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I. Ziele 

1. Aufgabenstellung 

Im Teilvorhaben 2 “Untersuchung Membranbiofilmreaktor“ des Verbundvorhabens “Verfahrensentwicklung für 
den Einsatz der biologischen Methanisierung in der zweistufigen Biogaserzeugung wurde das primäre Ziel 
verfolgt, das Konzept des Membranbiofilmreaktors für die biologische Methanisierung zu bewerten. Dazu 

sollten zwei Versuchsreaktoren im Labormaßstab konzipiert werden. Die Arbeiten zu Arbeitspaket 1 führten 
schließlich zum Bau zweier separat zu betreibender Prototypen: einer Flachzelle (FZ), die als Fließzelle mit 
0,9-1,1 L Flüssigkeitsvolumen und flacher Membran von 0,008 m2 Membranoberfläche ausgelegt wurde, und 
einem Röhrenmembranbiofilmreaktor (RMBfR) mit einem Flüssigkeitsvolumen von etwa 3 L (3,42 L inklusive 
des Membranvolumens) und einer Membranoberfläche von 0,198 m2. Beide Reaktoren wurden für die Analyse 

des Biofilmbewuchses auf den Membranen mittels der Optischen Kohärenztomographie (engl. Optical Cohe-
rence Tomography, OCT) mit Sichtfenstern in den Membranmodulen ausgestattet. Regelmöglichkeiten der 
finalen Reaktorausführungen bestehen gasseitig in der Einstellung der Volumenströme der Substratgase 
mittels entsprechender Massedurchflussregler, flüssigkeitsseitig in der Einstellung von pH-Wert, Temperatur 
und hydraulischer Verweilzeit. Des Weiteren wird das Redoxpotential als entscheidender Parameter für die 

Beurteilung des Wachstumsmilieus für die methanogenen Archaeen kontinuierlich überwacht. Beide Reaktor-
systeme wurden für die kontinuierliche Beschickung mit Gas und auf der Seite der Flüssigphase für den 
Betrieb im repeated-batch-Modus ausgelegt, der RMBfR zusätzlich auch für den kontinuierlichen Austausch 
der Flüssigphase. 

Im Rahmen des Arbeitspakets 2 sollten unterschiedliche Betriebsstrategien getestet werden. Die autotrophe 

Betriebsweise des RMBfR mit der Bereitstellung der Substratgase H2 und CO2 für die hydrogenotrophe Metha-
nogenese erzielte schließlich bei der gezielten Animpfung mit adaptiertem Inokulum (Mischkultur, allerdings 
hydrogenotroph sowie acetoklastisch „vorkultiviert“) maximale Methanbildungsraten von bis zu 2,21 v v-1 d-1 
Methan pro Reaktorvolumen bzw. flächenbezogene Methanbildungsgsraten von bis zu 27,3 g m-2 d-1 bei 

erreichbaren Gasqualitäten von ≥ 99 % Methananteil im Produktgas. Bei einem entsprechenden Upscaling 

des Reaktors von der tatsächlich realisierten spezifischen Membranoberfläche (Membranoberfläche zu 
Reaktorvolumen) von 57,9 m2 m-3 auf eine höhere, für Membranreaktoren realistisch umsetzbare spezifische 
Membranoberfläche von 600 m2 m-3 entspräche dies einer möglichen volumetrischen Methanbildungsrate von 
22,9 v v-1 d-1. 

Für die zweite Betriebsstrategie sollte die hydrogenotrophe Methanogenese durch die Zugabe synthetischen 
Abwassers um die acetoklastische Methanogenese erweitert werden. Hier wurde Acetet als leicht verstoff-
wechselbare Kohlenstoffquelle für die Zufütterung gewählt. Interessanterweise musste entgegen der im Antrag 
formulierten Erwartung bei der Umstellung des RMBfR nicht erneut mit einem geeigneten Inokulum 
nachgeimpft werden. Die Biozönose schien bereits Archaeen zu enthalten, die offensichtlich entweder beider 

methanbildenden Stoffwechselwege mächtig waren, oder sich aufgrund der wenn auch geringen Verfügbarkeit 
organischer Säuren auch bei hydrogenotropher Betriebsweise des Reaktors in der Biozönose behaupten 
konnten. Die Säureproduktion im Reaktor wird auf die Aktivität autotropher, säureproduzierende Bakterien-
arten zurückgeführt, die mit den hydrogenotrophen Archaeen um die Substratgase konkurrieren. Dabei ist 
anzumerken, dass beim autotrophen Betrieb des Reaktors gemäß der Kohlenstoffbilanz in der Regel nur etwa 

1 % des zugeführten Kohlenstoffdioxids in die Säuresynthese einging, es sich also quantitativ um einen 
vernachlässigbaren Prozess handelte. Die maximalen Methanbildungsraten bei der um die acetoklastische 
Methanogenese erweiterten Betriebsweise wurden im RMBfR erreicht, mit 1,71 v v-1 d-1 Methan bei einer 
Wasserstoffzufuhr von 3,02 v v-1 d-1 (Anteil hydrogenotroph 44,4 %, acetoklastisch 55,6 %). In der Flachzelle 
wurde das Verhältnis der Anteile aufgrund der gewählten Fütterungsraten zu 20 % hydrogenotropher und 

80 % acetoklastischer Methanogenese verschoben. Dabei konnte keine negative Beeinflussung der beiden 
parallel ablaufenden Prozesse festgestellt werden. 

In der dritten Versuchsphase sollte das synthetische Abwasser durch reales Hydrolysat ersetzt werden. 
Aufgrund des Verlustes der Membranintegrität an den verschlossenen Enden der dead-end betriebenen 
Membranen nach 275 d in Kultivierung RMBfR 2 musste der Reaktor für die Untersuchung dieser Betriebs-

weise in Kultivierung RMBfR 3 neu angezogen werden. Es wurde auch hier gezeigt, dass hydrogenotrophe 
und acetoklastische Methanogenese selbst bei Zufütterung realen Abwassers einer Maissilagevergärung mit 
den darin enthaltenen Mikroorganismen stabil nebeneinander realisiert werden können. Die maximal 
erreichten Methanbildungsraten lagen bei 2,51 v v-1 d-1 bei einer Wasserstoffzufuhr von 6,58 v v-1 d-1. Dabei 
entfielen 1,04 v v-1 d-1 Methan und 4,18 v v-1 d-1 Wasserstoffzufuhr auf die hydrogenotrophe Methanogenese 
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und 1,47 v v-1 d-1 Methan und 2,4 v v-1 d-1 zusätzlich zugeführter Wasserstoff auf die acetoklastische Methano-
genese mit nachfolgender hydrogenotropher Umwandlung des acetoklastisch entstandenen Kohlenstoff-
dioxids. Aufgrund der diskontinuierlichen Zufütterung des Hydolysats und der damit verbundenen hohen 
Variabilität der TOC-Abbauraten (TOC, engl. Total Organic Carbon, gesamter organischer Kohlenstoff) und 
Methanbildungsraten, konnte mit der händisch nachgeführten Wasserstoffgabe nur eine Gasqualität von 90 % 

Methananteil erreicht werden. Hier wird erwartet, dass durch kontinuierliche Zufütterung des Hydrolysats unter 
Anpassung der hydraulischen Verweilzeit sowie entsprechend abgestimmter Wasserstoffzugabe auch hier 
eine Gasqualität von nahezu 100 % erzielt werden kann. 

Zusätzlich zu den im Antrag formulierten Zielen wurde im Rahmen des autotrophen Betriebs der Proof of 
Concept der Nutzung des RMBfR zur Biogasaufreinigung erbracht, auch hier wurden Abgasqualitäten von 

≥ 99 % erreicht. Abschließend sei erwähnt, dass alle genannten Methanbildungsraten durch hydrogenotrophe 

Methanogenese als konservativ anzusehen sind, da die mangelnde Integrität der Membranverschlüsse die 
Zufuhr der Substratgase beschränkte. 

