halmgutbasierten Heizwerken mit Nahwärme-
netz in Rahmen einer Befragung erfasst, die sich hinsichtlich der Feuerungs-
technik und dem eingesetzten Brennstoff unterschieden. Auf Grundlage der 
Praxisdaten wurde ein Modellheizwerk konstruiert, das die Realität widerspie-
gelt ohne Rückschlüsse auf die einzelnen Praxisbetriebe ziehen zu können. 
Die Wirtschaftlichkeitsanalyse und das Treibhausgasvereidungspotenzial des 
Modellheizwerks wurden mit Hilfe der Betriebsdaten von den vier Heizwerken 
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validiert. Als Referenzsystem für die Analyse diente ein Gasheizwerk.

2.1 Modellheizwerk

Die technischen Kennzahlen sind in der Tab. 1 dargestellt. Dieses Modellheiz-
werk wird unterteilt in zwei Betriebsweisen.

Tab. 1: Kennzahlen des Modellheizwerkes

Bei der Betriebsweise I arbeitet das Heizwerk mit einer geringen Auslastung (1.750 
Vollaststunden im Jahr) und bei der Betriebsweise II mit einer hohen Auslastung 
(5.000 Vollaststunden im Jahr). Zudem werden folgende Parameter variiert:
 ● Brennstoffart: Heu, Stroh
 ● Brennstoffkosten: 40 Euro/t - 200 Euro/t
 ● Honorierung der Klimaschutzleistung: (20-80 Euro/t CO2-Äqivalent).

In der Tab. 2 sind die für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung relevanten Daten vom 
Modellheizwerk dargestellt anhand derer die Berechnung durchgeführt wurde.

Tab. 2: Wirtschaftliche Kennzahlen vom Modellheizwerk und dem Gasheizwerk

Kenndaten Einheit Modellheizwerk Gasheizwerk 
Variante  I II I II 
Nennleistung kW 800 800 1.200 1.200 
Auslastung h/a 1.750  5.000 1.750  5.000 
Wärmeproduktion MWh/a 1.400  4.000 1.400  4.000 
Brennstoffmenge t/a (m3)* 520  1.200 224.000 640.000 
Aschemenge t/a 45 100 - - 
Strombedarf kWh/a 34.000 65.000 5.833 16.666 
Arbeitskraftbedarf Akh/a 500 1000 500 1000 

 

 

Position Einheit Modellheizwerk Gasheizwerk 
Investitionskosten Euro 650.000 61.660 
Planung Euro 28.000 -*** 

Instandsetzung Euro 8.500 700 
Nutzung a 20 20 
Zinssatz % 3 3 
Förderung % 30 - 
Verwaltung Euro/a 6.000 500 
Personal Euro/h 15,00 15,00 
Versicherung Euro/a 2.500 2.600 
Brennstoff  Euro/t bzw. Euro/m3 20 58 
Hilfsstoffe Euro/a 400* / 800** 400* / 800** 
Strom Euro/kWh 0,17 0,17 
Asche Euro/t 60,00 - 

 

 

Input Einheit Emissionsfaktor 
Brennstoffbereitstellung 
Diesel  g CO2 Äqui./MJ  93,95 
N‐Dünger (kg N)  g CO2/ kg  4.567,85 
P‐Dünger (kg P2O5)  g CO2/ kg  1.176,08 
K‐Dünger (kg K2O)  g CO2/ kg  635,66 
Energetische Umwandlung 
Direkte Emissionen  g CO2 Äqui./ MJ  0,2264 
Hilfsenergie (Strom)  g CO2 Äqui./MJ  196,35 
Fossiles Referenzsystem 
Strom   g CO2,eq/MJelek. 186 
Fossile Energieträger (Wärme)    g CO2,eq/MJWärme 80 
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2.2 Wärmegestehungskosten

In einem ersten Schritt wurde die Kostenstruktur des Modellheizwerks im 
Vergleich zu einem Gasheizwerk erfasst. Dazu wurden die Gesamtkosten  
unterteilt in:
 ● Kapitalgebundene Kosten (z.B. Investitionskosten für Heizkessel und Gebäu-

de, Instandhaltungskosten)
 ● Verbrauchsgebundene Kosten (z.B. Brennstoffe, Hilfsenergie, Ascheentsor-

gung)
 ● Betriebsgebundene Kosten (z.B. Löhne, Emissionsmessungen, Wartungs-

verträge, Versicherung)

In einem zweiten Schritt wurden die Einflussfaktoren auf die Wirtschaftlichkeit 
ermittelt.

2.3 Treibhausgasbilanz

Ziel der Treibhausgasbilanzierung war die Erfassung und Bewertung von 
Treibhausgas(THG)-Emissionen, die im Verlauf des Lebensweges des Bio-
energieträgers von der Rohstoffproduktion über die Rohstoffbereitstellung bis 
zur Wärmebereitstellung entstehen. Die mit den einzelnen Verfahrensschritten 
der Brennstoffbereitstellung und der energetischen Umwandlung verbundenen 
THG-Emissionen werden durch Multiplikation der Inputdaten mit den Emissi-
onsfaktoren nach Biograce II berechnet (Tab. 3). Die Emissionswerte von Bio- 
grace II sind nach der „Renewable energy directive“ der EU harmonisiert wor-
den und ermöglichen damit einen Europaweiten Vergleich von THG-Bilanzen im 
Bereich Wärme- und Strombereitstellung.

Tab. 3: Emissionsfaktoren nach Biograce II (Biogeace II, 2015)

Die für die THG-Bilanz benötigten Inputdaten wurden im Rahmen der Befra-
gungen von den Praxisbetrieben erfasst. Die Inputdaten der Brennstoffbereit-
stellung beinhalteten den Dieselverbrauch bei den einzelnen Verfahrensschrit-
ten (z.B. Pressen, Transport, Umschlag) und den Nährstoffstoffentzug durch die 
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Strohentnahme. Die durch die Strohentnahme erforderliche Nährstoffkompen-
sation wurde mittels der THG-Emissionen ermittelt, die mit der Düngemittelher-
stellung verbunden sind. Die potentiell entgangene C-Speicherung im Boden 
durch die Strohentnahme wurde anhand der Humusbilanz-Daten der VDLUFA 
(Stroh: 100 kg C/t FM) berechnet, indem die entgangene Strohspeicherung im 
Boden mit dem jährlichen Brennstoffbedarf multipliziert wurde. Bei der energeti-
schen Umwandlung im Heizwerk wurden die THG-Emissionen während der Ver-
brennung und der Strombedarf erfasst.

3 Ergebnisse

3.1 Wirtschaftlichkeitsanalyse
Die Kostenstruktur von einem Halmgutheizwerk unterscheidet sich deutlich von 
dem eines Gasheizwerkes. Die Wärmegestehungskosten von einem Gasheiz-
werk werden maßgeblich von dem Brennstoffpreis bestimmt, während bei einem 
Halmgutheizwerk die Wärmegestehungskosten neben den verbrauchsgebunde-
nen Kosten von den kapitalgebundenen Kosten beeinflusst werden. Aus diesem 
Grund wirkt sich die Auslastung auch stärker auf die Wirtschaftlichkeit eines 
Halmgutheizwerkes aus als auf die eines Gasheizwerkes. So sinken die Wärme-
gestehungskosten eines Halmgutheizwerkes bei einer Auslastung von 5.000 h/a 
um 44 % im Vergleich zu einer Auslastung von 1.700 h/a. Diese Differenz beträgt 
bei einem Gasheizwerk lediglich 9 %.

Abb. 1 Kostenstruktur von Halmgutheizwerken im Vergleich zu Gasheizwerken  
und in Abhängigkeit von der Auslastung.

Die Auslastung eines Halmgutheizwerkes muss über 40 % liegen, um einen 
wirtschaftlichen Betrieb von Halmgutheizwerken zu gewährleisten. Neben der 
Auslastung wird die Wettbewerbsfähigkeit von Halmgutheizwerk vom Preis des 
Halmguts, dem Vorhandensein der Biomasse in der Region und der Infrastruk-
tur am Standort des Heizwerks beeinflusst.
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Der durchschnittliche Preis liegt in Deutschland für Stroh bei ca. 80 Euro/t und 
für Heu bei ca. 110 Euro/t für den Zeitraum 2015 bis 2018. Dabei unterliegt der 
Preis für Stroh (74-130 Euro/t) und Heu (99-180 Euro/t) in Abhängigkeit von 
der Region (z.B. mit hoher Tierproduktion) und der Witterung (z.B. Ertragsmin-
derung wegen Trockenheit im Jahr 2018) starken Schwankungen. Der Brenn-
stoffpreis sollte nach eigenen Berechnungen bezogen auf das Modellhalmgut-
heizwerk (Auslastung: 58 %) bei einem Wärmepreis von 55 Euro/ MWh unter  
90 Euro/t liegen. Ein Heizwerkbetreiber kann damit den Marktpreis für Stroh 
bezahlen, während das für Heu nicht möglich ist. Allerdings fehlen für Grünland 
häufig Nutzungsmöglichkeiten. Die Nutzung von Biomasse von extensiv bewirt-
schafteten Grünlandflächen als Brennstoff in Heizwerken, kann zur Steigerung 
der Wertschöpfung im ländlichen Raum und zu Steigerung der Biodiversität bei-
tragen. Durch den Verzicht von Düngung kann die Artenvielfalt in der Agrar-
landschaft gesteigert werden, da die Vegetationstypenvielfalt von Grünland mit 
steigenden Nährstoffkonzentrationen abnimmt (Niedrist et al., 2009). Derzeit 
werden extensiv bewirtschaftete Grünlandflächen aufgrund fehlender Nutzungs-
alternativen häufig nur gemulcht und die Nährstoffe verbleiben auf der Fläche.

3.2 Treibhausgasbilanz

Die Treibhausgasemissionen, die im Verlauf des Lebensweges eines Brenn-
stoffs von der Brennstoffbereitstellung bis hin zur Wärmebereitstellung entste-
hen, sind von einem Halmgutheizwerk um 42-77 % niedriger als die Treibhaus-
gasemissionen von einem Gasheizwerk.

Abb. 2 Treibhausgasemissionen bei der Nutzung von Stroh und Heu als Brennstoff  
in Heizwerken im Vergleich zu Gas.



Wirtschaftlichkeit und Naturverträglichkeit der energetischen Halmgutnutzung in Heizwerken

259

Die Nutzung von Stroh und Heu als Brennstoff hat in Bezug auf die THG-Emissi-
onen während der Verbrennung keinen Einfluss auf die THG-Bilanz. Dabei wer-
den die THG-Emissionen während der Verbrennung maßgeblich vom Strom-
verbrauch beeinflusst, da diese durch fossile Energieträger gedeckt werden. 
Demgegenüber unterscheiden sich die THG-Emissionen während der Strohbe-
reitstellung deutlich von den der Heubereitstellung. Bei der Strohbereitstellung 
sind der Dieselverbrauch und die damit verbundenen THG-Emissionen gerin-
ger im Vergleich zur Heubereitstellung, da beim Stroh die THG-Emissionen von 
der Mahd dem Korn als Hauptprodukt angerechnet wurden. Zudem wurde unter-
stellt, dass beim Stroh keine Trocknung auf dem Feld stattfindet und damit die 
Verfahrensschritte Wenden und Schwaden unterbleiben. Demgegenüber wer-
den beim Stroh die entgangene CO2-Speicherung im Boden (Humusbilanz) und 
der Nährstoffentzug (Ausgleichdüngung) durch die Strohentnahme berücksich-
tigt. Im Boden unter extensiv bewirtschafteten Grünlandflächen wird dagegen 
Humus aufgebaut und damit findet hier keine Humuszerrung statt (LfULG, 2015). 
Außerdem wurde bei der Grünlandfläche davon ausgegangen, dass keine Dün-
gung durchgeführt wurde. Die Treibhausgasbilanz von der Strohbereitstellung 
wird hauptsächlich durch die Humusbilanz bestimmt. Dabei sind die THG-Emis-
sionen ca. 70 % höher im Vergleich zur Heubereitstellung. Derzeit beträgt der 
Zertifikatpreis 20 Euro/ t CO2-Äqui. (OECD, 2018). Langfristig ist mit Zertifikatprei-
sen in Höhe von 80 Euro/ t CO2-Äqui. zu rechnen (OECD, 2018). Eine Honorie-
rung der Klimaschutzleistung in Höhe von 20 Euro/ t CO2-Äqui. würde die Wettbe-
werbsfähigkeit von Halmgutheizwerken mit einer Auslastung von 1.750 h/a im 
Vergleich zu Gasheizwerken verbessern, diese wäre aber dennoch geringer im 
Vergleich zu Gasheizwerken. Betrachtet man die Halmgutheizwerke mit einer 
Auslastung von 5.000 h/a würde eine Honorierung der Klimaschutzleistung in 
Höhe von 20 Euro/ t CO2-Äqui. die Wärmegestehungskosten um 7% (Stroh) bis 
12 % (Heu) gesenkt werden. Bei einer Honorierung der Klimaschutzleistung in 
Höhe von 80 Euro/t CO2-Äqui. würden die Wärmegestehungskosten von Halmgut-
heizwerken um 28 % (Stroh) bis 48 % (Heu) reduziert werden. Die Honorierung 
der Klimaschutzleistung kann deutlich zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit 
im Vergleich zu Gasheizwerken beitragen.

Fazit und Ausblick
Schon heute können Halmgutheizwerke wettbewerbsfähig mit Gasheizwerken 
sein. Dieses hängt aber von vielen Faktoren ab. Als ein sehr wichtiger Einfluss-
faktor hat sich die Auslastung der Heizwerke herausgestellt, die wiederum von 
der Abnehmerstruktur bestimmt wird bzw. an die die Dimensionierung des Heiz-
werkes angepasst sein sollte. Aufgrund seiner hohen kapitalgebundenen Kosten 
und den niedrigen verbrauchs- und betriebsgebunden Kosten sollte ein Halm-
gutheizwerk die Grundlast decken, während die Spitzenlast über z.B. ein Gas-
heizwerk gewährleistet werden sollte. Die Brennstoffkosten für Halmgutheiz-
werke sind zwar deutlich geringer im Vergleich zu Gas. Dennoch haben die 
Brennstoffkosten einen starken Einfluss auf die Wärmgestehungskosten. Aus 
diesem Grund sollten schon vorab Verträge mit Stroh- und Heulieferanten bzw. 
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Landwirten geschlossen werden. Die Ergebnisse verdeutlicht die Bedeutung 
einer gründlichen Planung vor Installation eines Halmgutheizwerkes. Anhand 
der Untersuchungen wird ein Leitfaden mit Planungsrichtwerten entstehen. Ein 
wünschenswertes Ziel wäre die energetische Nutzung von halmgutartiger Bio-
masse zu fördern.
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Volker Lenz, Ingo Hartmann

Kaminofen der Zukunft

Zusammenfassung: Einzelraumfeuerungen für Scheitholz stehen zunehmend in 
der Kritik wegen ihrer vergleichsweise hohen Feinstaubemissionen im Realbetrieb 
[1], ihren in Summe hohen PAK-Emissionen [2], der eingeschränkten Effizienz auf-
grund der Überhitzung des Aufstellraums [3] und eines zunehmenden Verteilungs-
kampfes um nachhaltige Biomasseressourcen [4]. Gleichzeitig ist ein Bestand von 
rund 10 Mio. Anlagen in Deutschland viel zu divers für einfache pauschale Aussa-
gen. Ziel dieses Beitrages ist es unter Berücksichtigung der bereits angesproche-
nen Kritikpunkte, aber auch weiterer Megatrends im Energiebereich, die Anforde-
rungen und technischen Entwicklungsmöglichkeiten für Kaminöfen der Zukunft 
herauszuarbeiten und zu beschreiben. Es zeigt sich, dass zwischen einer gelegentli-
chen „Wohlfühl“nutzung1  und einem regelmäßigen Heizeinsatz zu unterscheiden ist. 
Während „Wohlfühl“geräte einen erheblichen Markteffekt bei sehr kleinem Beitrag 
zur Energiewende, zu den Gesamtemissionen und zur Biomassenachfrage haben 
und daher regulatorisch und energiepolitisch von geringerer Relevanz sind, müs-
sen regelmäßig genutzte Heizgeräte das vorhandene technische Optimierungspo-
tenzial ausschöpfen, um auch in Zukunft eine nennenswerte Rolle in einem erneu-
erbaren Energiesystem spielen zu können. In diesem Fall können diese Anlagen in 
ihrer Gesamtheit allein aufgrund ihrer großen Anzahl zu einer spürbaren Stabilisie-
rung des zukünftigen Wärme- und Stromsystems beitragen.

Abstract: Single-room log wood furnaces are increasingly criticised due to their 
comparatively high particulate matter emissions in real operation [1], their in sum 
high PAH-emissions [2], their limited efficiency due to overheating of the installation 
room [3] and a growing allocation battle for sustainable biomass resources [4]. At the 
same time, an amount of about 10 million units installed in Germany is far too divers 
to give simple generalized answers. The aim of this article is to work out and describe 
the requirements and technical development opportunities for future stoves conside-
ring the mentioned points of criticism but also further megatrends in the energy sec-
tor. It turns out that it should be distinguished between an occasional use for feel-
good reasons and a continuous use for heating. On the one hand, feel-good units 
have a significant market effect but only a small contribution to the energy transition, 
the total emissions and the demand for biomass are less important in terms of regu-
latory and energy policy. Continuously used heating units, on the other hand, must 
exploit the existing technical optimization potential in order to play a notable role in 
the future renewable energy system. In this case, their large number alone can con-
tribute to a noticeable stabilization of the future heating and electricity system.

1  „Wohlfühl“- oder „Komfort“-Nutzung/Gerät steht für Anwendungen, bei denen der Nutzer eine Feuerung 
im Aufstellraum nicht primär zu Heizzwecken, sondern wegen des Aussehens, dem gelegentlich knis-
ternden Feuer oder als Statussymbol besitzt. Mit dieser Bezeichnung werden also Geräte zusammen-
gefasst, die nur sehr gelegentlich und dann auch nur für vergleichsweise kurze Zeiten betrieben werden 
(z.B. bis zu 5- oder 10 mal im Jahr und in Summe mit z.B. weniger als 20 Betriebsstunden – eine exakte 
Definition ist bisher nicht offiziell vorgegeben).
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1 Stand der Nutzung
Zunächst ist es notwendig, die in diesem Beitrag zu betrachtenden Anlagen 
abzugrenzen. Die 1.BImSchV unterscheidet zwischen Einzelraumfeuerstätten, 
die nur den Aufstellraum beheizen, und den Nicht-Einzelraumfeuerstätten, die 
entweder als Zentralfeuerungsanlagen im Heizraum (seltene Ausnahmen auch 
im Wohnbereich) aufgestellt das gesamte Gebäude versorgen oder als Einzel-
raumfeuerstätte mit Wassertasche (oder alternativer Wärmetauschertechnolo-
gie) noch andere Räume mit Wärme versorgen [5]. Generell gibt es bei allen 
Feuerungsarten Geräte für Scheitholz, Holzpellets, Holzbriketts und Holzhack-
schnitzel, wobei die Einsatzfelder Schwerpunkte aufweisen. So nutzen Einzel-
raumfeuerstätten vor allem Scheitholz und Briketts und nur selten Holzpellets, 
während von den rund 1 Mio. Zentralfeuerungen unter 1 MWFWL die meisten 
Geräte Scheitholzkessel, gefolgt von rund 250.000 Holzpelletkesseln sind. Bei 
den Zentralfeuerungen kommen Anlagen zur reinen Wärmebereitstellung und 
solche zur gekoppelten Wärme- und Strombereitstellung in Frage. Bei Einzel-
raumfeuerstätten zum regelmäßigen Heizen (inkl. der Geräte mit Wasserta-
sche) sind Varianten zur reinen Wärmebereitstellung und solche z.B. mit einem 
Thermoelektrischen Generator für eine geringe gekoppelte Strombereitstellung 
denkbar. Sogenannte Wohlfühl-Einzelraumfeuerstätten sind in der Regel nur zur 
Wärmeabgabe in den Raum vorgesehen. Eine Kategorisierung der Anlagen fin-
det sich in Abb. 1.

Abb. 1: Abgrenzung von Biomasse-Kleinfeuerungsanlagen

Während die Absatzzahlen von Einzelraumfeuerstätten mit und ohne Wasserta-
sche in den letzten Jahren leicht rückläufig sind und 2018 bei rund 0,3 Mio. Gerä-
ten lagen [6] stellen die bestehenden rund 10 Mio. Geräte 30 bis 40 TWh an erneu-
erbarer Wärme bei einer installierten Wärmeleistung von rund 80 bis 100 GW 
bereit [6]. Damit stammen bei einem Holzeinsatz von rund 8 bis 10 Mio. tatro zwi-
schen 18 und 23 % der erneuerbaren Wärme aus Einzelraumfeuerstätten [6], [7]. 
Gleichzeitig sind diese Geräte verantwortlich für rund 20 kt an Feinstaubemissio-
nen [7], [8] und haben einen mehr als 50 %igen Anteil an den 166 kt an PAK-Emis-
sionen aus Holzfeuerungen in Deutschland (91 % aller PAK-Emissionen) [2], [9]
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Neben den hier erfassten klassischen Anlagen sind sowohl im Bereich der Ein-
zelraumfeuerstätten erste innovative Hybridgeräte aus Wärmepumpe und Kami-
nofen [10] als auch bei den Zentralfeuerungsanlagen [11] am Markt erhältlich. 
Damit hat der Übergang zu integrierten Bioenergielösungen begonnen.

Im Folgenden soll eine Fokussierung auf Holzfeuerungen – vor allem Scheit-
holz – mit Sichtscheibe zur regelmäßigen Beheizung des Wohnraums erfolgen, 
wobei diese hier als „Wohnraumheizgeräte“ bezeichneten Anlagen sowohl mit 
und ohne Einbindung in zentrale Heizsysteme vorgesehen sein sollen, als auch 
eine automatische Luftregelung besitzen dürfen.

2 Megatrends mit Auswirkungen auf zukünftige  
Wohnraumheizgeräte

Die folgenden Betrachtungen gehen davon aus, dass es nicht zu disruptiven 
Veränderungen in Deutschland kommt, so wie diese beispielsweise im Zuge von 
kriegerischen Konflikten, Revolutionen oder globalen (Natur)katastrophen denk-
bar sind.

A) Luftreinhaltung - Staubemissionen

In Deutschland werden die EU-Vorgaben zu den maximalen Luftbelastungen 
mit Feinstaub bis auf wenige einzelne Messstationen eingehalten. Unabhängig 
davon werden jedoch die von der WHO aus Gesundheitsvorbeugung festgeleg-
ten Emissionsstandards auch in Deutschland in vielen Regionen überschritten. 
Entsprechend beraten viele Kommunen über verschärfte Umweltstandards und 
denken über Festbrennstofffeuerungsverbote nach [12], wenn diese nicht schon 
erlassen sind [13]. Für das Kerngebiet von Berlin gilt zum Beispiel die Regelung, 
dass nur dann Festbrennstofffeuerungen neu installiert werden dürfen, wenn 
die Emissionen vergleichbar oder niedriger zu Ölkesseln sind. Hierzu müssten 
Emissionen bei Volllast im Bereich <0,1 mg/m³ i.N. bei 13 % O2 [14] und im rea-
len Betrieb unter 1 mg/m³ i.N. bei 13 % O2 liegen.

Parallel fordert die Industrie, dass zur THG-Minderung ein Großteil des im 
Wohnbereichs eingesetzten Brennholzes für die Bereitstellung industrieller 
Wärme genutzt werden sollte. Dabei wird u.a. darauf verwiesen, dass in den 
größeren industriellen Anlagen die Emissionen deutlich besser gemindert wer-
den könnten [4]. Für Anlagen im Rahmen der 44.BImSchV gelten zwar im unte-
ren einstelligen MW-Bereich vergleichbare Emissionsgrenzwerte wie für Kessel, 
jedoch sind diese mindestens quasi kontinuierlich nachzuweisen und nicht nur 
in einer Volllastmessung. Zudem sind mit geringen Mehrkosten die vorhande-
nen Abscheider so zu ertüchtigen, dass Staubemissionen im Bereich von unter  
1 mg/m³ i.N. bei 13 % O2 möglich erscheinen.
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In der Konsequenz können jegliche Biomassefeuerungen nur dann langfristig 
zukunftsfähig genutzt werden, wenn die dabei erzeugten Emissionen mittelfris-
tig unter 1 mg/m³ i.N. bei 13 % O2 und langfristig unter 0,1 mg/m³ i.N. bei 13 % O2  
liegen. Ein erster Zwischenschritt kann das Erreichen eines Wertes von 5 mg/
m³ i.N. bei 13 % O2  bei einem realitätsnahen Testprogramm sein – vergleichbar 
HHS-Kessel PuroWin ohne Abscheider [15].

Beim Stand der Technik sind derzeit auf dem Prüfstand Werte unter 40 mg/
m³ i.N. bei 13 % O2  erreichbar. Emissionen im realen Betrieb liegen bei die-
sen Geräten ohne Abscheider und Luftregelung meist im Bereich um 100 mg/
m³ i.N. bei 13 % O2 . Aus heutiger Sicht wird ein Wert von 5 mg/m³ i.N. bei 13 % 
O2  nur mit sekundärer Emissionsminderung durch nachgeschaltete Staubab-
scheider möglich sein. Diese funktionieren vor allem dann mit dauerhaft hohen 
Abscheidegraden, wenn hauptsächlich anorganische Stäube abzuscheiden sind 
[16]. Das bedeutet, das mittels einer sensorgestützten Luftregelung die Emissio-
nen an Ruß und Kohlenwasserstoffen möglichst niedrig zu halten sind.

B) Klimaschutz

Während Biomasseheizwerke oder -heizkraftwerke mit Feuerungsleistungen 
deutlich über 1 MW grundsätzlich für eine Abscheidung des entstehenden CO2 
geeignet wären, ist dies bei Wohnraumheizgeräten nur sehr schwer denkbar. 
Daher muss die Verbrennung in Kleinanlagen zumindest vollständig klimaneu-
tral sein. Hierzu müssen zum einen (i) alle Nicht-CO2-Treibhausgasemissionen 
der Verbrennung – hier insbesondere Ruß und Methan - vermieden werden und 
zum anderen (ii) dürfen die eingesetzten Brennstoffe keinen THG-Effekt aufwei-
sen. Aufgrund der Carbon-Dept-Diskussion sollte daher kein eigens für die Feu-
erung eingeschlagenes Holz (außer Durchforstung und Kalamitätenholz) einge-
setzt werden. Dies führt dazu, dass die Qualität des nutzbaren Holzes sinkt: 
mehr Rinde, Scheitform kann stark variieren. Für die Anforderung (i) ist neben 
der unter A) bereits geforderten sensorgestützten Luftregelung auch der Einsatz 
von Katalysatoren zur Totaloxidation von Kohlenwasserstoffen und die Nach-
verbrennung von Rußpartikeln notwendig. Für die zweite Anforderung (ii) sind 
gegebenenfalls neue Zuführsysteme oder alternative Brennstoffaufbereitungs-
systeme notwendig.

C)	 Luftreinhaltung	−	Stickstoffoxidminderung

Solange weiterhin naturbelassene Hölzer eingesetzt werden, stellen NOx-Emis-
sionen tendenziell eher ein untergeordnetes Problem dar. Sollten zukünftig z.B. 
Spanplattenbriketts verstärkt zum Einsatz kommen, ist eine Rauchgasentsti-
ckung auch im kleinen Leistungsbereich erforderlich, wobei die Zugabe eines 
Reduktionsmittels wie Harnstoff in Verbindung mit einer katalytisch aktiven Filt-
erlösung vergleichbar zum Automobilbereich längerfristig durchaus denkbar ist.
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D) Bioökonomie benötigt hochwertige Holzsortimente 

Eine stoffliche Aufbereitung zu hochwertigen Rohstoffen ist vor allem aus natur-
belassenen Hölzern denkbar. Insofern könnten Stammholz, aber auch Sägene-
benprodukte zukünftig vorzugsweise in eine stoffliche Nutzung umgeleitet wer-
den, so dass für Wohnraumheizgeräte tatsächlich nur noch Waldresthölzer und 
Abfallhölzer übrigblieben. Eine entsprechende Anpassung der Zuführsysteme 
oder die Etablierung alternativer Brennstoffaufbereitungssysteme wurde schon 
in B) aufgeführt. Zudem könnte aber auch die bereits in A) und C) genannte 
Abgasreinigung noch stärker an Bedeutung gewinnen.

E) Ein erneuerbares Energiesystem wird dominiert  
von PV- und Windstrom sowie Umgebungswärme über 
Wärmepumpen

Selbst bei einer Halbierung des Primärenergiebedarfs können die in Deutsch-
land verfügbaren nachhaltigen Biomassepotenziale nur 15 bis maximal 20 % 
dieser Nachfrage decken. Wasserkraft und Tiefengeothermie sind noch deut-
lich stärker begrenzt, so dass die größten Beiträge (ohne massive Importe) aus 
der Photovoltaik, dem Wind und der Umgebungswärme kommen muss. PV und 
Wind unterliegen in Deutschland erheblichen Fluktuationen bei der Strombereit-
stellung. Aber auch Wärmepumpen hängen insbesondere dann von den Wet-
terbedingungen ab, wenn sie die Wärme aus der Umgebungsluft und nicht aus 
dem Erdboden entnehmen (derzeit ca. 50 % der Neuinstallationen) [17]. In der 
Konsequenz benötigen Luft-Wasser-Wärmepumpen im Winter besonders viel 
Antriebsstrom – niedrige Temperaturen führen zu hohem Heizbedarf in Gebäu-
den bei gleichzeitig sinkenden Arbeitszahlen der Wärmepumpe mit sinkenden 
Lufttemperaturen. Dadurch drohen Wärmepumpen die Fluktuationsproblematik 
in der Strombereitstellung durch einen erhöhten Strombedarf im Winter noch zu 
verschärfen. Deshalb sind entweder Stromspeichertechnologien noch stärker 
auszubauen oder die für sich schon speicherbare Biomasse sollte zielgerichtet 
zur Systementlastung eingesetzt werden.

Für Wohnraumheizgeräte ergibt sich daraus eine interessante Nische, wenn ent-
weder der Nutzer dazu motiviert werden kann, in den richtigen Zeitfenstern das 
Wohnraumheizgerät zu betreiben (z.B. Info-App) oder das Wohnraumheizgerät 
weitgehend automatisiert starten kann (z.B. heute schon bei Pelletöfen möglich).

F) Kommunikation, Digitalisierung und Künstliche Intelligenz 
werden an Bedeutung gewinnen

Mittlerweile haben viele Nutzer eigene WLAN-Netze in ihren Wohnungen/
Gebäuden installiert. Insofern stellt die drahtlose Kommunikation innerhalb 
von Gebäuden keine Herausforderung mehr dar. Für eine zielgerichtete Sys-
temintegration auch der Wohnraumheizgeräte müssen diese in ein übergeord-
netes Regel- und Betriebskonzept eingebunden sein. Im Mindestfall registriert 
der Zentralregler zur Wärmeversorgung, dass ein Wohnraumheizgerät vorhan-
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den ist und kann dann den Nutzer darüber informieren, dass ein Einsatz aus 
ökonomischen und stromnetzstabilisierenden Gründen sinnvoll wäre. Über die 
Messung von Raumtemperaturen bzw. ein Ansteigen der Puffertemperatur (bei 
Wassertaschen) würde das System indirekt den Betrieb des Wohnraumheizge-
rätes registrieren. Zielführender wäre allerdings, dass auch das Wohnraumheiz-
gerät eine normierte Daten- und Kommunikationsschnittstelle zum Zentralregler 
besitzt, um sowohl über den Betriebszustand zu informieren als auch Betriebs-
signale vom Zentralregler zu erhalten, um darauf zu reagieren.

Unabhängig von dem Wohnraumheizgerät wird der Einsatz von Künstlicher 
Intelligenz dazu führen, dass sich Zentralregler zur Wärmeversorgung immer 
schneller an die Gewohnheiten der Nutzer anpassen und prädiktive Entschei-
dungen treffen, so dass der Nutzer zunehmend entlastet wird und das Heizsys-
tem gleichzeitig verstärkt systemdienlich betrieben wird.

G) Notversorgung neu gestalten

Durch den Übergang von einer zentralen auf eine stärker dezentralisierte Strom-
versorgung werden sich die Konzepte für die Wiederinbetriebnahme des Strom-
netzes nach einem Blackout deutlich ändern müssen. Während bisher wenige 
Großkraftwerke auf der Hochspannungsebene synchronisiert angefahren wer-
den mussten und dann je nach Energieverfügbarkeit die nachgeschaltete Netz-
stufen zugeschaltet werden konnten, müssen für die Zukunft Konzepte erdacht 
und etabliert werden, die ausgehend von den dezentralen Erzeugern parallel 
Nachfrage und Bereitstellung wieder hochfahren.

Ein möglicher Ansatz wäre die Etablierung von frequenzentkoppelten Nie-
derspannungssträngen, die sich selbstständig synchronisieren und wieder in 
Betrieb gehen können.

Für die Ausfallzeit, in denen in der Regel auch kein Strom für Heizungspum-
pen und Kommunikation zur Verfügung steht, wären Wohnraumheizgeräte mit 
einer Option einer zumindest kleinen Strombereitstellung interessant. Hier könn-
ten Thermoelektrische Generatoren (TEG) eine vielversprechende Option für 
die Zukunft darstellen. Diese könnten neben dem Betrieb der eigenen Regelung 
auch eine Heizungspumpe antreiben und genug Strom zum Aufladen eines Han-
dys bereitstellen.
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3 Ergebnisse und Diskussion
Im Anbetracht der vielfältigen für Wohnraumheizgeräte relevanten Megatrends 
zeigt sich, dass zukünftige Wohnraumheizgeräte, und hier vor allem Kaminöfen 
als typischer Anlagenvertreter, eingesetzt für einen regelmäßigen Heizbetrieb, 
eine sehr starke Weiterentwicklung in den kommenden Jahren erleben müssen. 
Um emissions- und klimatechnisch den wachsenden Anforderung zu entsprechen, 
werden sensorgestützte automatische Luftregelungen, Katalysatoren und nach-
geschaltete Staubminderungseinrichtungen sukzessive zum Stand der Technik. 
Eine Einbindung in die häusliche Kommunikation und zentrale Heizungsregelung 
ist zu erwarten und muss mitgedacht werden. Strombereitstellungsoptionen und 
eine Anbindung an das zentrale Heizsystem werden insbesondere im Zusam-
menhang mit einer Notfallautarkie an Relevanz für High-End-Geräte zunehmen. 
Brennstoffseitig werden auch im häuslichen Bereich vermehrt Holzreststoffe und 
minderwertige Waldholzsortimente an Bedeutung gewinnen. Entsprechend wer-
den sich neue Zuführsysteme bzw. Brennstoffaufbereitungssysteme etablieren 
müssen. Der begonnene Weg der Hybridanlagen aus Einzelraumfeuerstätte und 
Wärmepumpe wird konsequent vorangetrieben werden.

All diese technischen Lösungsansätze sind jedoch mit erheblichen Mehrkos-
ten bei der Geräteherstellung verbunden, so dass sich für die Marktakteure die 
Frage stellt, ob diese höheren Investitionen am Markt zu realisieren sind. Hierzu 
muss entsprechend Abb. 1 konsequent in der Diskussion zwischen „Wohlfühl“/ 

„Komfort“-Geräten mit wenigen Nutzungsstunden im Jahr und tatsächlichen 
Heizgeräten unterschieden werden. Da erstere quasi als „optische Kunstwerke 
mit optionaler Heizfunktion“ angesehen und vertrieben werden, ist auf regula-
torischer Ebene zu überlegen, ob in Verbindung mit einem durch den Schorn-
steinfeger zu prüfenden Betriebsstundenzähler eine maximale Betriebszeit (z.B. 
20 h/a) vergleichbar zu offenen Kaminen festgelegt werden kann, bis zu der ein 
Betrieb ohne obige Anforderungen erfolgen darf. Ergänzend könnte hier gere-
gelt sein, dass der Betrieb für die zugestandene Betriebszeit unter Vorbehalt 
hoher Feinstaubbelastungen in der Umgebungsluft und unter dem Vorbehalt von 
Nachbarschaftsbeschwerden erlaubt ist.

Bei den tatsächlichen Heizgeräten müssen obige Anforderungen bedacht wer-
den. Für diese Geräte sind nicht nur die emissionsseitigen Herausforderungen 
zu sehen, sondern auch die Chancen für neue innovative Geräte mit neuen 
Betriebs- und Finanzierungskonzepten. Beispielsweise könnte die Vermeidung 
von Spitzenlaststrombezügen für die Wärmepumpe mit entsprechenden Strom-
kosteneinsparungen honoriert werden. Hierzu ist dringend eine Anpassung der 
Preissignale im Strombereich und eine rechtliche Zulässigkeit von viertelstünd-
lich variierenden Strompreisen für Endnutzer notwendig.
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4 Zusammenfassung und Ausblick
Langfristig müssen die Staubemissionen von Kleinfeuerungsanlagen im prakti-
schen Betrieb unter 1 mg/m³ i. N. bei 13 % O2  liegen. Auch dürfen die Emissi-
onen keine Treibhausgaswirksamkeit aufweisen (Ruß, CH4) und bei den Brenn-
stoffen ist für die Zukunft von minderwertigeren Holzsortimenten auszugehen.

Diesen Herausforderungen, denen mit entsprechenden technischen Maßnah-
men entsprochen werden muss und kann, müssen neue Chancen gegenüberge-
stellt werden. Diese liegen u.a. in der Speicherbarkeit der Biomasse begründet, 
die in einem erneuerbaren Energiesystem innerhalb integrierter Heizsysteme 
auch monetär deutlich an Bedeutung gewinnen werden müssen.

Letztlich werden sich höherer Investitionen in die Heizgeräte nur dann amor-
tisieren, wenn eine entsprechend regelmäßige Nutzung stattfindet. Einzel-
raumfeuerstätten, die nur sehr selten als „Wohlfühl“-/“Komfort“-Geräte genutzt 
werden, könnten von erhöhten Emissionsanforderungen ausgenommen wer-
den, solange eine Begrenzung der Betriebszeit und auch eine Vermeidung des 
Betriebs bei Nachbarschaftsbeschwerden und bei hohen Feinstaubaußenbelas-
tungen sichergestellt werden kann.

Rechtliche Differenzierung und mutige Innovationen erscheinen als die zwei 
Schlüssel für die Anpassung heutiger Einzelraumfeuerungen an die Herausfor-
derungen der Zukunft.
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Erwin Greiler

Zukunftsfähige Behandlung und Entsorgung von 
Klärschlamm auf Malta
Zusammenfassung: Der gesamte kommunale Klärschlamm wird auf Malta (inkl. 
Gozo) aktuell noch zu 100 % deponiert. In Zukunft soll der gesamte Klärschlamm von 
Malta und Gozo durch eine weiterentwickelte thermische Konversionstechnologie in 
nutzbare Energie und verwertbare Reststoffe umgewandelt werden. An der stofflichen 
Verwertung der anfallenden Reststoffe wird bereits intensiv gearbeitet. Die im Prozess 
anfallende Abwärme soll durch eine geeignete Kältemaschine in Nutzkälte umgewan-
delt werden und diese wird dann an ein benachbartes Industrieunternehmen verkauft.