Die Biofilmanalyse der mittels optischer Kohärentomographie (OCT) beobachtbaren Membranen im RMBfR 

zeigte, dass die vorwiegend hydrogenotrophen Biofilme mittlere Dicken von bis zu 300 µm erreichten. 
Während der Bereitstellung organischer Kohlenstoffquellen in der Flüssigphase war eine Visualisierung der 
Biofilme aufgrund der großen Trübung der Bulkphase nicht oder nur eingeschränkt realisierbar. Anhand der 
großen, quantifizierten Unterschiede des Membranbewuchses sowohl entlang der Membranlängen als auch 
zwischen benachbarten Membranen wurde deutlich, dass eine allgemeine Aussage über die mittlere Biofilm-

dicke aller 19 Membranen und ihr Einfluss auf die Methanogenese faktisch nicht möglich ist. Die Betrachtung 
des kompletten Membranbündels nach Abbruch der Versuche zeigte jedoch eine vollständige Bedeckung aller 
Membranen auf ihrer gesamten Länge, was vor allem für die Validierung der ermittelten maximalen, flächen-
bezogenen Methanbildungsraten hilfreich war. 

 

 

Planung und Ablauf des Vorhabens  

Mit der Einstellung der/s Projektbearbeiters/in (PhD) wurden die Arbeiten zu diesem Teilprojekt im Oktober 
2015 begonnen. Es wurde entschieden, die Biofilmreaktoren als Röhrenmembranbiofilmreaktoren (RMBfR) 
zu konzipieren, die sowohl eine ausreichende Membranoberfläche bieten als auch durch ihre Größe besser 

mittels OCT analysierbar sind als Hohlfasermembranen. Da sich schnell zeigte, dass sowohl die Planung als 
auch die Konstruktion der Reaktoren mehr Zeit in Anspruch nahm, als ursprünglich angenommen, wurde die 
gleichzeitig zu entwickelnde, schlichtere Flachzelle (FZ), die ursprünglich als ein in den Kreislauf des 
Röhrenmembranbiofilmreaktors einzubindendes Modul vorgesehen war, als separater Reaktor geplant. Dazu 
wurde eine entsprechende Peripherie konzipiert, sodass die Flachzelle als eigenständiges Reaktorsystem 

separat betrieben werden konnte. Insgesamt überstiegen die Kosten des Reaktorbaus die veranschlagten 
Kosten deutlich, sodass schließlich beide Reaktorsysteme in nur einer Ausführung angefertigt wurden (siehe 
2. Zwischenbericht, Berichtszeitraum 2016).  

Die Flachzelle wurde zunächst in vier Versuchen (FZ 1 – 4) autotroph, mit H2 und CO2 als Energie- und 
Kohlenstoffquellen betrieben, darunter, in Kultivierung FZ 3, auch einmal mit Antibiotikagabe zur Hemmung 
von Bakterien, die als Konkurrenten um H2 und CO2 auftreten können. In FZ 1 und FZ 2 wurde mit anaerobem 

Faulschlamm inokuliert, in FZ 3 mit Biofilmbiomasse aus der Kultivierung FZ 2. In den Kultivierungen FZ 4 und 
5 wurde mit Bulkphase aus dem parallel betriebenen RMBfR (Kultivierung 2) angeimpft. In Kultivierung FZ 5 
wurde die Erweiterung der hydrogenotrophen Acetogenese auf die zusätzliche acetoklastische Methanbildung 
durch die Fütterung von Acetat getestet. Diese Kultur wurde schließlich auch für die Bereitstellung von 
Inokulum für die Beimpfung des RMBfR 3 genutzt. Aufgrund der komplizierteren Massebilanzierung bei einer 

Integration der Flachzelle in den Kreislauf des RMBfR und der fragwürdigen tatsächlichen Vergleichbarkeit 
der auf den Membranen aufwachsenden Biozönosen wurde im Rahmen dieses Projekts auf eine Integration 
verzichtet und die FZ immer als eigenständiger Reaktor betrieben. 

Der RMBfR wurde bei seiner erstmaligen Inbetriebnahme (RMBfR 1) aufgrund der fortgeschrittenen Projekt-
laufzeit zunächst als einstufige Biogasanlage mit dem Ziel der gleichzeitigen Biogasaufreinigung durch 

Zudosierung von zusätzlichem H2 betrieben. Hier wurde ein vielversprechendes Inokulum der Universität 
Offenburg genutzt und der Reaktor angelehnt an die in Offenburg betriebenen Reaktoren mit reichlich Organik 
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(Glucose und Proteine) beschickt. Die erzielte Produktgasqualität entsprach dem einer herkömmlichen Bio-
gasanlage mit etwa 60 % Methan und 40 % CO2. Bevor die Dosierung des Wasserstoffs erhöht werden konnte, 
musste der Reaktor aufgrund zunehmender Undichtigkeiten vor allem im Bereich der Sichtfenster außer 
Betrieb genommen und umgestaltet werden. Dieser Umbau nahm auch aufgrund der hohen Auslastung der 
institutsassoziierten Werkstatt viel Zeit in Anspruch. Durch das Ausscheiden des/r Projektbearbeiters/in im 

dritten Quartal des Jahres 2017 kam es auch personell zu großen Engpässen, sodass der RMBfR erst zum 
Ende des Jahres wieder in Betrieb genommen werden konnte.  

Die darauffolgende Kultivierung RMBfR 2, die mit dem Sumpf eines für die biologischen Methanisierung 
autotroph betriebenen Tropfkörperreaktors des Projektpartners Hohenheim inokuliert wurde, erfolgte zunächst 
über einen Zeitraum von 257 Tagen rein autotroph. Ziel war, die autotrophe Betriebsweise zu charakterisieren 

und u.a. die möglichen Substratgasvolumenströme und das optimale Verhältnis von Wasserstoff zu 
Kohlenstoffdioxid zu eruieren. Anhand der aus diesem Kultivierungsabschnitt gewonnenen Erkenntnisse 
wurde ein analytisches Modell für die Beschreibung der Konzentrationsverläufe der Substratgase innerhalb 
des Biofilms entwickelt. Ab Kultivierungstag 257 wurde synthetisches Abwasser in Form von Acetat als 
organische Kohlenstoffquelle für die acetoklastische Methanogenese zugefüttert und bestimmt, inwieweit 

dieses Acetat umgesetzt werden kann. Die Kultivierung musste nach 375 Tagen Kultivierungszeit aufgrund 
von massiven Undichtigkeiten der Membranen am distalen, verklebten Ende abgebrochen werden. 

In der dritten Kultivierung (RMBfR 3) wurde der RMBfR mit Inokulum aus der in der Zwischenzeit betriebenen 
Flachzelle (FZ 5) inokuliert, welche wie oben beschrieben wiederum mit Flüssigphase aus dem Reaktorlauf 
RMBfR 2 angeimpft und zeitweise autotroph, zeitweise mit wiederholter zusätzlicher Acetatzugabe betrieben 

worden war. In dieser dritten Kultivierung wurde zunächst autotroph angezogen, bis sich auf den 
Membranoberflächen ein deutlicher Biofilmbewuchs zeigte. Danach wurde ab Tag 29 die Gaszufuhr auf 
synthetisches Biogas (63 % CH4, 37 % CO2) plus zusätzlichen Wasserstoff umgestellt. Ziel war die 
Überprüfung der Eignung des Reaktorkonzepts zur Biogasaufreinigung. Nach dem erfolgreichen Nachweis 
wurde der Reaktor ab Kultivierungstag 43 mit realem Abwasser einer in Hohenheim betriebenen Hydrolyse-

stufe beschickt, erneut, um die mögliche Erweiterung der Reaktorleistung um die acetoklastische Methano-
genese zu testen. Nachdem auch dies, wenn auch nur im repeated-batch-Modus untersucht, zufriedenstellend 
charakterisiert werden konnte, wurde der Reaktor schließlich ab Kultivierungstag 99 erneut autotroph 
betrieben, um die Grenzen der realisierbaren Substratgasvolumenströme auszuloten. Hier konnte das 
Potential des Reaktorkonzepts zwar aufgezeigt werden, aber auch hier kam es ab Volumenströmen von 

> 1680 mL h-1 Substratgas (Summe H2 und CO2 im Verhältnis 4:1) zu Gasdurchbrüchen an den verschlosse-
nen Enden der dead-end betriebenen Membranen. 