Abstract: The entire municipal sewage sludge is currently still 100% landfilled in Malta 
(including Gozo). In the future, the entire sewage sludge from Malta and Gozo will be 
converted into usable energy and recyclable residual materials using this new conver-
sion technology. Intensive work is also already being done on the recycling of the resi-
dual materials. The waste heat generated in the process is to be converted into useful 
cold by a suitable refrigeration machine and this is then sold to a neighbouring indus-
trial company.

1 Allgemeines
Eckdaten des Projektes (Stand Q1/2019)

Investitionsvolumen (gesamt)
Planung + Genehmigung + Bau
Technik + Fernkälteanbindung

~ 10.500.000 €

Förderung EU-Förderung wurde beantragt
Input Kommunaler Klärschlamm aus örtl. ARA

Malta + Gozo
Inputmenge ~ 147.000 t / a (5% TS)
Output PyroKOKS - Massenstrom
Energieinhalt

~3.800 t/a
~ 8.800 MWh/a

Output PyroGAS – Massenstrom
Wärmestrom

~3.800 t/a
~18.300 MWh/a

Geplante Nennlast-Betriebszeit 8.000 h/a
Fernkälte zur Klimatisierung – Netzlänge ~ 500 m
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2  Kurze Anlagenbeschreibung
Die Anlage besteht im Wesentlichen aus den Kernkomponenten KS-Entwässe-
rung, der KS-Trocknung und der thermischen KS-Behandlung.

 ● Kalkulierter Rohschlammanfall 147.000 t/a [5 % TS]
 ● Schlammanfall entwässert 29.400 t/a [25 % TS]
 ● Getrockneter Klärschlamm 8.400 t/a [90 % TS]
 ● Heizwert des Rohmaterials Hu = 12,8 MJ/kg TS

Klärschlammprodukt 1 (KSP1) = PyroGAS  [~8.800 MWh/a]  
– mittelkalorisches Gas
Klärschlammprodukt 2 (KSP2) = PyroKOKS  [~18.300 MWh/a]
Massenanteil jeweils ca. 50 % (KSP1 + KSP2)
Geplanter Platzbedarf = 50 x 50 m
Energieinhalt PyroGAS = 17,4 MJ/kg
Energieinhalt PyroKOKS = 8,4 MJ/kg

3  Spezielle Ausstattungsdetails und technisch  
innovative Details

 ● Nutzung der gesamten anfallenden Abwärme – ganzjährig!
 ● Auswahl einer speziellen Thermolyseanlage aus europäischer Produktion
 ● Aufbereitung der Asche + Restkoks zu einem adäquaten biologischen Dün-

ger [zukünftig - zeitnah]
 ● Neuprogrammierung einer spezifischen Regelung der gesamten Anlage
 ● Innovative Trocknungsanlage zur sinnvollen Verwertung der nicht extern ver-

käuflichen Abwärme (Fernkälte)
 ● Innovatives Gesamtregelungskonzept.

 3

2 Kurze Anlagenbeschreibung 

Die Anlage besteht im Wesentlichen aus den Kernkomponenten KS-Entwässerung, der KS-

Trocknung und der thermischen KS-Behandlung. 

Kalkulierter Rohschlammanfall 147.000 t/a [5% TS] 

Schlammanfall entwässert 29.400 t/a [25% TS]  

Getrockneter Klärschlamm 8.400 t/a [90% TS] 

Heizwert des Rohmaterials Hu = 12,8 MJ/kg TS 

Klärschlammprodukt 1 (KSP1) = PyroGAS  [~8.800 MWh/a] – mittelkalorisches Gas 

Klärschlammprodukt 2 (KSP2) = PyroKOKS  [~18.300 MWh/a] 

Massenanteil jeweils ca. 50% (KSP1 + KSP2) 

Geplanter Platzbedarf = 50 x 50 m 

Energieinhalt PyroGAS = 17,4 MJ/kg 

Energieinhalt PyroKOKS = 8,4 MJ/kg 
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4  Aktueller Stand der Dinge
Das gesamte Anlagenkonzept wird aktuell von den zuständigen maltesischen 
Behörden evaluiert. Danach sollte die Beauftragung des bau- und gewerbe-
rechtlichen Genehmigungsverfahrens durch die maltesische Regierung an unser 
Büro erfolgen. Ein möglicher Baubeginn ist für den Zeitraum Q1 / 2020 avisiert.

5  Zusammenfassung und Ausblick
Unser vorgestelltes Konzept einer real-innovativen Klärschlammverwertung und 

-entsorgung hat bei den maßgeblichen Verantwortlichen auf dem EU-Inselstaat 
Malta großes Interesse hervorgerufen. Wir sind sehr zuversichtlich, dass der 
Baubeginn für die Anlage im Jahre 2020 erfolgen wird.

Literatur/Quellen
Greiler, E. et al: Innovative Konzepte für die Verwertung von biogenen Reststoffen 

und Klärschlamm mittels spezieller thermochemischer Konversionsmethoden – 
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Andreas Gurgel

Ertragsleistung von Kurzumtriebsplantagen  
in drei- und sechsjährigem Umtrieb 
in Mecklenburg-Vorpommern

Zusammenfassung: Kurzumtriebsplantagen (KUP) werden als eine extensive Form 
der Flächennutzung gesehen, aber auch im Zuge von Extensivierungsbestrebungen 
der letzten Jahre hat der Anbauumfang in Deutschland nur wenig zugenommen. Der 
Primärenergieertrag kann jedoch dem von Mais zur Biogasnutzung ebenbürtig sein.

In einem Exaktversuch in Gülzow wurde über eine Nutzungsdauer von 24 Jahren 
die Entwicklung der Erträge von Pappeln und Weiden im drei- und sechsjährigen 
Umtrieb untersucht.

Grundsätzlich besitzt jede KUP einen Lebenszyklus: nach einer Etablierungsphase, 
in der die Erträge zunehmen, gibt es ein Maximum. Dieses wird etwa nach 10 bis 15 
Jahren überschritten, die Erträge gehen dann zurück. Ursache für diesen Rückgang 
ist vor allem die begrenzte Regenerationsfähigkeit nach der Ernte, obwohl diese 
bei Pappeln und Weiden bekanntermaßen hoch ist. Die einzelnen Klone zeigten in 
Abhängigkeit von der Baumart unterschiedliche Verläufe der Erträge. Während bei 
den Pappeln die Erträge im sechsjährigen Umtrieb höher als im dreijährigen lagen, 
war es bei den Weiden umgekehrt der Fall. Unter den Standortbedingungen Mittel-
europas erreichen Pappeln höhere Erträge als Weiden.

Abstract: Short rotation plantations (SRC) are an extensive form of land use but cul-
tivation in Germany has increased only slightly. However, the primary energy yield 
can be equal to that of maize for biogas use.

In a field experiment in Gülzow, the development of the yields of poplars and willows 
over three and six years rotations was studied over a life of 24 years.

Each SRC has a life cycle: after a phase of establishment in which the yields increase, 
there is a maximum. This is exceeded after about 10 to 15 years, and then the yields 
decrease because of the limited ability to regenerate after harvest. The individual clo-
nes showed different patterns of yields, depending on the tree species. While in the 
case of poplars, yields were higher in the six-year rotation than in the three-year rota-
tion, the situation was reversed for the willows. Under the climate conditions of Cen-
tral Europe, poplars produce higher yields than willows.

At the moment the area of SRC does not come up to the potentials in Germany.
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1 Einleitung
Kurzumtriebsplantagen bieten die Möglichkeit einer extensiven Produktion von 
Festbrennstoffen, meist in Form von Holzhackschnitzeln. Über die zeitliche Ent-
wicklung und die Höhe der Erträge besteht noch immer Unklarheit, da gerade 
hier der Standort einen erheblichen Einfluss besitzt. 

In der Praxis konnten sich Kurzumtriebsplantagen aus verschiedenen Gründen 
nur wenig durchsetzen. Dennoch bieten sie gerade für extensiv zu nutzende Flä-
chen in Betrieben mit eigener oder dezentraler Wärmeversorgung eine Alterna-
tive in Form der Dauerkultur ohne jährliche Bodenbearbeitung. Das kann bei-
spielsweise bei hohem Steinbesatz oder auch in Hanglagen sinnvoll sein. Trotz 
des geringen Aufwandes an Dünge- und Pflanzenschutzmitteln ist der Primär-
energieertrag relativ hoch, das macht KUP auch ökologisch interessant.

Mit dem vorliegenden Beitrag wird über Ertragsergebnisse in der Versuchs-
station Gülzow der Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei 
Mecklenburg-Vorpommern über einen Zeitraum von 24 Jahren berichtet.

2 Material und Methoden

2.1 Versuchsstandort
Der Versuchsstandort repräsentiert die mittleren diluvialen Standorte von Meck-
lenburg-Vorpommern (Boden-Klima-Raum 101). Er liegt im norddeutschen 
Grundmoränengebiet der Weichselkaltzeit mit leicht welligem Relief. Das Aus-
gangsmaterial der Bodenbildung ist der typische Geschiebemergel. Die Boden-
art ist stark lehmiger Sand, auf der Versuchsfläche liegt die Ackerzahl liegt bei 
etwa 40. Mit einer Jahresdurchschnittstemperatur von 9,1 °C und einem Jahres-
niederschlag von 557 mm herrscht in Gülzow ein maritimes Tieflandklima. Die 
Biomassebildung wird häufig durch Trockenperioden limitiert, die durchaus auch 
bei Dauerkulturen relevant sein können. 

2.2 Versuchsanlage und Erntemethode

1993 wurde ein Feldversuch zum Vergleich von Pappel- und Weidenklonen im 
dreijährigen und sechsjährigen Umtrieb in der Versuchsstation Gülzow auf einer 
bis dahin ackerbaulich genutzten Fläche angelegt. Es handelt sich um eine 
zweifaktorielle Streifenanlage mit den Faktoren Klon/Art und Umtriebszeit. In 
der Prüfung befanden sich 18 Pappel- und 10 Weidenklone aus dem verfügba-
ren Spektrum. Jede Parzelle wurde mit 3 Reihen im Abstand von 1,50 m und mit 
einem Abstand in der Reihe von 0,50 m bepflanzt, die Pflanzdichte betrug also 
13.333 Stück pro Hektar. 

In den 24 Jahren Standzeit wurden die Bestände des dreijährigen Umtriebes 
achtmal und die des sechsjährigen Umtriebes viermal beerntet. 
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Zur Ertragserfassung erfolgte die Ernte motormanuell als Kernbeerntung der 
mittleren Reihe. Das Erntegut jeder Parzelle wurde frisch gewogen und davon 
dann eine Probe zur Bestimmung des Trockenmassegehaltes entnommen. Zur 
besseren Homogenisierbarkeit der Probe wurden mehrere Triebe gehäckselt 
und davon eine Teilprobe gewonnen, deren Trockenmassegehalt in Anlehnung 
an die DIN EN 13183-1 nach der Darrmethode ermittelt wurde.

Die so ermittelten Trockenmasseerträge wurden als Jahrestrockenmasserträge 
in t/ha hochgerechnet. 

2.3 Auswertung

Die Versuchsauswertung erfolgte unter Nutzung eines komplexen linearen 
Modells mittels des Statistik-Softwarepaketes SAS. 

Die Jahrestrockenmasseerträge folgen in Kurzumtriebsplantagen einem gewis-
sen Lebenszyklus, der in dem Auswertungsmodell durch Parabeläste abgebildet 
wird. Nach einer Etablierungsphase folgt ein Ertragsplateau mit einem Ertrags-
maximum. Später gehen die Erträge zurück, hauptsächlich durch die Ausfälle 
einzelner Pflanzplätze. Diese Ausfälle werden durch die Belastung des Baumes 
infolge des Rückschnittes bei der Ernte, häufig auch in Kombination mit Krank-
heitsauftreten, verursacht. Die Rückschnittverträglichkeit ist somit ein wesentli-
ches Kriterium für die Wahl der Baumart und des Klones. Für jeden Klon wurde in 
Abhängigkeit von der Umtriebszeit ein entsprechender Parabelast mathematisch 
ermittelt, diese wurden in der Auswertung auf signifikante Unterschiede geprüft.

3 Ergebnisse und Interpretation
Die Erträge in der Gülzower KUP folgten dem charakteristischen Verlauf auf 
sehr unterschiedlichem Niveau. Das Ertragsmaximum wurde bei den meisten 
Klonen in den Jahren von 2004 und 2008 überschritten (Abb. 1 bis 4). 

Abb. 1: Jahrestrockenmasseerträge der Pappeln im dreijährigen Umtrieb
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Abb. 2: Jahrestrockenmasseerträge der Pappeln im sechsjährigen Umtrieb

Abb. 3: Jahrestrockenmasseerträge der Weiden im dreijährigen Umtrieb

Abb. 4: Jahrestrockenmasseerträge der Weiden im sechsjährigen Umtrieb
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Zwischen den Baumarten Pappel und Weide wurden sehr deutliche Ertragsun-
terschiede ermittelt (Tab. 1). Während der mittlere Trockenmasseertrag bei den 
Pappeln bei 14,4 t/ha/a lag, betrug der der Weiden 7,34 t/ha/a.

Tab. 1: mittlere Jahrestrockenmasseerträge am Versuchsstandort Gülzow in t/ha/a

Die Pappeln besitzen unter den Standortbedingungen Nordostdeutschlands 
gegenüber Weiden ein deutlich höheres Ertragspotenzial. Dieses Potenzial 
kann offensichtlich in den längeren Umtriebszeiten noch etwas besser ausge-
schöpft werden. Auf sehr kalten Standorten sind Pappeln jedoch aufgrund ihrer 
eingeschränkten Frostresistenz nur bedingt geeignet, so dass dann die Weiden 
trotz ihres geringeren Ertragsniveaus die Alternative darstellen.

Weiden bilden grundsätzlich deutlich mehr Triebe als Pappeln aus und sind in 
ihrer Wuchshöhe stärker begrenzt. Möglicherweise wird hierdurch das mögliche 
Ertragsniveau limitiert. Nach der Beerntung häuften sich zudem besonders im 
sechsjährigen Umtrieb die Ausfälle, obwohl Weiden an sich eine hohe Regene-
rationsfähigkeit besitzen. Vermutlich ist eine diskutierte eingeschränkte Dicht-
standsverträglichkeit der Weiden eine Ursache dafür.

Hinsichtlich des Einflusses der Umtriebszeiten verhielten sich die Pappeln ent-
gegengesetzt zu den Weiden: beim sechsjährigen Umtrieb lagen die Pappeler-
träge um etwa 2 t/ha/a über denen des dreijährigen, bei den Weiden war es in 
gleicher Größenordnung umgekehrt bei deutlich geringerem Ertragsniveau. 

4 Schlussfolgerungen
Kurzumtriebsplantagen können unter den Anbaubedingungen Nordostdeutsch-
lands bei sehr geringem Betriebsmitteleinsatz hohe Energieerträge erbringen 
und bieten damit die Möglichkeit der effizienten Bereitstellung von Brennstof-
fen. Gerade unter den aktuellen Bestrebungen der Minimierung des Einsatzes 
von Pflanzenschutzmitteln können derart extensive Bewirtschaftungssysteme 
an Bedeutung gewinnen. Die ökonomische Leistung der KUPs ist unter den der-
zeitigen Markt- und Preisbedingungen jedoch als gering einzuschätzen, so dass 
die praktische Anbaubedeutung kurz- und mittelfristig kaum zunehmen wird. 
Lediglich in innerbetrieblichen Kreisläufen bei hoher Auslastung des Heizwer-
kes dürften sich Anreize ergeben. 

Baumart  dreijähriger Umtrieb sechsjähriger Umtrieb

Pappel Mittelwert 13,33 15,43 

ertragsstärkster Klon 17,53 20,11 

ertragsschwächster Klon 11,03 10,26 

Weide Mittelwert 8,29 6,38 

ertragsstärkster Klon 11,65 10,32 

ertragsschwächster Klon 5,70 3,93 
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Neben der geringen Wirtschaftlichkeit gibt es gegenüber KUPs weitere Hemm-
nisse wie z.B. die Eigentumsstruktur der langfristig zu bindenden Anbaufläche 
sowie das Unbrauchbarwerden von Drainagen.

Dem Gesichtspunkt der CO2-Bindung im Holz und den Wurzeln sowie dem ver-
besserten Gewässerschutz sollte künftig mehr Aufmerksamkeit geschenkt wer-
den.

Es bleibt festzuhalten, dass Kurzumtriebsplantagen zwar ein hohes Potenzial 
besitzen, der Nutzungsgrad derzeit aber kaum erweitert werden kann.
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Petra Kahle, Manon Janssen, Christel Baum 

Auswirkungen der Kurzumtriebswirtschaft mit 
schnellwachsenden Bäumen auf die Ressource 
Boden 

Zusammenfassung: Die Kurzumtriebswirtschaft mit den schnellwachsenden Baum- 
arten Pappeln und Weiden kann einen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen 
leisten. Allerdings sind die langfristigen ökologischen Auswirkungen dieser Land-
nutzungsform in Mitteleuropa noch nicht ausreichend geklärt. Dies gilt sowohl für 
die Umwandlung annueller landwirtschaftlicher Nutzung in Kurzumtriebswirtschaft 
als auch für die Rückführung von Kurzumtriebsplantagen in herkömmliche Acker-
nutzung. Untersuchungen an Böden langjähriger Kurzumtriebsplantagen in Meck-
lenburg-Vorpommern belegen die Beeinflussung chemischer, physikalischer und 
biologischer Eigenschaften und unterstreichen die Spezifik der eingetretenen Ver-
änderungen in Abhängigkeit von Standortbedingungen, Standdauer der Bäume und 
angebauten Klonen. Die Vorteilswirkungen der Kurzumtriebswirtschaft, wie Akku-
mulation von organischer Substanz und erhöhte biologische Aktivität sollten bei der 
Rückführung in annuelle Ackernutzung möglichst erhalten und die Nachteile, wie das 
Risiko des bevorzugten Stofftransportes beim Management möglichst eingeschränkt 
werden. 

Abstract: The short rotation coppice with the fast-growing trees poplars and willows 
can make a contribution to the reduction of CO2 emissions. However, the long-term 
ecological effects of this form of land use in Central Europe have not yet been suf-
ficiently clarified. This applies both to the conversion of annual agricultural use into 
short rotation coppice and to the reconversion of short rotation plantations to conven-
tional arable land use. Investigations on soils of long-term short-rotation plantations 
in Mecklenburg-Western Pomerania prove the influence on chemical, physical and 
biological properties and underline the specificity of the changes that have occurred 
depending on site conditions, duration of the trees and cultivated clones. The bene-
ficial effects of the short rotation economy, such as accumulation of organic matter 
and increased biological activity, should be preserved as far as possible during the 
reconversion to annual arable use and the disadvantages, such as the risk of pre-
ferential flow transport during management, should be reduced as far as possible.

1 Einleitung und Zielstellung

1.1 Hintergrund
Die Anbaufläche für die Produktion nachwachsender Rohstoffe beträgt in 
Deutschland aktuell 2.44 Mio. ha. Der Hauptteil (2,17 Mio. ha) entfällt auf die Ener-
giepflanzen Raps, Mais und Getreidepflanzen. Landwirtschaftlich produzierte 
Festbrennstoffe, gemeint sind vorzugsweise Miscanthus und Holz aus Kurzum-
triebsplantagen (KUP), werden derzeit auf ca. 11.000 ha angebaut (FNR, 2018). 
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Schnellwachsende Bäume, vornehmlich Pappeln und Weiden, im Kurzumtrieb 
bieten die Chance, den zunehmenden Bedarf an nachwachsenden Rohstoffen 
zu decken, die CO2-Emissionen zu reduzieren und somit einen Beitrag zum Kli-
maschutz zu leisten. Zugleich muss konstatiert werden, dass die langfristigen 
ökologischen Auswirkungen eines solchen Anbaus in Mittelwuropa noch nicht 
ausreichend geprüft sind. Es mangelt insbesondere an langfristigen Untersu-
chungen, die das Risiko für die chemischen, physikalischen und biologischen 
Bodeneigenschaften abklären.

Vor diesem Hintergrund wurde an ausgewählten Versuchsanlagen in Meck-
lenburg-Vorpommern ein Untersuchungsprogramm gestartet, das die poten-
ziellen Bodenveränderungen beim Übergang vom konventionellen Ackerbau 
zur Kurzumtriebswirtschaft sowie nach Umbruch einer Kurzumtriebsplantage 
und Wiedereingliederung der Flächen in die annuelle landwirtschaftliche Land-
nutzung prüft. Prüfaspekte waren die Veränderungen über die Zeit, die Diffe-
renzierung der Bodeneigenschaften mit der Bodentiefe und der Vergleich der 
Managementvarianten Kurzumtriebsplantage, herkömmliche Ackernutzung und 
Umbruch einer ehemaligen Kurzumtriebsplantage. 

2 Versuchsstandorte und Messprogramm
Untersuchungsgegenstand sind Versuchsanlagen in Gülzow, Vippe-
row und Rostock, eingerichtet und betrieben durch die Landesforschungs-
anstalt für Landwirtschaft und Fischerei Mecklenburg-Vorpommern und 
die Universität Rostock. Bodentypologisch handelt es sich um Brauner-
den und Parabraunerden mit geringem Gehalt an organischer Substanz 
(OBS) und schwach bis mittel lehmigen Sanden im Oberboden. Begrün-
det wurden die Versuchsanlagen 1993 bzw. 1986 mit einer Vielzahl von Pap-
pel- und Weidenklonen, die dem Züchtungsfortschritt zum Etablierungs-
zeitpunkt entsprachen. Die Umtriebszeiten variierten zwischen 2 (Rostock),  
3 (Gülzow, Vipperow) und 6 Jahren (Gülzow). Inzwischen sind die Kurzumtriebs-
plantagen umgebrochen bzw. nicht mehr genutzt. Die Bäume wurden während 
der Bewirtschaftungsphase weder gedüngt, mit Pflanzenschutzmitteln behan-
delt noch bewässert. Die bodenkundlichen Begleituntersuchungen erfolgten 
zum Zeitpunkt der Etablierung sowie nach 6 und 12 jähriger Standdauer sowie 
weiteren Versuchsjahren.

Tab. 1: Kennzeichnung der Kurzumtriebsplantagen

Standort Kurz- 
zeichen 

Anlage-
jahr 

Ende/ 
Umbruch 

Dauer Anzahl 
Klone 

Umtriebszeit  
(Jahre) 

Gülzow GUL 1993 2018 25 28 3, 6 
Vipperow VIP 1993 2004 11 24 3 
Rostock ROS 1986 2010 24 19 2 
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2 Ergebnisse
An den Standorten Gülzow und Vipperow ergaben sich über den Zeitraum von 
12 Jahren (1993-2005) erhöhte Gehalte an organischem Kohlenstoff und mode-
rat ansteigende Gehalte an Gesamtstickstoff im Oberboden, einhergehend mit 
einer Aufweitung der C/N-Verhältnisse. 

Untersuchungen zum Nährstoffstatus der Oberböden am Standort Rostock zeig-
ten nach 24-jähriger Versuchsdauer vergleichsweise höhere P- und Mg-Gehalte 
unter Ackernutzung gegenüber KUP, verursacht durch zwischenzeitlich vorge-
nommene Düngungsmaßnahmen. Die Böden unter KUP wiesen demgegeüber 
eindeutig höhere K-Gehalte auf als die Ackerböden. Dieser Effekt lässt sich mit 
der stofflichen Zusammensetzung der pflanzlichen Biomasse der Bäume, Trans-
lokationsprozessen innerhalb des Bodens und vergleichsweise günstigen K-Ver-
sorgungsgraden der anstehenden Böden erklären (Abb. 1). 

Abb. 1: Nährstoffgehalte des Bodens (0-30 cm) unter KUP und Ackerland.  
Standort Rostock, 2010 (nach 24 Jahren Kurzumtriebswirtschaft)

Eng verknüpft mit der andauernden Bodenruhe bei Kurzumtriebswirtschaft sind 
Untersuchungen zur Abundanz, Biomasse und Diversität von Regenwürmern, 
die nach langjähriger Kurzumtriebswirtschaft zu eindeutigen Effekten gegen-
über der annuellen Ackernutzung geführt haben. Beleg dafür sind die Individu-
endichten unter KUP und Acker im Verhältnis 10:1, die höhere Zahl juveniler 
Tiere unter KUP und die tiefreichende Durchporung der KUP-Böden. Resultie-
rend aus dieser starken biotischen Durchdringung und der intensiven Duchwur-
zelung des Bodens nach langjähriger Standdauer der Bäume kam es auch zu 
Veränderungen der bodenphysikalischen Eigenschaften. Entsprechende Hin-
weise lieferten Tracerversuche zur Visualisierung bevorzugter Fließbahnen, die 
die Möglichkeit tiefreichender Stofftransporte unter KUP erkennen ließen, wäh-
rend sich bei annueller Ackernutzung die Wirksamkeit der Pflugsohlenverdich-
tung deutlich abzeichnete (Abb. 2). 
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Abb. 2: Färbebilder der Böden nach Applikation von Brilliant Blue als Tracer am Standort Gülzow 
(links: Färbeprofil unter Weide, rechts: Nahaufnahme zur Identification biogener Röhren)

Nach dem Umbruch der Kurzumtriebsplantage Gülzow wurden im Oberboden 
geringere Gehalte an OBS als unter langjähriger Kurzumtriebswirtschaftplan-
tage festgestellt. Dabei zeigte sich, dass die OBS-Versorgung bereits ein Jahr 
nach dem Umbruch wieder das Niveau des regelmäßig bearbeiteten Ackerbo-
dens erreicht hatte. Diese Dynamik des OBS-Gehaltes unterstreicht die Rolle 
des Umbruchmanagements von Kurzumtriebsplantagen und die notwendige 
Berücksichtigung der spezifischen Standortbedingungen sowie der OBS-Vor-
räte im Ober- und Unterboden. 

3 Fazit
Kurzumtriebsplantagen können durch das Ausbleiben der Bodenbearbeitung 
und den Verbleib der Laub- und Wurzelstreu eine Umstellung der chemischen, 
physikalischen und biologischen Bodeneigenschaften induzieren. Insbesondere 
in Böden mit geringem Ausgangsgehalt an organischer Bodensubstanz sind 
Akkumulationen von organischer Substanz im oberen Bodenhorizont zu erwar-
ten, die zum Ausgangspunkt für weitere Bodenveränderungen werden können. 
Ausmaß, Richtung und Lokalisierung dieser Veränderungen können allerdings 
in Abhängigkeit von den Standortbedingungen, der Standdauer der Bäume und 
der Klonspezifik erheblich variieren. Künftige Untersuchungen sollten insbeson-
dere die Qualität der organischen Substanz und die Gefahr des Stoffaustrages 
nach Umbruch berücksichtigen.

Literatur/Quellen
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rohstoffbereitstellung/(Zugriff: 11.4.2019)
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Reinhard Schrägle

Ressourcenschonung und CO2-Einsparung –  
Recyclingdünger unter Verwendung von Holzaschen
Zusammenfassung: Die Verwendbarkeit von Rost- und Kesselaschen aus der Ver-
brennung von naturbelassenem Holz als Düngemittel/-ausgangsstoff ergibt sich 
aus ihren Gehalten an Calcium, Kalium, Phosphor und Magnesium. Da diese Nähr-
stoffe ansonsten bergmännisch, zum Teil in großer Entfernung des Anwendungsor-
tes gewonnen werden, können sich unter den Aspekten Ressourcenschonung und 
CO2-Einsparung Vorteile für aschebasierte Düngemittel ergeben. Die Nährstoffe 
Calcium und Kalium sind hierbei bereits in Wasser spontan gut löslich. Die Einhal-
tung der Schadstoffgrenzwerte gemäß Düngemittelverordnung ist zu beachten. In 
Verbindung mit Kompost oder Gärprodukt ergibt sich die Möglichkeit der Herstellung 
von organisch-mineralischen P/K-Düngern.

Abstract: The usability of rust and boiler ash from the combustion of natural wood as 
a fertilizer/starting material results from its contents of calcium, potassium, phospho-
rus and magnesium. Since these nutrients are otherwise mined, sometimes far from 
the point of use, resource conservation and CO2 savings can be beneficial for ash-
based fertilizers. The nutrients calcium and potassium are already spontaneously 
soluble in water. Compliance with the pollutant limit values in accordance with the 
Fertilizers Ordinance must be observed. In conjunction with compost or fermentation 
product there is the possibility of producing organic-mineral P/K fertilizers.

1 Rechtliche Rahmenbedingungen zur Herstellung und 
Verwendung von Düngemitteln unter Verwendung von 
Holzaschen

1.1 Düngemittelrecht

Rost- und Kesselaschen aus der Verbrennung von naturbelassenen Hölzern 
können aufgrund ihrer Inhaltsstoffe

 ● Calcium
 ● Kalium
 ● Phosphor
 ● Magnesium

als Düngemittel/-ausgangsstoff in Land- und Forstwirtschaft eingesetzt werden. 
Beispielhafte Nährstoffgehalte von trocken entaschten Rost- und Kesselaschen 
und von nass entaschten Rost- und Kesselaschen sind in Tab. 1 dargestellt.
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Tab. 1: durchschnittliche Nährstoffgehalte in Rost- und Kesselaschen

Es ist erkennbar, dass die Rost- und Kesselasche aufgrund ihrer Nährstoffge-
halte als Kalkdünger (mind. 15 % CaO als basisch wirksame Bestandteile) oder 
als Ausgangsstoff zur Herstellung von organisch-mineralischen PK Düngern (in 
Verbindung mit Kompost oder Gärprodukt) verwendet werden kann.

Die Einhaltung der Schadstoffgrenzwerte nach Tabelle 1.4 Düngemittelverord-
nung (Tab. 2) ist ebenfalls zu gewährleisten.

 
Parameter 

Nass entascht 
Nährstoffgehalt Masse-% 

Trocken entascht 
Nährstoffgehalt Masse-% 

Stickstoff N 0,05 0,05 

Phosphat als P2O5 1,2 1,2 
Kalium als K2O 3 4 
Magnesium als MgO 1,5 2,5 
basisch wirks. Bestand-
teile bewertet als CaO 

18 27 
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Tab. 2: Schadstoffe nach Tabelle 1.4 Düngemittelverordnung

Auf die Einhaltung der Grenzwerte für die Parameter Cadmium (Grenzwert  
1,5 mg/kg TM) und Chrom VI  (Grenzwert 2 mg/kg TM) ist bei Holzaschen beson-
ders zu achten. Im Rahmen des RAL-Gütezeichens 252-1 Dünger (Ausgangs-
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stoff) ist in den Zertifikaten (Beispiel Abb. 1) dokumentiert, dass die vorgeschrie-
benen Grenzwerte zuverlässig eingehalten werden.

Abb. 1: RAL-Zertifikat

Hierzu sind jedoch häufig Optimierungsmaßnahmen bei den Feuerungsanlagen 
zu treffen. Die qualifizierte Gütesicherung für Aschen ist zwingende Vorausset-
zung, um die einschlägigen Vorgaben zuverlässig einhalten und dokumentieren 
zu können.

Bei der Verwendung von Aschen als Düngemittel/-ausgangsstoff ist zu beach-
ten, dass
 ● Holzasche ein Abfall ist (AVV Regelvermutung 10 01 01)
 ● Holzasche ein Einsatzstoff gem. Anhang I Bioabfallverordnung sein kann 

und dann die einschlägigen Grenzwertvorgaben gelten

Die Verwendung von Holzaschen als Düngemittel/-ausgangsstoff unterstützt 
nicht nur die Rohstoffschonung und -effizienz sondern führt auch zu einer 
Reduktion der CO2-Emissionen.
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Die relativen Ergebnisse der LCA-Indikatoren für Holzasche im Vergleich zu 
anderen Düngemitteln sind in Abb. 2 dargestellt. 

Abb. 2: LCA Indikatoren (Quelle: Dr. Kurt Möller, Universität Hohenheim)

Ausgewählte Umwelt- und Klimaschutzaspekte im Hinblick auf die einzelnen 
Nährstoffe sind in Tab. 3 dargestellt.

Tab. 3: Aspekte im Bezug auf Nährstoffe

Die Verwendung von Holzasche stellt sich unter Umwelt- und Klimaschutzas-
pekten vorteilhaft dar.

  Phosphor (P) Kalium (K) Kalk (CaO) CaO, K und P 
aus Holzasche 

Herkunft  
Länderrisiko 

Nordafrika 
- 2,5 bis -1,5 

D 
- 

D, regional 
- 

D, regional 
- 

Gewinnung Abbau Abbau Abbau Recycling 

CO2 
Fußabdruck 

1,48 kg/CO2  
je kg 

0,86 kg/CO2 
je kg 

0,18 kg/CO2  
je kg - 

Umweltaspekte 

Schadstoffaus-
stoß, saurer 

Regen, Gift im 
Grundwasser 

enorme 
Salzreste, 

Versalzung 
des 

Grundwassers 

verringerte    
Biodiversität,  

Höhe des 
Wasserspiegels 

- 

Transport-
entfernung 

> 2000-4000 
km 50-500 km 1-150 km 1-150 km 

 

 

Parameter 
Holzasch
e [%/TM] 

Grüngut-
kompost 
[%/TM] 

 Biogut-
kompost 
[%/TM] 

Gärprodukte  
[%] 

NaWaRo- 
Gärprodukte 

[%] 

Stickstoff N 0,02 1,19 1,49 2,59 2,98 

Magnesium 
MgO 

1,5 0,66 0,71 0,96 0,92 

basisch wirks. 
Bestandteile 
bewertet als 
CaO 

20 3,65 4,86 3,97 2,33 

Kalium K2O 3 0,98 1,27 1,49 2,58 

Phosphor 
P2O5 

1 0,5 0,75 1,48 1,74 
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Allerdings bedarf die Behandlung von Holzascheabfällen einer Genehmigung. 
Das notwendige Genehmigungsverfahren bestimmt sich nach den potenziellen 
Durchsatzmengen (Baurecht, 4. BImSchV 8.11.2.3). Ab einem Durchsatz von 50 
t pro Tag ist die Behandlungsanlage im sogenannten Grundverfahren zu geneh-
migen und wird als IED-Anlage eingestuft.

Hierbei ist natürlich zu berücksichtigen, dass Holzasche im Vergleich zu kon-
ventionell abgebauten Düngemittelausgangsstoffen niedrigere Nährstoffgehalte 
aufweist. In Anwendungsbereichen, in welchen die Verwendung konventionel-
ler Mineraldünger eingeschränkt/nicht möglich ist (z.B. Nährstoffrückführung im 
Rahmen der Waldkalkung, Ökolandbau) oder der Zukauf von konventionellen 
Düngemitteln aus ökonomi-schen oder logistischen Gründen ausscheidet (Ent-
wicklungsländer), kann regional verfügbare Holzasche einen wertvollen Beitrag 
zur Pflanzenversorgung leisten.

Holzasche bietet sich auch für die Herstellung und Anwendung von Dünge-
mitteln unter Verwendung von Kompost und Gärprodukten an. Beispielhafte 
Gehalte der Ausgangsstoffe sind in Tabelle 4 dargestellt.

Tab. 4: beispielhafte Nährstoffgehalte der Ausgangsstoffe für die Herstellung  
von organisch-mineralischen (N)PK-Düngern  

Die aus diesen Ausgangsstoffen hergestellten organisch-mineralischen (N)PK-
Dünger weisen die in Tabelle 5 aufgeführten beispielhaften Nährstoffgehalte auf. 

Parameter 
Holzasche 

[%/TM] 

Grüngut-
kompost 
[%/TM] 

 Biogut-
kompost 
[%/TM] 

Gärprodukte  
[%] 

NaWaRo- 
Gärprodukte

[%] 

Stickstoff N 0,02 1,19 1,49 2,59 2,98 

Magnesium 
MgO 

1,5 0,66 0,71 0,96 0,92 

basisch wirks. 
Bestandteile 
bewertet als 
CaO 

20 3,65 4,86 3,97 2,33 

Kalium K2O 3 0,98 1,27 1,49 2,58 

Phosphor 
P2O5 

1 0,5 0,75 1,48 1,74 
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Tab. 5: beispielhafte Nährstoffgehalte von organisch-mineralischen (N)PK-Düngern

In Abhängigkeit von den Komponenten und Mischungsverhältnissen kann auch 
der für die Ausbringung relevante Gehalt von 1,5 % Stickstoff unterschritten wer-
den.

2 Ergebnisse zu Nährstoffverfügbarkeitsversuchen (in 
Zusammenarbeit mit der FVA Freiburg)

In einem Laborversuch wurde die Löslichkeit von Nährstoffen bei Regen im 
Wald simuliert. Holzasche ist eine schnell mobilisierbare Kalium- und Calcium-
quelle. Im Wald ist zu klären, ob Bäume hinreichende Phosphormengen durch 
aktive Mobilisierungsprozesse in der Rhizosphäre (Ausscheidung organischer 
Säuren) aufnehmen. Der Magnesiumgehalt der Holzaschen ist schwer pflanzen-
verfügbar. 

Diese Löslichkeitsversuche bilden die Grundlage für weitere Versuche zur Pflan-
zenverfügbarkeit an der Hochschule Weihenstephan.

 

DüMV Anl. 1  
Tab. 3.2 

organisch-
mineralische 
Düngemittel  

30 % 
Holzasche 

+ 
70 % Grüngut-

kompost 

30 %  
Holzasche 

+ 
70 % Biogut-

kompost 

30 % Holzasche 
+  

70 % NaWaRo-
Gärprodukt 

30 % Holzasche 
+ 

70 % Gärprodukt 

 
PK-

Dünge
r 

NPK-
Dünger 

org.-min. 
PK-Dünger 

org.-min. 
PK-Dünger 

org.-min. 
NPK-Dünger 

org.-min. 
NPK-Dünger 

Parameter 
 

Mindestgehalte 
[%/TM] 

Nährstoff-gehalte 
in Mischung 

[%/TM] 

Nährstoff-
gehalte in 
Mischung 
[%/TM] 

Nährstoff- 
gehalte in 
Mischung 
[%/TM] 

Nährstoff- 
gehalte in 

Mischung [%/TM] 

Stickstoff N  1,5 0,84 1,05 2,09 1,82 

Magnesium MgO   0,91 0,95 1,09 1,12 

basisch wirks. 
Bestandteile 
bewertet als CaO 

  8,56 9,40 7,63 8,78 

Kalium K2O 1,0 1,0 1,59 1,79 2,71 1,94 

Phosphor P2O5 0,5 0,5 0,65 0,83 1,52 1,34 

Kennzeichnungspflicht 
gem. DüMV Anl. 2 Tab. 1.1 und 1.3 

zu kennzeichnen ab MgO (0,5 %), CaO (5 %) 
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3 Best Practice und Gemische
Asche-Kalk-Gemische sind in der landwirtschaftlichen Anwendung längst etab-
liert. Best Practice Beispiel ist ein Steinbruch in Bayern, der mit dem Ressour-
ceneffizienzpreis für seine Holzascheverwertung in der Kalkdüngerproduktion 
ausgezeichnet wurde, da er durch das Substitut seine Dolomit- und Kalkstein-
vorräte schont. Da in landwirtschaftlichen Betrieben häufig auch Biogas- und/
oder Kompostieranlagen betrieben werden, stellen deren Outputstoffe ebenfalls 
regional verfügbare Stoffe dar, die mit Hilfe von Holzasche aufgewertet bzw. für 
den jeweiligen Anwendungsfall „designt“ werden können.