 

 

2. Stand der Technik 

Hintergrund des Projekts war die Idee, Konzepte zur verfahrenstechnischen Nutzung der biologischen 
Methanisierung als Baustein in einem diversifizierten Energiespeicherkonzept voranzutreiben. Firmen, die be-
reits 2015 in diesem Forschungsfeld aktiv waren, sind MicrobEnergy GmbH, Electrochaea LLC und Krajete 
GmbH. Trotz erster erfolgsversprechender Versuche in Labor-, Technikums- und Pilotanlagen waren Kennt-
nisse zum Langzeitverhalten bzw. zur Prozessstabilität für einen wirtschaftlichen Betrieb bis dato nicht ausrei-

chend bekannt. Die meisten Untersuchungen konzentrierten sich außerdem auf die einstufige Biogas-
erzeugung oder arbeiteten mit ausschließlich gasförmigen Substraten (H2, CO2 und/oder CO). 

Die Anwendung von Festbett- oder Membranreaktoren für die biologische Methanisierung war nur sehr wenig 
untersucht. Lediglich in den 1980ger Jahren wurden von einer Arbeitsgruppe der Japanischen Hiroshima 
Universität verschiedene Reaktorsysteme getestet (Jee et al., 1987, 1988a und b; Yano et al., 1991). 

Untersucht wurden dabei nur gasförmige Substrate und der Umsatz mit dem Mikroorganismus Methano-
bacterium thermoautotrophicum in Reinkultur. In beiden Reaktorsystemen war die Umsetzung von CO2 und 
H2 zu Methan möglich bei Methanbildungsraten von 5,2 Liter Methan (NTP) pro Liter Reaktorvolumen und 
Stunde im Festbettreaktor und zwischen 1,4 und 6,0 v v-1 h-1 in Membranreaktoren. Es wurden jedoch keine 
weiterführenden Untersuchungen zur Prozessoptimierung (z.B. Prozessdruck, Besiedelung der Füllkörper 

etc.) durchgeführt. Flüssige Substrate wurden nicht untersucht ebenso wenig Mischkulturen von natürlich 
vorkommenden Mikroorganismen (z.B. aus Klärschlamm oder Biogasanlagen). Gerade der letzte Punkt ist in 
Hinblick auf eine Realisierbarkeit in der Praxis von großer Bedeutung, da die Nutzung von Reinkulturen zwar 
maximale Umsatzraten hervorbringen kann, jedoch einen extrem großen Aufwand für die Reinhaltung der 
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Kultur mit sich bringt und daher einen recht artifiziellen Fall darstellt. In praxisnahen Systemen von 
undefinierten, nicht steril kultivierten Mischbiozönosen, sind die methanogenen Archaeen diversen 
Konkurrenten um die Substrate ausgesetzt, weshalb es einer Prozessführung bedarf, die dennoch hohe und 
stabile Umsatzraten der Methanogenen erlaubt. Der Einsatz der biologischen Methanisierung in zweistufigen 
Systemen, wie im Antrag vorgeschlagen, wurde in Deutschland primär von einer Arbeitsgruppe an der 

Universität Cottbus untersucht (Burkhardt und Busch, 2013), die sich bezüglich des Reaktorkonzepts aus-
schließlich auf Rieselbettreaktoren fokussieren.  

Das Reaktorkonzept des Membranbiofilmreaktors (MBfR) mit der Trennung von Gas- und Flüssigphase wurde 
bereits 1988 für aerobe Systeme beschrieben. In MBfR dienen die Membranen als Aufwuchsfläche für den 
Biofilm, Gaseintragssystem und Phasengrenzfläche zugleich. Die Idee basiert auf einer von der Flüssigphase 

unabhängigen Gaszufuhr zum Biofilm auf der Membran, um dadurch gezielt aerobe und anaerobe Schichten 
in diesem Biofilm zu erzeugen. Solche Reaktoren wurden seit 2005 auch zusehends für mikrobiologische 
Konsortien verwendet, die das Zusammenspiel von aeroben und anaeroben Bedingungen brauchen, z.B. bei 
der Stickstoffelimination (Lackner et al., 2010). Martin und Nerenberg (2012) gingen davon aus, dass auch 
dem komplett anaeroben Biofilm gasförmige Substrate über eine Membran angeboten und dort umgesetzt 

werden können, wie auch Simulationsergebnisse zeigten (Martin et al., 2015). Dadurch könnte die bedeu-
tendste Limitierung des Prozesses, der Eintrag ausreichender Mengen des schwer wasserlöslichen Wasser-
stoffs (Burkhardt et al., 2015), überkommen werden. Wasserstoff würde sehr gezielt über einen regelbaren 
Partialdruck von der Gasseite an den membrangebundenen Biofilm herangeführt werden und dann dort zu-
sammen mit dem entweder aus der Wasserphase oder ebenfalls über die Membran zugeführten Kohlenstoff-

dioxid von hydrogenotrophen, methanogenen Archaeen zu Methan umgesetzt werden. Insbesondere bezüg-
lich des Stofftransports wurden diesem Konzept signifikante Vorteile zugeschrieben: Im Gegensatz zu 
Biofilmen auf inerten Füllkörpern, beispielsweise in Tropfkörperreaktoren, die von nur einer Seite mit Substra-
ten versorgt werden (Co-Diffusion), erfolgt die Substratversorgung in MBfR gas- und flüssigseitig in Gegen-
diffusion (Counter-Diffusion). Dies führt nach Nerenberg (2016) zu einer Verschiebung der metabolisch 

aktivsten Zone ins Biofilminnere. Dadurch soll es zur Entwicklung einzigartiger mikrobieller Strukturen 
kommen, die eine geringere Limitierung durch die flüssigseitige Konzentrationsgrenzschicht erfahren als 
einseitig versorgt wachsende Biofilme. Bei der Gegendiffusion stellt die Konzentrationsgrenzschicht eine 
Barriere für das von innen zugeführte Substrat gegenüber der Bulkphase dar und hält es im Biofilm. Allerdings 
kann es ab einer gewissen Konzentrationsgrenzschichtdicke zur Substratlimitierung seitens der Flüssigphase 

und Rückdiffusion von entstandenen Produkten in die Membran kommen. Hierdurch werden die Substratgase 
verdünnt, was bei einer dead-end Gasführung zu einer geringeren Verfügbarkeit am oberen Ende der Membra-
nen, geringerem Biofilmwachstum und verminderter Effektivität führen kann, Fragestellungen, die noch nicht 
zufriedenstellend beantwortet wurden. Dieses Reaktorkonzept wird jedoch erfolgreich in der Trink- und Ab-
wasserbehandlung zur Entfernung von Kontaminanten verwendet, beispielsweise der Oxidation organischer 

Kohlenstoffverbindungen oder Denitrifizierung (Xia et al.,2015), und bietet laut Martin und Nerenberg (2012) 
großes Potenzial für weitere Nutzungen. Die Arbeitsgruppe Rittman beschrieb schon zur Jahrtausendwende 
den Einsatz eines Hohlfasermembranbiofilmreaktors zur Denitrifikation nitrathaltiger Trinkwässer (Lee und 
Rittmann, 2000). Hier wird Wasserstoff durch die Fasern bereitgestellt, die in der Flüssigphase von 
denitrifizierenden hydrogenotrophen Bakterien (Ralstonia eutropha ATCC 17697) besiedelt werden. In einigen 

Arbeiten wird ein derartiges Reaktorkonzept zur Produktion von Fettsäuren aus H2 und CO2 genutzt (Zhang 
et al., 2013; Chen und Ni, 2016). Membranbiofilmreaktoren können auch mit Flachmembranen ausgestattet 
sein, meist werden jedoch Hohlfasern verwendet aufgrund ihrer vielseitigen Konfigurierbarkeit und vor allem 
ihrer deutlich höheren spezifischen Oberfläche (Martin und Nerenberg, 2012). Auch in Deutschland wurden 
solche membrangebundenen Biofilmreaktoren bereits im halbtechnischen Maßstab für die Stickstoff-

elimination umgesetzt (Walter et al., 2005).  

Im Gegensatz dazu war die Nutzung des Konzepts der Membranreaktoren für die biologische Methanisierung 
zu Beginn dieses Verbundvorhabens sehr spärlich beschrieben. Im Jahre 2015 erschien ein Review-Artikel 
von Bär et al., der biologische und katalytische Methanisierung für den Einsatz bei Power to Gas-Konzepten 
verglich. Die Publikation behandelt zwar die biologische Methansynthese in verschiedenen Reaktorkonzepten 

wie beispielsweise Waben-, Wirbelschicht- oder Dreiphasenreaktoren, jedoch werden in keinem der 
diskutierten Reaktoren Membranen verwendet. Luo und Angelidaki (2013) beschrieben den Betrieb von Hohl-
fasermembranreaktoren im Labormaßstab, wobei die Membranen in diesem Fall alleinig zur kleinblasigen 
Gaszufuhr mit dem Ziel eines verbesserten Gaseintrags dienten und das beobachtete Biofilmwachstum auf 
den Membranen als unvorteilhaft für den Prozess bewertet wurde. Díaz et al. (2015) setzten Hohlfaser-
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membranen ebenfalls für den kleinblasigen Gaseintrag ein. Ju et al. (2008) nutzten gezielt Hohlfasermembran-
biofilmreaktoren (Volumen 330 mL) und untersuchten den Effekt zweier unterschiedlicher pH-Werte auf die 
Umsatzraten der biologischen Methanisierung. Der erste Reaktor wurde bei einem pH-Wert von 4,2 bis 5,5 
betrieben, Reaktor 2 bei 6,5 bis 7,5, beiden Reaktoren wurden 20 % Faulschlamm zum Flüssigmedium 
zugegeben. Die vom zweiten Reaktor im neutralen Milieu produzierte Methanmenge war um den Faktor 3,5 

größer als die des anderen. Hier wurde zudem eine hohe Konzentration an Essigsäure nachgewiesen, 
wohingegen sie im ersten Reaktor nicht detektierbar war. Die Autoren gehen davon aus, dass der niedrige 
pH-Wert die Aktivität der acetogenen Bakterien inhibiert haben könnte, sodass das Substrat für die aceto-
klastische Methanogenese fehlte. Aus diesem Grund wurde angenommen, dass im ersten Reaktor nur die 
hydrogenotrophe Methanogenese stattfand.  

Da für dieses Projekt ein für die Untersuchung mittels Optischer Kohärenztomographie (OCT) und Robustheit 

speziell angepasster Prototyp eines Röhrenmembranbiofilmreaktors konzipiert und gebaut wurde, und auch 

keine definierten oder patentrechtlich geschützten Biozönosen für die Inokulation verwendet wurden, wurden 

für die Durchführung des Vorhabens an keiner Stelle bekannte Konstruktionen, Verfahren oder Schutz-

rechte benutzt. Es wurden keine Erfindungen gemacht, welche Schutzrechtsanmeldungen erfordern würden. 

Ebenso wurden keine Patente Dritter in Anspruch genommen. 

Die während der Projektlaufzeit bekannt gewordenen Erkenntnisse anderer Forschungsgruppen, die für diese 
Arbeit relevant sind, werden in Kapitel II. 3. diskutiert. Als Informations- und Dokumentationsdienste wurden 
für die Literaturrecherchen primär ScienceDirect (sciencedirect.com), Scopus (scopus.com) und ACS 
Publications (pubs.acs.org) genutzt. 

 

 

3. Zusammenarbeit mit anderen Stellen 

Über den Forschungsgegenstand selbst sowie die Lösung der verschiedenen verfahrenstechnischen 
Problemstellungen standen wir während der Projektlaufzeit neben den beiden Projektpartnern aus Potsdam 
und Hohenheim mit verschiedenen Forschungsgruppen in Austausch (u.a. Engler-Bunte-Institut, Teilinstitut 

Chemische Energieträger – Brennstofftechnologie, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)); Abteilung Agrar-
biotechnologie, Universität Wien; Bioenergy and Bioprocess Engineering, Luxembourg Institute of Science 
and Technology (LIST)). Wertvolle Diskussionsbeiträge als auch praktische Hilfestellung insbesondere bei der 
Realisierung der definierten Gaszufuhr leistete das Teilinstitut Chemische Energieträger – Brennstofftechno-
logie des Engler-Bunte-Instituts. 

Das Inokulum für die erste Inbetriebnahme des RMBfR (Kultivierung RMBfR 1) und die Rezeptur für das 

entsprechende Nährmedium wurden uns freundlicherweise von der Universität Offenburg überlassen. Das 
Inokulum für die zunächst hydrogenotrophe Kultvierung RMBfR 2 sowie das reale Abwasser (Hydrolysat) für 
die letzte Versuchsphase in Kultvierung RMBfR 3 wurde durch den Projektpartner der Universität Hohenheim 
bereitgestellt. 

Der Projektpartner aus Potsdam (Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB)) führte die 

mikrobiologischen Analysen der Biozönose für die ersten drei Kultivierungen in der Flachzelle (FZ 1 bis 3) 
sowie die erste Kultivierung im Röhrenmembranbiofilmreaktor (RMBfR 1) durch. Daraufhin wurde mit dem 
Projektpartner abgesprochen, Proben erst bei Aufkommen einer sinnvollen Anzahl zur Analyse zu verschicken 
und solange vor Ort zu konservieren. Durch die langen Kultivierungszeiten in Flachzelle und Röhrenmembran-
biofilmreaktor und aufgrund der Tatsache, dass Biofilmproben jeweils nur einmal beim Abbruch der jeweiligen 

Kultivierung gewonnen werden können, wurden Proben der Kultivierungen FZ 4 und 5 sowie der Kulti-
vierungen RMBfR 2 und 3 erst zum Ende der Projektlaufzeit im August 2019 nach Potsdam geschickt und 
bearbeitet. Aufgrund des Umzugs des dortigen Labors und des Ausfalls eines wichtigen Analysegerätes konn-
ten diese Proben bis zur Erstellung des Schlussberichts leider noch nicht final ausgewertet werden. Die finalen 
Proben von FZ 5 und RMBfR 3, die erst nach Abbruch der jeweiligen Kultivierungen gewonnen werden 

konnten, sind außerdem aufgrund des vorzeitigen Ausscheidens des Projektpartners aus dem Verbundprojekt 
bisher nicht zur Analyse gegeben worden. 

Die Membranen für den Röhrenmembranbiofilmreaktor (RMBfR) für die Kultivierungen RMBfR 2 und 3 wurden 
von der Microdyn-Nadir GmbH (Wiesbaden) kostenlos zur Verfügung gestellt. Der Membranhersteller zeigte 
großes Interesse an einer Kooperation, vor allem in Hinblick auf die Verbreitung des Wissens über die 
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Anwendungsmöglichkeit der Membranen bei Anlagenbauern und -betreibern. Es ist jedoch klar heraus-
zustellen, dass der beforschte Prozess nicht mit Röhrenmembranen hochskaliert werden kann, sondern bspw. 
Hohlfasermodule mit weit größeren spezifischen Oberflächen zum Einsatz kommen müssten. Hier bestünde 
bei einer weitergehenden Forschung die Möglichkeit, zusammen mit der Microdyn-Nadir GmbH geeignete 
Module zu identifizieren und ggf. zu testen.  

 

 

II. Ergebnisse 

1. Erzielte Ergebnisse 

1.1. Reaktorplanung und –bau 

1.1.1. Flachzelle (FZ) 

Die Flachzelle wurde als Fließzelle mit flacher Membran geplant, das Flüssigkeitsvolumen des kompletten 

Reaktorsystems betrug insgesamt je nach Füllstand des Temperiergefäßes zwischen 0,9 und 1,1 L. Das 
eigentliche Membranmodul sowie alle Zuleitungen wurden mit Ausnahme des Sichtfensters und der Dichtung 
komplett aus rostfreiem Edelstahl hergestellt (Abbildung 1. 

 

Abbildung 1: Flachzelle. Zeichnung (links) und Photographie der gefertigten Zelle (rechts). Abmessung der Zelle 
inklusive Dichtung 300 mm x 120 mm x 30 mm (L x B x H). 