Die Herstellung und Anwendung der o.g. Düngemittel bedarf der qualifizierten 
Beratung der anwendenden Landwirte.

Für die landwirtschaftliche Anwendung kommen z.Zt. folgende Varianten in 
Betracht:

1. Kalkdünger aus Holzasche mit mind. 15 % basisch wirksamen Bestandtei-
len als CaO

2. Kalkdünger aus Dolomitkalk + Holzasche

3. Holzasche + Kompost als organisch-mineralische PK Dünger mit mind. 0,5 
% P, 1% K, X % Organik und 5 + X % CaO

4. Holzasche + Gärprodukt als organisch-mineralische (N)PK-Dünger mit 
mind. 0,5 % P, 1 % K, X % Organik und 5 + X % CaO

Die Varianten 1 und 2 enthalten praktisch keinen Stickstoff. Die Varianten 3 und 
4 können, je nach Zusammensetzung der organischen Komponente und dem 
Verhältnis Asche zu organischer Komponente, Stickstoffgehalte kleiner oder 
größer 1,5 % aufweisen.

Aufgrund der „Abfallherkunft“ einzelner/mehrerer Komponenten ist auf die qua-
lifizierte Beratung der Anwender im Hinblick auf Düngemittelrecht, Abfallrecht 
und Genehmigungsrecht zu achten.

Kontakt

Dr. Rainer Schrägle, Geschäftsführer

Bundesgütegemeinschaft Holzasche e.V.

Scheibbser Str. 74, 71277 Rutesheim

 kontakt@holzaschen.de   |    www.holzaschen.de
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Monika Hohlbein, Stephan Busse, Henning Holst, Nora Köhn, 
Christina Lechtape, Christian Schröder, Franziska Tanneberger, 
Sabine Wichmann, Wendelin Wichtmann

Biomasse	aus	Paludikultur	−	Nächste	Schritte	zur	
Umsetzung von Paludikultur in Mecklenburg- 
Vorpommern
Moorböden in Mecklenburg-Vorpommern bedecken etwa 13 % der Landes-
fläche und emittieren, insbesondere durch Entwässerung landwirtschaftlich 
genutzter Flächen, etwa 30 % der landesweiten Gesamtemissionen. Paludikul-
tur ist die land- bzw. forstwirtschaftliche Produktion auf wiedervernässten Moo-
ren. Sie ermöglicht die Reduktion von Treibhausgasemissionen und die Auf-
rechterhaltung der Nutzung. Die anfallende Biomasse kann als Futter, stofflich 
und energetisch verwertet werden. 

Eine Synthese der aktuellen Projekte des Greifswald Moor Centrum (GMC) 
in Mecklenburg-Vorpommern zeigt Methoden und anstehende Aufgaben für 
die Implementierung von Paludikultur. Eine Flächenkulisse für Paludikultur 
wurde innerhalb landwirtschaftlich genutzter Flächen (Feldblöcke auf Moor) 
und anhand gesetzlicher Fachvorgaben für Mecklenburg-Vorpommern erstellt. 
Diese unterscheidet zwischen „Nasswiesen“ und „Anbaukulturen“. Aus Sicht der 
Landwirtschaft und des Naturschutzes sind alle Formen der Paludikultur dem-
nach auf über 85.000 ha möglich. Um Paludikultur in der Praxis zu implemen-
tieren, wurden in einem ersten Schritt flächenscharf potenzielle Flächen durch 
GIS-Analysen identifiziert und Gespräche mit Landwirten, Behörden und wei-
teren Akteuren geführt. Im zweiten Schritt wurden finanzielle und behördliche 
Grundlagen bestimmt und hydrologische Gutachten erstellt. Hürden wie die feh-
lende Beihilfefähigkeit von Paludikulturen, unangepasste Finanzierungsinstru-
mente und fehlende Verwertungsstrukturen wurden sichtbar. Um Verwertungs-
strukturen zu etablieren, werden potenzielle Biomasseabnehmer, insbesondere 
für Wärmesenken, gesucht und Gespräche geführt. Die dargestellten Projekte 
des GMC streben nach individuellen Lösungen für die Umsetzung von Demons-
trationsflächen und Modellprojekten, welche als Schlüssel für eine großflächige 
Implementierung von Paludikultur gesehen werden.

Biomass	from	Paludiculture	−	next	steps	for	 the	 imple-
mentation of paludiculture in Mecklenburg-Vorpommen

In Mecklenburg-Vorpommern peatlands cover about 13% of the land surface 
and emit about 30% of the state’s total emissions, in particular through drainage 
of areas used for agriculture. Paludiculture is agricultural and forestry produc-
tion on rewetted peatlands. It allows the reduction of greenhouse gas emissions 
and the continuation of the peatland’s use. The accruing biomass can be used 
for fodder, material and energetic utilization. 

M. Hohlbein, S. Busse, H. Holst, N. Köhn, C. Lechtape,  
C. Schröder, F. Tanneberger, S. Wichmann, W. Wichtmann
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A synthesis of recent projects of the Greifswald Mire Centre (GMC) in Mecklen-
burg-Vorpommern shows methods and pending tasks for the implementation of 
Paludiculture. Potential areas for Paludiculture were identified on agriculturally 
used peatlands using the existing legal framework. Two different kinds of palu-
diculture were described – “wet-meadow-paludicultures” and “crop-paludicultu-
res”. From the perspectives of agriculture and nature protection all forms of Palu-
diculture are therefore possible to be implemented on more than 85,000 ha. In 
order to implement paludiculture in practice, in a first step potential sites were 
identified by GIS-analyses and interviews with land-users, authorities and other 
stakeholders. In a second step, economic and regulatory conditions were deter-
mined and technical planning commissioned.

Obstacles became visible, such as the non-eligibility of wetland-adapted crops 
for agricultural payments in the Common Agricultural Policy, missing of adapted 
financial instruments and lacking utilisation chains. In order to establish utilisa-
tion chains, potential biomass customers are sought out and interviewed. The 
described projects of the GMC are striving for individual solutions for the imple-
mentation of demonstration areas and pilot projects, which are seen as the key 
for a large-scale implementation of paludiculture.

Kontakt

Monika Hohlbein

Institut für Botanik und Landschaftsökologie, Universität Greifswald,  
Partner im Greifswald Moor Centrum

Soldmannstraße 15, 17487 Greifswald

 +49 (0)3834.4204178   |    monika.hohlbein@greifswaldmoor.de      

 www.moorwissen.de/de/paludikultur/imdetail/umsetzungsbeispiele/fachstra-
tegie_mv.php

 www.vorpommern-connect.de/

 www.succow-stiftung.de/morgen.html

 duene-greifswald.de/de/projekte.php_meergewinn.php 
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Dietrich Prenger Berninghoff

PlanET	VALENTIN	−	 
ein innovatives Anlagenkonzept
Durch die Erfahrungen im Anlagenbau in Europa ergaben sich für die Projekt-
entwicklung und Umsetzung außerhalb von Europa zunehmend Schwierigkeiten, 
wirtschaftliche Lösungen für Biogasanlagen anzubieten. Aber auch in Deutsch-
land existiert ein riesiges Potential für Biogas aus tierischen Exkrementen. Die 
Tierbestände der Betriebe sind aber häufig nicht ausreichend, um genügend 
Substrat für einen wirtschaftlichen Biogasanlagenbetrieb bereitzustellen. 

Wesentlicher Kostenpunkt kleinerer Biogasanlagen sind das BHKW, der Fer-
menter, Engineering und Montagekosten, Leitungsbau und Steuerung, sowie die 
Peripherie der Anlage. Betrachtet man die Entwicklung kleiner BHKW (bis auf 
die Abgasbehandlung) als abgeschlossen und werden hier keine Kosteneinspar-
potentiale gesehen, bleiben lediglich der Fermenter und die Substratauswahl 
als Stellschrauben für Kosteneinsparpotentiale. Denn die Anforderungen an die 
Steuerung sind, unabhängig von der Größe, gleichbleibend − ähnlich wie beim 
Rohrleitungsbau ergeben sich nur marginale Einspareffekte. 

Die Substratauswahl aber ist ein entscheidender Schlüssel für die Kostenredu-
zierung im Anlagenbau.

1. Pumpbare Substrate stellen geringere Anforderungen an den Fermenter 
mit seiner Rührwerkstechnik

2. Sie haben einen deutlich geringeren Verweilzeitbedarf als feste Substrate, 
dadurch wird weniger Faulraumvolumen benötigt und dieser lässt sich ein-
facher durchmischen

3. Bei dem Einsatz nur flüssiger Substrate kann auf teure Eintragstechnik ver-
zichtet werden 

4. wird auf feste Substrate verzichtet, sind Lagerstätten, Mistplatten, Fahr-
wege etc. ebenfalls nicht erforderlich

5. Durch den geringeren Flächenbedarf sinken zudem die Kosten für Aus-
gleichsmaßnahmen 

6. Die erwartbaren Geruchsemissionen aus der BGA gehen gegen null

Die Auswirkungen der Substratauswahl auf die variablen Projektkosten sind 
ebenfalls erheblich 

1. Pumpbare Substrate ermöglichen eine Automatisierung 
2. Der Energieaufwand für die Verarbeitung ist deutlich geringer

Natürlich lässt sich hier schnell einwenden, dass pumpbare Substrate in der 
Regel eine deutlich geringere Energiedichte besitzen und deshalb das Gas-
potential pro m³ Faulraum erheblich geringer ist. Allerdings kompensieren die 
genannten Vorteile dieses Manko.
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Dies liegt vor allem darin begründet, dass die mitvergorenen festen Substrate 
häufig nicht in ausreichender Menge verfügbar sind und so immer nur mit einem 
geringen Anteil zu der Gesamtenergie beitragen. Die Anforderungen dieser 
Substrate mit einem geringen Anteil an der Gesamtenergie an die Technik ist 
aber erheblich: 

1. Feste Substrate, auch Teilmengen des Inputs, stellen deutlich höhere 
Anforderungen an den Fermenter mit seiner Rührwerkstechnik.

2. Sie haben einen deutlich höheren Verweilzeitbedarf als flüssige Substrate, 
bei Mist erhöht sich der Bedarf um den Faktor 3 und mehr. 

3. Der Einsatz fester Substrate macht eine teure Eintragstechnik erforderlich.
4. Feste Substrate benötigen Lagerstätten, Mistplatten, Fahrwege etc. 
5. Der größere Flächenbedarf verursacht Kosten für Ausgleichsmaßnahmen.
6. Zusätzliche Geruchsemissionen durch tägliches Befüllen sind zu erwarten.
7. Ggf. entstehen zusätzliche Kosten für die Lagerraumabdeckung.

Die Auswirkungen der Substratauswahl auf die variablen Projektkosten sind 
ebenfalls erheblich: 

3. Feste Substrate verlangen täglich Präsenz an der Anlage.
4. Sie verursachen höheren Verschleiß und Wartungskosten.
5. Der Energieaufwand für die Verarbeitung ist zudem deutlich höher.

Der zweite entscheidende Punkt zur Kostenreduzierung ist der Verzicht auf den 
Betonbau.

Die Volumenreduzierung des Fermenters ist durch geringeren Verweilzeitbedarf 
des Substrates  nahezu bedeutungslos.

Alleine der Betonhochbau mit seiner Vorplanung und Ausführung, aber auch sei-
ner Dauer und der Dauer der späteren, in der Regel individuellen Ausstattung, 
sind ein erheblicher Kostentreiber und binden Ressourcen.

Auf Grundlage dieser Beobachtungen und Erfahrungen wurde das Anlagenkon-
zept VALENTIN entwickelt. Das Konzept, basierend auf einer Systembauweise, 
setzt sich aus vorgefertigten und transportfähigen Modulen zusammen.  

Der Fermenter des Anlagenkonzeptes VALENTIN besteht aus nur 4 Grundmo-
dulen

 ● einem Technikmodul
 ● einem Wandmodul
 ● einem Isolierungspaket mit Auskleidung
 ● und einem Paket mit Gasspeicher und Dach
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(Details zur weiteren Ausstattung und technischen Daten sind am Ende dieses 
Abstracts aufgelistet.)

Durch diese Bauweise ist eine maßgebliche Einsparung der beschriebenen 
Ressourcen möglich. Für den Bau des Fermenters und die Verbindung der wei-
teren Bestandteile der Anlage wird lediglich ein Supervisor und lokaler Support 
benötigt. Sämtliche technischen Bestandteile werden im Werk vorgefertigt und 
geprüft. Alle Module inkl. BHKW werden zusammen auf 2 bzw. 3 LKW verla-
den und an den Anlagenstandort gesendet. Die Montage der Module erfolgt auf 
einem vor Ort errichteten Fundament. Die Aufstellung der Module und das Verle-
gen der notwendigen Leitungen ist in etwa 7 bis 10 Tagen abgeschlossen. 

Da zuerst der Fermenter errichtet wird, kann dieser bereits nach wenigen Tagen 
noch während der Bauphase (Verbindung mit weiteren Komponenten) in Betrieb 
genommen werden.

Abb. 1: Dieser VALENTIN in Frankreich wurde innerhalb von 3 Wochen in Betrieb genommen, die 
Bauzeit des Fermenters betrug weniger als eine Woche.

Das Konzept VALENTIN umfasst folgende Bestandteile: Substrateintrag mit-
tels Pumpe, einen isolierten Edelstahlfermenter mit Tragluftdach und integrier-
tem Gasspeicher. Das Technikelement (Abb. 1 und 2) an der Außenseite des 
Fermenters beinhaltet die Anlagensteuerung, Grobentschwefelung, Heizungs-
pumpe und Heizstäbe für die Inbetriebnahme. Ebenfalls befinden sich im Tech-
nikelement verschiedene Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen. 

Abgerundet wird das Konzept durch die Substratableitung mittels Pumpe, die 
Gasleitung mit Kondensatschacht, die Gasfüllstandsanzeige, den Aktivkohlefil-
ter und das BHKW.
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Abb. 2: Technikmodul (Innenseite)

Abb. 2: Technikmodul mit Fermenter

Das Anlagenkonzept VALENTIN ist auf Grundlage des Deutschen Biogasstan-
dards konzipiert worden. Das Einsatzspektrum des VALENTIN ist vielschich-
tig, zudem sind 2 Varianten verfügbar, die Basisversion VALENTIN 600 und der 
VALENTIN 900. 

Ausgehend von einer Verweilzeit von mindestens 30 Tagen ergeben sich Verar-
beitungsmengen von ca. 7.000 m³/a bis ca. 10.500 m³/a. Je nach Energiedichte 
des Substrates von energiearmer Gülle bis hin zu energiereichen Lebensmittel-
verarbeitungs-rückständen lassen sich Gasmengen für eine installierte Leistung 
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von 45 kW bis über 200 kW elektrisch mit dem VALENTIN erzeugen.

Durch seine extrem kurze Bauzeit dem hohen technischen Standard bietet sich 
der VALENTIN auch für die Abwasserbehandlung in der Industrie an. Ein weite-
rer denkbarerer Einsatzbereich wäre die Vergärung von Fäkalien in Flüchtlings-
lagern und bei sonstigen humanitären Krisen an, um eine Verringerung infektiö-
ser Keime zu erreichen.

Das Konzept VALENTIN ist das erste modulare Anlagenkonzept in seiner Leis-
tungsklasse (Fermentergröße) das dazu geeignet ist kleinere bisher ungenutzte 
Biogaspotential zu erschließen.
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Andrea Schüch, Jan Sprafke, Michael Nelles

Bioenergieanlagen in Mecklenburg Vorpommern

Zusammenfassung: Bioenergie nimmt immer noch eine wichtige Rolle im erneu-
erbaren Energiemix ein. In Mecklenburg-Vorpommern (MV) beträgt der Anteil 
der Nettostromerzeugung 25 % (2016), nach der Windenergie mit dominierenden  
62 % (stat. Amt MV 2017). Unter der Annahme, dass Biomasseanlagen nur solange 
betrieben werden, wie auch die EEG-Vergütung garantiert ist, ist zu erwarten das 
sich ab 2021 eine stete Abnahme der installierten Leistung bzw. der jährlichen Net-
tostromerzeugung zu verzeichnen sein wird. Noch ausbaufähig ist die effiziente 
Nutzung und Vermarktung von Abwärme aus Biomasseanlagen. Bundesweit wird  
90 % der in Kraft-Wärme-Kopplung erzeugten verfügbaren Wärme von Biogasanla-
gen extern genutzt. Aktuell versorgen allerdings nur 30 % der Biogasanlagen Wär-
menetze (Daniel-Gromke et al. 2017), was in MV ca. 0,33 Mio. MWhth bzw. einem 
Anteil von ca. 8 % an der Nettowärmeerzeugung entspricht. Herausforderungen sind 
dabei der saisonal unterschiedliche Bedarf und die Entfernung der Anlagen von Wär-
mesenken. Eine Alternative zur Vor-Ort-Verstromung stellt die Aufbereitung des Bio-
gases zu Biomethan dar. Bundesweit und ggf. auch in MV könnte dies für ca. 10 % 
der Anlagen wirtschaftlich sein (Scholwin et al. 2015). 

Abstract: Bioenergy still plays an important role in the renewable energy mix. In 
Mecklenburg-Western Pomerania (MV), the share of net electricity production is 25% 
(2016), after wind energy with dominating 62% (stat. Amt MV 2017). Assuming that 
biomass plants are operated only as long as the EEG compensation is guaranteed, it 
can be expected that from 2021 a steady decrease of the installed capacity and the 
annual net electricity production will be recorded. The efficient use and marketing of 
waste heat from biomass plants is still expandable. Nationwide, 90% of the availa-
ble heat generated by combined heat and power generation from biogas plants is 
used externally. However, only 30% of biogas plants currently supply heating grids 
(Daniel-Gromke et al., 2017), which corresponds to approx. 0.33 million MWhth in MV, 
or about 8% of net heat generation. Challenges are the seasonal demand and the dis-
tance to heat sinks. An alternative to on-site electricity generation is the processing 
of biogas into biomethane. Nationwide and possibly also in MV this could be econo-
mical for about 10% of the biogas plants (Scholwin et al., 2015).

1 Einleitung 
Abfallverwertungs- und Biomasseanlagen agieren an der Schnittstelle der Sek-
toren Strom, Wärme und Kraftstoff und haben die Fähigkeit durch die Bereit-
stellung von Methan über eine Biogasaufbereitung oder aus Überschussener-
gie (PtG) fossile Energieträger insbesondere Erdgas teilweise zu ersetzen. Als 
Energieproduzenten haben sie das Potenzial zur Bereitstellung von System-
dienstleistungen, benötigen auf der anderen Seite aber auch Energie. Im Rah-
men des Verbundforschungsvorhabens „Netzstabilität mit Wind- und Bioenergie, 
Speichern und Lasten unter Berücksichtigung einer optimalen Sektorkopplung“ 
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wird der Biomasseanlagenbestand in Mecklenburg-Vorpommern untersucht 
und an Möglichkeiten der Optimierung der Sektorenkopplung geforscht.

2 Bioenergieanlagenbestand und Entwicklung
Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern (MV) weist ein breites Spektrum 
an  Biomasseanlagen auf. So sind Biogaskleinanlagen mit einer Leistung von 
ca. 5 kWel ebenso vertreten wie Biomasseanlagen im Industriemaßstab und 
Heizkraftwerke mit einer Leistung bis zu 89 MW (FWL). Die stromeinspeisen-
den Biomasseanlagen, welche überwiegend landwirtschaftliche (Biogasanla-
gen) oder holzige (Biomasseheizkraftwerke) Substrate einsetzen, haben in 2016 
mit 2.480.061 MWh über ein Viertel des erneuerbaren Stroms in Mecklenburg-
Vorpommern bereitgestellt (stat. Amt MV 2017). Obwohl die Anlagenanzahl sta-
gniert, ist eine leicht steigende Tendenz der Nettostromproduktion erkennbar 
(stat. Amt MV 2017). Unter der Annahme, dass Biomasseanlagen nur solange 
betrieben werden, wie auch die EEG-Vergütung garantiert ist, ist zu erwarten 
das sich ab 2021 eine stete Abnahme der installierten Leistung bzw. der jähr-
lichen Nettostromerzeugung zu verzeichnen sein wird. Bei erfolgreicher Teil-
nahme an Ausschreibungen kann eine Verlängerung der EEG-Vergütung um 10 
Jahre erreicht werden, wobei erhöhte Anforderungen an den Flexibilisierungs-
grad und die Wärmenutzung bestehen. Es wird davon ausgegangen, dass unter 
diesen Bedingungen nur 30 bis 70 % des Bestandes an stromeinspeisenden 
Biomasseanlagen weiterbetrieben werden. In Abb. 1 und 2 wird der zeitliche 
Verlauf der bisherigen und der zu erwartenden Entwicklung in MV dargestellt.

Abb. 1: Entwicklung der Nettostromerzeugung von Biomasseanlagen in MV, ab 2017 Abschätzung 
ohne Zubau mit 100 % Nutzung, Datenbasis: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, 
Statistisches Jahrbuch 2017, 19 Energie
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Abb. 2: Entwicklung der Nettostromerzeugung von Biomasseanlagen in MV,  mit 30 % Nutzung des 
Ausschreibungsmodells und damit Verlängerung einer (reduzierten) EEG-Vergütung um 10 Jahre, 
Datenbasis: Statistisches Amt Mecklenburg-Vorpommern, Statistisches Jahrbuch 2017, 19 Energie

Von dieser Entwicklung sind grundsätzlich auch Abfallvergärungsanlagen und 
Biomasseheizkraftwerke betroffen. Die geringeren Einnahmen über den Strom 
können teilweise durch Abfallannahmegebühren und einen optimierten Wärme-
absatz kompensiert werden. Insbesondere die Abfallbehandlungsanlagen wei-
sen ein Potenzial zur Sektorenkopplung und fl exiblen Fahrweise auf, was auch 
durch den Einsatz verschiedenster Co-Substrate bei den Abfallvergärungsan-
lagen ermöglicht wird. Der Einsatz von Co-Substraten ist unter dem EEG aller-
dings auf 10 % limitiert (EEG 2017). Da bei Abfallbehandlungsanlagen die Priori-
tät auf Anlagensicherheit und hochwertigen Recyclingprodukten liegt, sind dem 
fl exiblen Betrieb Grenzen gesetzt.

3 Strom aus Biomasse

2.1 Stromeinspeisung
Zur Analyse des Anlagenbestandes ist nicht nur die Menge an bereitgestelltem 
Strom wichtig, sondern auch in welcher Netzebene eingespeist wird. Es wird dabei 
unterschieden in: Höchstspannungsnetze (HöS), Hochspannungs-/Mittelspan-
nungsnetze (HS/MS), Mittelspannungsnetze (MS), Mittelspannungs-/Nieder-
spannungsnetze (MS/NS), Niederspannungsnetze (NS). In Mecklenburg-Vorpom-
mern speisen Biomasseanlagen vor allem ins Mittelspannungsnetz ein,  Anla-
gen mit einer installierten (BHKW-)Leistung von kleiner 100 kWel eher ins Nie-
derspannungsnetz. Deutlich erkennbar ist auch der Zusammenhang zwischen 
Inbetriebnahme und EEG (Abb. 3). Windenergieanlagen speisen ihren Strom 
dagegen eher auf Höchst- und Hochspannnungsebene ein. In der Mittelspan-
nungsebene treffen Biomasse-, Wind- und Solaranlagen aufeinander. Solaran-



Andrea Schüch, Jan Sprafke, Michael Nelles

310

lagen dominieren die Niederspannungsebene, in welche wenige Biomasseanla-
gen und fast keine Windkraftanlagen Strom einspeisen (Abb. 4).

Abb. 3: Biomasseanlagen in Mecklenburg-Vorpommern (eigene Darstellung, Daten: EEG-Anlagen-
stammdaten BNetzA, 50Hz)

Abb. 4: Prozentuale Anteile der installierte Leistung der EE-Anlagen auf den verschiedenen 
Spannungsebenen des Stromnetzes in Mecklenburg-Vorpommern (eigene Darstellung, Daten: EEG-
Anlagenstammdaten BNetzA, 50Hz)
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Hinzu kommt noch die räumlich Verteilung. Eine Häufung von Biogas- und Wind-
energieanlagen ist vor allem im östlichen Teil Mecklenburg-Vorpommerns anzu-
treffen (Orth und Schüch 2018).

3.2 Flexibilisierungsgrad von Biogasanlagen-BHKWs

Zur Abschätzung des Flexibilisierungsgrades für eine bedarfsgerechte Strome-
inspeisung sind das Verhältnis von installierter zur Bemessungsleistung und das 
Vorhandensein möglichst mehrerer BHKWs wichtig, welches im Projekt aufgrund 
der lückenhaften Datenlage nicht zu ermitteln war. Die Inanspruchnahme der 
Flexprämie kann aber als Indiz für die Möglichkeit des flexiblen BHKW-Betrie-
bes herangezogen werden. Durch diese Prämie kann die Investition in zusätzli-
che BHKW-Kapazität teilweise refinanziert werden. Experten gehen davon aus, 
dass ohne die Inanspruchnahme der Flexibilitätsprämie die Teilnahme am Aus-
schreibungsmodell wirtschaftlich kaum machbar ist. Hauptgrund dafür ist, dass 
die EEG-Vergütung geringer und gleichzeitig die finanzielle Belastung durch 
die notwendigen Investitionen aber höher ist (u.a. BHKW-Kapazität, Speicher 
und Instandsetzung des Bestandes). Die Inanspruchnahme der Flexibilitätsprä-
mie ist limitiert. Der Förderdeckel wurde zwischenzeitlich von 1.350 auf 1.100 
MWel reduziert (Neumann 2018). Im Mai 2017 wurde die Flexprämie bundesweit 
für 355,4 MWel, zum Stand Dezember 2018 bereits für 900,5 MWel in Anspruch 
genommen (Anlagenregister der BNetzA, Stand Mai 2017 und Stand 12/2018). 
Es wird davon ausgegangen, dass der Flexprämien-Förderdeckel im Sommer 
2019 ausgeschöpft sein wird (Neumann 2018).

Bezogen auf die installierte Leistung von Biogasanlagen in MV (268 MWel) 
wurde von ca. 30 % die Flexprämie in Anspruch genommen (78 MWel), wobei  
49 Anlagen keine Leistungserhöhung realisiert und 34 Biogasanlagen ihre Kapa-
zität erweitert haben (Anlagenregister der BNetzA, im Zeitraum von August 2014 
bis Ende Dezember 2018). Eine Aussage zur Flexibilisierungsrate kann aber 
nicht gezogen werden, da die Bemessungsleistung der Biogasanlagen nicht ver-
öffentlicht werden. Es kann aufgrund der Datenlage aber davon ausgegangen 
werden, dass 30 % der Anlagenleistung von Biogasanlagen (mit Vor-Ort-Ver-
stromung) flexibel betrieben werden können.

4 Abschätzung der Wärmenutzung von Biogasanlagen
Die weitaus größte Anzahl der in MV betriebenen Biogasanlagen (BGA) nutzt 
das generierte Biogas in Vor-Ort-Verstromung. Eine bedarfsgerechte Biogas-
produktion und Verstromung wird überwiegend nicht umgesetzt. In vielen Anla-
gen wird die generierte Wärme nicht vollständig genutzt, da geeignete Wärme-
senken in (wirtschaftlich/technisch machbaren) Entfernungen fehlen. Da der 
Eigenwärmebedarf der BGA im Winter am höchsten ist (Abb. 5), im Sommer 
der Wärmebedarf z.B. von Haushalten aber am geringsten, kann die verfügbare 
Wärme meist nicht komplett genutzt werden.
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Um die aktuelle Wärmenutzung von Biogasanlagen in MV ableiten zu können, 
wurde die Wärmeproduktion aus der Nettostromerzeugung berechnet. Dazu 
wurden mittlere Anlagendaten herangezogen, wonach der elektrische Wir-
kungsgrad bei 28 bis 47 % und der thermische Wirkungsgrad bei 34 bis 55 % 
liegt (KTBL 2013). Nach Abzug der zur Versorgung der Fermenterheizung not-
wendigen Menge ergibt sich daraus die verfügbare Wärme aus BGA-BHKWs, in 
MV in Höhe von ca. 1,5 Mio. MWhth pro Jahr (Tab. 1). In MV beträgt die Nettowär-
meerzeugung durch Kraftwerke der Energieversorgungsunternehmen, Indust-
riekraftwerke und Heizwerke (zur Versorgung von > 500 Wohneinheiten) 3,9 
Mio. MWhth (2016), davon wurden 2,5 Mio. MWhth aus Erdgas bereitgestellt (Stat. 
Amt MV 2017). Die verfügbare Wärme aus Biogas-BHKWs entspricht demnach 
ca. 38 % der Nettowärmeerzeugung in MV.

Abb. 5: Nutzung Biogaswärme im Jahresverlauf, Quelle: Gronbach (2018) 

Im Bundesdurchschnitt nutzen 90 % der BGA die verfügbare Wärme extern. 
Würde dies zur Deckung von Wärmesenken genutzt, könnten in MV damit 
35 % der Nettowärmeerzeugung ersetzt werden (1,35 Mio. MWhth/a). Aktuell 
versorgen in Deutschland allerdings nur 30 % der Biogasanlagen Wärmenetze 
(Daniel-Gromke et al. 2017), was für MV ca. 0,33 Mio. MWhth bzw. ca. 8 % Anteil 
an der Nettowärmeerzeugung bedeuten würde.  
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Tab. 1: Annahmen für Potenzialschätzung für externe Wärmenutzung (aus KWK)  
für stromeinspeisende Biomasseanlagen in MV

Anlagentyp Berücksichtigter  
Eigenwärmebedarf

Verfügbar für externe  
Wärmenutzung (MWhth)

Biogas 28 %               1.502.266
Deponiegas keiner                    32.308
Klärgas 28 %                    11.631

Aus Deponie- und Klärgas wird ebenfalls über BHKW-Technologie Strom 
erzeugt, wobei auch hier Wärme verfügbar sein kann. Deponien haben zwar kei-
nen Eigenwärmebedarf, sind i.d.R. weit von Wärmesenken entfernt, die Nutzung 
deshalb schwierig. Durch die Abnahme der Deponiegasmenge und Methankon-
zentration (seit 2005 darf kein unbehandelter Abfall abgelagert werden) ist auch 
die Wärmemenge rückläufig. Kläranlagen nutzen oft die Abwärme aus der Ver-
stromung zur Deckung von verschiedenen Bedarfen auf der Anlage, aber auch 
extern in Fern/Nahwärmenetzen (z.B. KA Grevesmühlen). 

Die Wärmenutzung in industriellen Prozessen würde einen weiteren Beitrag zur 
Sektorkopplung generieren.

5 Biogasaufbereitungskapazität
Eine Möglichkeit die Verstromung in KWK an den Ort des Wärmebedarfs zu 
bringen, ist die Aufbereitung zu Biomethan und Transport über das Erdgasnetz. 
Bisher war dies nur für größere Anlagen wirtschaftlich. Zudem muss eine geeig-
nete Erdgasleitung vor Ort vorhanden sein. Die Biogasaufbereitungskapazität 
in MV beträgt derzeit 135 MioNm³/a (LM M-V 2018, Stand 2014). Die ca. 250 
Biogasanlagen mit Vor-Ort-Verstromung weisen mit 840 MioNm³/a dem gegen-
über eine sehr viel größere Kapazität auf (LM M-V 2018, Stand 2014). Wenn 
die in der KWK entstehende Wärme nicht optimal genutzt und vermarktet wer-
den kann (< 50 %), stellt die Biogasaufbereitung unter bestimmten Bedingungen 
eine wirtschaftliche Alternative dar. Laut Scholwin et al. (2015) trifft dies für ca. 
10 % der installierten Leistung von Biogasanlagen zu (Mindestanlagengröße von  
800 kWel). Projiziert auf MV würde demnach knapp 10 % der installierten BHKW-
Leistung (26,8 MWel von ca. 300 MWel) für eine Biogasaufbereitung geeignet 
sein. Darüber hinaus liegt noch Potenzial im Pooling von Biogasanlagen, die 
nicht viel weiter als 2 km voneinander entfernt sind. Das abgetrennte CO2 kann 
zudem noch als biogene Quelle für Power-to-Gas-Lösungen dienen.

6 Schlussfolgerungen
Der Bioenergieanlagenbestand in MV ist vielfältig und deckt ein breites Spekt-
rum an installierter Leistung ab. Der Bestand ist aktuell allerdings als nur rela-
tiv wenig flexibel einzuschätzen, was den systemdienlichen Einsatz im elektri-
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schen Netz erschwert. Es ist unter den aktuellen Rahmenbedingungen davon 
auszugehen, dass nur der Teil der Anlagen nach Ende der garantierten EEG-
Vergütung weiterbetrieben werden kann. Ein effizienter Biomasseeinsatz und 
Anlagenführung als auch die optimale Vermarktung der Produkte Strom/Wärme, 
Biomethan oder weitere Stoffe sind dafür notwendige Voraussetzungen.
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Anaerobic co-digestion of food waste and cattle 
manure: Impact of co-substrates ratio and 
thermo-physical pre-treatment

Abstract: Due to its high biodegradability, food waste has been considered as a sui-
table substrate for biological treatments. However, anaerobic co-digestion of food 
waste has seemed to be an efficient process to take advantage of different substra-
tes. The present study aimed to assess the impact of thermo-physical pretreatment 
and substrate mixing ratio of food waste and cattle manure for anaerobic co-diges-
tion. Firstly, the pretreatment process was investigated on batch reactors. Results 
from batch tests revealed that the specific methane yield from raw food waste, dried 
food waste and thermal pretreated food waste with a particle size reduction of 15mm 
and 10mm were 459.63, 374.86, 493.15 and 483.08 LN/kgTS, respectively. There-
fore, food waste was kept in its raw state for further experiments. Then, the co-diges-
tion effects of raw food waste and cattle manure for different ratios of raw food waste: 
cattle manure of 0:1, 1:1, 2:1 and 3:1 were also tested separately based on semi-con-
tinuous reactors. 

1 Introduction 
Food waste (FW) is simultaneously produced with global economic develop-
ment and population growth. According to the Food and Agriculture Organiza-
tion (FAO), more than 1.3 billion tons of food are wasted annually, which is equi-
valent to one third of its production (FAO, 2014). The huge amount of these 
losses has become a potential threat to overcome. Because of its high mois-
ture content and its organic components, FW has been dealt with by traditional 
strategies such as incineration, landfills and animal feed to meet adequate envi-
ronmental regulatory requirements (Li et al., 2018). Greenhouse gases (GHG) 
emissions such as carbon dioxide, methane and nitrous oxide cause air pollu-
tion and leachate, which is produced from landfills, threatens ground water and 
soil stability. In contrast, anaerobic digestion (AD) is a suitable process for FW 
management in an environmentally friendly way to produce bioenergy and valua-
ble materials production such as biofertilizer for soil amendment. Because of the 
high biodegradability of the material, it is the most appropriate substrate for bio-
gas production in terms of physicochemical characteristics and microbial com-
munity diversity (Andriamano hiarisoamanana et al., 2018; Vaneeckhaute et al., 
2013). Nevertheless, various drawbacks, such as lower methane yield and lon-
ger digestion time have been observed when FW is directly digested. There-
fore, pretreatment (e.g., ultra-sonication, heat, acid and physical pretreatment) 
on FW has been conducted to overcome the deficiencies (Elbeshbishy et al., 
2011). {Citation}However, the mono-digestion of FW shows a low methane yield, 
fast inhibition and a drop of process efficiency. Thus, co-digestion of FW with 
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other substrates can address these kinds of concerns (Abudi et al., 2016; Barua 
et al., 2018; Chiu & Lo, 2016). In the present work, pretreatment effects and 
anaerobic co-digestion of FW and cattle manure (CM) at different mixing ratios 
was carried out in batch and semi-continuous modes respectively. The objecti-
ves of this study were as follows: (1) to evaluate the impact of thermal and com-
bined pretreatments on specific methane yield (SMY) of FW in order to predict 
the state of FW to co-digest with CM; (2) to investigate the effect of mixing ratios 
of FW and CM on specific methane yield and the process behavior in semi-con-
tinuous operation. 

Fig. 1. Experimental setup and procedure.

2 Materials and methods 

2.1 Characteristics of substrates and inoculum
In this study, two different wastes, FW and CM, were chosen as potential sub-
strates for AD. Food waste was collected from a canteen at Rostock Univer-
sity, Germany. It was leftover food consisting mainly of rice, noodles, peelings 
of fruits or vegetables, cooked potatoes and bread. It was ground to a paste 
using a mixer. The CM was gathered from a cattle farm in the vicinity of Ros-
tock. Anaerobic sludge from stable, continuous bench scale reactors was used 
as inoculum. It was collected from a wastewater treatment plant for Rostock city. 
The inoculum was starved for several days before use in order to minimize the 
amount of residual substrate. Different substrates were stored in plastic airtight 
buckets at -20°C and thawed at 4°C one day before digesters feeding. The cha-
racteristics of the substrates and the inoculum are shown in Table 1.

 

 

Figure 1. Experimental setup and procedure. 
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Table 1. Characteristics of Raw Food Waste, Cattle Manure and Inoculum

2.2 Experimental setup

2.2.1 Batch-tests

Experiments were carried out using various pretreated substrates (raw food 
waste (RFW), DFW, FW10 and FW15) over eight weeks. Ten batch experiments 
including a control experiment were conducted in duplicate 20 L plastic barrels 
(working volume 15 L). For each treatment, deionized water and inoculum were 
mixed with feedstock to achieve a mixture with S/I ratio of 0.4 (Izumi et al., 2010). 
The reactors were incubated at 37°C and sparged with nitrogen gas before being 
sealed to create anaerobic conditions. The gas produced was monitored online 
periodically using an automated data logging system (Hajji & Rhachi, 2013).