Wie in Abbildung 2 und Abbildung 3 ersichtlich, besteht die Flachzelle aus mehreren Bauteilen: die untere 

Hälfte der Flachzelle wird nach oben hin von einer Edelstahl-Sinterplatte (Porengröße ca. 1,1 µm) ver-

schlossen, sodass unterhalb der Sinterplatte eine Kammer für die Gaszufuhr entsteht. Die Sinterplatte dient 

zum einen als mechanisch stabile Auflage für die Flachmembran, zum anderen verhindert die gewählte 

Porengröße ein Eindringen der Flüssigphase in den Gasraum. Die Gasversorgung erfolgte zunächst über die 

Schaffung eines leichten Überdrucks von 0,1 bis 0,15 bar in der unteren gasgefüllten Kammer mit einem 

Substratgasgemisch aus H2:CO2 von 4:1. Dies entspricht stöchiometrisch dem theoretischen Bedarf für die 

Methansynthese durch hydrogenotrophe methanogene Archaeen. Ab Kultivierung 4 (FZ 4) wurde ein Masse-

durchflussregler für die definierte Gaszufuhr genutzt, da so für eine Quantifizierung sicher verfolgt werden 

konnte, wie hoch der Netto-Zufluss an Gasgemisch tatsächlich ist. Gleichzeitig wurde ab Kultivierung 4 anstatt 

des Gassacks ein MilligasCounter® der Firma Dr.-Ing. Ritter Apparatebau GmbH & Co. KG (Bochum) zur 

genaueren Bestimmung des das Reaktorsystem verlassenden Gasvolumenstroms angeschlossen. Das Gas-

gemisch gelangt in beiden Fällen aus der unteren Kammer blasenfrei durch die Sinterplatte und die darauf 

platzierte Membran in den Flüssigkeitsraum darüber. Die Membran wird dabei zwischen der unteren Kammer 

und einer Flachdichtung (Rahmen Novapress 850/Novaform 2300, Dicke 2 mm, Schöffler + Wörner GmbH + 

Co. KG, Eggenstein-Leopoldshafen) eingespannt.  
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Abbildung 2: Photographie der zerlegten Flachzelle. Dichtung (links); untere Kammer für die Gaszufuhr mit Sinterplatte 
(Mitte); Sicht von unten auf den Strömungskanal in der oberen Kammer mit je drei Ein- und Auslässen (rechts). 

Auf der Membran, in der oberen, flüssigkeitsgefüllten Kammer der Flachzelle, wächst der anaerobe Biofilm, 

der die bereitgestellten Gase in Methan umsetzt. Die Membran wird bei unterschiedlich wählbaren Strömungs-
geschwindigkeiten von einer Nährlösung überströmt. Dafür gibt es zu beiden Seiten der Kammer einen Zu- 
bzw. Ablauf, die beim Eintritt in die flüssigkeitsgefüllte Kammer jeweils in drei Ports aufgegliedert sind, um die 
Ausbildung eines gleichmäßigeren Geschwindigkeitsprofils der Strömung über dem Biofilm zu erreichen. Die 
Kammer hat eine Abmessung von 200 mm x 40 mm x 5 mm (L x B x H), somit steht für den Biofilmbewuchs 

eine Oberfläche von 0, 008 m2 zur Verfügung (vgl. Abbildung 2). Ein Sichtfenster aus Borosilikatglas in der 
Deckplatte der oberen Kammer ermöglicht die Beobachtung und Dokumentation des Biofilmwachstums mit 
Hilfe der optischen Kohärenztomographie (engl. Optical Coherence Tomography, OCT).  

 

Abbildung 3: Ansicht des Längsschnitts durch die Flachzelle (links) und Detailansicht (rechts). 

Sowohl das in der Flüssigphase synthetisierte als auch das unverbrauchte Gas werden zusammen mit dem 
Medium über ein Kreislaufsystem in ein doppelwandiges, durchmischtes Temperiergefäß transportiert (vgl. 

Abbildung 4, für den genauen Aufbau vgl. Abbildung 11), in dem die Gase bei Überschreiten der Löslich-
keiten im Medium in die Gasphase übergehen. Dazu wurde das Innere des Deckels des Gefäßes konisch 
nach oben zulaufend gestaltet und zum Auffangen des Gases mit einem Anschluss für einen Gassack ver-
sehen.  

 

 

 

 

 

 

Abbildung 4: Temperiergefäß zur Temperierung und 
Durchmischung der Flüssigphase sowie Abtrennung 
der Gase. 
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Zur Wahl des Gasauffangsystems standen wir in Austausch mit den Projektpartnern Hohenheim und haben 
uns schließlich für Gassäcke der Dr. Ritter Apparatebau GmbH & Co. KG, Bochum, entschieden. Das 
komplette Reaktorsystem wird mit Hilfe eines Thermostats auf 35-37 °C temperiert.  

Wie das Fließschema in Abbildung 5 zeigt, ist das Reaktionssystem mit einer Rezirkulationspumpe (Zahnrad-
pumpe, Typ REGLO Z, Ismatec®, Wertheim) ausgestattet und für den Betrieb im repeated-batch-Modus 

vorgesehen. Abbildung 6 zeigt schließlich eine Photographie des kompletten Reaktorsystems. 

 
Abbildung 5: Fließschema der Fachzelle. (A) Schema des Kreislaufs während des Batch-Betriebs. Mit Hilfe von Schnell-
kupplungen kann frisches Medium in das System gepumpt werden (a) oder gebrauchtes Medium abgelassen werden (b). 
Das Gas wird im Gassack (3) aufgefangen. (B) Anschließbares System für die Zufuhr des frischen Mediums. Der hier 
angebrachte Gassack ist mit N2 gefüllt und dient dem Druckausgleich. 
 

 

Abbildung 6: Photographische Abbildung der Flachzelle inklusive Peripherie  
 

Als Membranen für die ersten vier Kultivierungen wurde eine PVDF-Membran (Polyvinylidenfluorid; „FORTEX 
0,45“ von GVS Filter Technology, Bologna, Italien) verwendet. Die Membran ist etwa 200 µm dick und hat eine 
Porengröße von 0,45 µm. Nach den ersten drei Kultivierungen wurde deutlich, dass der von unten anstehende 
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Gasdruck die Membran zum Teil stark nach oben in den Flüssigkeitskanal der Flachzelle wölbt, sodass im 
ungünstigsten Fall die Membran in der Mitte entlang der Strömungsrichtung gegen das Fenster stößt (siehe 
Abbildung 7 (oben)). Um den Strömungskanal sicher frei halten zu können, wurden verschiedene Gazen in 
den Flüssigkeitskanal oberhalb der Membran eingebracht, die die Membran nah an der Sinterplatte halten 
sollten. Nachdem sich diverse Kunststoffgazen als zu flexibel erwiesen und sich trotz des Einbringens von 

fixierenden Metallstäben ebenfalls deutlich wölbten (wie in Abbildung 7 (Mitte) von Kultivierung FZ 4 gezeigt), 
wurde der Einsatz von Metallgazen getestet. Schließlich wurde für Kultivierung 5 eine Metallgaze gewählt, die 
eine Lochweite von etwa 2 x 2 mm hatte und in der für eine optimierte Visualisierung mittels OCT an einigen 
Stellen durch die Entfernung einzelner Gitterstäbe Ausschnitte von etwa 4 x 4 mm geschaffen wurden 
(Abbildung 7 (unten)). Unter der Metallgaze wurde weiterhin eine Kunststoffgaze verwendet. Zusätzlich 

wurde in Kultivierung 5 eine andere Membran mit einem Kunststoffspacer genutzt, der fest mit der Unterseite 
der Membran verbunden war (ePTFE-Membran (expandiertes Polytetrafluorethylen) von Gore, Porengröße 
0,2 µm). Hier wurde erwartet, die Wölbung durch die zusätzliche Stabilität der Membran zu minimieren. Ohne 
Metallgaze zeigte sich jedoch auch diese Membran zu flexibel.  

 

Abbildung 7: Photographische Abbildungen des Fließkanals der Flachzelle. Gewölbte Membran (oben); Kunststoffgaze 
mit zwei Metallstäben zur Fixierung (Mitte); Sicht auf die aufgelichtete Metallgaze mit darunter liegender Kunststoffgaze 
nach Abbruch von Kultivierung FZ 5 (nach 77 Tagen) (unten). 