2.2.2 Semi-continuous tests

Anaerobic co-digestion tests were conducted in 20 L semi-continuously stirred 
mesophilic digesters at 37 ± 1°C to evaluate FW:CM ratios (Masih-Das & Tao, 
2018). The OLR in each digester was kept constant (2 g-VS/L), while varying the 
amount of FW added. Cattle manure was digested as mono-substrate in diges-
tion R1. The FW/CM ratios (based on VS) of digestion R2, R3, R4 were designed 
as 1, 2 and 3, respectively. Thus, to determine the performance of co-digestion, 
the co-digestion of R2, R3 and R4 was compared with mono-digested reactor 

 RFW Inoculum for batch-
tests 

CM 

Water content 70.2% of OS 97.4% 90.3% 
Total solids 29.8% of OS 2.6% 9.7% 
Volatile solids 95.3% of TS 57.7% 81.4% 
  28.4% of OS 1.5% 7.9% 
Crude ash (550 °C) 4.7% of TS 42.3% 28.9% 
  1.4% of OS 1.1% 2.8% 
Crude protein 131 g/kg TS - - 
Crude lipids 139 g/kg TS - - 
Total organic carbon 240.50 g/kg TS 4.39 g/L 25.77 g/L 
Total carbon 295.60 g/kg TS 5.26 g/L 35.72 g/L 
Total nitrogen - 2.07 g/L 3.30 g/L 
Chemical oxygen 
demand 

- 3.3 g O2/L - 

Lignin 0.29% of TS - - 
Carbon 45.8% of OS - - 
Nitrogen 2.3% of OS - - 
Oxygen 42.7% of OS - - 
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R1. Eight digesters were carried out in duplicate for a hydraulic retention time of 
30 days.

2.3 Analysis and biogas measurements 

Triplicate samples of each semi-continuous digester were analyzed for total 
solids pH, (TS) and volatile solids (VS) according to Standard Methods (APHA, 
2005). Volatile organic acids (VOA) and total inorganic carbon (TIC) were mea-
sured according to Liebetrau and Jacobi (2016). Weekly, for VS analysis, sam-
ples were placed in crucibles that were pre-weighed and pre-dried to 550°C. 
The samples were placed in the crucibles and dried at 105°C until a constant 
weight was maintained for TS concentration. Subsequently, the crucibles were 
placed in a furnace oven at 550°C to determine VS concentration. The ratio 
VOA/TIC was also determined weekly. This parameter is widely used to evalu-
ate process stability and to detect possible inhibition. The biogas produced was 
also monitored online using an automated data logging system. Biogas compo-
sition was examined twice per week using a gas analyzer type EHEIM VISIT 30 
(Eheom Messtechnik GmbH, Germany) to determine the CH4 and CO2 content. 
Methane yield (L/kg VS feedstock) was calculated as the volume of methane 
gas produced per kg of VS loaded into the reactor, corrected by subtracting the 
methane yield obtained from the control reactor and adjusted linearly based on 
the amount of seed VS. 

3 Results and discussion

3.1 Pre-treatment effects 
Figures 2 and 3 show the effect of the thermal pretreatment and the combined 
pretreatments on the total biogas production and methane content during the 
process. Batches fed with FW pretreated with the combination of thermal and 
physical pretreatment showed the best performance in terms of methane gene-
ration, with a slightly higher total gas production, in comparison to digester fed 
with dried FW. It was revealed that particle size reduced by 10mm and 15mm 
as the methane yield increased by 24.8% and 19.05% compared to DFW, and 
by 12.67% and 7.52% comparing to RFW, respectively. The results are in agree-
ment with previous studies. Hajji and Rhachi (2013b) found that the pretreatment 
of substrates by the reduction of particle size leads to an improvement of the per-
formance of the process results. The biogas production increased approximately 
to 20% for a particle size reduction of 10mm. Izumi et al. (2010) have reported 
that smaller particle size improved the methane yield by 28% and enhanced 
VFA production. However, excessive size reduction of the substrate caused VFA 
accumulation, resulting in decreased methane production and decreased solu-
bility in the anaerobic digestion process.
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Fig. 2. Evolution of the biogas as a function of time and the particle size.

Fig. 3. Biogas composition and methane content

3.2 Co-substrates ratio effects

This study examined the performance at an OLR of 2 g VS/L.d in semi-conti-
nuous operation. The results indicate clearly the significant effect of the mixing 
ratio on the methane yield. Specific methane yield, which is expressed as the 
volume of methane produced per unit mass of VS loaded, is a good indicator to 
estimate the digestibility of a substrate. Figure 4 shows that the co-digestion of 
FW:CM=2:1 gave the highest SMY weekly, except for the first week: the speci-
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fic biogas yield (SBY) of R3 was 2.98% and 14.74% less than R2 and R4 and 
22.63% greater than R1. Lower biogas and methane production were obtained in 
mono-digestion of CM during the whole process. However, important peak yield 
was reached during the fifth week of the process: R3 produced 60%, 41.26% 
and 47.77% biogas yield higher than R1, R2 and R4. Therefore, the mixing ration 
of 2:1 was found to be the optimal one for the co-digestion of FW and CM. Simi-
lar results were found by Zhang et al. (2013) who reported that the optimum 
C/N ratio was 15:8, corresponding to the FW/CM ratio of 2. In this study, the 
total methane production at the optimum FW/CM ratio was enhanced by 41.1%, 
corresponding to the methane yield of 388 mL/g-VS. However, Li et al. (2009) 
revealed that the best SMY was produced by KW:CM=3:1. The methane yields 
in the digestion of KW-amounts corresponded to 50–75% of the total VS added 
increased by 137–248%, respectively.

Figure 4. Specific methane and biogas yield for different RFW:CM ratios.

4 Conclusion 
The following conclusions can be drawn from this study regarding the effects of 
pretreatments and anaerobic co-digestion: 

1. Batch-tests of FW showed a positive perspective in combined pretreatment 
techniques. Smaller particle size (10mm) improved the methane yield by 
24.8% and 12.67% compared to RFW and DFW, respectively.

0,441

0,363 0,364 0,355 0,35
0,309

0,252

0,201 0,195 0,194 0,188
0,165

1 2 3 4 5 6
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

WEEKS

SP
EC

IF
IC

 Y
IE

LD
 IN

 L
(N

)/
KG

VS
 IN

RFW:CM=0:1
specific biogas yield

specific methane yield

0,57

0,675

0,734

0,846
0,875

0,804

0,315

0,391 0,41

0,49

0,421 0,424

1 2 3 4 5 6
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

WEEKS

SP
EC

IF
IC

 Y
IE

LD
 IN

 L
(N

)/
KG

VS
 IN

RWF:CM = 2:1
specific biogas yield

specific methane yield

0,654
0,602 0,582 0,564

0,514
0,48

0,349
0,323 0,313 0,308

0,284 0,264

1 2 3 4 5 6
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

WEEKS

SP
EC

IF
IC

 Y
IE

LD
 IN

 L
(N

)/
KG

VS
 IN

RFW:CM= 1:1
specific biogas yield

specific methane yield

0,587 0,583

0,638

0,611

0,457
0,506

0,319 0,32 0,337 0,341

0,254
0,284

1 2 3 4 5 6
0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

WEEKS 

SP
EC

IF
IC

 Y
IE

LD
 IN

 L
(N

)/
KG

VS
 IN

RFW:CM= 3:1
specific biogas yield

specific methane yield



Anaerobic co-digestion of food waste and cattle manure: Impact of co-substrates ratio and 

323

2. Anaerobic co-digestion of FW and CM was tested in semi-continuous mode. 
The optimum FW:CM corresponded to 2:1 compared to 0:1, 1:1 and 3:1. The 
specific biogas yield was enhanced by 60% compared to the mono-diges-
tion of CM.

3. As the enhancement of SBY and SMY of pretreated FW was not too signifi-
cant compared to RFW, semi-continuous reactors were fed with untreated 
FW.

4. The energy balance is considered very relevant. Therefore, economic feasi-
bility should be studied to determine which pretreatment should be applied 
to enhance SMY with a minimum of energy consumption.

Abbreviations

CM: cattle manure
DFW: dried food waste
FW: Food Waste
FW10: food waste with a particle size reduction of 10 mm
FW15: food waste with a particle size reduction of 15 mm
KW: kitchen waste
OLR: organic loading rate
RFW: raw food waste
SMY: specific methane yield
TS: Total Solid
VS: volatile solid 
VFA: volatile fatty acids 
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Monitoring of composting process parameters 
from kitchen waste and green waste generated 
in tourism destinations: A case study of Tunisia

Abstract: Despite the organic fraction representing 68% of the total waste gene-
rated (2.8 million tons produced in 2017), only 1-2% of municipal waste is currently 
biologically treated in Tunisia. Tourism destinations generate large amounts of bio-
waste, which is landfilled in most cases. This study investigated the physicochemi-
cal properties of compost made of different segregated bio-waste raw materials 
(green waste and clean kitchen waste) in the tourist destination, Gammarth. To this 
end, two experimental windrow piles were initiated and monitored. The first contai-
ning 100% of green waste, and the second composing 70% clean kitchen waste and 
30% green waste. The windrows needed 24 and 25 weeks to complete the compos-
ting phases and produce stabilized products.  The monitored experimental process 
showed overall decreasing profiles versus composting time for moisture, organic car-
bon, nitrogen, carbon/nitrogen content and piles volumes, as well as overall increa-
sing profiles, total phosphorus, total potassium and bulk density, which represented 
qualitative indications of progress in the process. Final product quality was exami-
ned and assessed against the quality specifications of German standards for com-
post, which has been subjected to composting, aiming to specify whether the diffe-
rent types of organic wastes that have undergone recovery cease to be waste and 
can be classified as high quality compost.  More specifically, final product quality fin-
dings showed that concentrations of all seven heavy metals (Pb, Zn, Cu, Cd, Cr, Hg 
and Ni) were within the set limits and were much lower compared to German stan-
dards. The respiration activity test showed that the compost production process was 
performed successfully and under ideal conditions.

1 Introduction
Globally, the rapid urbanization and human population growth has resulted in the 
generation of large quantities of waste. This has created several environmental, 
social and economic challenges, especially in developing countries (Awasthi et al., 
2014; Sukholthaman et al., 2016), and can affect many sectors such as tourism.

In Tunisia, the tourist industry has seen continuous development and reached 
8 million tourists in 2018 according to the Tunisian Ministry of Tourism. Such an 
evolution must be associated with good organization and management of the 
large amounts of solid waste (SW) generated, especially the organic fraction, 
which represents 68% of the total fractions. Hotels, as tourism establishments, 
generate significant amounts of bio-waste (representing, for instance, 58% of 
the waste from hotels in Gammarth and Hammamet (Chaabane et al., 2018). 
Green waste also represents a substantial problem in most tourist destinations, 
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since there is no clear concept to manage it, and it is collected and landfi lled by 
the authorities. Green waste generation is estimated to be 2537 tons in the muni-
cipality of La Marsa. 

To overcome this, effective strategies for managing this waste should be adop-
ted (Onwosi et al., 2017). Among the several waste treatment options currently 
available worldwide, composting remains the most widespread method of orga-
nic waste recycling. This method is traditionally defi ned as the aerobic biologi-
cal decomposition and stabilization of organic substrates under conditions that 
allow the development of thermophilic temperatures as a result of biologically 
produced heat. The benefi t is a stable fi nal product, free of pathogens and via-
ble plant seeds, and that can be benefi cially applied to land (Oazana et al., 2017).  

Recently, there has been increased interest in Tunisian society in the local 
treatment and use of organic residuals that have been used as soil conditio-
ners and plant supporters. To this end, this research presents the fi ndings of the 
fi rst small-scale application of source-separated bio-waste (kitchen and green 
waste) composting in Tunisia. The aim of this work was to monitor and analyze 
the operating parameters in an aerobic composting process of bio-waste gene-
rated from the Gammarth tourist destination as well as to evaluate the quality of 
compost products that can be obtained in practice by implementing a windrow 
composting approach in comparison with German established quality standards.

2 Materials and Methods
Study Area

Fig. 1: The municipality of La Marsa: Gammarth tourism zone (red) and the composting plant (yellow)
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Tunisia is a small country on the North African coast with a 1300 km-long coast-
line (Fig. 1); it holds a central position in the Mediterranean and has a very impor-
tant mass tourism activity (Chaabane et al., 2018), which represents a major 
source of environmental pressure on the natural resources and coastal areas 
(water, waste pollution) (Switchmed.eu). 

The research experiments were conducted on an established composting pilot 
plant located at La Marsa Municipality (Gammarth), in a landfill site located 
around 20 km from the center of Tunis. The pilot composting project was built by 
the Municipality of La Marsa in 2017.

Raw materials and methodology
Two different windrows were established in the same period comprising a com-
munal bio-waste consisting of source-separated organic waste: kitchen waste 
from hotels (fruit, vegetable) and green waste. The different organic raw materi-
als were blended together in certain ratios by gently mixing bulking agents (tree 
clippings and 10% sawdust) to provide the required carbon/nitrogen (C/N) ratio 
needed for efficient decomposition. Once the raw materials were prepared for 
composting and after mixing had been completed, suitable conditions for star-
ting rapid aerobic composting (moisture and aeration) were supplied. The two 
different types of compost were obtained by mixing clean kitchen waste from 
Gammarth’s hotels and plant residues at the following different ratios:

1. Compost 1 (C1): Green waste (100:0)

2. Compost 2 (C2): Clean kitchen waste and green waste (70:30) 

The prepared mixtures were aligned in long windrow piles. Each one had a tri-
angle-shaped profile (2.5 m high, 4 m wide, and 20 m long). During the compos-
ting process, the piles were turned mechanically using a windrow turner. The raw 
materials were mixed at different component ratios to adjust the initial C/N ratios. 
Water was added to provide optimum moisture, w hich is important to optimize 
the microorganism function during the composting process. 

After that, the windrow piles were mechanically turned according to a periodic 
schedule, to maintain effective aerobic decomposition. Direct in-situ measure-
ments of temperature, moisture, C/N and pH, were frequently monitored during 
the composting process. Sampling was conducted to represent different sta-
ges of the composting process. Respiration activity analysis (AT4) and the mea-
surement of concentrations of heavy metal were carried out at Rostock Univer-
sity laboratories, in Germany. The initial physical and chemical characteristics of 
composting the piles during the four runs are listed in Table 1.
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Table 1: Initial Characteristics of the Raw Materials (Green waste and Hotels’ Kitchen Waste)

3 Results and discussions
Temperature
Compost pile temperatures were measured continuously on site (Figure 2). The 
temperatures in all piles were found to be above 50°C for the first fifteen weeks 
of composting (active phase). The second phase of composting (curing phase) 
exhibited an escalating temperature decrease, indicating that the pile contai-
ned more stabilized organic matter, as a consequence of which the microbial 
activities and decomposition rate declined and the temperature gradually fell to 
an ambient level, marking the end of the active phase. Within the first three and 
fourth weeks of the C2 and C1 respectively, the temperature rose above 55°C 
and reached approximately 65°C within six weeks for C2 (thermophilic phase). 
Thereafter, the temperature declined slightly to around 55°C and then remai-
ned above 50°C between weeks thirteen (C2) and fourteen (C1) before drop-
ping further during the second phase of composting (curing phase). All piles had 
an active thermophilic phase of more than five consecutive weeks that ensured 
the thermal destruction of pathogens and weed seeds. The decline in tempera-
ture to ambient levels was clearly shown in the last weeks. This was because 
the microbial activities and decomposition rate declined, thus indicating that the 
maturation process of organic materials and the conversion of compost material 
into biologically stabilized products had been efficiently completed.

Parameters Green waste Kitchen waste  
pH 6.5 5.83 

Temperature °C 28 29 
COT (g/kg MS) 520 594 
NTK (g/kg MS) 14.44 18.38 
C/N (g/kg MS) 36.01 33.56 
MO (g/kg MS) 742.78  805.21 

Salinity (MS/cm) 2.09 3 
Density (g/cm3) 0.45 0.51 

 
 

Mineral elements 

CaO (g/kg MS) 52.43 71.86 
MgO (g/kg MS) 2.59 2.77 
K2O (g/kg MS) 9.72 11.66 
P2O5 (g/kg MS) 2.15 2.29 
Na (g/kg MS) 1.57 1.82 

 
 

Trace metals 
 

 

Se (mg/kg MS) < 0.05 < 0.05 
Sb (mg/kg MS) 0.77 0.76 
As (mg/kg MS) < 0.05 0.10 
Sn (mg/kg MS) < 0.05 < 0.05 
Hg (mg/kg MS) 0.64 0.57 

 
 

    
Parameters 
(g/kg MS) 

 

Compost 1 (100% green 
waste) 

Compost 2 (70 % bio-
waste/kitchen + 30% green 

waste) 
Start of 

composting 
cycle 

Finished 
compost 

Start of 
composting 

cycle 

Finished 
compost 

Potassium (K2O) 9.72 11.78 11.66 16.74 

Phosphorus (P2O5) 2.15 2.85 2.29 2.97 

Nitrogen (N) 14.44 10.25 18.38 12 

 
 

Parameter 
 

Range 
(Experiments in 

Germany) 

Range  
(Experiments in 
CITET - Tunisia) 

German standard (BioAbfV, 
2017) 

Class A Class B 

Pb   mg/kg 2.89 – 7.98 2.12 – 3.13  150 100 

Cd   mg/kg 0.03 – 0.15 0.056 – 0.16 1.5 1.0 

Cr   mg/kg 1.55 – 3.84 15.27 – 11.94 100 70 

Cu   mg/kg 10.5 –14.55 17.83 – 20.62 100 70 

Ni   mg/kg 1.27 – 3.25 10.82 – 15.47 50 35 

Hg   mg/kg < 0,08 -  1.0 0.7 

Zn   mg/kg 35.16 – 53.12 25.75 – 31.52 400 300 
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Figure 2: Follow up of the temperature evolution during the composting process.

pH
The pH value of the compost is important because applying compost to soil can 
change the pH of the soil, which can affect the availability of nutrients to plants 
(CIWMB, 2007; USCC, 2001). The pH is a measure of the active acidity in the 
feedstock or compost and most fi nished compost will have pH values ranging 
from 6 to 8; these ranges may substantially differ depending on the kinds of feed-
stock used. Microorganism growth and gaseous loss of ammonia are infl uenced 
by variations in pH during composting; therefore, the optimum pH for microbes 
involved in decomposition lies between 6.5 and 7.5 (Rynk et al., 1992).

After a possible initial drop that most likely occurred during the fi rst two weeks 
of composting (CIWMB, 2007), the changes in pH presented in Figure 3 appear 
to be in qualitative agreement with the typically expected pH-time profi le of the 
composting process. In particular, the experimental windrow piles exhibited a 
similar temporal sequence with a phase of increasing pH followed by a decrea-
sing phase (although with a fi nal increased value in the sixth week).

The pH profi les of the pile materials during the four runs are shown in Figure 3. 
This shows there was a decrease in pH during the fi rst fi ve weeks of composting 
and that the pH of decomposition lay between 5.5 and 6.0. The decrease in pH 
values is attributed to the biological activities of aerobic decomposition, which 
produces hydrogen atoms: acid (Poincelet, 1977).
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Figure 3: pH evolution during the composting process for C1 and C2.

Despite the high rate of biological activity during the initial phase of compos-
ting, pH values were never less than 5.5. This can be explained by the high buf-
fering capacity of the composting material, which prevents an acute decrease in 
pH values (Willson, 1993). As the composting process progressed, pH values 
increased up to 8.3, and had generally stabilized between 7.0 and 7.7 by the end 
of the second composting phase for C1 and C2 respectively. This pH range is 
within the optimum range for growing media, which, according to Bunt (1988), is 
from 5.2 to 7.5.

C/N ratio
The C/N ratio plays an important role in the nutrient balance in a composting 
mixture, indicating the amount of carbon available, in relation to nitrogen, for the 
composting microorganisms.

In this study, the two piles had different initial C/N ratios. These ranged from 
33 to 36 across all the piles, which exhibited similar C/N ratio reduction profi les 
and trends (Figure 4). The C/N ratio clearly decreased by the end of compos-
ting process. The fi nal C/N ratio ranged from 11 to 13. The lowest C/N ratio (11) 
was found for C1 and the highest (13) was found for C2. The C/N ratio of matu-
red compost has been reported to be less than 20 (Hemidat et al., 2017), and 
the results of this study showed the C/N ratio to be lower than 20 in the two piles, 
thus indicating the fi nal compost to be a mature compost. The highest reduction 
of C/N ratio took place in the C1 pile, where a reduction of more than 55% was 
achieved. This high level of reduction can be attributed to the degradation pro-
cess, as well as the low initial C/N ratio (Abbassi et al., 2015).



Monitoring of composting process parameters from kitchen waste and green waste generated 

331

Figure 4: Evolution of C/N ratio during the composting process. 

Nutrient content
Temporal evolutions in the experimental windrow piles of extractable nitrogen, 
phosphorus, and potassium have been clearly observed (Table 2). Both experi-
mental windrow piles show increases in measured phosphorus P2O5 and potas-
sium K2O contents in relation to weekly composting time, with fi nal values (by 
the end of twelve weeks) of 2.85 and 2.97 g/kg MS for P concentrations, and 
11.78, and 16.74% for K concentrations, which were exhibited in C1 and C2, res-
pectively.

There was an increase in the agriculturally benefi cial fertilizing elements of phos-
phorus and potassium. Overall, 33 and 30% increases in P concentrations, and 
22 and 44% increases in K concentrations were exhibited in C1 and C2, respec-
tively. These increases were due to the reduction in composting volume and the 
increase in pile bulk density (Ouédraogo et al., 2001). However, 29% and 35% 
decreases in the concentration of nitrogen could be explained by the losses of N 
through NH3 high volatilization at high pH.

Table 2: Contribution in Mineral Elements of Finished Compost

Parameters Green waste Kitchen waste  
pH 6.5 5.83 

Temperature °C 28 29 
COT (g/kg MS) 520 594 
NTK (g/kg MS) 14.44 18.38 
C/N (g/kg MS) 36.01 33.56 
MO (g/kg MS) 742.78  805.21 

Salinity (MS/cm) 2.09 3 
Density (g/cm3) 0.45 0.51 

 
 

Mineral elements 

CaO (g/kg MS) 52.43 71.86 
MgO (g/kg MS) 2.59 2.77 
K2O (g/kg MS) 9.72 11.66 
P2O5 (g/kg MS) 2.15 2.29 
Na (g/kg MS) 1.57 1.82 

 
 

Trace metals 
 

 

Se (mg/kg MS) < 0.05 < 0.05 
Sb (mg/kg MS) 0.77 0.76 
As (mg/kg MS) < 0.05 0.10 
Sn (mg/kg MS) < 0.05 < 0.05 
Hg (mg/kg MS) 0.64 0.57 

 
 

    
Parameters 
(g/kg MS) 

 

Compost 1 (100% green 
waste) 

Compost 2 (70 % bio-
waste/kitchen + 30% green 

waste) 
Start of 

composting 
cycle 

Finished 
compost 

Start of 
composting 

cycle 

Finished 
compost 

Potassium (K2O) 9.72 11.78 11.66 16.74 

Phosphorus (P2O5) 2.15 2.85 2.29 2.97 

Nitrogen (N) 14.44 10.25 18.38 12 

 
 

Parameter 
 

Range 
(Experiments in 

Germany) 

Range  
(Experiments in 
CITET - Tunisia) 

German standard (BioAbfV, 
2017) 

Class A Class B 

Pb   mg/kg 2.89 – 7.98 2.12 – 3.13  150 100 

Cd   mg/kg 0.03 – 0.15 0.056 – 0.16 1.5 1.0 

Cr   mg/kg 1.55 – 3.84 15.27 – 11.94 100 70 

Cu   mg/kg 10.5 –14.55 17.83 – 20.62 100 70 

Ni   mg/kg 1.27 – 3.25 10.82 – 15.47 50 35 

Hg   mg/kg < 0,08 -  1.0 0.7 

Zn   mg/kg 35.16 – 53.12 25.75 – 31.52 400 300 
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Heavy metals
Heavy metals are trace elements with concentrations that are regulated due to 
their potential for toxicity towards humans, animals and plants. Many of these ele-
ments are actually required for normal plant growth. There are many sources of 
heavy metals within household waste, several of which can pass through mecha-
nical screens designed to remove non-biodegradable matter such as batteries. 

High-quality compost should be low in trace elements and soluble salts and 
should be free of inert contaminants such as stones, plastic, glass and metal. 
The heavy metal concentrations of the compost sample analyzed for this study 
were compared with the German standards (BioAbfV, 2017). The results of the 
heavy metals concentrations in the samples are shown in Table 3.

Table 3: The Contents of Metallic Trace Elements

The results shows that heavy metals in the compost C1 and C2 were much lower 
compared to the German standards. 

Bacteriological parameters
The main objective of the evaluation of bacteriological parameters is to elimi-
nate any health risks. The microorganisms studied were total and fecal coliforms, 
streptococcus and Escherichia coli contained in the initial and final compost. 
From the table below, we observe that the number of microorganisms: Escheri-
chia coli, fecal coliforms, total coliforms and Streptococcus does not exceed the 
limits of the Tunisian standard, NT 10.44.

Parameters Green waste Kitchen waste  
pH 6.5 5.83 

Temperature °C 28 29 
COT (g/kg MS) 520 594 
NTK (g/kg MS) 14.44 18.38 
C/N (g/kg MS) 36.01 33.56 
MO (g/kg MS) 742.78  805.21 

Salinity (MS/cm) 2.09 3 
Density (g/cm3) 0.45 0.51 

 
 

Mineral elements 

CaO (g/kg MS) 52.43 71.86 
MgO (g/kg MS) 2.59 2.77 
K2O (g/kg MS) 9.72 11.66 
P2O5 (g/kg MS) 2.15 2.29 
Na (g/kg MS) 1.57 1.82 

 
 

Trace metals 
 

 

Se (mg/kg MS) < 0.05 < 0.05 
Sb (mg/kg MS) 0.77 0.76 
As (mg/kg MS) < 0.05 0.10 
Sn (mg/kg MS) < 0.05 < 0.05 
Hg (mg/kg MS) 0.64 0.57 

 
 

    
Parameters 
(g/kg MS) 

 

Compost 1 (100% green 
waste) 

Compost 2 (70 % bio-
waste/kitchen + 30% green 

waste) 
Start of 

composting 
cycle 

Finished 
compost 

Start of 
composting 

cycle 

Finished 
compost 

Potassium (K2O) 9.72 11.78 11.66 16.74 

Phosphorus (P2O5) 2.15 2.85 2.29 2.97 

Nitrogen (N) 14.44 10.25 18.38 12 

 
 

Parameter 
 

Range 
(Experiments in 

Germany) 

Range  
(Experiments in 
CITET - Tunisia) 

German standard (BioAbfV, 
2017) 

Class A Class B 

Pb   mg/kg 2.89 – 7.98 2.12 – 3.13  150 100 

Cd   mg/kg 0.03 – 0.15 0.056 – 0.16 1.5 1.0 

Cr   mg/kg 1.55 – 3.84 15.27 – 11.94 100 70 

Cu   mg/kg 10.5 –14.55 17.83 – 20.62 100 70 

Ni   mg/kg 1.27 – 3.25 10.82 – 15.47 50 35 

Hg   mg/kg < 0,08 -  1.0 0.7 

Zn   mg/kg 35.16 – 53.12 25.75 – 31.52 400 300 
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Table 4: Bacteriological Parameters of Composts

Respiration activities (AT4 test)
The stability of any given compost is important in determining the potential impact 
of the material on nitrogen availability in soil. Most uses of compost require a 
stable to very stable product that will prevent nutrient tie-up and maintain or 
enhance oxygen availability in soil. As Table 5 shows, compost respiration in the 
samples varied from 4.2 to 8.7 mgO2/g dm; accordingly, all the compost samp-
les appeared to be stable and thus can be rated as IV and V finished products.          

Table 5: Classification of the Compost Samples Analyzed for the AT4 Test (BioAbfV, 2017)

The results indicate that the compost produced was stable and the biological 
activity had stopped. This shows that the organic material had been destroyed to 
form a new stable material (soil) that could be used for agricultural purposes. It 
also indicates that the compost production process was performed successfully 
and under ideal conditions.

4 Conclusion
An experimental study was successfully carried out to determine the physioche-
mical properties of different types of compost. Two experimental windrow piles 
were constructed from different types of organic waste (fruit, vegetable and gar-
den waste) generated in Gammarth tourism destination, and initiated and moni-
tored. The results of the experiment showed that compost with acceptable phy-
siochemical properties was produced. These findings indicate that composting 
was carried out successfully under optimal conditions. However, the required 
period to produce high quality finished compost was relatively long due to the 
composition of substrate. This parameter could be optimized to reduce the pro-
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cessing time, and then reduce the costs for the municipality. The forced aeration 
could also represent a solution to accelerate the process. 

Overall, the composting of source-separated organic materials or green waste 
provides an effective alternative for tourist destinations in Tunisia. The compos-
ting process should be generalized in these zones through the implementation of 
composting plants. It is considered very beneficial for municipalities and for the 
country since it is a valuable addition to soil, for agricultural and green spaces, 
and avoids methane production and leachate formation in landfills. Moreover, 
municipalities should take the initiative to prohibit green waste landfilling, since it 
is considered as clean material. 
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Comprehensive Assessment of Segregated  
Bio-waste Composting 
The case of Syrian Refugees Hosting Communities  
in Northern Jordan

Abstract: The present study explored the physicochemical properties of compost 
made from different segregated bio-waste row materials. Four experimental wind-
row piles were constructed from different types of organic waste (fruit, vegetable, 
and garden waste), initiated and monitored. Plant residues and sawdust were used 
as bulking agents to provide the required C/N ratio needed for efficient decomposi-
tion. The produced compost was monitored in terms of chemical and physical proper-
ties. These indicated that the biological conditions were sufficiently developed. The 
experimental process showed overall decreasing profiles versus composting time for 
moisture, organic carbon, carbon/nitrogen content (C/N), and pile volume, as well as 
overall increasing profiles for electrical conductivity, total nitrogen, total phosphorus, 
total potassium, and bulk density. It was found that heavy metal concentrations were 
within the set limits and much lower than German standards. Furthermore, compost 
respiration in the samples indicates that all the compost samples were stable and can 
be rated as class IV and V final products. 

1 Introduction
Recent waves of refugees from Syria have led to a noticeable increase in 
the country's population: from 6.99 million inhabitants in 2011 to 9.5 million in 
2015. The number of Registered Syrian Refugees according to the UNHCR 
is 655,344 individuals. Around 107,000 of the refugees have been hosted by 
Mafraq governorate [1, 2]. This has put an enormous pressure on services and 
infrastructure: in particular, the solid waste management has been considerably 
affected. According to the latest study for the Jordanian MSWM National Strat-
egy 2015, the current rate of solid waste generation in the northern governorates 
is a combined 649,000t with about 25% of this waste being generated in Mafraq 
(162,000t). Up to 90 % of this waste is currently being disposed of at landfills 
or by uncontrolled dumping, with the remaining 10% being recycled and reco-
vered.  A significant gap in the solid waste management system for Mafraq is for 
organic waste (i.e. food waste from households). This waste stream constitutes 
more than 50% of the overall solid waste generation in Mafraq Governorate but 
is not being captured for recycling or recovery to any significant degree. There 
is thus significant scope to increase the level of recycling and recovery for the 
solid waste [3]. 
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The composting process has received particular interest recently in relation to 
the recycling of organic solid waste [4]. In recent years, windrow composting has 
provided a cost effective and eco-biotechnological process for organic waste 
recycling and converting wastes into a stable product that can be used as a soil 
conditioner or fertilizer [5].

Recently, there has been increased interest in the Jordanian society for local 
handling and use of organic residuals that have been used as a soil conditio-
ner and plant supporter. In fact, composting of source-separated organic waste 
is not tackled in Jordan so far. To this end, this research work aims to present 
the findings of the first small-scale application of source-separated bio-waste 
composting in Jordan aiming to evaluate the process and compare the compost 
against established quality standards.

2 Materials and methods
The bio-waste source separation program was performed in selected area of 
one Syrian refugees hosting municipality in Northern region in Jordan (Greater 
Mafraq Municipality). The collected bio-waste (about 150 m3) is transferred and 
unloaded  to the reception area of an established composting pilot plant located 
at the Al Hussainiat landfill site around 25 km east of Al-Mafraq Governorate for 
aerobic biological treatment. 

Four different windrows comprising communal bio-waste (consisting of source-
separated organic waste: fruit, vegetable, and plant residues) were set up. In fact, 
there were four compost runs, P1, P2, P3 and P4, each consisting of different 
ratios of three mixtures. P1 was formed from four portions of fruit and vegetab-
les (4F&V: 0 plant residues), P2 from three portions of fruit and vegetables and 
one portion of plant residues (3F&V: 1 plant residues), P3 from one portion of 
fruit and vegetables and one portion of plant residues (1F&V: 1 plant residues), 
and P4 from one portion of fruit and vegetables and three portions of plant resi-
dues (1F&V: 3 plant residues). 

The different organic raw materials were blended with each other in certain ratios 
by gently mixing bulking agents (tree clippings and sawdust) to provide the requi-
red C/N ratio needed for efficient decomposition. Once the raw materials were 
prepared for composting, suitable conditions for starting rapid aerobic compos-
ting (moisture and aeration) were supplied directly after mixing. The prepared 
mixtures were aligned in long windrow piles by a front-end loader. Each wind-
row had a triangle-shaped profile (1.5 m high, 3 m wide, and 18 m long). During 
composting, the piles were turned mechanically using a windrow turner (MEN-
ART 4719 SPM turning machine, Belgium) according to the following schedule: 
a. three–four turnings in the first week, b. two–three turnings in the second week, 
c. two turnings in the third week, d. one turning per week in the fourth and fifth 
weeks, and f. from the sixth week onwards, one turning every two weeks if hea-
ting still occurred.  
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Direct in-situ measurements of temperature, pH, EC, oxygen, and carbon 
dioxide percentage (v/v) were frequently monitored during the composting pro-
cess according to the operating parameters of the composting process inside 
windrow piles using Testoryt Compost Kit-Systems. Pile moisture was controlled 
by adding sufficient water to ensure the moisture content was 50% or higher. 
The temperature was measured by a three-foot-long temperature probe. Overall, 
each windrow pile required 84 days to produce the finished compost products. 

Sampling was conducted representing different stages of the composting pro-
cess (initial, thermophilic, mesophilic, end active period, and maturing) to deter-
mine the chemical and physical properties. Each sample was constructed by 
mixing five subsamples taken from five points in the pile. These were then placed 
in polyethylene bags and transferred to the laboratory for analysis. This was car-
ried out using the international standard methods for the examination of water 
and wastewater at the National Agricultural Research Center (NARC) laborato-
ries and University of Rostock laboratories, Germany.

3 Results and discussion

3.1 Physicochemical characterization of raw bio-waste materials
The physicochemical characteristics of sorted food waste (Fruit & Vegetables) 
from the different districts of Mafraq municipality are shown in Table 1. In the 
table, the physical characteristics of green waste are also listed indicating the 
high TOC content and the relatively low TN content giving an increased TOC:TN 
ratio to the material. Furthermore, the moisture content and the density of the 
material is low compared to sorted food waste indicating that an appropriate 
mixing configuration of the organic waste streams can enhance the aerobic bio-
degradation process.

Tab. 1: The characteristics of initial raw materials used in composting

 
 

Parameter P1 P2 P3 P4 

Ash Content (%) 56.1 64.4 57.2 55.1 

Volatile Solids (%) 43.9 35.6 42.8 44.9 

TOC (%) 25.4 27.4 30.0 33.3 

TKN (%) 1.06 1.09 1.11 1.15 

C/N Ratio (w/w) 24.0 25.1 27.0 29.0 

Moisture Content MC (%) 28.0 26.0 25.0 23.0 

pH 6.84 7.36 7.71 7.97 

EC (dS/m) 2.43 2.45 3.01 3.36 

Total P (%) 1.12 1.27 1.44 1.48 

Total K (%) 1.29 1.37 1.41 1.47 

Initial Pile Volume m3  36.0 38.0 36.0 40.0 

Initial Bulk Density Kg/m3 521.0 472.0 371.0 295.0 

 

Properties Fruit & 
Vegetables   Plant residues Sawdust 

Physical properties   

Bulk density Kg/m3 630.00 335.00 278.00 

 Moisture Content MC (%)   82.00 32.00 8.00 

Chemical properties 

 Dry Organic Matter (%)   60.00 61.3 91.00 

 Total organic Carbon (%)  33.00 45.00 52.00 

 Total Nitrogen (%)  1.5 1.4 0.13 

 C:N Ratio (w/w)  22.00 32.00 400.00 

 pH  6.71 6.71 5.90 

 EC (dS/cm)  3.60 3.1 0.42 

Total P (%) 0.93 1.20 0.03 

Total K (%) 0.84 1.38 0.01 
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As mentioned previously, there were four compost runs, P1, P2, P3 and P4, each 
consisting of different ratios of three mixtures. P1 was formed from four portions 
of fruit and vegetables (4F&V: 0 plant residues), P2 from three portions of fruit 
and vegetables and one portion of plant residues (3F&V: 1 plant residues), P3 
from one portion of fruit and vegetables and one portion of plant residues (1F&V: 
1 plant residues), and P4 from one portion of fruit and vegetables and three por-
tions of plant residues (1F&V: 3 plant residues). 

Three components are required to build a compost mixture: the primary subst-
rate, amendment, and bulking agents [6]. In this study, fruit and vegetables and 
plant residues were the primary substrate. Sawdust was mainly used to balance 
the C/N ratio or modify the pH value by mixing fresh bio-waste with approxi-
mately 10% sawdust. Clippings or branches and woodchips were used as bul-
king agents to provide structure and porosity for the compost piles. The initial 
physical and chemical characteristics of the composting piles are listed in Table 
2. The composting process was carried out in ambient conditions at an open site 
and the windrow piles needed 12 weeks to produce biologically stable and heat-
sterilized compost.

Tab. 2:  The initial physical and chemical characteristics of composting piles 

3.2. Composting process monitoring and evaluation
Temperature 
The temperatures in all piles were found to be more than 50°C for the first eight 
weeks of composting (active phase). The second phase of composting (curing 
phase) showed an increasing rate of temperature decrease indicating that the 
pile contained more stabilized organic matter, so that the microbial activities 
and decomposition rate declined and thus the temperature gradually decrea-
sed to ambient level, marking the end of the active phase (Figure 1). Within the 
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first three days during the second run (P2), the temperature in the pile built up 
to above 55°C and reached approximately 67°C within two weeks (thermophilic 
phase). Thereafter, the temperature declined slightly to around 60°C and remai-
ned above 50°C between weeks six and eight before dropping further during the 
second phase of composting (curing phase).  

Fig. 1: Average temperature profiles during composting runs

All piles had an active thermophilic phase with more than four consecutive weeks 
that ensured thermal destruction of pathogens and weed seeds. The decline in 
the temperature to ambient temperatures was obviously shown in the last four 
weeks. This was due to the fact that the microbial activities and decomposition 
rate declined indicating that the maturation process of organic materials and 
conversion of compost material into biologically stabilized products had occur-
red efficiently [7]. 

Oxygen and carbon dioxide concentrations 
Fundamentally, composting is an aerobic process in which O2 is consumed and 
gaseous H2O and CO2 are released. Efficiency of the composting process is 
strongly affected by O2 level, because the composting process is directly associ-
ated with microbial population dynamics [8]. 
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Fig. 2: Average O2 and CO2 concentrations for all piles during the composting runs

The oxygen concentrations were monitored on a daily basis. The initial concen-
tration of oxygen within the body of the piles was very low due to the high rate 
of biological activity (Fig. 2). This was also evident from the results of CO2 con-
centrations in the initial phases, which were very high. As the composting pro-
cess progressed, the oxygen concentration increased and CO2 concentrations 
decreased. This is attributed to the decreasing rate of biological degradation [7, 
9]. The concentration of CO2 in the final curing phase of composting (approxi-
mately 3%) clearly demonstrates that existing biological degradation proceeds 
at a very low rate.

Moisture content monitoring
Moisture content (MC) is a critical parameter in the composting process. It influ-
ences the oxygen uptake rate, free air space, microbial activity, and temperature 
of the process [10]. According to [11], the optimal MC for effective composting 
depends on the waste type or form. They opined that the feedstock MC should 
be at 50–60%. To this end, the moisture content levels inside the composting 
piles remained close to 50% to ensure high organic matter degradation with suf-
ficient porosity and proper aeration and, consequently, aerobic degradation and 
composting throughout the entire experiment. Water was added to maintain the 
moisture levels at around 50% for the first eight weeks. This ensured optimum 
microbial activity and a sufficient oxygen supply. In general, the moisture con-
tent decreased gradually during composting, causing slow decomposition and 
low temperatures. The moisture content values ranged from 33 to 38% for diffe-
rent types of compost (see Figure 3). The lowest value of moisture content (33%) 
was found for fruit/vegetables with plant residues (1:0) compost while the high-
est value of moisture content (38%) was obtained for fruit/vegetables with plant 
residues (1:3) compost.
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Fig. 3: Average moisture content during composting runs

When the curing phase began at the end of week eight, the moisture content in 
all piles gradually decreased to around 33%, especially in P3. By the end of com-
posting, the highest water content, around 38%, was found in P4. This was attri-
buted to the high initial C/N ratios (high carbon content) within the raw materials 
used, which reduced the rate of decomposition [9]. 

Bulk density, volume of piles, and water consumption 
As a result of the biological activities, organics in the composting material (subs-
trate) were mineralized and transferred into stable materials and carbon dioxide. 
The consequence was a reduction in the piles’ volume (Figure 4). These results 
were found to be in agreement with the findings of [7, 12]. At the end of the com-
posting processes, the pile volumes decreased in the range of 22–30%. This 
reduction in the volume of material was offset by an increase in bulk density, where 
an approximate 15% increase was observed. This is crucial in further justifying the 
use of composting, as it means a 30% reduction in transportation requirements for 
composted material compared to non-composted and unstable organic material.

Fig. 4: Pile volume and bulk density during composting runs
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This can be attributed to the fact that the bulk density of compost increases as 
total organic matter decreases (see Fig. 5). Conversely, the bulk density of com-
post decreases as the total organic matter increases. For instance, bulk density 
increased from 340 to 603 kg m-3 when the total organic matter decreased from 
39.7 to 24.3%.

The results indicate that the bulk density value ranged from 440 to 603 kg m-3 
for different types of compost. The highest bulk density (603 kg m-3) was found 
for P1, which was formed from one portion of fruit and vegetables and zero por-
tions of plant residues (1F&V: 0P). The lowest value of bulk density (440 kg m-3) 
was found for P4, which was formed from one portion of fruit and vegetables 
and three portions of plant residues (1F&V: 3P). Hurerta-Pujol et al. (2010) found 
that bulk density values ranged between 447 and 502 kg m-3 for different com-
post types [13].

Fig. 5: The relationship between bulk density and total organic matter

The relationship between the bulk density of compost and the total amount orga-
nic matter within the compost is shown in the following equation:

BD = -17.694 TOM + 1039                                  R2 = 0.90                 (1) 
Where:
BD is the bulk density (kg m-3)
TOM is the total organic matter (%)

Water content was influenced by internal heat generation and ambient environ-
ment. A summary of the initial volume of organic material, final composting volume, 
and water added volume is shown in Figure 6. This shows that the volume of 
added water was more or less equal to the final pile volume, therefore a 1:1 ratio 
can be assumed. In other words, the ratio of added water volume to the raw com-
posting material volume is about 55% for all piles, which is in line with [7] findings.
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Fig. 6: Pile water consumption during composting runs

C/N ratio monitoring
In this study, the four piles had different initial C/N ratios. These ratios ranged 
from 24 to 29 across all the piles, which all exhibited similar C/N ratio reduction 
profiles and trends (Figure 7). The C/N ratio clearly decreased in the second 
phase of composting (after eight weeks) compared to the first phase (up to eight 
weeks) of composting. The C/N rate pattern was the result of the lower degra-
dation rate in the second phase. The final C/N ratio ranged from 14.4:1 to 18:4 
for all the piles. The lowest C/N ratio (14.4:1) was found for P1 and the highest 
(18.4:1) was found for P4.  The C/N ratio of matured compost is reported to be 
less than 20 [7], and the results of this study showed the C/N ratio lower than 20 
in all four piles indicating the final compost to be a matured compost.

The highest reduction of C/N ratio took place in the P1 pile, where more than 
a 40% reduction was achieved (see Figure 8). This high level of reduction can 
be attributed to the degradation process, as well as the low initial C/N ratio [7, 
9]. Furthermore, piles P2, P3, and P4 exhibited C/N ratio reductions of approxi-
mately 39, 38, and 36%, respectively.
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Fig. 7: Average C/N ratio profiles during composting runs

The total amount of organic carbon ranged from 26.9 to 47.9% for different types 
of compost. These results are supported by those of [14] who found the optimum 
value of total organic matter to be higher than 10%. As decomposition procee-
ded, the total nitrogen content of the piles increased. This increase in nitrogen 
appears to be in accordance with the concentration effect generally expected 
in the composting process due to the gradual decomposition of organic mat-
ter. The total nitrogen values ranged from 1.87 to 2.61% for the different types of 
compost. These results are in accordance with those obtained by [15] who found 
that the total nitrogen rate ranged from 0.99 to 3.01%. Accordingly, the carbon 
ash content slightly decreased due to high microbial activity during composting, 
as large amounts of carbon were transformed via microbial respiration to CO2.  

pH 
The initial pH values for P1, P2, P3, and P4 were found to be 6.8, 7.4, 7.7, and 
7.9, respectively and were within the desirable range of 6–8 for composting. As 
the composting process progressed, the pH values clearly decreased caused by 
volatilization of NH4+ -N, H+ released as a result of microbial nitrification process 
by nitrifying bacteria, large quantities of CO2 given off during composting, micro-
bial decomposition of organic matter, and production of organic and inorganic 
acids. Then, the pH values tended to be stable at 6.9 and 7.6 by the end of the 
second composting phase. The pH variation profiles in all piles are compatible 
with [8], who demonstrated that under optimal conditions, pH, after an initial dec-
line, rises from acidic to neutral range if the organic acids were completely decom-
posed, and who further pointed out that a range of 7–8 is optimum for composting.

Electric Conductivity (EC) 
The EC values of the compost samples varied from 2.76–4.0 dS/m, with a median 
value of 3.17. This EC range is compatible with [16] who adopted < 4 dS/m as 
the limit for EC value for the compost to be applied to the soil. Compared to the 
initial values, the final ECs for all runs showed an increase of 11.9, 12.5, 14.9m 
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and 17.8% in P1, P2, P3, and P4, respectively. This can be attributed to minera-
lization in the organic material of the waste and the EC content of added water.

Nutrient content 
A temporal evolutions in the experimental windrow piles of extractable nitrogen, 
phosphorus, and potassium have been clearly observed. All the experimental win-
drow piles exhibited overall increases in measured N, P2O5, and K2O contents in 
relation to weekly composting time, with final values (by the end of twelve weeks) 
of 1.87, 2.1, 2.33 and 2.61% for N concentrations; 1.65, 1.85, 2.09 and 2.21% for P 
concentrations; and 1.69, 1.77, 1.85 and 1.98% for K concentrations, which were 
exhibited in P1, P2, P3, and P4, respectively. There was an increase in the agri-
culturally beneficial fertilizing elements of nitrogen, phosphorous, and potassium. 
Overall, 43, 48, 52 and 56% increases in N concentrations, 32, 31, 31 and 33% 
increases in P concentrations, and 24, 23, 24 and 26% increases in K concent-
rations, were exhibited in P1, P2, P3, and P4, respectively. These increases were 
due to the reduction in composting volume and the increase in pile bulk density [17].

Organic matter
Four samples (one sample from each run) were tested in n=3. Organic matter 
(OM) in the samples ranged from 19% to 40% (see Figure 8). The organic matter 
content of all the compost samples was lower than the value set by the German 
standard, which is between 15 and 45% [18]. 

The results are averages, with the lowest average value for total organic matter 
(24.3%) found in P1, which was formed from one portion of fruit and vegetable 
waste and zero portions of plant residues (1F&V: 0P). The highest average value 
of total organic matter (40%) was found in P4, which was made from one por-
tion of fruit and vegetable waste and three portions of plant residues (1F&V: 3P). 
These results are in accordance with those of [15] who found the highest value 
of total organic matter to be 44%. 

Fig. 8: Organic matter content in the analysed compost samples
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Heavy metals
High-quality compost should be low in trace elements and soluble salts and 
should be free of inert contaminants such as stones, plastic, glass, and metal. 
The heavy metal concentrations of the compost sample analysed for this study 
were compared with the German standards [18]. The results of the heavy metals 
concentrations in the samples are shown in Table 3. 

As Table 3 shows, the samples analysed showed that the resulting contents in 
the four windrow piles monitored during the twelve weeks of composting were 
below the respective upper limits set by the German standard, which clearly indi-
cates the effectiveness of source-separated collection on the control of metal 
content as the concentrations of all seven heavy metals were significantly lower 
in the source-separated compost.

Tab. 3: Heavy metal concentrations of compost compared with German standards  

Respiration activities
A high value on the Maturity Index (MI) indicates high potential efficiency of the 
composting process due to high temperature generation, lingering thermophilic 
condition, prolonged composting, and high C/N reduction. Therefore, this test 
contributes to understanding stability and maturity from a microbiological basis. 
Its measurement is used to estimate biological activity in a sample; it refers to 
a specific stage of organic matter decomposition during or after composting, 
which is related to the type of organic compounds remaining and the resultant 
biological activity in the material.

Parameter Range 
German standard  

[18] 
Class A Class B 

Pb   mg/kg 12.22 – 53.65 150 100 

Cd   mg/kg 0.19– 0.39 1.5 1.0 

Cr   mg/kg 12 – 17 100 70 

Cu   mg/kg 21 –57 100 70 

Ni   mg/kg 11 - 14 50 35 

Hg   mg/kg < 0,05 1.0 0.7 

Zn   mg/kg 152 – 268 400 300 

 

 

Rotting 
class 

AT4 (mg O2/g 
DM) 

Classification of the 
samples tested 

Product description 

I >40 0 % Compost raw materials 

II 40-28 0 % Fresh compost 

III 28-16 0 % Fresh compost 

IV 16-6 50 % Finished compost 

V <6 50 % Finished compost 
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Tab. 4:  Classification of the compost samples analysed for the AT4 test [19]

Fig. 9: Results of the AT4 test for all compost samples included in the study

The stability of any given compost is important in determining the potential impact 
of the material on nitrogen availability in soil. Most uses of compost require a 
stable to very stable product that will prevent nutrient tie up and maintain or 
enhance oxygen availability in soil. As shown in Table 4, compost respiration in 
the samples varied from 3.9 to 7.7 mgO2/g dm (see Figure 9). Accordingly, all of 
the compost samples appeared to be stable and thus can be rated as IV and V 
finished products.  

The results indicate that the compost produced was stable and there was no 
more biological activity. This means the organic material had been destroyed to 
form a new stable material (soil) that can be used for agricultural purposes. This 
also indicates that the compost production process was performed successfully, 
under ideal conditions, and within a relatively short time (84 days).

4 Conclusions 
The present study indicates that mature composts could be achieved after 84 
days’ co-composting of food waste with green waste (plant residue). The results 
of the experiment showed that compost with acceptable physicochemical pro-
perties was produced. All of the compost samples appeared to be stable and 
thus can be rated as IV and V finished products. These findings indicate that 
composting was carried out successfully under optimized conditions. The fin-
dings show that the quality of the compost produced depends largely on the level 
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of the C/N start-up ratio and the quality of constituents within the mixture. Ove-
rall, a good alternative for Jordan is the composting of source-separated orga-
nic materials.
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Sebastian Foth

Utilization potential of free available biomass

Abstract: The use of biomass is multifarious: energy carrier, feed, ecological fertili-
zer. However, due to existing competition in the usage, areas under cultivation can-
not meet the need for biomass in this growing market. 

Rather, there is great potential in free available biomass. This is unused biomass 
from landscape management processes, which is available through vegetation 
care or cleaning measures. However, the legal framework for using these resour-
ces is inconsistent, although the contribution to the environment, specifically nutri-
ent export, is undisputed.

There are several possible usage paths in this connection. Feed, incineration, fer-
mentation, digestate, composting. Therefore, this study investigates the theoretical 
and technical potential of free available biomass from riparian zone care, water main-
tenance and beach cleaning. Based on several case studies and literature, the quan-
tities, the properties of the substrates as well as the fermentability are determined in 
order to investigate the suitability for an appropriate usage path.

Zusammenfassung: Die Nutzung von Biomasse ist vielfältig: Energieträger, Futter-
mittel, ökologischer Dünger. Aufgrund des bestehenden Wettbewerbs in der Nutzung 
können die Anbauflächen den Bedarf an Biomasse in diesem wachsenden Markt 
jedoch nicht decken.

Gleichzeitig steckt in der frei verfügbaren Biomasse ein großes Potenzial. Hierbei 
handelt es sich um ungenutzte Biomasse aus Landschaftspflegeprozessen, die durch 
Vegetationspflege oder Reinigungsmaßnahmen zur Verfügung steht. Der rechtliche 
Rahmen für die Nutzung dieser Ressourcen ist jedoch nicht eindeutig, obwohl der 
Beitrag für die Umwelt, insbesondere durch Nährstoffexport, unbestritten ist.

In diesem Zusammenhang gibt es mehrere mögliche Verwendungspfade. Füttern, 
Verbrennen, Fermentieren, Vergären, Kompostieren. Daher untersucht diese Stu-
die das theoretische und technische Potenzial von frei verfügbarer Biomasse aus der 
Pflege der Uferzonen, der Gewässerpflege und der Strandreinigung. Anhand meh-
rerer Fallstudien und Literatur werden die Mengen, die Eigenschaften der Substrate 
sowie die Vergärbarkeit ermittelt, um die Tauglichkeit für einen geeigneten Verwen-
dungsweg zu untersuchen.

1	 Definition	of	free	available	biomass
In addition to the production of feed, the utilization of biomass is an important 
factor for a sustainable bioenergy market in Mecklenburg-Western Pomerania. 
Tributary silo-maize, grass silage, woodcut, landscaping material and bio waste, 
there are several other available biomass sources. Especially with regard to the 
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increasing use of biomass for energy purposes and the associated use conflicts 
between food and energy production, there is a demand for available biomass 
sources (DBFZ 2018).

1.1 Sources and properties of free available biomass

The acquisition and utilization of biomass depends on quantities and properties 
of the substrate as well as on infrastructural, logistic and legal framework. With 
respect to case studies and literature, this paper determine the suitability of free 
available biomass from three possible sources for an appropriate usage path.

Riparian zone care
Due to the constant export of the nutrients bound in the growing biomass, dif-
fuse inputs into the water bodies can be significantly reduced. Buffering nutri-
ents in the landscape is an important part in implementing the objectives of the 
EU WFD. The previous efforts to develop the necessary space are not yet com-
prehensive enough. With respect to agri-environmental and climate protection 
measures in Mecklenburg-Western Pomerania, there is a demand for a consis-
tent extension of riparian zones along water bodies. With an initiative for more 
structural elements, there will be also an increase in available biomass (Ministry 
of Agriculture, Environment and Consumer Protection 2016). The product of the 
riparian zone management along water bodies is landscape management mate-
rial (LMM). Studies from the year 2015 show that LMM is an efficient energy car-
rier and has a big potential to accumulate nutrients from agricultural areas. The 
examined samples come from the water conservation care along two selected 
river sections. They included both aquatic plants and stalk material from the 
water edges. High contents of hardly degradable substances in addition to low 
levels of soluble sugar and pectin speaks for a slow conversion of the substrate 
(Engler et al. 2017). Nevertheless, the resulting biomass is suitable for the fol-
lowing usage path: feed, incineration, composting and anaerobic digestion.

Water maintenance
In Mecklenburg-Western Pomerania, the water and soil associations are respon-
sible for the maintenance of more than 18,000 km of second order water bodies. 
The open water will be freed from water vegetation throughout the federal state 
to avoid hydraulic damage. Modern WFD-compliant maintenance concepts pro-
pagate an annual, half-site mechanical cutting (Fig. 1).
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Fig. 1: WFD-compliant maintenance concept modifi ed after WBV "UWK"

In addition, the disposal of biomass is provided, but is rejected mostly for econo-
mic reasons. The product of the water maintenance along water bodies is water 
care material (WCM) and represent vegetation of the river cross section. Studies 
at the Peezer stream from the year 2017 show that WCM is an effi cient energy 
carrier and has a big potential to accumulate nutrients from diffuse sources. The 
properties of the substrate differ from those of the riparian zone care. This is 
mainly due to the different composition of the material. Nevertheless, the resul-
ting biomass is suitable for the following usage path: feed, incineration, compos-
ting and anaerobic digestion.

Beach cleaning
Every year thousands of tons of seaweed and Treibsel land on the German Bal-
tic Sea coast. The cleaning of the beaches is mainly for aesthetic reasons impor-
tant for a blooming bathing tourism. Along more than 350 km, affected muni-
cipalities spend big material and fi nancial efforts for harvesting and disposing 
the material. Product of the beach cleaning is Treibsel. It is composed mostly of 
seaweed and other macro-algae’s. Depending on the harvesting technique, the 
biomass contains, in addition to the vegetable components and other impurities 
such as plastic, a considerable amount of sand and water (Ministry of Economy, 
Labor and Health 2018). After appropriate treatment, the resulting biomass is 
suitable for the following usage path: incineration, composting and anaerobic 
digestion.

1.2 Legal framework for the utilization of free available 
biomass

As an essential criterion in the use of energy sources from the substrates descri-
bed here, especially the legal situation has to be considered. The most impor-
tant aspects are, fi rstly, the relations with regard to the "end of waste" in terms of 
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the Closed Substance Cycle Act (KrWG, 2012) and, secondly, the classification 
within the meaning of the Federal Imission Protection Act (BImSchG, 2015). Also 
the Biological Waste Ordinance contains basic duties for the hygienic treatment 
and the examination of biomass thats classified as waste (also compost and fer-
mentation products are covered by the term biowaste) as well as proof of proper 
utilization on surfaces. With regard to utilization on agricultural land, the provisi-
ons of the Fertilizer Ordinance (DüMV) must be observed.

Management of riparian zones
According to the guideline on the provision of structural elements on farmland in 
2016, the growing biomass within riparian zones can be used under certain con-
ditions. Especially with regard to energy recovery, this will meet the aspects of 
the EEG (Fraunhofer IEE 2018). With respect to its origin and its properties, the 
acquired biomass as a product is considered for use as feed, incineration, com-
posting and digestion in agricultural as well as waste fermentation plants. Regar-
ding the utilization in biogas plants, according to EEG, the usage of plants and 
plant components from the landscape care is eligible for funding (§ 27 Abs. 4 Nr. 
2 EEG 2009). However, LMM that is not purposefully cultivated is waste. This 
results from the fact that it generally complies with the definition of waste in § 
3 (1) KrWG and is legally defined as biowaste in accordance with § 3 (7) no. 2 
KrWG. This biomass is also waste after treatment in composting and biogas 
plants and is subject to the provisions of the waste legislation. For utilization on 
agricultural, horticultural and forestry areas, the requirements of the Biological 
Waste Ordinance must therefore be observed. Fertilizers such as compost and 
fermentation products are generally subject to the requirements of the Fertilizers 
Ordinance (DüMV).

Utilization of water maintenance cutting material (WCM)
The disposal of the biomass is recommended in the context of the implementa-
tion of the EU-WFD on state law. After cutting measures, the biomass is to be 
distributed on adjacent areas or traversed and recycled / disposed of. For rea-
sons of economic efficiency, it is not mandatory (LUNG 2017). This has almost 
all WBV anchored in Mecklenburg-Western Pomerania in their statutes. With 
product status, the acquired biomass would considered for use as feed, incine-
ration, composting and digestion in agricultural fermentation plants. Neverthel-
ess, materials from the water maintenance usually correspond to a classification 
under a specific waste code. So, the acquired WCM is also subject to explained 
above waste regulations.

Utilization of Treibsel
In order to the European waste list, the vegetable constituents of Treibsel are 
classified under a specific waste code (Ministry of Economy, Labor and Health 
2018). Therefore, it is not available for use as feed or agricultural fermentation 
plants. According to the 10% rule of the EEG, it can be used in waste fermen-
tation plants (DBFZ 2017). Additional to that, the recovered material is conside-
red for use as incineration and composting. Moreover, the digestate as well as 
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the vegetable constituents of fresh Treibsel can be used after composting or fer-
mentation, for example as fertilizer on agricultural land, considering the require-
ments of the Fertilizers Ordinance (Ministry of Economy, Labor and Health 2018). 

2 Potential analyze
This study identifies the theoretical and technical biomass potential for the three 
sources LMM, WCM and Treibsel. Plant capacities are not considered, since in 
this presentation the necessity of the feasibility of the use is in the foreground.

2.1 Theoretical potential of free available biomass

The representation of the available area for harvesting this unused sources and 
the possible yearly input in tons of dry mass based on existing practice-rele-
vant management concepts. The estimation of the available area for unused 
LMM results from the length of the flowing water bodies in Mecklenburg-Western 
Pomerania multiplied by an assumed cultivation width of 5 meters on average. 
This is the minimum width according to the guideline on the provision of structu-
ral elements on farmland for the establishment of riparian zones. For the estima-
tion of available dry mass, calculations by LMS Agrarberatung GmbH from 2018 
were considered. In the scenario of management of riparian zones, 2 cuts per 
year were assumed.

The estimation of the available area for unused WCM results from the length of 
the flowing water bodies in Mecklenburg-Western Pomerania multiplied by an 
assumed cultivation width of 5 meters on average. For the estimation of available 
dry mass, the described above calculations by LMS Agrarberatung GmbH from 
2018 for LMM were considered. According to existing WFD-compliant measures, 
in the scenario of utilization of WCM, only 1 cut per year was assumed.

The resulting disposal quantities of Treibsel vary greatly in time and space due to 
the differences in the length of management of the beach and due to the prevai-
ling flow conditions and coastal morphology. In addition, the composition is very 
diverse. Also, the figures of the amounts are not uniform. Now, for the calcula-
tion of the possible input, the information according to Wilken et al. 2006 regar-
ding the amount of seaweed along the German Baltic Sea coast was considered. 
The estimated data is summarized in following table. 

Tab. 1: origin area and possible input of free available biomass

 
 

source product area in ha  DM in t/a (possible input) 

riparian zone care LMM > 18.000  >   99.000 

water maintenance WCM >   9.000  >   36.000 

beach cleaning Treibsel         N/A >     5.000 

   > 140.000  

 

 
 

utilization path product n plant possible output 

LMM WCM Treibsel 

composting compost 29 N/A N/A N/A 

incineration heat, energy 1  N/A N/A N/A 

digestion biogas 510 > 36 Mio. m3 > 18 Mio. m3 > 400.000 m3

feed feed N.A. > 99.000 t > 36.000 t - 
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2.2 technical potential of free available biomass

The technical potential includes the part of the theoretical potential that can be 
used in consideration of the current technical conditions. The Number of ope-
rating plants was published by LUNG M-V (2016). The possible output is esti-
mated based on the presented tons of dry mass of the total possible input for 
this free available biomass sources. For this purpose, the utilization pathways 
digestion and feed were considered in this study. The values for compost and 
incineration are based on various influencing parameters. The amount of resul-
ting digestate is not presented due to inconsistent practice-related management 
data. The amount of biogas produced for LMM and WCM was estimated by the 
yield per ha for grassland according to FNR 2013. The estimated biogas yield for 
Treibsel based on data for seaweed from Alldag 2018. The value for feed is repre-
sented by the dry mass of the usable substrate. The estimated data is summa-
rized in following table. 

Tab. 2: operating plants and possible output of free available biomass

3 Summaries
The biomass market in Mecklenburg-Western Pomerania is stagnating. New 
available biomass sources need to be acquired. Energy crops are in increa-
sing competition with agricultural land for food production. Although the biomass 
potential, this important resources are currently underused. The aim has to be, 
to develop consequent strategies for acquisition and utilization of free available 
biomass in Mecklenburg-Western Pomerania. The challenges are infrastructu-
ral conditions, discontinuous substrate amounts and properties as well as the 
preparation effort of the raw material. According to the aim of EEG, more availa-
ble biomass is necessary and the use of existing facilities still have to be attrac-
tive. With regard to the EU WFD, the disposal of free available biomass should 
be sought in order to achieve the desired buffering effect along water bodies. 
The export of biomass in the landscape causes a reduction of the nutrient load 
in the water bodies. Also the legal framework needs to be adjusted to allow more 
resources product status.

 
 

source product area in ha  DM in t/a (possible input) 

riparian zone care LMM > 18.000  >   99.000 

water maintenance WCM >   9.000  >   36.000 

beach cleaning Treibsel         N/A >     5.000 
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composting compost 29 N/A N/A N/A 
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Precise and whole-throughput screening of the 
lightest oleaginous yeast cells for cellulosic  
biodiesel production
State Key Laboratory of Bioreactor Engineering, East China University  
of Science and Technology, 130 Meilong Road, Shanghai 200237, China

Abstract: Lipid is the precursor of high energy density biofuels such as biodiesel 
through transesterification, or aviation hydrocarbon fuel by decarboxylation. Plant 
oil from soybean, rapeseed, sunflower, or palm dominates the current supply of lipid 
for biodiesel and aviation fuel. However, the huge market requirement of biofuels in 
the post-petroleum age needs a sustainable and stable supply of feedstock. Accor-
ding to the USDA statistics, the total global lipid production in 2016 was only 180 mil-
lion metric tons, in which 40% was used as for biofuels production. This lipid out-
put is certainly unable to cover the market of petroleum derived diesel and aviation 
fuels up to an annual billion metric tons scale. In this aspect, microbial lipid fermenta-
tion from carbohydrate feedstock could provide an expected sustainable and stable 
option of lipid supply, especially when lignocellulose biomass is used as the carbo-
hydrate feedstock with its huge potential in biosphere at 1,000 billion metric tons out-
put annually. Oleaginous fermenting strain is crucially important to behave high lipid 
accumulation, high inhibitor tolerance, multiple sugars utilization, high productivity 
when lignocellulose biomass feedstock for lipid production. As an intracellular and 
non-secretion product, its accurate and fast tracing and screening for high lipid pro-
ducing mutants are difficult. For biorefinery processing from lignocellulose biomass, 
the inhibitor existence from harsh pretreatment, the fine lignin particle existence and 
various sugars other than glucose increased the difficulties for screening and lipid 
fermentation efficiency. An efficient, fast and complete coverage of screened cells 
will give an important tool for metabolic engineering or mutation of oleaginous yeasts. 
This study developed a novel method by ultra-centrifugation of the lighter oleaginous 
yeast cells from adaptive evolution culture of lignocellulose hydrolysates based on 
the minor cell density difference with varying lipid contents. The lightest mutant cells 
in adaptive evolution were isolated with the maximum lipid content of 77.3-86.8% and 
several unique properties were demonstrated such as all sugar utilization. Then the 
mutants were applied to lipid fermentation using lignocellulose feedstock reached the 
record high titer (41.7 g/L), productivity (10.4 g/L/day) and yield (0.23 g/g total sugars). 
The lipid feedstock was applied for biodiesel production and the product met all the 
industrial requirements. This study paved the way of commercialization as biodiesel 
and aviation fuel production.
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Abstract: In this study, the slow pyrolysis of Chlorella pyrenoidosa debris derived 
from wet extraction and disruption using [BMIM]Cl was investigated for production 
of biochar in a tube furnace differing the temperatures from 300  to 700  and pyro-
lysis holding time from 0 to 60 min. To evaluate and compare the potential of Chlo-
rella pyrenoidosa before and after wet extraction and disruption for soil amendment, 
the nutrient properties were obtained by elemental analyzer (EA), Fourier transform 
infrared spectroscopy (FTIR), inductively coupled plasma-optical emission spectro-
meter (ICP-OES) and scanning electron microscopy-energy dispersive spectrome-
ter (SEM-EDS). The results showed that biochar resulting from C. pyrenoidosa and 
its debris hydrolyzed by [BMIM]Cl contained the high concentrations of N and other 
inorganic elements, including P, K, Ca and Mg. The C content of biochar was incre-
ased from 55.6% to a maximal value of 61.6%. And the contents of N and H showed 
an increasing trend with temperature increased from 300  to 500 , then decreased 
with temperature. Based on the results, chlorella based char could be used as a rich-
minerals and porous fertilizer contained high N content. 
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Environmental effect of cocoa pods disposal  
in 3 West African Countries 

Abstract: Cocoa production is a major activity in West Africa were about 66% of the 
world’s cocoa beans are produced. The production of the beans leads to the gene-
ration of large quantities of cocoa pods which are mostly left on the farm to naturally 
decay. Using the 2006 IPPC guidelines for national greenhouse gas emission esti-
mation toolkit, the current study estimated the greenhouse emissions of cocoa pods 
resulting directly from the cultivation of cocoa beans for the past ten years from three 
leading producers of cocoa beans from West Africa using cocoa beans production 
data from Food and Agricultural Organization. The greenhouse gas emission from 
cocoa pods from Cote d’Ivoire, Ghana and Nigeria, three of the leading producers of 
cocoa beans in West Africa respectively were estimated. A second order polynomial 
growth model was then used to estimate the projected emissions from cocoa pods 
till 2030 with the assumption that the status quo of not treating the residues remains. 
The result showed that greenhouse emission from cocoa pods produced in Ghana 
reached an average of about 10,370 ktCO2eq/annum in the last 10 years. This could 
potentially double and reach about 19,500 ktCO2eq by 2030. 

1 Introduction 

1.1 Background 
The cocoa industry continues to plays a very important role in the development 
of African countries where it is cultivated. As a cash crop, it a major foreign 
exchange earner for countries in West Africa. In Ghana for instance cocoa beans 
is the leading export earning commodity, accounting for nearly 30% total export 
earnings (Ashitey, 2012) and 2.2% of the Gross Domestic Product (GDP) (GSS, 
2014). Similarly cocoa beans accounted for about 45% of the total export ear-
nings of Cote d’Ivoire and contributes about 15% of the country’s GDP (Wage-
ningen Economic Research, 2018). Unlike Ghana and Cote d’Ivoire, the contri-
bution of cocoa to the national GDP is very small accounting for only 0.3% of the 
agriculture sector GDP of Nigeria in 2011 (Cadoni, 2013). This is due to Nige-
ria becoming a major oil producer and exporter. However, before the advent of 
oil production in Nigeria, cocoa accounted for about 60% of the total foreign 
exchange earnings of Nigeria in the 1980s (Samuel, 2017). African countries 
account for close to 66% of the world’s cocoa production (FAO, 2018). Cote 
d’Ivoire, Ghana and Nigeria respectively are the leading producers of cocoa 
beans in West Africa. While cocoa beans production from Africa accounted for 
70% of the Global production as shown in figure 1, production from the three 
West African countries accounted for more than 50% of the total cocoa beans 
produced worldwide in 2017 (FAO, 2018). The production of cocoa beans leaves 
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behind a significant amount of residues in the form of the pods. The main resi-
dues from cocoa beans cultivation are pods and shells. The residues are gene-
rated at various stages of the processing chain. The pods are generated during 
harvesting of the beans while the shells and nibs are generated during proces-
sing. The cocoa fruit which comprise the pods and the beans, is oval shaped 
and comes in various sizes. On the average, a pod weighs 455 g. An average 
of 9.6 and 27 pods yields 1 kg of wet and dry beans respectively according to 
the Cocoa Research Institute of Ghana (CRIG, 2011). Due to the average size 
and weight of the cocoa pods, the pods are by the far the single largest residue 
generated in comparison to the shells which is just about 12% of the mass of the 
dry beans. Annual beans production of the three countries and estimated pods 
generation are given Table 1.

Fig. 1: Regional production of cocoa beans worldwide

After harvesting the beans the pods are mainly left on the farms to naturally 
decompose. Even though the pod contain  high potash content (Afrane, 1992; 
Taiwo and Osinowo, 2001), industrial utilization is limited to small scale traditi-
onal soap making. The ash obtained after open combustion of the dried pod is 
rich in potassium carbonate and thus a good source of cheap alkali for traditio-
nal soap production. This notwithstanding, the percentage utilization is very low 
and can be best described as insignificant in comparison to the amount of resi-
dues generated. The remaining pods that are left on the farm to decompose. A 
quasi-anaerobic condition is created when the pods are heaped. This leads to 
the production and emission greenhouse gas in the form of methane. The con-
tribution of cocoa pods decomposition to the national greenhouse inventory of 
the three leading producers of cocoa beans in West Africa has hitherto not been 
determined. Previous attempt have only looked at the cocoa sector in general 
without taking into consideration the residues. This paper therefore looks at the 
role cocoa pods play in the national greenhouse gas inventory of the three lea-
ding producers of cocoa beans in West Africa.
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Table 1: Cocoa beans yield and pod production in three West African countries.

2 Materials and methods

2.1 Greenhouse gas emissions determination
Greenhouse gas emissions from cocoa pods disposal were determined using 
equation 1 based on 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inven-
tory (Pipatti et al., 2006b). The cocoa pods was considered as solid waste mate-
rial and modeled as uncontrolled anaerobic digestion process with depth of less 
than 5 meter (Pipatti et al., 2006a). This was selected because residues are usu-
ally left on the farm in heaps, with depth of less than 5 m. Even though some 
residues are openly burnt on the farms, the percentage of cocoa pods combus-
ted annually was assumed to be insignificant. Therefore, Equation 1 was used 
to determine the methane emissions with the basic assumption that none of 
the residues are combusted. Carbon dioxide (CO2) equivalence emissions was 
determined by using the conversion factor, 1 gCH4 = 25 gCO2.

  (1)

Where Mr is the mass of agricultural residues deposited in a particular year; 
DOC is the Degradable Organic Carbon content of the residues; DOCf is the 
fraction of Degradable Organic Carbon content of the residues; MCF is the 
Methane Conversion Factor; F is the fraction of methane in the biogas. Default 
values used in the calculations are presented in table 2.

Table 2: IPPC default values used to estimate the greenhouse gas emissions  
from cocoa pods residues.

Country Cocoa yield  
(kt/hectare) 

Cocoa beans 
production in 

2017 (kt) 

Estimated fresh 
cocoa pod 

generation in 2017 
(kt) 

References 

Ghana 0.401 883 8,212 (Laven, M. 
Boomsma, 2012)1 
(Aneani, 2013)1 

Cote 
d’Ivoire 

0.50 – 0.602 2034 18,916 (Wessel and Quist-
wessel, 2015)2  

Nigeria 0.402 328 3050 (Wessel and Quist-
wessel, 2015)2  

 

 

CH���������� � M�x���C�x���C��xMCF xF x 16 12�  

 

 Parameter  Unit Value Reference 

MCF for shallow pits - 0.4 (IPCC, 1996) 
DOC for cocoa pods mg/g 0.41 (Fidelis and Rao, 2017) 

DOCf % 0.5 (IPCC, 1996; Pipatti et al., 
2006a) 

F % 0.5 (Pipatti et al., 2006a) 
  Country Cocoa yield  

(kt/hectare) 
Cocoa beans 
production in 

2017 (kt) 

Estimated fresh 
cocoa pod 

generation in 2017 
(kt) 

References 

Ghana 0.401 883 8,212 (Laven, M. 
Boomsma, 2012)1 
(Aneani, 2013)1 

Cote 
d’Ivoire 

0.50 – 0.602 2034 18,916 (Wessel and Quist-
wessel, 2015)2  

Nigeria 0.402 328 3050 (Wessel and Quist-
wessel, 2015)2  

 

 

CH���������� � M�x���C�x���C��xMCF xF x 16 12�  

 

 Parameter  Unit Value Reference 

MCF for shallow pits - 0.4 (IPCC, 1996) 
DOC for cocoa pods mg/g 0.41 (Fidelis and Rao, 2017) 

DOCf % 0.5 (IPCC, 1996; Pipatti et al., 
2006a) 

F % 0.5 (Pipatti et al., 2006a) 
 

Country Cocoa yield  
(kt/hectare) 

Cocoa beans 
production in 

2017 (kt) 

Estimated fresh 
cocoa pod 

generation in 2017 
(kt) 

References 

Ghana 0.401 883 8,212 (Laven, M. 
Boomsma, 2012)1 
(Aneani, 2013)1 

Cote 
d’Ivoire 

0.50 – 0.602 2034 18,916 (Wessel and Quist-
wessel, 2015)2  

Nigeria 0.402 328 3050 (Wessel and Quist-
wessel, 2015)2  

 

 

CH���������� � M�x���C�x���C��xMCF xF x 16 12�  

 

 Parameter  Unit Value Reference 

MCF for shallow pits - 0.4 (IPCC, 1996) 
DOC for cocoa pods mg/g 0.41 (Fidelis and Rao, 2017) 

DOCf % 0.5 (IPCC, 1996; Pipatti et al., 
2006a) 

F % 0.5 (Pipatti et al., 2006a) 
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3 Results and discussion 

3.1 National CO2 gas emissions from cocoa pods

Untreated agricultural residues have the potential to contribute significantly to 
the emission of greenhouse gases. Using the IPCCC 2006 methodology, carbon 
dioxide equivalent gas emissions from the uncontrolled disposal of cocoa pods 
has seen a steady increase especially in Cote d’Ivoire as shown in Fig. 2 since 
1961. This is mainly due to a steady increase in the production of cocoa beans by 
Cote d’Ivoire from 85,000 tons in 1961 to over 2 million tons in 2017. In compari-
son, carbon dioxide equivalence emissions from Ghana were stable albeit with 
some fluctuations. In the case of Nigeria due to the stagnation experienced in 
the cocoa sector after the discovery of oil and gas in commercial quantities pro-
duction of cocoa beans has also stagnated at about 350,000 tons/annum resul-
ting in a steady emissions of about 3,400 ktCO2eq/annum over the last 50 years.  
However, in the last ten years, emissions from cocoa pods generation were esti-
mated to be much higher due to increased cocoa beans production from Cote 
d’Ivoire and Ghana. Average CO2eq emissions in the last ten years from 2007 to 
2017 were estimated to be about 19,000 ktCO2eq/annum for Cote d’Ivoire and 
9,790 and 4,633 ktCO2eq/annum for Ghana and Nigeria respectively. 