In Abbildung 7 ist ebenfalls sichtbar, dass im Verlauf der Nutzungsdauer der Flachzelle Nachbesserungen 
an der Verklebung des Sichtfensters notwendig wurden, da der zu Beginn genutzte Epoxidharz wie auch beim 
RMBfR (vgl. Kapitel I. 1.1.2. „Nachträgliche Verbesserungen des RMBfR“) mit der Zeit undicht wurde. Im mitt-
leren Bild ist eine (während des laufenden Betriebs) von außen aufgetragene, dicke Kleberfuge (2-Komponen-

ten-Epoxidharzkleber Endfest von UHU GmbH & Co. KG, Bühl) an den Rändern des Glases zu sehen, die die 
optisch beobachtbare Fläche um jeweils etwa 4 mm pro Seite verringerte. 
 
 
1.1.2. Röhrenmembranbiofilmreaktor (RMBfR) 

Der Membranreaktor wurde als Röhrenmembranbiofilmreaktor konzipiert, um eine große Oberfläche für den 
Biofilmbewuchs bereitzustellen bei gleichzeitiger Beobachtbarkeit des Biofilmwachstums mit optischen Metho-
den (OCT). Er setzt sich aus einem Membranmodul (siehe Abbildung 8) und seiner Peripherie zusammen. 
Das Membranmodul hat ein Volumen von 2 L, von welchem die 19 verbauten Röhrenmembranen 0,42 L ein-
nehmen. Das Sichtfenster ist so dimensioniert, dass drei nebeneinander positionierte Membranen auf nahezu 

der ganzen Länge mit dem OCT untersucht werden können. Wie auch bei der Flachzelle besteht das Glas 
aus Borosilikat. Die Peripherie fasste 1,3 bis 1,4 Liter, damit umfasste die gesamte flüssige Bulkphase im 
Reaktor etwa 3 L. Sämtliche konstruierte Teile wurden aus Edelstahl gefertigt. Dadurch ist sichergestellt, dass 
der im System befindliche Wasserstoff keine korrosiven Schäden verursacht und das System keinen 
Wasserstoff an die Umgebung verliert. Vorgabe für die Konstruktion der Peripherie war, dass der Reaktor 

sowohl im repeated-batch-Modus als auch kontinuierlich zu betreiben sein sollte. Die konstruktiven Arbeiten 
wurden maßgeblich von Max Hackbarth im Rahmen seiner Masterarbeit durchgeführt (Hackbarth, 2016). 

In Abbildung 8 ist das Membranmodul des Röhrenmembranbiofilmreaktors zeichnerisch dargestellt (links). 
Das System ist dem der Flachzelle ähnlich, bietet jedoch dem Biofilm eine deutlich größere Membranober-
fläche zur Besiedelung. Die zunächst von 3M Deutschland GmbH (Wuppertal) gekauften, später von der 

Microdyn-Nadir GmbH (Wiesbaden) gespendeten Mikrofiltrationsröhrenmembranen bestehen aus porösem, 
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hydrophobem Polypropylen (PP) und besitzen einen nominalen Porendurchmesser von 0,2 μm. Damit liegt 
die Porengröße drei Größenordnungen über dem Durchmesser der eingesetzten Gase und weist aufgrund 
der geringen Betriebsdrücke schätzungsweise den 10fachen Wert der freien Weglänge der Gase auf, Knud-
sendiffusion ist somit ausgeschlossen und muss für Betrachtungen des Stoffübergangs nicht berücksichtigt 
werden. Die Oberfläche der 19 im Membranmodul verbauten Membranen beläuft sich bei einer Länge von 

390 mm und einem Außendurchmesser von ca. 8,5 mm auf 0,198 m2, sodass die Membranoberfläche im 
Vergleich zu der der Flachzelle um einen Faktor von fast 25 vergrößert ist. Mit einem Innendurchmesser von 
5,5 mm und einer Wandstärke von 1,5 mm sind die Membranen sehr robust. Für den Betrieb im dead-end-
Modus wurden die Membranen am distalen Ende mittels Polypropylenkugeln und 2-Komponenten-Kleber 
verschlossen. 

Wie in der Abbildung zu sehen ist, besteht der eigentliche Reaktor aus mehreren einzelnen Komponenten, 
welche jeweils mit einem Flansch ausgestattet sind und somit miteinander verschraubt werden können. Die 
Flüssigkeit wird über das Zulaufrohr tangential in den Reaktionsraum eingeleitet, ohne die Basis der 
Membranen durch einen Aufprall der eingeleiteten Flüssigphase mechanisch zu stark zu beanspruchen. Des 
Weiteren kann davon ausgegangen werden, dass sich durch die gute Durchmischung der Flüssigphase über 

die Länge des Reaktionsrohres eine annähernd konstante Konzentration an Nährstoffen bereitstellen lässt. 
Es zeigte sich in den Kultivierungen, dass eine Änderung der Überströmungsgeschwindigkeit an den Membra-
nen zwischen 2,5 und 4,4 mm s-1 keinen messbaren Effekt auf die Umsatzleistung des Reaktors hatte, beide 
Strömungsregimes waren laminar. 
 

 
Abbildung 8: Modul des Röhrenmembranbiofilmreaktors (links) und Querschnittszeichnung des Pottings (rechts). 
(Hackbarth, 2016). 

Dem Reaktor wird von unten ein Gemisch aus H2 und CO2 zugeführt, welches über die im Potting eingeklebten 
Membranen zum Biofilm gelangt. Die Membranen sind dabei so angeordnet, dass sie einen Mindestabstand 
von 4 mm voneinander haben. Damit wird garantiert, dass jede Membran gleichmäßig von der Flüssigkeit 
überströmt wird. Ein eigens entwickelter Membranhalter mit zwei Lochblechen, durch die die Membranen 

gesteckt sind, sorgt für einen konstanten Abstand der Membranen über die komplette Länge des Reaktions-
rohres. Dadurch können Kollisionen zwischen den Membranen und die damit verbundene punktuelle Zerstö-
rung des Biofilmbewuchses vermieden werden. Über dem Membranhalter befindet sich abschließend ein 
Deckel. Dieser ist innen konisch gestaltet, damit sämtliches produziertes Gas in die Gasfalle gelangt, um dort 
von der Flüssigphase getrennt zu werden.  

Die Auslegung der Gasfalle und des Überlaufsystems ist in Abbildung 9 gezeigt. Für die Trennung des 
produzierten Methans von der Flüssigphase wird das einfache Prinzip der Entspannung zur Gas-Flüssig-
Trennung genutzt. Die Flüssigkeit wird durch ein Rohr mit 20 mm Innendurchmesser von unten in die Gasfalle 
eingeleitet. Das Ende des Rohres befindet sich bei Normalbetrieb circa 9 mm über dem Flüssigkeitsspiegel 
der Gasfalle. Dies sorgt dafür, dass die einströmende und im Idealfall übersättigte Flüssigkeit zu allen Seiten 

über den Rand des Rohres tritt und in das Becken der Gasfalle fließt. Bei den entsprechenden, geänderten 
Druckverhältnissen kommt es zu einer Herabsetzung der Löslichkeitsgrenze, wodurch das in der Flüssigkeit 
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gelöste Gas in die darüber liegende Gasphase übergeht. Schließlich entweicht das Gas durch ein auf der 
Oberseite der Gasfalle angeschweißtes Rohr mit 6 mm Durchmesser in einen Gassack, welcher zur Analyse 
der Gaszusammensetzung über ein Schnellkupplungsventil montiert werden kann. Das aufgefangene Volu-
men wurde zunächst durch eine Gasverdrängungsmethode manuell bestimmt. Später, nach weiteren Modifi-
kationen des Gasanalysesystems zwischen der ersten und zweiten Kultivierung, wurde hier zur Bestimmung 

des Gasvolumenstroms ein MilligasCounter® der Dr.-Ing. Ritter Apparatebau GmbH & Co. KG (Bochum) 
angeschlossen und nur für die Gasprobenahme kurzzeitig abgekoppelt (siehe auch „Nachträgliche Verbesse-
rungen des RMBfR“, am Ende dieses Kapitels). Zur Bestimmung der Gaslöslichkeit im Medium wird zusätzlich 
die Temperatur der Flüssig- und der Gasphase in der Gasfalle gemessen. Dies wird durch zwei Kompakt-
thermometer der Firma Endress+Hauser Messtechnik GmbH+Co. KG (Weil am Rhein, Deutschland) realisiert.  

 
Abbildung 9: Querschnitt der Gasfalle. (Hackbarth, 2016) 

Das Überlaufsystem wird für den kontinuierlichen Betrieb, aber auch für die Probenahme / den Mediumaus-
tausch während des repeated-batch-Modus benötigt. Es ist nach dem Prinzip des Siphons konstruiert, welches 
sich durch hydrostatische Kräfte selbst regelt, und besteht aus einem 10 mm in die Gasfalle hineinragenden 

Überlaufrohr, einem Siphon, einer Swagelok®-Verbindung zur einfachen Montage und Demontage des Si-

phons und einer Schnellkupplung mit Querschnittsvergrößerung (siehe Abbildung 9). An die Schnellkupplung 
nach dem Siphon wird ein anoxisches Überlaufgefäß angeschlossen. Das Rohr, welches an die Schnellkupp-
lung angeschlossen wird und in das Überlaufgefäß führt, hat einen Außendurchmesser von 16 mm. Die 
Vergrößerung des Querschnitts ist notwendig, um die Entstehung eines Unterdrucks am Ende des Rohres zu 
verhindern. Ist das U-förmige Rohr mit Flüssigkeit befüllt, können der im Überlaufgefäß vorgelegte Stickstoff 

und die eventuell durch mikrobielle Stoffwechselprozesse entstandenen Gase nur sehr langsam und in Ab-
hängigkeit der Gleichgewichtseinstellungen zwischen Flüssigkeits- und Gasphasen (Konzentrationsgradien-
ten und Löslichkeiten) zurück in die Gasfalle gelangen. Dadurch wird die Zusammensetzung der im Membran-
modul gebildeten Gase und somit die Massenbilanz des Reaktors nicht verfälscht. Während des Betriebs läuft 
kontinuierlich die Menge an Medium über das Überlaufsystem ab, welche dem System über die Mediumpumpe 

zugegeben wird. Die Anlage läuft also ohne Regelung vollkontinuierlich und es besteht keine Gefahr, dass 
sich der Gassack ungewollt mit Flüssigkeit füllt oder das Gas aus der Gasfalle ins restliche System gelangen 
kann. Falls die Mediumpumpe ausfallen sollte oder die Mediumflasche ausgetauscht werden muss, stellt sich 
wieder ein konstanter Flüssigkeitsspiegel im Siphon ein, welcher auch ohne Betrieb der Pumpe die Gasfalle 
und somit das ganze System von der Umgebung abgrenzt. 

Die Peripherie des Reaktors besteht aus einem Temperiergefäß, drei Pumpen zur Regelung der Flüssig-
phase, der Gaszufuhr inklusive Regelung und Steuerung, einem Schaltkasten zur Überwachung und Doku-
mentation verschiedener Parameter wie dem pH-Wert, dem Redoxpotential und der Temperatur sowie dem 
speziell angepassten Rohrleitungssystem mit allen Verschraubungen und Ventilen. Da die Anlage mit leicht-
entzündlichen Gasen durchströmt wird, war es bei der Planung und Konstruktion des Systems wichtig, dass 

alles unter einem Laborabzug untergebracht werden kann. Dieser größenbeschränkende Faktor hat die 
Planung maßgeblich geprägt und zugleich erschwert. Alle Komponenten samt dem Reaktor wurden mit Edel-

stahlrohren und den dazugehörigen Verbindungsstücken der Firma Swagelok® gekoppelt. So wurde ein gas- 
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und flüssigkeitsdichtes, sehr beständiges Rohrleitungssystem auf Industriestandard angefertigt. Der komplette 
Aufbau der Anlage mit allen Komponenten und konstruierten Teilen ist in Abbildung 10 dargestellt (Fließ-
schema oben, CAD-Zeichnung unten). Die Komponenten der Mess- und Regelungstechnik, also der Schalt-
schrank und die Massedurchflussregler befinden sich nicht direkt an der Anlage. Hier wurde aus Gründen der 
Übersichtlichkeit die Dimensionierung geändert. Außerdem wurde der zur Temperierung benötigte Thermostat 

nicht in die CAD-Zeichnung integriert. Zu sehen ist das Membranmodul mit der darüber liegenden Gasfalle, 
die Massedurchflussregler der Firma Bronkhorst High-Tech BV (Niederlande), der Schaltschrank mit dem 
eingebauten Datenlogger Ecograph T RSG35 und dem Messumformer CM442 zur pH-Regelung (Endress 
+Hauser), die Kompaktthermometer TMR31 (Endress+Hauser), die drei Pumpen von Ismatec und das 
Temperiergefäß mit eingeschraubter pH-Redox-Kombielektrode. Zudem ist das Rohrleitungssystem abgebil-

det.  

 

 

Abbildung 10: Fließschema (oben) und CAD-Zeichnung (unten) der Anlage. (Hackbarth, 2016) 
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Das Temperiergefäß (siehe Abbildung 11) hat die Aufgabe, die Flüssigphase in der Anlage auf die ge-
wünschte Temperatur zu bringen und bei dieser zu halten. Dafür wurde es wie auch bei der Flachzelle als 
Doppelmantelgefäß konstruiert. Um eventuell freies, sich im System befindliches oder durch die Temperatur-
erhöhung im Temperiergefäß freigesetztes Gas wieder durch das Membranmodul zur Gasfalle leiten zu kön-
nen, ist der Deckel des Gefäßes konisch zum Ablauf zulaufend konstruiert. Dadurch ist garantiert, dass sich 

an keinem Ort der Anlage, außer in der Gasfalle und dem montierten Gassack, Gas ansammeln und den 
Durchfluss stören oder die Massebilanz beeinflussen kann.  

 

Abbildung 11: Temperiergefäß, transparent dargestellt. (Hackbarth, 2016) 

Das Innenvolumen, welches vom Kultivierungsmedium durchströmt wird, wurde auf einen Liter konzipiert, es 
werden also ungefähr 30 % des im System vorhandenen Flüssigkeitsvolumens kontinuierlich auf die ein-
gestellte Temperatur gebracht. Dadurch kann gewährleistet werden, dass der Temperaturunterschied in der 

Anlage, zum Beispiel zwischen Zu- und Ablauf des Temperiergefäßes, bei nur wenigen Grad Celsius liegt. 
Zudem ist das Temperiergefäß direkt vor den Reaktor geschaltet, weshalb davon ausgegangen werden kann, 
dass über die Länge des Membranmoduls, also dem Ort der temperaturabhängigen Stoffwechselleistungen 
der Archaeen, eine annähernd konstante Temperatur erzielt wird. Die zweite Aufgabe des Temperiergefäßes 
liegt im Mischen des Mediums. Dies verringert zum einen die zur Temperierung nötige Verweilzeit im Gefäß. 

Gleichzeitig werden hier die vor dem Gefäß kontinuierlich zugegebenen Flüssigkeiten, wie Lauge und frisches 
Medium, optimal mit der kontinuierlich zirkulierenden Flüssigkeit vermischt. Zur Kontrolle des pH-Wertes im 
Medium ist im Deckel des Temperiergefäßes eine pH-Redox-Kombielektrode der Firma Endress+Hauser vom 
Typ CPS16D eingeschraubt. Zusätzlich zum pH-Wert und dem Redoxpotential wird über die Elektrode die 
Temperatur im Temperiergefäß gemessen und dokumentiert. Nach diesem Wert und der Temperatur in der 

Gasfalle wird der Thermostat nachgeregelt, um die optimale Temperatur im System zu erhalten. 