Using 1961 as the base year, cumulative CO2eq emissions due to cocoa pods 
from the three countries was estimated to have reached about 400,000 kt by 
1995 (Figure 3). After 1995, a steep increase in emissions is observed, reaching 
almost 1,100,000 kt in 2017. This represent 200% fold increase in emissions 
when compared to the entire period between 1961 and 1995. 

Fig. 2: Annual CO2 gas emissions from cocoa pods residues from Ghana, Nigeria  
and Cote d’Ivoire
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Fig. 3: Cumulative emissions from cocoa pods from the three countries since 1961

Using Excel 2013, a second order polynomial growth model was used to forecast 
the emissions from cocoa pods residues in the three countries till 2030. This was 
done on the assumption that, all three countries will continue to grow the same 
cocoa tree breed with similar yield characteristics as compared to current ones. 
Using this model as shown in equations 2 - 5, it is estimated that, the green-
house emissions from the uncontrolled disposal of cocoa pods in Ghana could 
reach 15,000 and 19,400 ktCO2eq by 2020 and 2030 respectively as shown in 
fig. 7. Similarly emissions from Cote d’Ivoire and Nigeria could potentially reach 
about 30,000 and 7,000 ktCO2eq respectively by 2030. The proposed second 
order polynomial growth model is able to predict the CO2eq gas emission from 
cocoa pods from Cote d’Ivoire, Ghana and Nigeria with an R2 of 0.95, 0.87 and 
0.54 respectively.

GHG Emission (YCote d‘Ivoire) = 2.63X2 – 10090X+ 1E107…………………(2)                              

GHG Emission (YGhana) = 7.55X2 – 29958X+ 3E107 …………………….(3)

GHG Emission (YNigeria) = 1.0653X2 – 4190X+ 4E106……………………(4)

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

19
61

19
62

19
63

19
64

19
65

19
66

19
67

19
68

19
69

19
70

19
71

19
72

19
73

19
74

19
75

19
76

19
77

19
78

19
79

19
80

19
81

19
82

19
83

19
84

19
85

19
86

19
87

19
88

19
89

19
90

19
91

19
92

19
93

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

CO
2 

eq
. e

m
iss

io
ns

 (k
tC

O
2e

q)

Year



Edward Antwi, Nils Engler, Satyanarrayana Narra, Andrea Schüch, Michael Nelles

370

Fig. 4: Greenhouse gas emissions from cocoa pods residues using a second order  
polynomial forecast model.

4 Discussion
Cocoa cultivation will continue to play a very important role in the economies of 
these three West African countries. Currently, cocoa pods generation exceeds 
Municipal Solid Waste generation in Ghana and Cote d’Ivoire however none of 
the three countries accounted for emissions due to cocoa pods disposal in their 
emissions inventory. For instance, Ghana’s emissions from solid waste manage-
ment in 2012 was reported as 4.52 MtCO2eq (Nations et al., 2015). This is about 
a third of the estimated emissions from cocoa pods in the same year which is 
about 12.5 MtCO2eq.   Apart from Nigeria, Ghana and Cote d’Ivoire are expec-
ted to continue to depend heavily on foreign exchange earnings from cocoa 
beans export in the years ahead. As a result, improved planting materials, bet-
ter agricultural practices and prudent soil management techniques are expec-
ted to result in higher beans production. An increase in production level and pro-
cessing capacities will lead to a linearly corresponding increase in the residues 
generated. However, new plating materials with better yield is expected to result 
in an exponential crop residue yield (Bentsen et al., 2014) which will have a cor-
responding increase in greenhouse gas emissions . 

Utilization of cocoa pods residues is strongly governed by the physical and che-
mical characteristics of the residues. While some authors have prescribed wholly 
thermal, anaerobic and aerobic treatment methods, care must be taken in apply-
ing the results. For instance, the presence of potash in cocoa pods makes it 
unsuitable to extract energy through direct combustion (Kambo and Dutta, 2015; 
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Syamsiro et al., 2012). The potash is very corrosive and could significantly affect 
the durability of the canisters. Additionally the high moisture content of cocoa 
pods makes thermal treatment very expensive. Significant amount of energy 
must be expended to first dry the pods before any thermal treatment can be 
applied. Cocoa pods and shells are known to contain high lignin content (Thom-
sen et al., 2014). Aerobic and anaerobic fermentation’s inability to handle lignin 
rich substrate leading to lower ethanol and gas output has been widely repor-
ted (Koyama et al., 2014). Further, the high content of theobromine which makes 
digestion of cocoa pod meals by ruminant a challenge according to Tuah et al 
(1985) and Wood and Lass (1985) as cited in Ofori-Boateng et al. (Ofori-boa-
teng and Lee, 2013) could also limit the amount of energy that can be extracted 
using anaerobic and aerobic fermentation methods. Even though pre-treatment 
methods may be recommended, it may not always lead to increase in methane 
production as reported by (Koyama et al., 2014). Anaerobic fermentation also 
presents a great opportunity due to the ability of the process to preserve all the 
other nutrients essential for plant growth. The effluent from the digestion sys-
tems which will contain a high amount of nitrogen and potassium could be recyc-
led by applying it on soils as an amendment to close the nutrient cycle. 

Aside the physical and chemical characteristics, availability of the residues is 
very important in siting an energy exploitation facility. Widely spread residues 
may not serve the purpose of ameliorating environmental cost especially when 
the environmental cost involved in gathering the residues is very high. This may 
end up outweighing any perceived environmental benefit. The wide distribution 
of cocoa pods is due in part to the unavailability of precise data on the exact loca-
tion of farms within the country. Even though the spread of cocoa pod residues 
may be wide, farms may be clustered around certain towns with close proximity. 
Precise data on farm size and location can be used to disintegrate the residue 
resource potential. Carefully siting treatment facilities in geographically proxi-
mate locations will aid the collection and processing of the residues at low envi-
ronmental cost. The current pseudo-anaerobic conditions under which cocoa 
pods decay on farms in Ghana present a huge environmental problem. The alter-
native of using the residues to generate energy will not only abate the emissions 
but will also displace a significant amount of fossil fuels used for power genera-
tion. The residues can also be packaged as a domestic fuel to displace firewood 
and charcoal both of which are leading contributors of deforestation in Ghana.

5 Conclusion
Utilization of agricultural residues as bioenergy sources presents a win-win situ-
ation for the three West African countries since the residues are currently unde-
rutilized and present a huge environmental challenge. The exploitation of cocoa 
pods residues for bioenergy production will contribute significantly to the pro-
vision of sustainable energy especially to the poor and vulnerable in the rural 
areas of Ghana, Nigeria and Cote d’Ivoire and further contribute to reducing 
Ghana’s overdependence on fossil fuel and it derivatives. Aside providing susta-
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inable energy, utilization of the residues can potentially lead to significant reduc-
tion in greenhouse emissions from the currently practiced quasi-anaerobic treat-
ment of the residues and the displacement of fossil fuel. Further, recycling and 
utilization of the mineral content of the residues on farms will serve to sustain 
and enhance soil productivity over time. In harnessing the energy, care must 
however to be taken to choose sustainable pathways that will lead to optimum 
energy extraction as well as the preservation of the nutrients where possible. A 
blanket solution must be avoided as much as possible, rather sustainable energy 
extraction pathways for each of residues must be investigated.
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Abstract: The use of waste plastics as raw materials to prepare carbon materials can 
not only reduce the cost of carbon materials production, but also achieve high value 
recovery of waste plastics and solve environmental pollution problems caused by 
waste plastics. Conversion of waste plastics, such as polyethylene (PE), often requi-
res catalysts or templates such as transition metals to promote the reactions. In this 
study, non-catalytic conversion of PE to hierarchical porous carbon was achieved by 
pyrolysis under autogenic pressure and KOH activation. The noncatalytic carboniza-
tion in a closed system obtained 45% carbon residues from PE. The prepared car-
bon material exhibited a micrometer-scale carbon sphere morphology with hierar-
chical pores, a large specific surface area and abundant surface functional groups. 
By acting as an electrode material for supercapacitors, the HPC displayed excel-
lent electrochemical performance with a specific capacitance of 355 F g-1 at a cur-
rent density of 0.2 A g-1 in 6 M KOH electrolyte, a high energy density of 9.81 W h kg-1 

at a power density of 450 W kg-1, and an outstanding cycling stability. This research 
develops a sustainable way for plastic waste utilization and a green approach for 
HPC synthesis.

Keywords: Waste plastics, hierarchical porous carbon, supercapacitor, non-cata-
lytic carbonization
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Hydrothermal Carbonization: A robust technology 
to effectively manage sewage sludge produced 
in Germany – Review

Abstract: In Germany, there is a new regulation in force, which makes it manda-
tory to recover phosphorus (P) from sewage sludge from 2029. Further, the stringent 
regulations placed on sewage sludge management is not only making the sludge 
management routes increasingly confined but can also trigger a new problem associ-
ated with the storage of sewage sludge. Eventhough, sewage sludge is rich in P, the 
lack of environmentally and economical benign processes are hindering the recovery 
of nutrients from sludge. 

Hydrothermal carbonization (HTC) is emerging as the most promising technology 
that effectively converts sewage sludge into high energy density hydrochar and 
simultaneously aids the nutrients recovery. Compared to the initial feedstock, the 
produced hydrochar is highly hydrophobic and has a biologically inert characteristic, 
which significantly favours dewatering potential. The hydrochar produced by HTC is 
proved to have higher H/C and O/C ratio similar to that of natural coal making it an 
effective fuel alternative. Further, hydrochar also shows the relatively higher adsorp-
tion characteristic in term of iodine number making it effective in the production of the 
adsorbent. Considering the German Waste Management Law and German sewage 
sludge ordinance, this comprehensive review analyses the effectiveness of HTC as a 
technology to effectively manage the sewage sludge produced in Germany. Together 
with emphasizing the state-of-art HTC technology to recover nutrient combinations, 
this review analysis the possibilities in the production of various value-added product 
from the hydrochar.

Keywords: Hydrothermal carbonization, sewage sludge, sewage sludge manage-
ment in Germany, nutrients recovery

1 Introduction
In Germany, the sewage sludge disposal options are becoming progressively 
limited as the results of advanced environmental policies and the laws that have 
been adopted by Germany over the last decade. The vast majority of the sewage 
sludge produced in Germany has been incinerated. In the year 2017, ~70% of 
the sewage sludge produced in Germany was incinerated (Destatis 2018). The 
stringent regulation and limited disposal pathway of sewage sludge have placed 
a higher burden on thermal incineration. The current number of burning/treat-
ment facilities in various states of Germany are not enough to handle the quantity 
of produce sewage sludge. Nevertheless, increasing the number of incineration 
plants might seem like a possible solution, however, this alternative idea is not 
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only expensive but can also create politically contention. The best possible way 
to tackle this problem is by introducing the technology where the sewage sludge 
can be effectively transformed as a value-added product, not only by recovering 
the nutrients (viz., Phosphate) but also by producing the products which have an 
actual market value. The implementation of such a strategy will not only solves 
the problem associated with the sewage sludge management but also facilita-
tes additional profit for the wastewater treatment plant. Nevertheless, the poten-
tial of the produced value-added products has to be technically proven and with 
the practical market value.

The fundamental challenge in the management of the sewage sludge is associa-
ted with dewatering. Most of the existing sewage sludge management technolo-
gies mandatorily require dewatering, this makes the process expensive and pro-
blematic. Likewise, the incineration of sewage sludge is not only expensive due 
to the presence of high moisture content but also has high potential in emitting 
the toxic air pollutants such as NOx, SO2 and dioxins. In this concern, HTC as 
technology is highly efficient in treating the moist sewage sludge without having 
it to be dewatered. HTC uses moisture content present in the sludge as a reac-
tion medium and produces biochar at higher temperature and pressure. During 
the HTC process, the moisture content present in the sewage sludge serves as 
a solvent, reactant and even as a catalyst.  The produced biochar after HTC of 
sewage sludge is hygiene, essentially free of pharmaceuticals and easily dewate-
rable (Crocker 2010). The HTC produced biochar at a controlled environment are 
reported to be well qualified and likely to be of the coal quality (Saetea and Tip-
payawong 2013). Further, most of the nutrients are likely to be leached into the 
liquid phase and can be recovered by various available precipitation or crystalli-
zation process. 

2 Laws and regulation in Germany regarding sewage 
sludge disposal

The German Waste Management Law (KrWG – Circular economy Act) is the 
legal basis for the disposal of waste and thus also of sewage sludge (KrWG 
2012). The KrWG amends the regulations that promote the circular economy 
by ensuring the environmentally sound management of wastes. The core aim 
of this act is to develop sustainable strategies to improve the environment, cli-
mate protection and resource efficiency in the management of the waste. There-
fore, the regulation insists on a five-tier hierarchy system consisting of; avoi-
dance – preparation for reuse – recycling – other utilization (viz. energy-related 
utilization) – elimination (Roskosch and Heidecke 2018). The German sewage 
sludge ordinance (AbfKlärV) regulates the disposal of sewage sludge in agricul-
ture, horticulture, and landscaping (AbfKlärV 2017). Further, the quality of the 
sewage sludge must also satisfy the requirements of the German Fertilizer Act 
(epidemic hygiene, phytohygiene, pollutant limit values) for its soil-related use. 
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Since 2017, the new sewage sludge regulation is in force in Germany, makes 
it mandatory to recover P from sewage sludge or sewage sludge incineration 
ash or carbonaceous residues (AbfKlärV 2017). According to this regulation, 
the phosphorus content in sewage sludge or sewage sludge incineration ash or 
carbonaceous residues must be lowered to less than 20 g/kg DM or 2%. This 
obligation comes into existence from 01/01/2029 for the wastewater treatment 
plants with more than 100,000 populations equivalent (PE) and for the Wastewa-
ter treatment plants with more than 50,000 PE must only phosphorus recovery 
by 1 January 2032. Later these dates soil-related disposal of sewage sludge is 
no longer permitted. Only the smaller wastewater treatment plants (≤ 50,000 PE) 
can use their sewage sludge for amending the soil in the near future.

In this concern, technology like HTC can be highly promising. HTC has a high 
potential to reach the requirement of KrWG and AbfKlärV in managing the 
sewage sludge. By introducing HTC as a technology, sewage sludge can be 
effectively managed not only by recovering phosphate but also by producing the 
products which have an actual market value.

3 Sewage sludge processing and conventional sewage 
sludge management technique 

In the year 2017, 69.54% of the sewage sludge produced in Germany was ther-
mally treated. The rest 29.46% was managed by recycling in agriculture, reusing 
it for landscaping, additionally with other recycling and disposal options (Desta-
tis 2018). However, the use of sewage sludge for agriculture and landscaping pur-
pose will no longer be permitted from 01/01/2029, and this can cause a serious 
burden on thermal disposal practice (AbfKlärV 2017). In this concern, it is high 
time to find a tailor-made solution to effectively manage the forthcoming situation. 

Fig. 1: Sewage sludge management trend in Germany and MV in  2017 (Destatis 2018)
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In general, the thermal treatment of sewage sludge includes incineration of 
sewage sludge in mono-incineration plants (including gasification plants) and 
also co-incineration in cement plants, coal-fired power plants, and waste inci-
neration plants. Considering mono-incineration of sewage sludge, Germany 
currently has around 22 sewage sludge mono-incineration plants with cumu-
lative combustion capacity of 670,000t dry solids (DS) annually; and 7 private 
sewage sludge mono-incineration plants with cumulative combustion capacity 
of 980,000 t DS per year (Roskosch and Heidecke 2018). These facilities eit-
her use raw or digested sludge, which can be provided in the dried, semi-dried 
or dewatered state. Spontaneous combustion of sewage sludge occurs at the 
heating value of around 4,500 to 5,000 kJ/kg, and if the combustion air is pre-
warmed then the spontaneous combustion can occur at 4,000 kJ/kg. In order 
to reach this heating value, the wet sewage sludge has to be dried and dewate-
red which required higher energy demand. For the continuous operation of the 
sewage sludge mono-incineration plants without any auxiliary combustion sys-
tem, the raw sewage sludge generally has to be dewatered to 35% of DS. In the 
counterpart, the value of DS increases to 45 to 55% for digested sludge for spon-
taneous operation, since digesting the sewage sludge leaves behind a lesser 
amount of organic material for incineration. Appropriate Stabilization of sewage 
sludge is mandatory to treat it thermally and drying of sewage sludge can be 
highly cost-oriented stabilization process which is likely to consume a tremend-
ous amount of energy. 

Further, some of the traditional disposal routes like agricultural and landscaping 
will be phased out in the near future (2029), increasing the pressure on thermal 
disposal pathway. Especially the fore coming situation will be highly devastating 
in the region like Mecklenburg Vorpommen (MV), where >71% of the produced 
sewage sludge is managed by agriculture and landscaping disposal route (see 
figure 1). Currently, the crucial challenge faced by the sludge managers is to 
find cost-effective and innovative solutions together responding to environmen-
tal, regulatory and public pressures.

In Europe, it is estimated that approximately 50% of secondary sewage treat-
ment plants operating cost is associated with the sewage sludge treatment and 
disposal. In addition to the quality of the raw sewage sludge, several proces-
ses and process parameters within the sewage sludge treatment at wastewater 
treatment plants (WWTP’s) influences on final character sewage sludge and the 
cost associated with the sludge management (Kacprzak, et al. 2017).

4 Hydrothermal carbonization of sewage sludge
HTC can be referred to as wet pyrolysis process to convert organic feedstock 
with the aid of high moisture content as a reaction medium into a solid product 
denoted as biochar or hydrochar. HTC is performed in an autogenous pressure 
and at the temperature ranging between 160 to 250 °C (Ehrnström 2016, Libra, 
et al. 2011). In HTC, chemical dehydration of the biomass takes place, which eli-
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minates the hydroxyl groups from the biomass leading to a decreasing hydro-
philic functional group. The process results in significantly enhanced mechani-
cal dewatering properties of the produced HTC-product (biochar) compared to 
sewage sludge or initial organic feedstock (AVA-CO2, sustainability consult 2016).

Most of the convention sewage sludge management process, especially ther-
mal treatment process requires mandatory pre-drying and pre-dewatering of the 
sewage sludge. The main drawback of drying is the additional energy needed 
for drying and dewatering, which has a high tendency to make the wastewater 
treatment process expensive. HTC is a ‘wet pyrolysis process’, meaning sewage 
sludge can be used without prior, costly drying process. Further, the loss of 
functional groups during the HTC process increases the hydrophobic property 
of the biochar improving its dewaterability, in turn, cutting down the drying and 
transport costs. HTC has been efficiently demonstrated to save 65% of electric 
energy and 60% thermal energy on laboratory scale compared to the conventi-
onal sewage sludge treatment process. Additionally, the high carbon efficiency 
of the process aids in minimizing emissions of greenhouse gases (Eyser 2016). 
The HTC produced biochar at a controlled environment are reported to be well 
qualified and likely to be of the coal quality (Saetea and Tippayawong 2013). The 
observation made on the energy content of the biochar shows that HTC process 
increases the carbon content of the sludge, providing the higher calorific value 
by enhancing the energy content of the produced biochar from 17 to 19 MJ/kg. 
Further, the fuel ratio of raw sludge has been reported to increase from 0.02 to 
0.18 in the HTC conversion process (He, et al. 2013). 

Figure 2 SEM images of (a) dried sewage sludge and (b) resulting hydrochars and (c) Effect of 
HTC time on iodine adsorption ability of hydrochars (Saetea und Tippayawong 2013).

Figure 2 (a and b) depicts the scanning electronic microscope (SEM) images of 
sewage sludge and hydrochar. This image explains the surface morphology by 
illustrating the rupture of the hydrochar surface due to the effect of HTC. The 
colour of the hydrochar represents the extent of carbonization. The brownish 
black color of hydrochar signifies that hydrochar is not completely carbonized. 
Hydrochars have the potential to be used as an adsorbent for wastewater treat-
ment. Despite their scant porosity, the tenable surface chemistry can enhance 
adsorption characteristics. Furthermore, the combined chemical and physical 
activation can improve their adsorption performance as a result of pore deve-
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lopment and surface activation. In general, equilibrium adsorption data of hydro-
char fit well with Langmuir and Freundlich models, and the values of adsorption 
capacity of hydrochar are in the same order of magnitude than those obtained 
using commercial activated carbons (Román, et al. 2018). 

Iodine number is typically used as an indication of adsorption capability of a 
material.  The experiments carried out by (Saetea and Tippayawong 2013) 
clearly explains that HTC significantly increases the Iodine number of raw 
sewage sludge from 93 ± 4 mg/g to 222 ± 12mg/g at 1 h reaction time. Never-
theless, with the increase in HTC reaction time, iodine absorption capacity dra-
matically decreases, as the small pore structure gets destroyed which paves the 
way for larger pores with decreased ability to adsorb iodine (see figure 2c) (Sae-
tea und Tippayawong 2013).

4.1 Advantages of HTC against the conventional technique to 
manage sewage sludge

The HTC method has a high potential to dewatering wet biomass efficiently 
than any other technology. The research was performed by the Zurich Uni-
versity for Applied Sciences to compare energy required to reduce the DM of 
sewage sludge to 92%, using conventional sludge drying process and HTC pro-
cess. The results obtained prove that the HTC process saves up to 53% thermal 
energy and up to 69% electrical energy compared to conventional sludge dry-
ing methods (Stucki, et al. 2015). HTC has several advantages comparing with 
the conventionally available technology (incineration). The primary advantage 
of HTC against incineration is cost-effectiveness. The management/disposal of 
sewage sludge with HTC is highly economical than incineration and therefore, 
the price/ton disposed of using HTC will be significantly lower. Based on the test 
results and preliminary estimation done by AVA-CO2, HTC is priced at 50€/ton 
disposal costs while incineration costs between 80-110 €.

AVA-CO2, a Swiss-based company with the headquarters in Zug, Switzerland, 
and subsidiaries in Germany and Switzerland has introduced world’s first indus-
trial-size HTC plant into in Karlsruhe, Germany. In 2012, the company has set 
another minestrone by operating the industrial plant for the hydrothermal carbo-
nization of biomass produced worldwide. This HTC plant has the overall capa-
city of 14,400 litres and the capacity to produce 8.400 DM tonnes/year (AVA-
CO2, Business Wire, Inc. 2012). Recently in 2017, AVA-CO2 (currently known 
as HTCycle) has officially launched the commercial hydrothermal carbonization 
plant in Innovationspark Vorpommen in Relzow, Germany. The plant consists 
of two different phases, Phase I with 2 HTC-Reactor and Phase II with 6 HTC-
Reactor. The phase I reactor has the capacity to process 8,000 tonnes of bio-
mass (sewage sludge) per year and targets to produce the 2.664 tons of bio-coal 
every year (HTCycle 2017, AVA-CO2 2012).
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Nevertheless, P-recovery from the sewage sludge is one among the key consi-
deration that has to be concerned about while managing the sewage sludge. In 
municipal wastewater treatment, chemical phosphate recovery from the sludge 
phase normally needs more capital than that from the liquid phase.  Despite 
the fact of having several conventional technologies for recovering the phos-
phate, it can still be concluded that phosphate recovered in WWTP’s are costlier 
compared to the available commercial phosphate in the market. Hence, making 
the WWTP’s energy neutral still a challenge. The detail assumptions and cal-
culations made by (Sun, Sumida and Yoshikawa 2013) theoretically prove that 
the WWTP with the sewage sludge treatment capacity of 30 tons/day can pro-
duce the income of 2.0 M US$/year on utilization of HTC in their sludge treat-
ment process (Tipping fee income per annum (1.0 MUS$/year (100US$/ton x 
30tons/day x 330days/year)) + Fertilizer and value-added product sales income 
per annum1.0 MUS$/year (100US$/ton x 30tons/day x 330days/year)). This ana-
lysis is made by using Japanese tripping fee for treating sewage and the results 
theoretically prove that using the HTC method not only the WWTP can be made 
energy neutral but also revenue can be generated.

5 Concluding remark
HTC can potentially fit into the eco-innovative trend to treat the sewage sludge 
by fulfilling the main concept of the European Commission “Reduce, reuse and 
recycle”. Further, HTC also adapts some concept of the circular economy by 
transferring the waste to resource. During sewage sludge treatment, the elimi-
nation of prior drying makes HTC a most promising technology to directly reco-
ver energy and resources from sewage sludge by providing significant environ-
mental advantages compared to conventional thermal sewage sludge methods. 
Many researchers have identified a potential to mitigate greenhouse gas emis-
sions by substituting natural gas in auxiliary sewage sludge incineration with 
HTC coal. In such plants, downstream phosphorous recovery is also possible 
from the combustion residues. HTC is a most appropriate technology for treating 
the sewage sludge in the country like Germany because; (1) German Sewage 
Sludge Ordinance has planned to prohibit the direct use of sewage sludge for 
agricultural purpose in the near future, (2) the excessively produced sewage 
sludge is creating storage and handling problem. Using HTC, excessively pro-
duced sewage sludge can be transformed as a source of income by not only be 
recovering nutrients but, also by the production of various value-added products.
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Abstract: Hydrothermal treatment not only reduce the cost of moisture removal, but 
also improve the quality of the syngas from steam gasification for sewage sludge. 
However, the effect of the treatment on the gasification behavior was not clear inclu-
ding the syngas quality and the emission of gaseous-N compounds. In addition, the 
phosphorus transformation mechanism during the treatment was also necessary to 
be examined. In our study, the hydrochars derived at different hydrothermal tempera-
tures of sewage sludge were characterized by scanning electron microscopy, Fourier 
transform infrared spectroscopy and BET analysis. Then the gasification experiment 
of raw sludge and hydrochars was conducted in a fixed bed reactor to evaluate key 
parameters of syngas and tar including yield, chemical composition and HHV. The 
evolution of N-functionalities in hydrochar with treatment condition and the discharge 
of NH3 and HCN during gasification were also investigated to determine the N-con-
version. Moreover, the transformation of P during this integrated thermochemical pro-
cess based on thermodynamic calculation and the Standards, Measurements and 
Testing Programme analysis of solid products. The results showed that the surface 
area and pore volume of the raw sludge was increased by 7.66 and 1.73 times after 
treatment at 200 °C, leading to 4.2% increase in H2 content in syngas from gasifi-
cation of derived char despite the apparent loss of volatile species. In addition, the 
treatment effectively reduced the inorganic-N in the sludge hence decreased the 
discharge of NH3 and HCN. By the treatment, organic phosphorus (OP) was signifi-
cantly removed from the solid as a result of destruction. The highest total P recovery 
(84.92%) was achieved from gasification ash of hydrochar pretreated at 200 °C with 
CaO addition, while P was the most concentrated in gasification ash of hydrochar 
pretreated at 240 °C (30.39 mg/g).

Key words: hydrothermal treatment, sewage sludge gasification, phosphorus trans-
formation, hydrogen production
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Abstract: As an alternative and viable option for environmentally acceptable treat-
ment of SS, pyrolysis has been studied extensively in recent years. Reforming of 
volatile obtained from SS pyrolysis, including syngas and pyrolysis oil by catalyst has 
been proved as an effective method to improve the quality of the liquid and gaseous 
products of the thermal conversion. Existing research proves that the char genera-
ted from sewage sludge (SSC) can be used as the reforming catalyst. However, the 
reforming activity of the SSC is limited because that the content of the effective com-
ponents of catalytic reforming, such as alkali and alkaline earth metals (AAEMs), 
in SSC is not abundant. Fly ash (FA) derived from municipal solid waste incinera-
tion (MSWI) contains a lot of AAEMs. The objective of this research is to evaluate 
the effect of SSC, raw FA (RFA), dechlorinated FA (DFA), and the combination of 
SSC+DFA (mass ratio is 1:1) on the performance and the product quality of the refor-
ming process. 

A fixed-bed integrated pyrolysis-reforming reactor was used. The volatile of SS was 
generated in bottom pyrolysis section, and then flowed upward through the upper 
reforming section. The pyrolysis-reforming temperature was 650˚C. The yields of 
syngas, char and pyrolysis liquid were investigated quantitatively; and the properties 
of syngas and pyrolysis liquid were analyzed by GC and GC-MS respectively.

The results shows that MSWI fly ash has certain catalytic effect on the volatile refor-
ming. Compared to the pure pyrolysis process, the yield of liquid product redu-
ced, and the yield of syngas increased, while the yield of char is almost unchanged 
through the reforming process using catalysts derived from MSWI fly ash. The cata-
lytic activity of DFA is better than that of RFA, while lower than that of SSC. Howe-
ver, the combination of SSC+DFA has best catalytic performance. Through the refor-
ming using SSC+DFA, the yield of liquid product reduced to 24.3%, while the yield 
of syngas increased to 23.6%. The catalytic reforming processes using 4 catalysts 
increased the hydrogen content in the syngas. Especially, through the reforming pro-
cess using DFA, SSC and SSC+DFA, H2 content in the syngas is almost 2.5 time 
of that in pure pyrolysis syngas. The proportion of aliphatic compounds in the refor-
ming oils are higher than that in pure pyrolysis oil, the highest value came from the 
DFA reforming oil. On the contrary, the proportion of oxygenated compounds in the 
reforming oils are lower than that in pure pyrolysis oil, the lowest value came from 
the SSC reforming oil. The SSC+DFA reforming oil has the highest proportion of nit-
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rogen-containing compounds. The aromatic compounds in the DFA reforming oil is 
lowest, while that in SSC reforming oil is highest. The MSWI FA helps to decrease 
the proportion of aromatic compounds in the oil, while the SSC facilitates the forma-
tion of aromatic compounds. 
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Abstract: Currently, biorefining technology is still on the early stage of commercia-
lization with only limited number of commercial scale plants in operation. The ove-
rall cost of cellulosic ethanol by the most advanced technologies is obviously grea-
ter than the current corn ethanol selling price, along with multiple inherent difficulties. 
Reducing the overall cost of cellulosic ethanol to profitable level or at least compe-
ting with corn ethanol is an urgent need for establishing full scale industry of cellu-
losic ethanol. Low conversion yield, high energy consumption and vast wastewa-
ter generation in cellulosic ethanol production are among the determinant factors on 
overall cost and technology penetration into fuel ethanol industry. Here we demonst-
rate an advanced dry biorefining platform technology, the dry acid pretreatment and 
biodetoxification (DryPB) (Fig. 1), for maximizing the commercialization potentials 
of cellulosic ethanol on the fuel ethanol market. DryPB converts lignocellulose feed-
stocks (corn stover, wheat straw, rice straw, sugarcane bagasse) to the 11-13% (v/v) 
of ethanol titer with 85% of the overall conversion yield from cellulose and hemicellu-
lose at the minimum cellulase usage of 10 mg proteins per gram of cellulose, highly 
approaching to 11-13% (v/v) of ethanol titer in corn ethanol production. DryPB com-
pletely deletes the wastewater generation starting from dry acid pretreatment, biode-
toxification, to simultaneous saccharification and co-fermentation (SSCF). The ove-
rall steam consumption of 8.63 GJ and wastewater generation of 7.71 tons per one 
ton of ethanol in the core steps are exactly in the range of 7.83 GJ and 8.33 tons 
in corn ethanol production, respectively. The relatively higher electricity consump-
tion is compensated by large electricity surplus from lignin residue combustion. The 
minimum ethanol selling price (MESP) by DryPB is below $2/gal and falls into the 
range of corn ethanol production cost. The results indicate that the cellulosic ethanol 
production technology has already significantly advanced to the level for competing 
with corn ethanol production technology from both technical and economic viewpoint 
under the proper capital investment, feedstock logistic system and on-site cellulase 
supply chain (Fig. 2).
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Fig. 1: Diagram of DryPB biorefining

Fig. 2: Cellulosic ethanol production performance
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Stabilizing the organic fraction of Municipal  
Solid Waste by windrow composting in a large scale
plant under semi-arid condition
Abstract: In developing countries, food and organic material has the highest ratio 
in municipal solid waste (MSW) which can pose a serious risk to the environment in 
terms of mismanagement. Diversion of organic material from landfills reduces envi-
ronmental impacts such as leachate generation, bad odour and self-combustion. The 
most feasible method of food and organic waste management is composting which 
means stabilizing the organic waste by microorganisms’ activity with/without pre-
sence of oxygen. In this paper composting process from mixed municipal organic 
waste in a large scale open air windrow plant under semi- arid condition in south 
west of Iran was investigated. In the study area, 1150 tons of mixed (dry and wet) 
household are collected at nights and transported to a sanitary landfill. Around 50% 
of MSW are processed in a Material Recovery Facility (MRF) which locates in landfill 
site. Separated organic materials are sent to a compost site near MRF to go through 
windrow composting process. In this study, physical analysis of organic material in 
MRF, on site temperature and moisture measurement and physical and chemical 
analysis of final products were studied. Results show that the organic fractions con-
tain 10-20% impurities mainly plastic and glass. Final products are stabilized with 
proper EC, pH, dry organic matter and C/N values but immature with low germina-
tion index. Stabilized compost like output can be used as mulch or cover layer. But it 
is strongly recommended to improve source separation programs in order to obtain 
a high quality and mature final products.

Key words: organic waste, composting, windrow, Material Recovery Facility, com-
post like output

1 Introduction 
Population growth, development of urban areas, economic growth and chan-
ges in pattern of consumption result in increasing Municipal Solid Waste (MSW) 
generation all over the world (UNEP, 2001e; Seo et al., 2004). In developing 
countries, food and organic material has the highest ratio in MSW which can 
pose a serious risk to the environment. Diversion of organic material from land-
fills reduces environmental impacts such as leachate generation, bad odor and 
self-combustion (Barrena et al., 2009). The most feasible method of food and 
organic waste management is composting which is stabilization of organic waste 
by microorganism activity (Jiménez and Garcia, 1989; Komilis and Tziouvaras, 
2009). Composting process can occur with/without presence of oxygen but 
generally aerobic composting methods are simpler and require less technology 
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and capital cost to implement.  Among aerobic composting, open air windrow 
composting is more practiced in developing countries by municipalities because 
comparing to other methods it needs less capital investment, equipment, and inf-
rastructure.  On the other hand most of the requirement for operation of open air 
windrow composting such as land, labor force and municipal organic waste are 
parts of municipality’s property (Vigneswaran et al., 2016). 

Decomposition of organic matter via microbial activity is controlled by parame-
ters such as aeration, temperature, moisture (Gigliotti et al., 2005; Onwosi et al., 
2017). Turning schedule provide the microbial population oxygen and meanwhile 
adjust moisture content and temperature to optimum level and accelerate sta-
bilization of the organic material (Petric and Selimbasic, 2008; Parkinson et al., 
2004; Rich and Bharti, 2015; Guo et al., 2012). Open air windrow composting is 
a thermal process that consisting four stage of mesophilic, thermophilic, stabili-
zation and curing.  Thermophilic stage in thermal compost process which is opti-
mum between 52˚ to 60˚ plays an important role in sanitation of compost and 
elimination of pathogens, bacteria and weed seeds in final product (Ravindran 
and Sekaran 2010; Cempirkova and Soch 2007; Paradelo et al., 2013). There-
fore measurement of temperature and moisture are the least mandatory activi-
ties that should be implemented in a large compost site. Adjusting the process to 
maintain all year round in a large municipal compost site under various weather 
condition is not gained easily on first hand. The aim of this study was evaluation 
of best approaches in controlling open air windrow composting in terms of tem-
perature and moisture in order to secure stabilized final product in a large scale 
plant under semi- arid condition.

2 Material and method  

2.1 Material Recovery Facility (MRF)
The study area is located in south west of Iran and has a semi-arid climate with 
mild winters. The city has per capita 645 gr/d MSW generation. 1150 tons of 
mixed (dry and wet) household and commercial are collected at nights and trans-
ported to a sanitary landfill 18 km out of the city. Around 60% of MSW is orga-
nic material. Therefore, from 2016, household wastes are processed in a Mate-
rial Recovery Facility (MRF) with two sorting line with capacity of 300 ton/days. 
The sorting lines are consisted of feeder, manual separation of bulky waste, bag 
opener, conveyors, rotary screens and magnets. Material flow turns into rotary 
drums and separates into less and more than 70mm diameter. Material less than 
70 mm are mainly organic that are getting out of drum’s holes and flows over a 
conveyers below the drum. After each drum workers separate recyclable materi-
als more than 70 mm such as PET, PE, and metals on conveyers. What is remai-
ning on the conveyers is invaluable, non- recyclable material considered rejec-
ted and end up in landfill. Organic materials are sent to compost site by trucks.
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2.1.1 Physical analysis of organic material in MRF

Reliable data on characteristics of solid waste is a key factor in an integrated 
waste management system such as adopting a disposal method (Chung and 
Poon, 2001; Agrawal et al., 2013). Waste component reflect life pattern of peo-
ple in a statistical society such as economic, eating habits and consumerism 
(Gleawa et al., 2012; Mshelia et al., 2015). The main fraction of municipal solid 
waste in developing country is organic material and plastic waste (Kanat et al., 
2006; Ağdağ, 2009; Hemidat, 2018).

 Although there is not a specific method for determination of sample size but it is 
preferred that sample is taken based on population size (Chung and Poon, 2001; 
Al-Khatib et al., 2010). In this study general planning of waste sampling-Guide 
from Iranian National Standardization Organization was used to define sample 
size in MRF which is retrieved from ASTM D 4687. The aim of characteristics of 
solid waste in MRF was to investigate seasonally changes in physical compo-
nent of MSW and evaluate the operational efficiency of facility in separation of 
organic from dry material. From September 2017 to September 2018, monthly 
municipal solid waste samples from different points in input hall weighed more 
than 500 kg (Martin et al., 1995) were taken and with quartering method a repre-
sentative sample was taken. Then the samples were put in feeder of MRF but 
before both lines were cleaned and empty. To analyze the organic fraction of 
MRF output, samples more than 90 kg from organic output of each line were 
taken accidentally and manually analyzed. 

2.2 Composting site 

The composting site is aside MRF plant in Landfill and receiving daily 220-250 
tons of organic materials.  Trucks loaded the material in windrow piles with 200, 
4.5 and 1.3 m length, width and height, respectively.  Optimum temperature for 
microbial activity is 40˚-65˚ excessive or low temperature causes decline of the 
organic material decomposition rate (Rich and Bharti, 2015). According to tem-
perature and moisture variation, compost piles are generally turned twice in the 
first week and then once a week for 2 months with a turner machine. Since there 
are usually more than 40 piles in compost site, the temperature is monitored 
weekly during the process in a witness pile seasonally and every two weeks in 
other piles. To measure the temperature five points through the piles are selec-
ted and in each point in 30cm from top, middle and 30cm from bottom tempera-
ture is read with a digital thermometer. 

Moisture content is the limiting factor in the study area because on one hand the 
evaporation rate is high and transportation is low and on the other hand fresh 
water is not available in landfill site. Therefore fermentation phase duration is 
usually different from 45-60 days regarding the season. The moisture content is 
measured also weekly in witness piles and every two weeks in other piles with 
a digital moisture meter in the same pattern like thermometer. Digital moisture 
meter is calibrated with the raw material in the first day of piling and only shows 
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relative moisture content rage drier or wetter than calibrated value. In order to 
keep the moisture within the piles especially in dry seasons each pile is com-
bined with the next pile in the row. Combination is usually done in 4-5 weeks after 
putting the pile when the height of the piles are enough decreased that the tur-
ner machine become able to aerate the combined pile. Another strategy to keep 
the moisture is sieving the piles right after 8 weeks and let the final products 
remains at least 4 weeks for second fermentation phase after sieving. Fermen-
ted material screened with 15 mm diameter and then 5 mm diameter sieve to eli-
minate the impurities. 

2.2.1 Physical and chemical analysis of final products

In order to examine if the stabilizing process took place thoroughly monthly a 
representative sample from both 15mm and 5mm output is taken. For sample 
taking from final products, at least five samples from different parts of the pile 
were taken and then with three times quartering method a representative sam-
ple around 1kg was collected and put in a sealed plastic bag and send to lab. 
The parameters and method of analysis is shown in table 1. (All the methods are 
taken from Iran standard method number 13320.)

Table 1: laboratory method of compost parameter measurement

Parameter Method
Impurity Manual separation

EC Measurement in 1:10 sample/water extract by using digital EC meter
pH Measurement in 1:10 sample/water extract by using digital pH meter

Moisture Content (MC) 24 hours of drying in 105° in electronic oven
Organic matter 100- (MC%+ash content %)
Total Nitrogen Regular Kjeldahl Method

Total Organic Carbon ((100- Ash%)÷1/8))
Germination index (GI) Cress seeds germination in petri dish with 1:10 sample/water extract

Heavy metals Atomic absorption

3 Results and discussion 

3.1  Physical analysis of organic material in MRF
In average 45% of MRF input wastes are separated in rotary drums which are 
mainly organic materials. Results of T-test showed that there is no significant 
difference between two lines of MRF in separating organic material from non- 
organic material. Table 2 shows the average of physical component in organic 
output of MRF in different season during August 2017 to July 2018. The domi-
nant non-decomposable impurities in output of drums are plastic and glass with 
the highest ratio in summer. Percent of organic material is slightly less in spring 
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and summer (table 2) while in these seasons fruits like melon and watermelon 
are producing more leachate than organic material in waste stream. Since the 
waste from industrial zone of the city is collected and disposed separately from 
household and commercial and Strong magnets on the organic output conveyer 
separate pherrous metals in MRF, the percentage of metal is less than 1 percent 
in all months. In general the results shows the potential of composting as a sui-
table method of disposal and it could be more effective when source separation 
practice better in the study area.

Table 2: average of physical component in organic output in different season during a year (%)

component

season

food and 
organic 
waste

paper 
and card-

board
plastic metal glass textile

construc-
tion and 

demolition others
Spring 87.805 5.970 3.336 0.074 1.722 0.876 0.810 0.133

Summer 87.219 3.185 5.643 0.310 2.962 0.518 0.992 0.169
Autumn 90.145 2.428 2.525 0.328 2.277 0.437 0.952 2.678
Winter 88.944 4.613 2.990 0.223 1.955 0.590 0.825 0.250

3.2 Monitoring temperature and moisture on site 

Figure 1 shows the temperature and moisture profile during composting pro-
cess from 20 august to 13 October 2018. Average temperature of the study area 
during August, September and October was 30°, 28°and 21.7°, respectively and 
average moisture was 24%, 26% and 32%, respectively without any precipita-
tion. The pile was turned 8 times during the process the first and second tur-
ning was second and five days after loading the pile. Then it was turned once a 
week. The temperature was above 55° for around 32 days and meanwhile the 
pile was turned 5 times which is an important factor in sanitation and elimination 
of pathogens and bacteria in compost pile (USEPA, 1999; Wichuk and McCart-
ney, 2007). After 59 days the temperature reached around ambient temperature 
but while there was no irrigation during the process the moisture dropped down 
around 30% therefore the pile was screened to omit the impurities such as plas-
tic and glasses without making dust in the air. And after sieving compost like out-
put (CLO) was remained on land for around 4 weeks to become completely sta-
bile before application.
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Fig 1: temperature and moisture profile of a witness pile from August to October

3.3 Final product analysis

3.3.1 Physical analysis 

Figure 2 and 3 shows seasonal average of glass and plastic impurities in output 
of 5 and 15 mm sieve during August 2017 to July 2018. As it shown there is sig-
nificant difference between 5 and 15 mm output. Glass impurities are higher in 
spring and summer and plastic waste is higher in autumn and winter. Overall by 
sieving, the plastics wastes are decreased more than glasses. Glasses are bro-
ken through composting by turner machine and sieving process therefore it is 
hard to omit it in the final product.  The most practical method to omit glasses is 
separation of glass waste in source. Then it will be possible to omit impurities by 
one step sieving completely and increase the quality of final product.

Fig 2 and 3: glass and plastic impurities in output of 5 mm and 15 mm sieve (%)

3.3.2. Chemical analysis 

Figure 4 to 9 show seasonal average of EC, pH, moisture, dry organic matter, 
C/N and germination index (GI) in output of 15 and 5 mm sieve during August 
2017 to July 2018. Results of T- test showed that there is no significant diffe-
rence between pH, C/N and GI and there is significant difference between mois-
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ture, EC and dry organic matter. The second step of sieving decrease the ratio of 
organic matter and impurities and consequently decrease EC value (figure 4 and 
7). On the other hand sieving is like an aeration process that results in decrease 
of moisture content significantly (figure 6). The difference is less obvious in sum-
mer because both 15 and 5 mm output has lower moisture comparing to other 
seasons (figure 6). PH, C/N and GI mostly depend on nature of the mixture there-
fore there is no significant difference between 5 and 15 mm. It is necessary that 
compost quality in terms of stability and maturity are considered before the appli-
cation of final product on land (Luo et al., 2017; Barrena et al., 2009). As it shown 
pH is within 7- 8 in all seasons and C/N values in both output are within 15-20 
which are standard values for a finished compost (figure 5 and 8). GI is less than 
the standard value for a mature compost in both output but the value in figure 8 
indicates that in some seasons GI was higher in 5 mm output which may result 
from omission of toxic particle in second step sieving. 

Fig. 4: EC value in final products (ds/m)          Fig. 5: ph value in final products

Fig. 6: Moisture value in final products (%)          Fig. 7: dry organic matter in final products (%)

Fig. 8: C/N value in final products           Fig. 9: GI value in final products (%)
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Conclusion  
The composition of waste in this study confirms that composting is a suitable 
method to stabilize and dispose the organic fraction of municipal solid waste. 
The results shows that currently both 5 and 15 mm final products are stabilized 
with proper EC, pH, dry organic matter and C/N values but immature with low 
germination index. This may results from poor source separation. Foreign mate-
rial that contains pollutants limited the activity of micro-organisms in composting 
process. Stabilized CLO can be used as mulch or cover layer certainly. Or as 
raw material in a second composting process with other organic waste. But it is 
recommended to improve source separation programs in order to obtain a high 
quality and mature final products. 
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Simulated Municipal Solid Waste Incineration Plant 
for the MENA Region
Abstract: The problems associated with population growth increase day on day: 
waste generation is one of the most critical problems. Globally, around 1 kg/capita 
per day of waste is generated and all countries around the world are trying to find inte-
grated solutions for this problem (waste generation). The main problem in the MENA 
region is that the concept of separation at source does not include in the system of 
waste management; the only solution that exists is to treat waste by landfilling, which 
involves many environmental problems. Many technologies and processes perfectly 
succeed in different countries in the world; for example, European countries remove 
waste and minimize the environmental challenges that come with the treatment pro-
cess. Waste incineration power plants are one of these solutions, and one which can 
be considered one of the best solutions for the MENA region. Low energy content, 
high moisture content, and high investment costs for this technology are obstacles 
in the consideration of the decision makers. Simulation software packages represent 
an efficient tool to study and invent virtual waste incineration power systems to find 
out the governing parameters, affordability and potentiality of energy recovery of the 
waste. Ebsilon Professional (13.02) has been chosen to simulate a waste incineration 
plant in the MENA region; in this paper, two scenarios were simulated: both scena-
rios consider raw waste (municipal solid waste) without any pretreatment to be incine-
rated. The results of the first one show that it is possible to produce 15 MW of power 
with 15 kg/s (1300 ton/day) as waste mass flowrate: the flue gas temperature was  
820 °C. The second scenario showed the possibility of reducing the power produc-
tion to 13 MW to increase waste heat temperature, which will be used in water desa-
lination processes with multi stage flash technology.

1 Introduction
Waste management systems in the MENA region suffer from different problems 
and challenges. Before trying to find sustainable solutions for the waste manage-
ment sector in this region, it is very important to state several parameters gover-
ning the final solutions and treatment. Characterization and composition, collec-
tion methods, existence treatment approaches represent the main aspects that 
should be taken into consideration to verify the optimum treatment for the daily 
generated waste. Jordan has been taken as a case study to simulate the real 
situation in the MENA region where all the countries share the same [1] charac-
terization and same final treatment processes as shown in Figure 1. 
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Fig. 1: Waste characterization in the MENA region [1]

As can be seen from Fig. 1, which includes data for 16 countries in the MENA 
region, the vast majority of the waste composition consists of 50-60 % of orga-
nic waste, with the exception of UAE and Oman. Ninety-five percent of the waste 
generated goes to landfills according to Table 1 [2]; this table includes detailed 
information about the amount of waste generation, population density and dis-
posal in 16 countries in the MENA region. It can be seen that around just 7-10 
% of waste is recovered and the rest directly converted to landfills. It can also 
be noticed that Lebanon, Oman, Saudi Arabia and UAE recover 12-27 %; howe-
ver, these percentages are still not adequate to increase the viability of the waste 
management systems in the region.

Table 1: Relevant Waste Management Data of Municipality Waste in MENA Countries [2]

In addition, the organic content is the main reason for the vast amount of mois-
ture content in the waste compounds. Moisture is the main challenge to any treat-
ment process; for example, with bio-drying, the time period required to achieve 
the process completely depends on the moisture content: this process has been 
used in some countries in the region and it has taken around three weeks depen-

08.05.2019 UNIVERSITÄT ROSTOCK | FAKULTÄT AGRAR- UND UMWELTWISSENSCHAFTEN 1

Characteristics :

Figure (1): Composition of municipal waste in MENA countries [1].
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ding on the weather [3] [4] conditions. This means that if there is less moisture 
content, this process will take far less time. With regard to waste incineration 
power plants, moisture content has the governing role to increase the afforda-
bility and the efficiency of the power plant. From this point of view, raw waste is 
considered in this work to be simulated to check the potentiality of power produc-
tion with this huge amount of water content.

Studies show that the average per capita production of waste is between 1 kg 
and 1.5 kg /day [5] [6]. For example, in the case of Jordan, around 4000 ton/day 
are generated in the whole country. The vast majority is converted into the Alg-
bawi landfill, which receives more than 60 % - 70 % of the waste generated in the 
kingdom (Jordan), which is around 2800 -3000 ton/day [7] [8].

For the abovementioned reasons and the accompanying environmental prob-
lems with landfilling such as ground water contamination by leachate [9], the 
requirements for sustainable solutions have become very urgent. From this point 
of view and also to match the idea of the energy recovery potentiality from the 
garbage as in developed countries, waste incineration plants are one of the best 
available solutions in waste management systems to deal with the huge amount 
of waste without the need for separation processes in MENA countries. Energy 
recovery concepts and waste-to-energy terms are filled with complex techniques 
such as bio-gas power plants, pyrolysis, waste incineration, etc. [10]. It is also 
quite difficult for decision makers and their advisors to take a decision in which 
one of these technologies provides a response for the incremental challenges in 
the waste management sector and to face the most important problem, which is 
the existence of high water content, as mentioned before, and the large amount 
of costs to be invested. 

The end products of waste incineration plants are electric power and waste heat, 
which has been used in heating systems in developed countries. This research 
illustrates the potentiality of using this heat as a source of energy to operate Multi 
Stage Flash (MSF) facilities. To state the required steam parameters, which are 
considered the source of the thermal energy of MSF, the plant experimental data 
of an MSF plant erected in Al Khiran in Kuwait was chosen [11] .Steam properties 
(temperature and pressure of brine inlet) are 115.85 °C and 1.75 bar. 

2 Raw waste properties
Raw waste means that it is waste that Municipal Solid Waste (MSW) has not 
been exposed to any kind of pre-treatment processes before being loaded into 
waste incineration facilities. Lab work had been done to get precise the results 
of the composition of MSW in Jordan. It was found that the dominant concentra-
tion of water content is around 60 % and the volatile compounds around 40 %: 
detailed results are shown in Table 2. 
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Table 2: Elementary Analyses of the Composition of Raw Waste of Jordan

A sample of 4 kg was collected from the waste converting station in Amman, the 
city of Jordan, which receives waste from six regions. It was considered a repre-
sentative sample for Jordan. It was shredded and prepared for analysis in the 
laboratory. The 40 % included two divisions of combustible materials and incom-
bustible materials (ash); as shown in Table 2, 40 % were volatile compounds and 
15 % of ash were the incombustible fraction ,thus the combustible fraction that 
generated the heat (energy) in the flue gas was 25%. In other words, this mean 
that the 40% as volatile fraction consist of 15% as (incombustible materials) and 
25% (combustible materials). Lower calorific value was taken as an average for 
the whole year: 7 MJ/kg for the raw materials.

3 Waste to Energy Model (Waste Incineration): Raw Was-
te as a Feeding Fuel

Du Long’s Approximation was used to evaluate the heat and governing coeffici-
ents of the chemical elements of the volatile fraction (see Table 2).  Du Long’s 
Approximation is an empirical method used for essential elements of hydrocar-
bons (C, H, and O) that are connected with each other, as shown in equation 1 
[12] [13]. 

Q = 14,406 C + 67,276 H2 – 6,187 O2 + 4,142 S + 2,433Cl2 – 1,082 N2            (1)

Element concentrations shown in Table 2 were used in the simulated waste inci-
neration power plant.

Parameter Symbol Unit Value 
Water content W % 60 

Total solids content TS % 40 
Fuel ash A % of TS 15 
Carbon C % of TS 46.0 

Hydrogen  H2 % of TS 6.5 
Oxygen  O2 % of TS 45.85 
Nitrogen  N2 % of TS 0.9 

Sulfur S % of TS 0.2 
Chlorine Cl % of TS 0.55 

 

 

15 MW 

Parameter Value Unit 
Live flue gas  820  
Exhausted flue gas  223  
Live steam 400  
Live steam  40 bar 
Waste heat (steam)  46  
Waste heat (steam) 0.1 bar 
13 MW 

Parameter Value Unit 
Live flue gas  820  
Exhausted flue gas  240  
Live steam 500  
Live steam  90 bar 
Waste heat (steam)  120  
Waste heat (steam) 2 bar 
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Figure 2. Waste incineration power plant with raw waste properties.

Three stages of steam turbines were used to verify the regeneration process. 
Purifi cation and decreasing the dissolved oxygen to reduce boiler degradation 
was also achieved by using a deaerator. 

To produce 15 MW as an end power production, around 65 kg/s mass fl owrate 
of air was required. The temperature of ash (incombustible fraction) was assu-
med to be 400 °C according to [13], where ash also represents a type of heat loss 
inside the system. The temperature and pressure of the MSW entering the furn-
ace was 30 °C; further, 1 bar of pressure was assumed respectively. According 
to these parameters, the amount of waste (fuel in this case) to be supplied into 
the combustion chamber (15 kg/s) was calculated using Ebsilon Professional. 

The daily amount of MSW needed to be prepared in the bunker of this power 
plant was 1300 ton/day; this represents approximately 32 % of daily generation 
of waste in Jordan. From all of this, it can be concluded that waste incineration 
power plants should be considered as a solution for waste management systems 
in Jordan, as a case study for this research and also in the MENA region over-
all: 7 MJ/kg as a Lower Calorifi c value (LCV) and 60 % water content in the com-
position of the waste suggested good potentiality for producing power and heat 
(thermal energy). With these kinds of simulated power plants, it would be easier 
for the decision makers to choose to erect waste power plants in Jordan. 

4 Results and Discussion
Raw waste matters with around 60 % water content and 7 MJ/kg as an average 
lower calorifi c value, were used in this research to study the energy recovery 
of waste by incineration plants. Ebsilon Professional was used to carry out this 
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work. With raw waste, 15 MW was produced: the temperature of the flue gas was 
820 °C and 223 °C was exhausted flue gas.

Table 3: Power Plant Parameters with 15 MW and 13 MW 

As can be seen in Table 3, the waste steam properties did not match the requi-
rements of the MSF plant, which was considered as a standard model in this 
paper with 15 MW of power generation Therefore, and to verify 115.85 °C and 
1.75 bar for exhausted steam as waste heat, the power plant was calibrated to 
achieve this target. 

If the amount of power production reduced by 2 MW to 13 MW as the end pro-
duct, waste heat (steam) parameters increased to 120 °C and 2 bar (steam tem-
perature and pressure): see Table 3.

5 Conclusion
It can be concluded that with raw MSW, 60 % water content, 40 % volatile com-
pounds (25% combustible and 15% incombustible) and 7 MJ/kg heat content, 
electric power has been produced with a maximum of 15 MW. On the other hand, 
water scarcity is becoming an urgent problem threatening all life in the MENA 
region. As such, it was valuable in this research to show the potentiality of con-
verting waste to useful energy by incineration as well as finding a practical usage 
for the waste heat from this power plant to solve a critical problem, which is water 
scarcity.

By using an Multi Stage Flash (MSF) technique, the results show that it is possi-
ble to match steam inlet parameters required to operate this facility on account of 
the efficiency of the power plant and the amount of power production. It was found 
that by reducing power production 2 MW then waste heat (extracted steam) para-
meters increased to reach 120 °C as waste heat temperature and 2 bar pressure. 

Parameter Symbol Unit Value 
Water content W % 60 

Total solids content TS % 40 
Fuel ash A % of TS 15 
Carbon C % of TS 46.0 

Hydrogen  H2 % of TS 6.5 
Oxygen  O2 % of TS 45.85 
Nitrogen  N2 % of TS 0.9 

Sulfur S % of TS 0.2 
Chlorine Cl % of TS 0.55 

 

 

15 MW 

Parameter Value Unit 
Live flue gas  820  
Exhausted flue gas  223  
Live steam 400  
Live steam  40 bar 
Waste heat (steam)  46  
Waste heat (steam) 0.1 bar 
13 MW 

Parameter Value Unit 
Live flue gas  820  
Exhausted flue gas  240  
Live steam 500  
Live steam  90 bar 
Waste heat (steam)  120  
Waste heat (steam) 2 bar 
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Abstract: Vegetable oils are mainly stored in the form of triacylglycerol (TAG) in oil-
seeds. Fatty acids (FAs), one of the building blocks for TAG assembly, are synthe-
sized in plastids and then exported to endoplasmic reticulum (ER) for storage oil syn-
thesis. Recent study demonstrates that exportation of FAs from plastid is mediated 
by FAX (fatty acid export) family proteins. However, the role of FAs exportation from 
plastid during seed oil accumulation has not been investigated. In this study we found 
that FAX2 was highly expressed in developing Arabidopsis seeds and the expres-
sion level was consistent with FAs synthesis activity. FAX2 mutant seeds showed a 

~18% reduction of lipid levels compared with WT seeds. By contrast, overexpression 
of FAX2 enhanced seed lipid accumulation by up to 30%. The FAs export activity of 
FAX2 was confirmed by yeast mutant cell complement analysis. Our results showed 
that FAX2 could interact with other proteins to facilitate FAs transportation. Taken 
together, these results indicate that FAX2 mediated FAs export from plastid plays an 
essential role for seed oil accumulation, and FAX2 can be a target gene for increa-
sing lipid production in oilseeds.

Key words: FAX2, Arabidopsis, vegetable oil, triacylglycerol, seed oil content, lipid 
transport, 
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Renewable biomass-derived carbohydrates are good alternatives to replace the dimi-
nishing fossil resources for synthesizing both bulk chemicals and transportation fuels.
[1] The development of effective heterogeneous acid catalysts is the key to selec-
tively convert C6 carbohydrates to target products, wherein the acidic property of the 
catalysts plays a crucial role in adjusting the reaction rate and inhibiting the side reac-
tions.[2,3] Herein, we develop effective strategies to adjust the acidic property of the 
sulfonated organocatalysts by hydrogen-bonding the sulfonic acid groups for the syn-
thesis of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) or 5-ethoxymethylfurfural (EMF) from fruc-
tose in low-boiling solvents.

One of the sulfonated organocatalyst, i.e., sulfonated polyaniline (SPAN), was pre-
pared by oxidative co-polymerization of aniline and metanilic acid. The FT-IR, X-ray 
photoelectron spectroscopy (XPS), and theoretical simulation revealed the forma-
tion of H-bonds between the ring-attached sulfonic acid group and the quinoid imine/
amine nitrogens in the polymer chain, which weakened the acidity strength of the 
SPAN catalyst. When compared with the commercially used Amberlyst-15 catalyst (a 
strong acidic resin), we found that the H-bonded SPAN catalyst was more active and 
selective for fructose-to-HMF dehydration in a water/1,4-dioxane cosolvent (V/V = 
5/95). A higher HMF yield of 71 mol% was obtained from fructose (4.5 wt%) with com-
plete suppression of HMF rehydration to levulinic acid (LA). Notably, the dehydration 
rate was substantially enhanced when the acid density of the H-bonded SPAN cata-
lyst was increased to ca. 2.9 mmol g-1. High HMF yields of 79~87 mol% have been 
obtained by converting high-concentration fructose (10~40 wt%), thereby showing 
great promise for the sustainable production of HMF from industrial fructose syrup.  

Another H-bonded sulfonated organocatalyst, i.e., D-SPC, was prepared by the treat-
ment of sulfonated polymer (SPC) with dihydroxy acetone (DHA). The FT-IR spectra, 
elemental analysis, 1H/13C/31P MAS NMR, XPS, NH3-TPD, and theoretical simulation 
illustrate the generation of double hydrogen-bonds between the sulfonic acid groups 
and DHA molecules, and further, the weakening of acidity strength. The use of wea-
ker acid catalyst accelerates the fructose dehydration while decelerates the tandem 
etherification and side-reaction of furan ring opening in an ethanol-THF cosolvent 
(V/V = 3/1). As a result, the acidic organocatalyst with weaker acidity strength and 
proper acidity density (ca. 2.5 mmol g-1) allowed a high EMF yield of 69 mol% directly 
from fructose.
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As a summary, we show that the formation of H-bonded sulfonic acid groups wea-
kens the acidity strength of the organocatalysts, thereby contributing to high catalytic 
activity and selectivity for the production of HMF or EMF from fructose. This work 
highlights the application of novel sulfonated organocatalysts with adjustable aci-
dic property for the highly selective production of platform chemicals and liquid fuels 
from carbohydrates.
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Abstract: Carbon chain elongation (CCE) was recently highlighted as a promising 
bio-refinery technology for converting hydrophilic short-chain carboxylates (SCCAs, 
C2-C5) derived from bio-waste into more valuable and hydrophobic medium-chain 
carboxylates (MCCAs, mainly C6, C8), which serve as precursors for a range of pro-
mising bio-refinery products. Although putrescible biowaste can be easily fermented 
into SCCAs, the highly hydrophilicity, relatively low concentration in aqueous liquors 
and the mixture with impurities from the raw biowaste can impede the cost-effective-
ness of SCCAs utilization as a green chemical. Therefore, the biotransformation of 
SCCAs from putrescible biowaste into MCCAs is valuable. Meanwhile, besides putre-
scible biowaste, recalcitrantly biodegradable waste (such as lignocelluloses) or even 
synthetic waste (such as plastics) can be converted into MCCAs by biotechnology. 
The key pathway for this purpose is taking gasification as a pretreatment method for 
these polymer wastes, and then the derived gaseous products rich in carbon mon-
oxide and hydrogen were converted into MCCAs by microbial CCE. However, there 
exist several challenges for microbial CCE becoming a ready technology. The pre-
sent report will discuss about these challenges, and focus on the recent research in 
the aspect of microbial ecology and pathways.

Keywords: Solid waste; Biorefinery; Volatile fatty acids; Lactate; Syngas; Pyrolysis

Acknowledgement:

The authors would like to acknowledge the support from National Key R&D Pro-
gram of China and National Natural Science Foundation of China (51622809, 
51878471).



417

Chun Fang, Jie Bao*

A throughout metabolic engineering of lactic acid 
bacterium for chiral lactic acid and polylactide pro-
duction from lignocellulose biomass
State Key Laboratory of Bioreactor Engineering, East China University of  
Science and Technology, Shanghai 200237, China. Email: jbao@ecust.edu.cn

Abstract: Polylactic acid (PLA) is the most promising biodegradable polymer to 
replace the petroleum derived polyethylene (PE), polypropylene (PP), polystyrene 
(PS), and polyethylene terephthalate (PET). This trend highly depends on a sustaina-
ble, economic and non-food feedstock supply to produce chiral lactic acid monomers. 
Lignocellulose biomass provides the only feasible option due to its availability and 
sufficient quantity from agriculture and forest industries by lignocellulose biorefinery 
processing. This presentation focuses metabolic engineering of chiral lactic acid bac-
terium (LAB) and its fermentative production from lignocellulose biomass feedstock: 
(1) metabolic modification of a highly tolerant wild lactic acid bacterium for chiral acid 
synthesis; (2) redirection of full and complete lignocellulose derived sugars including 
glucose, xylose, arabinose, mannose, and galactose into chiral lactic acids; (3) deve-
lopment of antibacterial property used for open fermentation operation; (4) construc-
tion of robust strains by synthetic biology and adaptive evolution. The record high titer 
(~140 g/L), yield and productivity of L- or D-lactic acid were obtained from corn stover 
and wheat straw in the consequent high solid content simultaneous saccharification 
and co-fermentation (SSCF), essentially the same with that of the corn starch based 
products. The minimum selling price (MSP) is calculated based on Aspen plus mode-
ling and a high competitiveness is demonstrated to the corn based technology in the 
conversion yield, product titer, energy input, waste water generation and the overall 
cost. The study provides a strong basis for constructing a promising and competitive 
technology for production of chiral lactic acids from lignocellulose biomass.
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Study on Substrate Heterogeneity of Fed-Batch 
Fermentation in Stirred Tank Reactor with CFD/
compartment Model
State Key Laboratory of Bioreactor Engineering, East China University of Sci-
ence and Technology, Shanghai 200237, P.R China

Abstract: Fed-batch fermentation will cause substrate gradients, and substrate hete-
rogeneity will become more serious as mixing efficiency decreases. Computational 
Fluid Dynamics (CFD) is an advanced tool to study substrate heterogeneity, but it 
is too slow for the simulation of a whole fed-batch culture at present computational 
capabilities. In this work, a CFD/compartment model with volume-changing effect is 
proposed to solve this problem. With the framework of more realistic volume simula-
tion, the productions of different volumes and impeller configurations are compared. 
Production in vessels of different scales has shown close production yields at equal 
specific power input. Double-impeller configurations have close product yields with 
the same rotation speed in lab-scale reactors, and impeller configuration with axial 
flow impeller consumes less power. A substrate mixing index is also established to 
quantify inhomogeneity of substrate in stirred tanks. This index can be applied to ana-
lyze mixing effect for optimizing operating strategies and reactor designs.



Unsere  Förderer

13. rostocker Bioenergieforum
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Abenteuer 
Energie

Kinderbuch 
„Die kleine Renn-
maus und ihr 
Zauberhaus“ 
– mit Hörbuch- 

und Lieder-CD 
– 2014 ausgezeichnet mit dem 

Kinder-Medienpreis „Der weiße Elefant“
– über den Buchhandel beziehbar 
– ermöglicht ca. drei- bis acht jährigen Kindern einen 

emotionalen Zugang zum Thema „erneuerbare Energie“ 

36 Seiten, DIN A4,
Hörbuch-CD 28 Minuten Spieldauer
ISBN-Nummer: 978-3-9816231-0-9
Preis: 12,99 €

Komplette Überarbeitung 2017 (3. Aufl age): 
Gabriele Hoffmann, Diplom-Pädagogin 
Sprecherin auf der CD: Viktoria Brams 
Lieder und CD-Produktion: Karen Kassulat

Abenteuer 

– 2014 ausgezeichnet mit dem 
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Interaktive  
Lesung
Buchen Sie eine inter-
aktive Lesung mit Buch, 
Gesang, Handpuppe und 
kleinen Experimenten. 
Die Kinder überlegen 
gemeinsam, was „Ener-
gie“ eigentlich ist. Sie 
erleben den vielfältigen 
Einfluss, den Energie auf 
uns hat und was man 
mit erneuer barem Strom 
machen kann. Auch Lie-
der und Bastelaktionen 
werden in die Veranstal-
tung integriert.

Kontakt: 
www.
leseratten 
service.de

Maria Breuer hat Theater-
wissenschaften studiert,  
ist Autorin und Regisseu-
rin. Sie entwickelt naturwissenschaftliche Theaterstücke 
für Kinder u. a. für staatliche Stellen und die Forscher-
station, Klaus-Tschira-Kompetenzzentrum für naturwis-
senschaftliche Bildung.
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Vorteile
•	 Klimaschutz:	CO2-Bindung	durch	Gehölze		

und	Humusaufbau
•	 Klimawandel-Anpassung	durch	Wind-,		

Verdunstungs-	und	Erosionsschutz
•	 Hoher	Biomassezuwachs
•	 Ertragszuwachs	durch	Mischkultursystem
•	 Grundwasserschutz	durch	Nährstoffbindung		

tiefer	Baumwurzeln
•	 Förderung	der	Biodiversität
•	 Aufbau	der	Bodenfruchtbarkeit	(Humus)
•	 Ästhetische	Aufwertung	der	Landschaft		

(Erholung	und	Tourismus)

In	Kooperation	mit	der

Klimaschutz 
und Biomasse 
durch 
Agroforst-
wirtschaft

www.vrd-stiftung.org
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VDI Verein Deutscher Ingenieure
Bezirksverein  
Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Mitglieder

Der 1856 gegründete Verein Deutscher Ingenieure e.V. ist mit ca. 150.000 
persönlichen Mitgliedern einer der größten technisch-wissenschaftlichen 
Vereine Europas. Er gilt in Deutschland als Sprecher der Ingenieurinnen 
und Ingenieure und der Technik. 
Der Bezirksverein M-V wurde durch Zusammenlegung der 1990 gebilde-
ten Bezirksgruppen Rostock, West-Mecklenburg, Stralsund, Greifswald 
und Neubrandenburg am 15. November 1995 nach 57 Jahren wiederge-
gründet. Die Mitgliederzahl beträgt gegenwärtig etwa 700.

Aufgaben und Ziele

Als gemeinnützige, von wirtschaftlichen und parteipolitischen Interessen 
unabhängige Organisation vertritt der VDI e.V. die berufs- und gesell-
schaftspolitischen Interessen der Ingenieurinnen und Ingenieure sowie 
der Ingenieurstudenten. Ziel seiner Arbeit ist der Transfer von Technik-
wissen als Dienstleistung für alle in Beruf und Studium stehenden Inge-
nieure und Naturwissenschaftler, für die Unternehmen, den Staat und die 
Öffentlichkeit.
Der VDI verbindet Technik und Wissenschaft. Die Tätigkeit wird bundes-
weit in 12 VDI-Fachgesellschaften sowie 60 Fachbereichen geleistet. Die 
technisch-wissenschaftliche Arbeit bildet den Schwerpunkt der Tätigkeit 
der Fachgesellschaften, während die berufspolitischen Fachbereiche die 
berufsständischen und politischen Aufgabenstellungen bearbeiten. Mit 
ihren über 12.000 ehrenamtlich tätigen Mitgliedern werden in über 800 
Ausschüssen neueste technische Entwicklungen aufgegriffen und der 
Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, beispielsweise durch die VDI-Richt-
linien, den anerkannten Regeln zum Stand der Technik. 
Der VDI-Bereich Beruf und Gesellschaft befasst sich in 10 Bereichen mit 
den Zusammenhängen zwischen technischer und gesellschaftlicher Ent-
wicklung. Er vertritt die berufs- und gesellschaftspolitischen Interessen 
und fördert die Aus- und Weiterbildung sowie Berufschancen von Ingeni-
eurinnen und Ingenieuren. 
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Struktur
 ● 45 Bezirksvereine und 15 Landesvertretungen bundesweit
 ● Gliederungen in Mecklenburg-Vorpommern:
 - AK Energie-u. Umwelttechnik
 - AK Bau, TGA, FM Rostock 
 - AK Studenten und Jungingenieure
 - AK Senioren
 - AK Fördertechnik, Materialfluss,Logistik
 - AK Jugend und Technik
 - Bezirksgruppe Westmecklenburg 
 - Bezirksgruppe Vorpommern
 -

International kooperiert der VDI mit mehreren Ingenieurvereinen, um 
die Erfahrungen von Ingenieuren in aller Welt zusammenzubringen; in  
15 Ländern sind VDI-Freundeskreise tätig. 

Das VDI-Logo steht für den „Nukleus des Wissens“, dessen Einzelqua-
drate die Wissensbereiche des VDI symbolisieren. Erst durch eine ver-
netzte Zusammenarbeit der ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter sowie 

gemeinsam mit nationalen und 
internationalen Kooperationspart-
nern, wo jeder sein spezifisches 
Fachwissen einbringt, sind der 
„Wissensnukleus“ des VDI und 
der VDI selbst vollständig.



Unsere 

Kooperationspartner

Staatliches Amt  

für Landwirtschaft und Umwelt

13. rostocker Bioenergieforum

KOOPERATIONSPARTNER
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Der Bundesverband Bioenergie e.V. (BBE) ist der Dachverband der Bioenergie.

Er wurde in 1998 gegründet, um der Vielfalt der Bioenergie mit all ihren Erschei-
nungsformen und Technologiepfaden im Strom-, Wärme- und Verkehrssektor 
eine wirksame Vertretung in Politik und Gesellschaft zu verleihen. Zu den Stär-
ken des BBE zählen die Einbindung spezialisierter Branchenverbände und 
Unternehmen zu einem starken Netzwerk. Im BBE treffen sich die Experten 
und Entscheidungsträger, um politische und ökonomische Rahmenbedingungen 
zu analysieren und eine starke Position für die Branche zu vertreten. Der BBE 
gestaltet so einen ganzheitlichen Auftritt der Bioenergie und fördert den Aus-
tausch zwischen Bioenergie, Politik und Gesellschaft. Gestalten Sie daher im 
BBE die Zukunft des Bioenergiemarktes auf nationaler und europäischer Ebene 
mit und profitieren Sie von dem BBE-Experten-Netzwerk sowie den BBE-Ver-
bandsdienstleistungen! Pragmatische Lösungen und nachhaltige Antworten 
erarbeiten und vermitteln die für Mitglieder offenstehenden Arbeitsgruppen und 
Ausschüsse des BBE, um der Politik, Wirtschaft und Wissenschaft verlässliche 
Handlungsempfehlungen für ein erneuerbares klimafreundliches und sicheres 
Energiesystem der Zukunft präsentieren zu können.

Durch seine etablierten Kongress- und Veranstaltungsformate bietet der BBE 
seinen Mitgliedern ein Forum, sich Kunden und Entscheidungsträgern zu prä-
sentieren sowie attraktive Geschäftsmodelle und Innovationen näher zu bringen. 
Die Einbindung von Branchenverbänden und Marktakteuren in die Programm-
gestaltung gewährleistet dabei Praxisnähe sowie eine hohe fachliche Relevanz.  
Dadurch wird es den Teilnehmern ermöglicht, sich sicher im rechtlichen und 
wirtschaftlichen Umfeld der Bioenergie bewegen zu können.

Die Projekte des BBE ermöglichen eine direkte Beteiligung von Mitgliedern an 
konkreten Vorhaben auf deutscher und europäischer Ebene, um Geschäfts-
modelle weiterzuentwickeln und das eigene Netzwerk kontinuierlich auszu-
bauen. Regelmäßige Mitglieder-Newsletter garantieren aktuelle Informationen 
zur Bioenergie aus den Bereichen Wirtschaft, Politik und Wissenschaft.

Werden Sie Mitglied im BBE!

Tragen daher auch Sie zu einer kontinuierlichen Weiterentwicklung des Bioener-
giemarktes in Deutschland bei und unterstützen Sie mit Ihrer Mitgliedschaft und 
Mitarbeit den BBE. Denn nur zusammen erreichen wir unser gemeinsames Ziel: 
Mehr Marktanteile für die Bioenergie und den Auf- und Ausbau einer nachhal-
tigen Energiewirtschaft. Werden Sie Mitglied im BBE. Wir bieten unseren Mitglie-
dern folgende Vorteile:
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 ● Politische Interessensvertretung und offensive Gestaltung der politischen 
und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen auf nationaler und europäischer 
Ebene (der BBE ist deutsches Mitglied im Europäischen Biomasseverband 
(AEBIOM)),

 ● aktive Mitgestaltungsmöglichkeit unserer Verbandsarbeit in unseren Fach-
ausschüssen zur festen, flüssigen und gasförmigen Bioenergie, 

 ● regelmäßige topaktuelle Marktnews per BBE-Mitglieder-E-Mail, 

 ● Öffentlichkeitsarbeit und Vertretung unserer Mitgliederinteressen auf  
Messen, Kongressen sowie Fachtagungen, mit Vorträgen und Publikationen, 

 ● vergünstigte Teilnahmebedingungen zu den BBE-Veranstaltungen (z.B.  
Parlamentarische Abende und Parlamentarische Frühstücke, Kongresse, 
Fachtagungen etc.),

 ● Präsentationsmöglichkeiten über Vorträge und Infostände auf den BBE- 
Veranstaltungen.

Weitere Informationen, die Vereinssatzung und Beitrittsunterlagen erhalten Sie

unter www.bioenergie.de
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Über uns 
Das Netzwerk der Fachleute der Prozesskette mit Wissensvorsprung.
Die DGAW wurde 1990 gegründet und vereint über 450 Mitglieder aus den unter-
schiedlichsten Bereichen der Rohstoffwirtschaft. So setzt sich unser Verein aus 
Vertretern privater und kommunaler Entsorger, Politik und Verwaltung, Wissen-
schaft, Anlagen- und Maschinenbauern, -planern und -betreibern sowie Bera-
tern und Bürgerinitiativen zusammen. Darüber hinaus besteht mit allen wich-
tigen Organisationen der Rohstoffwirtschaft eine enge Zusammenarbeit bzw. 
gegenseitige Mitgliedschaft. Vor diesem Hintergrund ist es möglich, unseren 
Mitgliedern einen unabhängigen, regen und informativen Wissens- und Erfah-
rungsaustausch zu den verschiedenen Themenbereichen der Branche zu bieten.

In der Branche gilt die DGAW seit langem als Ansprechpartner für Industrie 
und Politik zum Thema „andere Rohstoffwirtschaft“. Ihre Stärken liegen in der 
unvoreingenommenen sachlichen konsensualen Meinungsbildung. Hierzu bie-
tet sie eine Plattform für Wissen und ungewöhnliche Kombinationen von The-
men, Know-how und Kontakten.

Ziele der DGAW 
Verantwortung für Gesellschaft und Rohstoffwirtschaft.
Wir streiten nicht für Einzelinteressen, sondern wirken verantwortungsbewusst 
für die Zukunft unserer Branche. Die DGAW versteht sich als Plattform für Pro-
duktverantwortung und Ressourcenschonung. Ihr Ziel ist es, diese beiden 
zukunftsorientierten Bereiche durch Bildung eines kompetenten Netzwerkes der 
Fachleute der Prozesskette weiterzuentwickeln. Hierzu bietet die DGAW eine 
interdisziplinäre, sachorientierte Zusammenarbeit mit offenem Erfahrungsaus-
tausch an, um mit Wissensvorsprung sein Umfeld zu gestalten. Die unterschied-
lichen Disziplinen und Berufsgruppen, die Dienstleister und Lösungsanbieter, 
der Kunde und Bürger sowie die Politik und Verwaltung der verschiedenen Ebe-
nen erhalten die Möglichkeit, durch regen Austausch aktiv an der Verbesserung 
der Rohstoffwirtschaft mitzuwirken (z.B. in Arbeitskreisen, Regional- und Fach-
veranstaltungen, auf Messen). 

Die DGAW bringt sich mit Wissen, Erfahrung und Leidenschaft in die Pro-
zesse der Ausgestaltung der Rohstoffwirtschaft in sozialer, politischer, recht- 
licher und technischer Hinsicht durch die Unterstützung ihrer Mitglieder ein. 
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Die DGAW organisiert Veranstaltungen, verfasst Pressemitteilungen, verteilt 
Informationen, erstellt Diskussionspapiere und stellt aktuelle Vorträge zum 
Download zu aktuellen Themen und Entwicklungen der Rohstoffwirtschaft bereit.

Schwerpunkte der DGAW-Arbeit 
Mit den Themen 

 ● „Beseitigung von Hemmnissen in der Abfall- und Kreislaufwirtschaft – Mög-
lichkeiten und Grenzen des stofflichen Recyclings“

sowie 
 ● „Stoffrecht versus Abfallrecht – Wohin geht die Reise vor dem Hintergrund 

der POP-Verordnung?“
will die DGAW sich künftig schwerpunktmäßig beschäftigen.

Weitere Aufgabenfelder ergeben sich aus Diskussionen zu folgenden Themen:
 ● Die Europäisierung in Politik, Recht und Normung nimmt mit Folgen für alle 

an der Ausgestaltung der Rohstoff- und Ressourcenwirtschaft Beteiligten zu.
 ● Die neuen gesetzlichen Rahmenbedingungen und die sich entwickelnde 

Technik – gerade auch unter den Vorzeichen der Kreislaufwirtschaft – führen 
zu erheblichen Strukturbrüchen in der Entsorgungswirtschaft, die zu beglei-
ten, zu verarbeiten und zu bewerten sind.

 ● Die Wirtschaft braucht für die langfristige ökologische Orientierung einer in 
den Produktionsprozess hineinwirkenden Kreislaufwirtschaft gerade aus der 
Rohstoff- und Ressourcenwirtschaft neue Impulse und Ideen.

 ● Die Digitalisierung führt in hohem Maße zu Veränderungen der Abläufe und 
der Prozesse von Verwertung und Entsorgung.

 ● Die Weiterentwicklung der Rohstoff- und Ressourcenwirtschaft bedarf einer 
stärkeren Reflektion und Bewusstmachung gesellschaftlicher, sozialer und 
psychologischer Einflüsse.

In Anbetracht der vielschichtigen Themenbereiche, mit denen sich die DGAW 
beschäftigt, wurden in den letzten Jahren folgende Arbeitskreise zu deren 
inhaltlicher Vertiefung gegründet: → Analytik, → Chemisierung, → Deponien, → 
EU Denkfabrik, → Grundsatzfragen der Abfallwirtschaft, → Nachhaltigkeit/Pro-
duktverantwortung, → Reststoffe aus MVA / EBS.

Aufgrund der zunehmend an Bedeutung gewinnenden Entwicklung der Rohstoff- 
und Ressourcenwirtschaft zeichnet sich auch ein wachsendes Interesse an der 
Arbeit unseres Vereins ab. Dies schlägt sich in den gut besuchten DGAW-Veran-
staltungen und in der kontinuierlich wachsenden Mitgliederzahl nieder.

Bitte informieren Sie sich über aktuelle Veranstaltungen und Regionaltreffen auf 
unserer Homepage www.dgaw.de.



435

Abfallwirtschaft | Energie- und Umwelttechnik 
Waste management, Energy and Environmental Engineering 

ENVERO GmbH 

Das Unternehmen ist eine Ausgründung der Universität Rostock und hat im Sommer 2008 die 
Arbeit aufgenommen. Die ENVERO GmbH, mit Sitz in Rostock, agiert als unabhängiges und 
international tätiges Ingenieurbüro an der Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. 
Das Beraterteam der ENVERO GmbH weist langjährige Erfahrungen im internationalen Wissens- 
und Technologietransfer aus. Hauptakteure und Gesellschafter der ENVERO GmbH sind Prof. 
Dr. Michael Nelles, Dr. Gert Morscheck und PD Dr. Abdallah Nassour vom Lehrstuhl für Abfall- 
und Stoffstromwirtschaft (ASW) der Universität Rostock.  

Den Schwerpunkt der ENVERO GmbH im internationalen Wissens- und Technologietransfer bil-
den zahlreiche umwelt- und energietechnische Projekte mit deutschen und internationalen Part-
nern, bei denen das Ziel verfolgt wird, funktionierende Strukturen in den jeweiligen Ländern (z.B. 
Arabischer Raum und China) zu etablieren und in enger Kooperation mit dem Lehrstuhl ASW der 
Universität Rostock wissenschaftlich zu begleiten.  

Das Leistungsspektrum der ENVERO GmbH umfasst: 

 Beratung für Unternehmen bei der Markterschließung und -einführung   

 Unterstützung bei Projektanbahnung und -implementierung 

 Planung und Optimierung von abfall-, abwasser- und energietechnischen Anlagen 

 Wissenschaftliche Begleitung von Projekten (Forschung, Entwicklung und Gutachter-
tätigkeit) 

 Entwicklung angepasster Lösungen (Produkte und Verfahren) an die lokalen  
Gegebenheiten

 Aufbau und Pflege von internationalen Netzwerken 

 Unterstützung bei der Konzeption und Einführung von Gesetzen und Verordnungen 

 Beratung bei der Finanzierung von Umweltvorhaben 

 Organisation und Durchführung von Aus- und Weiterbildungsprogrammen 

PD Dr.-Ing. habil. Abdallah Nassour Envero GmbH Fon +49 381 403 38 95 
Geschäftsführer Augustenstraße 40 Fax +49 381 403 37 97 
 18055 Rostock / Germany info@envero.eu 

 

 

Envero GmbH • Zur Mooskuhle 3 • 18059 Rostock / Germany  
 
Adresse 

 

Datum 
Bet. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 

 
PD Dr.-Ing. habil. Abdallah Nassour 
(Geschäftsführer) 
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InnovatIons- und BIldungszentrum 
Hohen Luckow e.V.

IBZ

Innovations- und Bildungszentrum
Hohen Luckow e.V.

Energie
und Umwelt

Nachwachsende
Rohstoffe

Maritime
Technologien

Kompetenzzentrum 
energie - umwelt - Wirtschaft

unsere leistungen
•	 Forschung, Beratung und Dienstleistungen auf den Gebieten Energie, Umwelt und Wirtschaft

•	 Versuchslabore: Nachwachsende Rohstoffe und Energie

•	 Informations- und Weiterbildungsangebote

•	 Partnerschaft mit IBZ-Mitgliedsfirmen auf den genannten Kompetenzfeldern
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Kurzvorstellung IBZ Hohen Luckow e.V. 
 

Das Innovations- und Bildungszentrum Hohen Luckow e.V. wurde 1992 
gegründet. Das Ziel ist die Förderung von Wissenschaft, Innovation und 
Information auf dem Gebiet Energie – Umwelt. Die Arbeit konzentriert sich 
auf die Hauptgeschäftsfelder: Maritime Technologien, Nachwachsende 
Rohstoffe/ regenerative Energien und Nachhaltige Entwicklung. Das IBZ Hohen 
Luckow e.V. bündelt die Kompetenzen und Erfahrungen seiner Mitgliedsfirmen 
auf diesem Gebiet. Diese werden durch die Partner oder das IBZ Hohen Luckow 
e.V. in Forschungs- und Dienstleistungen, Produkten und Weiterbildungen 
angeboten. Folgende fachlichen Schwerpunkte  des IBZ Hohen Luckow in 
Kooperation mit seinen Mitgliedsfirmen und Kooperationspartnern sind 
beispielhaft zu nennen: 

 

• Technische Diagnostik und effektiver Betrieb von Energieanlagen (z.B. 
für Schiffsantriebe, Windenergie- und Biogasanlagenanlagen) 

• Optimale Prozessführung und umweltgerechter Betrieb von technischen 
Anlagen 

• Nutzung erneuerbarer Energien für regionale Inseln  

• Energetische und stoffliche Nutzung nachwachsender Rohstoffe 

• Weiterbildung auf dem Gebiet Energie und Umwelt 
 
 
Kontakt:  
 
Innovations- und Bildungszentrum Hohen Luckow e.V. 
Bützower Str. 1a 
18239 Hohen Luckow 
 
Tel.:  +(49) 38295 74 101 
Fax: +(49) 38295 74 143 
 
www.ibz-hl.de 
ibz@ibz-hl.de 
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Das Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioöko-
nomie e. V. unterstüzt die Umsetzung biobasierter Produkte und innovativer 
Prozessketten im Sinne der Ressoureceneffizienz, des Umwelt- und Klima-
schutzes und einer nachhaltigen Landwirtschaft. 

Wir setzen und ein für

Nachhaltigkeit
 ● Wertschöpfungskette vom Rohstoff zum Produkt
 ● neue Rohstoffpflanzen / Palludikulturen
 ● Ressourceneffizienz

Klimaschutz
 ● Bau- und Dämmstoffe aus nachwachsenden Rohstoffen / stoffliche Holznut-

zung
 ● dezentrale Energieversorgung / effiziente Wärme- und Stromnutzung
 ● Bioenergiesysteme

Innovation
 ● neue Materialien / Verbundwerkstoffe / Bionik
 ● Innovative Verfahren / Bioraffination / Kaskadennutzung
 ● Biopolymere / 3D Druck

Kommunikation
 ● Information / Beratung / Wissenstransfer
 ● Messen, Veranstaltunge, Aktionen/Exkursionen
 ● Landesmarketingfonds Holz

Weiter Informationen, Projekte und Referenzen finden Sie unter www.3-n.info.

Gründer des 3N e. V. sind das Land Niedersachsen, die Landwirtschaftskammer 
Niedersachsen, die HAWK Hochschule Hildesheim/Holzminden/Göttingen, die 
Niedersächsischen Landesforsten, der Landkreis Emsland sowie die Stadt und 
Samtgemeinde Werlte. Darüber hinaus gehörden dem 3N e. V. aktuell 33 nieder-
sächsische Unternehmen, Kommunen und Initiativen an.
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3N-Kompetenzzentrum  
Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und Bioökonomie e.V.

Geschäftsstelle, Kompaniestr. 1, 49757 Werlte 
 +49 (0)5951.9893-0   |    +49 (0)5951.9893-11 
 info@3-n.info   |    www.3-n.info  

Büro Göttingen, Rudolf-Diesel-Str. 12, 37075 Göttingen  
 +49 (0)551.30738-17   |    +49 (0)551.3 0738-21 
 goettingen@3-n.info   |    www.3-n.info 

Büro im Landkreis Heidekreis 
Walsroder Straße 9 
29683 Bad Fallingbosel 
  +49 (0)5162.9856 296   |    +49 (0)5162.9856 297 
 heidekreis@3-n.info   |    www.3-n.info 
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DIE DIENSTLEISTER FÜR HÖCHSTLEISTER

LMS Agrarberatung GmbH/LUFA Rostock · Graf-Lippe-Str.1 · 18059 Rostock
Telefon: +49 381 877133-0 · Fax: +49 381 877133-70 · E-Mail: gf@lms-beratung.de

LUFA - Telefon: +49 381 20307-0 · Fax: +49 381 20307-90 · E-Mail: lufa@lms-beratung.de

BERATUNG UND ANALYTIK RUND UMS BIOGAS

WER WEITER DENKT,  
WIRD WEITER KOMMEN. 

WIR SAGEN WAS DRIN  
IST, DAMIT SIE WISSEN, 
WO SIE DRAN SIND.

UNTERNEHMENSBERATUNG
Die LMS Agrarberatung begleitet Sie 
von der Analyse über die Planung und 
Durchführung bis zur Kontrolle Ihrer 
Biogasproduktion.
Die Betriebszweigauswertung (BZA) Biogas 
informiert über den Einzelbetrieb und 
bietet diverse Vergleiche zwischen den 
Unternehmen – damit Sie wissen, wo Sie 
stehen und wo Sie hin müssen. Neben 
Kostenoptimierung und Potenzialausnutzung 
können so auch Aussagen zu Rentabilität 
und Risikoeinschätzung getroffen werden. 

ANALYTIK
Die LUFA Rostock unterstützt Sie, damit Sie 
eine effiziente, stabile Biogasproduktion 
erreichen. Die Untersuchungen reichen 
von der Ernte und Silierung über Input und 
Fermenter bis hin zu Gärrest und Boden. 
Bestellen Sie Ihr maßgeschneidertes 
Analyse paket, beispielsweise für die 
Prozesskontrolle, bei der LUFA. 
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ENTWICKLUNG DES ENERGIEVERBUNDES
Der Energieverbund Landwirtschaft MV wurde am 
06.12.2012, mit 11 Gründungsmitgliedsbetrieben und 
einer Leistungsgröße von 5,3 MW, als Erzeugergemein-
schaft von Biogasanlagenbetreibern und Landwirten in 
Rostock gegründet. In der Zeit von 2012 - 2019 ist die 
Zahl auf nunmehr 50 Mitgliedsbetrieben mit 26,38 MW 
im Verbund angewachsen, eine stattliche Leistung an 
Biogasanlagen aus MV!

ZIELE DES ENERGIEVERBUNDES
→ gewonnene Energie gemeinsam vermarkten
→ Einkauf/ Bündelung von elektrischer/ thermischer

Energie
→ Verbesserung der Energieerzeugung (Wirkungsgrad)
→ Erschließung weiterer Energiemärkte
→ Vermittlung Bezug Betriebsmittel und Technik
→ Beratung in allen Erzeugungs- und Vermarktungs-

fragen
→ Netzwerkbildung (persönlicher Austausch,

„gemeinsam sind wir stark“)
→ Förderung des Erfahrungsaustausches

(z. B. Durchführung Energiestammtische)

Kontakt: 
Antje Zibell, Mobil: 0162 1388015 · E-Mail: azibell@lms-beratung.de
LMS Agrarberatung GmbH · Graf-Lippe-Str.1 · 18059 Rostock
Telefon: +49 381 877133-0 · Fax: +49 381 877133-70 · E-Mail: gf@lms-beratung.de
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Ideen säen,
Erfolg ernten!

UNION ZUR FÖRDERUNG VON OEL- UND PROTEINPFLANZEN E. V.

Ideen säen …
 Der Deutsche Bauernverband e. V. (DBV) und der Bundesverband Deutscher
Pflanzenzüchter e. V. (BDP) haben im Jahr 1990 die Union zur Förderung von Oel- 
und Proteinpflanzen e. V., kurz UFOP, gegründet. In einer bis heute einmaligen 
Verbandsstruktur vertritt die UFOP die politischen Interessen der an der Produktion, 
Verarbeitung und Vermarktung heimischer Öl- und Proteinpflanzen beteiligten 
Unternehmen, Verbände und Institutionen in nationalen und internationalen 
Gremien. Alle Beteiligten haben die Chance dieser neuen Form der vertrauensvollen 
Zusammenarbeit in einer interprofessionellen Organisation erkannt. Seit ihrer 
Gründung hat die UFOP zahlreiche Ideen zur Optimierung der landwirtschaftlichen 
Produktion sowie zur Entwicklung neuer Verwertungsmöglichkeiten in den 
Bereichen Nahrungsmittel, Energie/Industrie sowie Futtermittel entwickelt und 
überaus erfolgreich realisiert. 

 Erfolg ernten!
Wie kaum eine andere landwirtschaftliche Organisation hat es die UFOP geschafft, 
Züchtung, Anbau, Markt und auch Agrarpolitik zu einem gemeinsamen von der 
gesamten Agrarwirtschaft getragenen Konzept zusammenzuführen. 

Die Ergebnisse der UFOP-Aktivitäten sind beachtlich. So ist es gelungen, Biodiesel 
zum Vorzeigeprodukt unter den nachwachsenden Rohstoffen zu entwickeln. 
Das Wissen um die hohe ernährungsphysiologische Qualität von Rapsspeiseöl 
konnte umfassend etabliert werden. Futtermittel auf Basis heimischer Öl- und 
Proteinpflanzen haben in der UFOP einen anerkannten Protagonisten gefunden 
und leisten einen wichtigen Beitrag zur Versorgung mit heimischem Eiweiß. Die 
landwirtschaftliche Praxis profitiert von zahlreichen praxisrelevanten Informationen 
und Sortenprüfungsergebnissen.
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Politische Interessenvertretung 
in nationalen und internationalen 
Gremien

Optimierung der 
landwirtschaftlichen Produktion 
durch Forschungsförderung und 
Unterstützung des Sortenprüfwesens

Förderung von Projekten 
zur Entwicklung von 
Verwertungsmöglichkeiten in 
den Bereichen Tierernährung, 
Humanernährung sowie zur stofflichen 
und energetischen Nutzung

Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung 
des Absatzes sämtlicher 
Endprodukte heimischer Öl- und 
Proteinpflanzen

Finanzierung … 
Die Aktivitäten der UFOP werden überwiegend durch Leistungen der Erzeuger und 
Züchter von Raps, Sonnenblumen und Proteinpflanzen sowie durch Mitgliedsbeiträge 
finanziert. Dieses Finanzierungskonzept sichert der UFOP Selbstständigkeit und 
Unabhängigkeit. Durch die solidarisch getragene Finanzierung wird es der UFOP auch 
in Zukunft möglich sein, Ideen zu säen, um weitere Erfolge zu ernten.

UFOP   Union zur Förderung von Oel- und Proteinpflanzen e. V.
Claire-Waldoff-Straße 7, 10117 Berlin
Tel. (030) 31 90 4 -202     Fax. (030) 31 90 4 - 485     E-Mail: info@ufop.de www.ufop.de

Strukturen …

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Vorstand

• Produktionsmanagement 
Öl- und Proteinpflanzen 

• Ökonomie und Markt 
• Tierernährung 
• Humanernährung 
• Biokraftstoffe und 

nachwachsende Rohstoffe 
• UFOP/SFG-Fachausschuss 

Sortenprüfwesen
• Arbeitskreis Rapsspeiseöl 

Geschäftsführung

Fachbeirat

Außenstelle /Versuchswesen 
an der LK Schleswig-Holstein

FACHKOMMISSIONEN

Aufgaben …

 Die Arbeit der UFOP gliedert sich in vier 
wesentliche Aufgabenfelder:



Die Veranstalter

DIE VERANSTALTER

13. rostocker Bioenergieforum
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Wer sind wir Was machen wir

Kurzbeschreibung
Der sorgfältige Umgang mit unseren natürlichen Ressour-
cen und deren Schonung gewinnt immer stärker an Bedeu-
tung. Vor dem Hintergrund steigender Energiekosten und ho-
her Abfallmengen beschäftigt sich die Forschergruppe des 
Lehrstuhls für Abfall- und Stoffstromwirtschaft (ASW) vor-
rangig mit Fragen zur Optimierung der stofflichen und ener- 
getischen Verwertung von Bio- und Sekundärrohstoffen. 
Mit der Realisierung von energieeffizienten Stoffkreisläufen 
über die gesamte Wertschöpfungskette wird ein wesentlicher  
Beitrag zur Ressourcenschonung − und somit zum Umweltschutz 
− geleistet.

Team
Für die laufenden Arbeiten steht ein interdisziplinäres Team, be-
stehend aus Ingenieuren, Agrar- und Wirtschaftswissenschaftlern, 
Technikern, Doktoranden sowie studentischen Mitarbeitern, mit 
durchschnittlich 40 Personen zur Verfügung.

Forschung 
Die Schwerpunkte in der angewandten Forschung & Entwick-
lung bilden praxisorientierte Projekte in den Bereichen:
• Abfallwirtschaft/Abfalltechnik 
• Stoffliche und energetische Verwertung von Biomasse
• Internationaler Wissens- und Technologietransfer

Forschungsschwerpunkte 
• Erzeugung und Verwertung von Biogas
• Aufbereitung und energetische Verwertung von Sekundär-

brennstoffen
• Mechanisch-biologische Abfallbehandlung (MBA)
• Deponietechnik und -betrieb
• Aufbereitung und Verwertung fester Bioenergieträger  
• Einsatz, Verwertung und Entsorgung von Biopolymeren
• Umwelttechnologietransfer, Schwerpunkt Schwellen- und 

Entwicklungsländer 

Wie  arbeiten wir

Veranstaltungen
Der Wissenstransfer und die effiziente Übertragung von For-
schungsergebnissen in die Praxis durch regelmäßige regionale 
und internationale Fachveranstaltungen sowie Weiterbildungs-
angebote zählen zu den Eckpfeilern unserer Arbeit. Zu den  
eigenen nationalen und internationalen Veranstaltungen gehö-
ren u.a.:
• Dialog Abfallwirtschaft M-V
• Rostocker Bioenergieforum
• Internationale Umweltkonferenz in Hefei (China)
• Aus- und Weiterbildungsangebote für Fach- und Führungs-

kräfte auf internationaler Ebene, z.B. arabischer und asia-
tischer Raum und Südamerika

Ausstattung   
Mit dem Technikum für Abfallwirtschaft und Bioenergie in Rostock   
stehen dem Lehrstuhl 600 m2 Hallen- und Laborflächen sowie 
eine umfangreiche geräte- und labortechnische Ausstattung zur 
Verfügung.
Das Hauptarbeitsfeld im Bereich Forschung und Entwicklung 
bilden derzeit über 150 diskontinuierliche und kontinuierliche 
Biogasreaktoren. Darüber hinaus werden weitere Pilot- und 
Praxisanlagen für Projektpartner an den jeweiligen Standorten 
im In- und Ausland betrieben und wissenschaftlich begleitet.

Professur für Abfall-  
und Stoffstromwirtschaft

Universität Rostock
Agrar- und Umweltwissenschaftliche Fakultät
Professur für Abfall- und Stoffstromwirtschaft
Prof. Dr. mont. Michael Nelles
Justus-von-Liebig-Weg 6
D 18059 Rostock
Fon + 49 (0)381 498-3401     Fax   + 49 (0)381 498-3402
www.auf-aw.uni-rostock.de

Leistungen
• Lehrveranstaltungen in den Bereichen Abfallwirtschaft/ 

Abfalltechnik und Bioenergie
• Konzeption, Durchführung und wissenschaftliche Beglei-

tung praxisorientierter Pilotprojekte
• Erstellung von Studien und Gutachten zu technischen, 

wirtschaftlichen und juristischen Fragen der abfallwirt-
schaftlichen Praxis 

• Organisation und Durchführung von Workshops, Semi- 
naren und Tagungen zu aktuellen Themen in den Berei-
chen Abfallwirtschaft und Bioenergie 

• Umweltschutzprojekte und -aktivitäten auf internationaler 
Ebene 

Unser Angebot
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Smart Bioenergy – Innovationen für eine nachhaltige Zukunft

Das Deutsche Biomasseforschungszentrum (DBFZ) wurde 2008 durch das 
ehemalige Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher- 
schutz (BMELV) mit dem Ziel gegründet, eine zentrale Forschungseinrichtung 
für alle relevanten Forschungsfelder der Bioenergie einzurichten und die Ergeb-
nisse der sehr vielschichtigen deutschen Forschungslandschaft in diesem Sek-
tor zu vernetzen. 

Die Mission des DBFZ ist es, im Rahmen angewandter Spitzenforschung sowohl 
technische Lösungen wie vielfältige Konzepte zur wirtschaftlich tragfähigen, 
ökologisch unbedenklichen und sozial verträglichen energetischen Nutzung von 
Biomasse zu entwickeln. Darüber hinaus werden die potenziellen Konfliktfel-
der zwischen den verschiedenen Zielen, die mit dem Ausbau der Bioenergie 
verfolgt werden, von den wissenschaftlichen Mitarbeitern des DBFZ umfassend 
analysiert und Gestaltungsansätze vorausschauend entwickelt. Mit der Arbeit 
des Deutschen Biomasseforschungszentrums soll das Wissen über die Mög-
lichkeiten und Grenzen einer energetischen und integrierten stofflichen Nutzung 
nachwachsender Rohstoffe in einer biobasierten Wirtschaft insgesamt erweitert 
und die herausragende Stellung des Industriestandortes Deutschland in diesem 
Sektor dauerhaft abgesichert werden.

Um wichtige Fragen der Bioenergie in der für die exzellente Forschung notwendi-
gen Tiefe abbilden zu können, wurden am DBFZ fünf Forschungsschwerpunkte 
etabliert. Sie orientieren sich an den zukünftigen Entwicklungen sowie den for-
schungspolitischen Herausforderungen im Bereich der stofflichen und energeti-
schen Nutzung von Biomasse (z.B. nationale Forschungsstrategie BioÖkonomie 
2030, nationale Politikstrategie Bioökonomie, Mobilitäts- und Kraftstoffstrategie 
der Bundesregierung, Roadmap Bioraffinerien etc.). Weitere Eckpunkte sind die 
förderpolitischen Rahmenbedingungen, die Alleinstellungsmerkmale in der For-
schungslandschaft sowie insbesondere die Nutzung der guten instrumentellen 
Ausstattung des DBFZ.
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Die Forschungsschwerpunkte des DBFZ

 ● Systembeitrag von Biomasse  
Ansprechpartnerin: Prof. Dr.-Ing. Daniela Thrän

 ● Anaerobe Verfahren  
Ansprechpartner: Dr.-Ing. Jan Liebetrau

 ● Verfahren für chemische Bioenergieträger und Kraftstoffe  
Ansprechpartnerin: Dr.-Ing. Franziska Müller-Langer

 ● Intelligente Biomasseheiztechnologien (SmartBiomassHeat)  
Ansprechpartner: Dr.-Ing. Volker Lenz

 ● Katalytische Emissionsminderung  
Ansprechpartner: Dr.-rer.nat. Ingo Hartmann

Kontakt

DBFZ   Deutsches Biomasseforschungszentrum gemeinnützige GmbH

Torgauer Str. 116   |   04347 Leipzig

 +49 (0)341.2434-112

 +49 (0)341.2434-133

 info@dbfz.de   |    www.dbfz.de
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Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und 
Fischerei Mecklenburg-Vorpommern

Die Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei ist eine nach-
geordnete Einrichtung des Ministeriums für Landwirtschaft und Umwelt Mecklen-
burg-Vorpommern. 

Sie hat die Aufgabe, am Agrarstandort Mecklenburg-Vorpommern einen Beitrag 
zur wirtschaftlichen, wettbewerbsfähigen und umweltverträglichen Gestaltung 
der Landwirtschaft und Fischerei zu leisten. Die LFA arbeitet auf den Gebieten 
der angewandten Agrarforschung fachlich kompetent, gut vernetzt, zuverlässig 
und aktuell im Interesse des Landes.

An traditionsreichen Forschungsstandorten in MV arbeiten die Institute der LFA

 ● Institut für Pflanzenproduktion und Betriebswirtschaft, 
 ● Institut für Tierproduktion,
 ● Institut für Fischerei,
 ● Gartenbaukompetenzzentrum

um diese Aufgaben zu lösen. Die praxisorientierte Forschung als Bindeglied  
zwischen Grundlagen- und angewandter Forschung bedeutet vor allem, her-
kömmliche und bekannte Produktionsverfahren neu zu bewerten, kostengüns-
tige Bewirtschaftungssysteme zu erarbeiten, unterschiedliche Bewirtschaftungs- 
formen aufzuzeigen und den jeweiligen landesspezifischen Bedingungen anzu-
passen. Die Stärkung des ländlichen Raumes und die standort- und umwelt-
gerechte Produktion sind dabei Hauptkriterien.

Im  Rahmen eines langfristigen Forschungsprogramms der LFA werden For-
schungsprojekte mit anderen Forschungseinrichtungen und Praxisbetrieben 
des Landes bearbeitet. Zwischen den Bundesländern erfolgt eine länderüber- 
greifende Zusammenarbeit in Form von Mehrländerprojekten. 
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Folgende Schwerpunkte werden an der LFA bearbeitet:

 - Acker- und Pflanzenbau
 - Nachwachsende Rohstoffe
 - Ökologischer Landbau
 - Sortenwesen
 - Grünlandbewirtschaftung
 - Milch- und Fleischproduktion
 - Aquakultur
 - Fischereimanagement der Binnen- und Küstengewässer
 - Freilandgemüsebau
 - Obst- und Sonderkulturen
 - Agrarökonomie

 www.lfamv.de
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In dieser Reihe bisher erschienen

Band I
10. DIALOG Abfallwirtschaft MV 
– Von der Abfallwirtschaft zur Energiewirtschaft.
Tagungsband, erschienen im Juni 2007, ISBN 987-3-86009-004-6

Band II
Ellen-Rose Trübger
Entwicklung eines Ansatzes zur Berücksichtigung der ungesättigten Zone bei 
der Grundwassersimulation von Feuchtgebieten.
Dissertation, erschienen im August 2007, ISBN 978-3-86009-006-0

Band III
René Dechow
Untersuchungen verschiedener Ansätze der Wasserhaushalts- und 
Stofftransportmodellierung hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit in 
Stickstoffhaushaltsmodellen. 
Dissertation, erschienen im September 2007, ISBN 978-3-86009-016-9

Band IV
Carolin Wloczyk
Entwicklung und Validierung einer Methodik zur Ermittlung der realen 
Evapotranspiration anhand von Fernerkundungsdaten in Mecklenburg-
Vorpommern. 
Dissertation, erschienen im September 2007, ISBN 978-3-86009-009-1

Band 5
1. Rostocker Bioenergieforum.
Bioenergieland Mecklenburg-Vorpommern.
Tagungsband, erschienen im Oktober 2007, ISBN 978-3-86009-013-8

Band 6
Kulturtechniktagung 2007.
Ostseeverschmutzung und Flächenentwässerung.
Tagungsband, erschienen im Januar 2008, ISBN 978-3-86009-018-3

Band 7
Enrico Frahm
Bestimmung der realen Evapotranspiration für Weide (Salix spp.) und Schilf 
(Phragmites australis) in einem nordostdeutschen Flusstalmoor.
Dissertation, erschienen im Mai 2008, ISBN 978-3-86009-023-7
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Band 8
Jenny Haide
Methode zur Quantifizierung der Einflüsse auf Vorgangsdauern lohnintensiver 
Arbeiten am Beispiel von Pflasterarbeiten.
Dissertation, erschienen im Juni 2008, ISBN 978-3-86009-024-4

Band 9
11. DIALOG Abfallwirtschaft MV
Chancen und Risiken für die deutsche Abfallwirtschaft im Ausland.
Tagungsband, erschienen im Juni 2008, ISBN 978-3-86009-029-9

Band 10
Stefan Cantré
Ein Beitrag zur Bemessung geotextiler Schläuche für die Entwässerung 
von Baggergut.
Dissertation, erschienen im Juni 2008, ISBN 978-3-86009-032-9

Band 11
Birgit Wüstenberg
Praxis der Standortwahl von Sportboothäfen im Küstenbereich Mecklenburg-
Vorpommerns und Entwicklung einer Bewertungsmethode als Planungshilfe.
Dissertation, erschienen im Juli 2008, ISBN 978-3-86009-033-6

Band 12
André Clauß
Erhöhung der Trinkwasserversorgungssicherheit in Havarie- und 
Krisensituationen durch neue Handlungsalgorithmen sowie Einbeziehung 
bisher ungenutzter Ressourcen am Beispiel von Bergbaugrubenwasser.
Dissertation, erschienen im September 2008, ISBN 978-3-86009-037-4

Band 13
Peter Degener
Sickerwasserkreislauf zur Behandlung von Sickerwässern der aerob-
biologischen Restabfallbehandlung (Restabfallrotte).
Dissertation, erschienen im Oktober 2008, ISBN 978-3-86009-043-5

Band 14
2. Rostocker Bioenergieforum
Innovationen für Klimaschutz und wirtschaftliche Entwicklung.
Tagungsband, erschienen im Oktober 2008, ISBN 978-3-86009-044-2

Band 15
7. Rostocker Abwassertagung
Fortschritte auf dem Gebiet der Abwasserentsorgung.
Tagungsband, erschienen im November 2008, ISBN 978-3-86009-045-9
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Band 16
Christian Noß
Strömungsstrukturen kleiner naturnaher Fließgewässer unter Berücksichtigung 
von Turbulenztheorie und Dispersionsmodellen.
Dissertation, erschienen im Januar 2009, ISBN 978-3-86009-054-1

Band 17
Ralf Schröder
Entwicklung von Möglichkeiten zur Messung der N2-Übersättigung sowie 
Methoden zur Reduzierung der Schwimmschlammbildung.
Dissertation, erschienen im Februar 2009, ISBN 978-3-86009-055-8

Band 18
Elmar Wisotzki
Bodenverfestigungen mit Kalk-Hüttensand-Gemischen.
Dissertation, erschienen im April 2009, ISBN 978-3-86009-059-6

Band 19
Ramez Mashkouk
Untersuchungen zur Adsorption und biologischen Aktivität an Aktivkohlefilter 
unter den Bedingungen der Wasseraufbereitung im Wasserwerk Rostock.
Dissertation, erschienen im April 2009, ISBN 978-3-86009-060-2

Band 20
Torsten Birkholz
Handlungserfordernisse und Optimierungsansätze für kommunale Ver- 
und Entsorgungsunternehmen im Zusammenhang mit demografischen 
Veränderungen im ländlichen Raum aufgezeigt an einem Beispiel in 
Mecklenburg-Vorpommern.
Dissertation, erschienen im Mai 2009, ISBN 978-3-86009-061-9

Band 21
12. DIALOG Abfallwirtschaft MV
Aktuelle Entwicklungen in der Abfallwirtschaft.
Tagungsband, erschienen im Juni 2009, ISBN 978-3-86009-062-6

Band 22
Thomas Fritz
Entwicklung, Implementierung und Validierung eines praxisnahen Verfahrens 
zur Bestimmung von Biogas- bzw. Methanerträgen.
Dissertation, erschienen im Oktober 2009, ISBN 978-3-86009-065-7
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Band 23
3. Rostocker Bioenergieforum
Bioenergie – Chance und Herausforderung für die regionale und globale 
Wirtschaft.
Tagungsband, erschienen im Oktober 2009, ISBN 978-3-86009-065-8

Band 24
Muhammad Mariam
Analyse von Gefahrenpotenzialen für die Trinkwasserversorgung 
der Stadt Rostock unter besonderer Berücksichtigung von 
Schadstoffausbreitungsvorgängen in der Warnow. 
Dissertation, erschienen im Februar 2010, ISBN 978-3-86009-078-7

Band 25
Manja Steinke 
Untersuchungen zur Behandlung von Abwässern der 
Fischverarbeitungsindustrie.
Dissertation, erschienen im Juni 2010, ISBN 978-3-86009-085-5

Band 26 
13. DIALOG Abfallwirtschaft MV
Die Kreislauf- und Abfallwirtschaft im Wandel. Wohin gehen die rechtlichen und 
technischen Entwicklungen?
Tagungsband, erschienen im Juni 2010, ISBN 978-3-86009-087-9

Band 27 
4. Rostocker Bioenergieforum
Zukunftstechnologien für Bioenergie
Tagungsband, erschienen im Oktober 2010, ISBN 978-3-940364-12-8

Band 28 
Dirk Banemann
Einfluss der Silierung und des Verfahrensablaufs der Biomassebereitstellung auf 
den Methanertrag unter Berücksichtigung eines Milchsäurebakteriensiliermittel 
Dissertation, erschienen im Januar 2011, ISBN 978-3-86009-087-9

Band 29 
14. DIALOG Abfallwirtschaft MV
Abfall als Wertstoff- und Energiereserve 
Tagungsband, erschienen im Juni 2011, ISBN 978-3-940364-18-0

Band 30
5. Rostocker Bioenergieforum
Tagungsband, erschienen im November 2011, ISBN 978-3-940364-20-3
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Band 31 
15. DIALOG Abfallwirtschaft MV
Aktuelle Entwicklungen in der Abfall- und Ressourcenwirtschaft 
Tagungsband, erschienen im Juni 2012, ISBN 978-3-940364-26-5

Band 32 
6. Rostocker Bioenergieforum
Tagungsband, erschienen im Juni 2012, ISBN 978-3-940364-27-2

Band 33
Ishan Machlouf
Untersuchungen zur Nitratelimination bei der Trinkwasseraufbereitung unter 
Berücksichtigung syrischer Verhältnisse
Dissertation, erschienen im März 2013, ISBN 978-3-86009-204-0

Band 34
Ralph Sutter
Analyse und Bewertung der Einflussgrößen auf die Optimierung der 
Rohbiogasproduktion hinsichtlich der Konstanz von Biogasqualität und -menge
Dissertation, erschienen im März 2013, ISBN 978-3-86009-202-6

Band 35
Wolfgang Pfaff-Simoneit
Entwicklung eines sektoralen Ansatzes zum Aufbau von nachhaltigen Abfallwirt-
schaftssystemen in Entwicklungsländern vor dem Hintergrund von Klimawandel und  
Ressourcenverknappung
Dissertation, erschienen im Mai 2013, ISBN 978-3-86009-203-3

Band 36 
7. Rostocker Bioenergieforum
Tagungsband, erschienen im Juni 2013, ISBN 978-3-86009-207-1

Band 37
Markus Helftewes
Modellierung und Simulation der Gewerbeabfallaufbereitung vor dem 
Hintergrund der Outputqualität, der Kosteneffizienz und der Klimabilanz
Dissertation, erschienen im Oktober 2013, ISBN 978-3-86009-402-0

Band 38
Jan Stefan Riha
Detektion und Quantifizierung von Cyanobakterien in der Ostsee mittels 
Satellitenfernerkundung
Dissertation, erschienen im Oktober 2013, ISBN 978-3-86009-403-7
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Band 39
Peter Helmke
Optimierung der Verarbeitungs-, Gebrauchs- und Entsorgungseigenschaften 
eines naturfaserverstärkten Kunststoffes unter Berücksichtigung automobiler 
Anforderungen 
Dissertation, erschienen im Dezember 2013, ISBN 978-3-86009-404-4

Band 40
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