Für den Versuchsaufbau sind drei Pumpen notwendig, die von der Firma Ismatec bezogen wurden. Als 
Zirkulationspumpe wurde eine Zahnradpumpe vom Typ REGLO Z mit einer einstellbaren Fließrate von 1 – 
3290 mL min-1 eingesetzt, die analog ansteuerbar ist und laut Hersteller pulsationsfrei und lastunabhängig 
fördert. Zudem lässt sich die Pumpe durch Einschraubgewinde am Pumpenkopf einfach in das Rohrleitungs-

system integrieren und optimal gegen Ansaugen von Fremdluft sichern. Bei den beiden anderen Pumpen zur 
Förderung von frischem Medium bzw. der Lauge zur pH-Wert-Regelung handelt es sich um Schlauchpumpen 
vom Typ REGLO Analog mit jeweils zwei Kanälen. Es werden Schläuche aus TPE mit einem Innendurch-
messer von 0,8 mm eingesetzt. Diese weisen eine gute chemische Beständigkeit auf, haben eine geringe 
Gasdurchlässigkeit und sind speziell für Zellkulturzüchtungen ausgelegt. Pro Kanal können somit 0,16 bis 

7,9 mL min-1 gefördert werden. Beide Pumpen sind für einen schnellen Austausch über eine Schnellkupplung 
mit der jeweiligen Lauge- oder Mediumflasche verbunden. Die Mediumpumpe stellt die kontinuierliche Zufuhr 
an frischem Medium sicher. Gleichzeitig und in demselben Maß wird Reaktorflüssigkeit über das Überlaufrohr 
aus dem System ausgetragen.  
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Um die Anlage anoxisch und bei einem Redoxpotential von kleiner -350 mV zu halten, was für die Kultivierung 
der methanogenen Archaeen Grundvoraussetzung ist, muss u.a. sichergestellt werden, dass das mit reinem 
Argon und/oder Stickstoff gespülte und später mit vorreduziertem Medium befüllte System nicht durch die 
Zugabe von sauerstoffhaltiger Lauge oder sauerstoffhaltigem Medium kontaminiert wird. Dazu werden das 
Medium und die Lauge vor ihrem Anschluss ebenfalls vorreduziert. Ein mit N2 gefüllter Gassack ist an der 

Flasche (wiederum über eine Schnellkupplung) angebracht, sodass während des Betriebs kein Unterdruck 
entstehen kann.  

Bei der Planung und Konstruktion des Rohrleitungssystems wurde darauf geachtet, dass nicht nur die 
Flüssigphase während des Betriebs ungehindert zirkulieren kann, sondern auch das Entfernen von Sauerstoff 
aus der Anlage durch das Fluten mit Argon und/oder Stickstoff möglichst einfach und schnell zu realisieren ist. 

Vorrangig war dafür wichtig, dass im Rohrleitungssystem keine Toträume, in denen sich sauerstoffreiche Luft 
halten und nicht mehr entweichen könnte, vorhanden sind. Zudem musste dafür gesorgt werden, dass sich 
das Argon/der Stickstoff überall im System verteilen und so den Sauerstoff verdrängen kann. Auf zwei im 
Rohrleitungssystem verbaute Besonderheiten soll hier kurz eingegangen werden. Wird das Gas in die Anlage 
eingeleitet, fließt es zuerst durch den Reaktor, dann durch die Gasfalle an welcher sich ein leerer Gassack 

befindet und gelangt schließlich zur Zirkulationspumpe. Diese muss zu diesem Zeitpunkt ausgeschaltet sein, 
damit der Pumpenkopf der Zahnradpumpe im Trockenlauf nicht überhitzt und beschädigt wird. Steht die 
Pumpe jedoch still, kann nur wenig Gas die Zahnräder passieren. Der darauffolgende Teil der Anlage würde 
also nicht vom Stickstoff durchströmt und unter diesen Umständen nicht von Sauerstoff befreit werden. Dieses 
Problem wurde mit dem Einbau eines 3-Wege-Hahns und eines Bypasses gelöst. Die in  

Abbildung 12 dargestellte Schnellkupplung ist während des Evakuierens und des Betriebs über das 
dazugehörige Gegenstück mit dem Ablaufrohr der Gasfalle verbunden.  

 

 

Abbildung 12: Bypass-System zur Entfernung von Sauerstoff aus der Zirkulationspumpe (oben); unten links Stellung 
„Bypass“ (rot), unten rechts Stellung „Betrieb“ (blau). (Hackbarth, 2016) 

Über den 3-Wege-Hahn lässt sich einstellen, ob die Pumpe oder das Bypass-Rohr durchströmt werden. Beide 

Leitungen sind nach dem Bypass mit einem T-Stück verbunden, welches wiederum das Gas beziehungsweise 
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die Flüssigkeit mit dem Rest des Rohrleitungssystems verbindet. Je nach Einstellung des Hahns lässt sich 
also die Zirkulationspumpe umgehen oder durchströmen. Im unteren Teil der Abbildung werden die Stellung 
des Hahns und die Durchströmung beim Spülen mit Stickstoff beziehungsweise während des Betriebs 
ersichtlich.  

Ist die Anlage in bereits in Betrieb gewesen und es kommt zu einem irreparablen Störfall (zum Beispiel ein 

verstopftes Rohr, der Ausfall des pH-Sensors oder der Defekt einer Pumpe) kann das Membranmodul vom 
Rest der Anlage entkoppelt werden und bis zum erneuten Anschluss an das System anoxisch gehalten 
werden. Das Entkopplungssystem ist in Abbildung 13 verdeutlicht. In Rot sind die Leitungen und die Schnell-
kupplungen dargestellt, welche zur Schließung des Kreislaufsystems benötigt werden, um das Membranmodul 
anoxisch vom Kreislauf zu entkoppeln.  

 

Abbildung 13: Entkopplungssystem zur Schließung des kleinen Kreislaufs (rot). (Hackbarth, 2016) 

Die einstell- und regelbaren Parameter der Anlage sind die Überströmgeschwindigkeit des Mediums auf 
der Membranoberfläche, der pH-Wert, die Temperatur, der Nährstoffgehalt des Mediums und die Zufuhr der 

gasförmigen Substrate. Die Überströmgeschwindigkeit und der Nährstoffgehalt werden über die Zirkulations-
pumpe beziehungsweise über die Mediumpumpe gesteuert. Diese sind nicht am Mess- und Regelungssystem 
angeschlossen, da zunächst jeweils ein konstanter Volumenstrom gefördert werden soll. Falls dieser öfter 
geändert werden oder aus der Ferne gesteuert werden soll, ist dies durch eine einfache Konfiguration und 
durch Anschluss der Pumpen an den Datenlogger durchaus möglich. Der pH-Wert, die Temperaturen und die 

Gaszufuhr können von der eingesetzten Mess- und Regelungstechnik überwacht, dokumentiert und gesteuert 
werden. 

Die Elemente der flüssigseitigen Mess- und Regelungstechnik sind die drei Pumpen der Firma Ismatec 
sowie die pH-Redox-Kombielektrode vom Typ CPS16D mit dem dazugehörigen Basis-Messumformer Liqui-
line CM442, zwei Kompaktthermometer TMR31 und der Datenlogger Ecograph T RSG35 von Endress 

+Hauser. Der ins System integrierte PC dient zur zusätzlichen Visualisierung und der Speicherung der Daten. 
Über die von Endress+Hauser mitgelieferte Software lässt sich der Prozess zudem vom PC aus regeln oder 
über ein Netzwerk fernsteuern. Für den Basis-Messumformer Liquiline CM442 und den Datenlogger Ecograph 
T RSG35 wurde ein spritzwassergeschützter Schaltschrank gebaut, welcher über die benötigten Kabel-
schächte verfügt, und bei Bedarf durch weitere Geräte oder Sensoren erweitert werden kann. Die einzelnen 

Komponenten wurden von der Elektrowerkstatt des Engler-Bunte-Instituts verkabelt und mit zusätzlichen 
Sicherungen gegen Überspannung abgesichert. Die Schaltung der einzelnen Komponenten ist in Abbildung 

14 dargestellt. Der Datenlogger Ecograph T RSG35 nimmt sämtliche Messwerte auf, wandelt diese um, 
visualisiert sie und leitet sie gegebenenfalls an einen Empfänger weiter. Der Messumformer CM442 ist direkt 
an den Datenlogger angeschlossen. Das von der pH-Elektrode gemessene Potenzial wird im Messumformer 

umgewandelt und direkt über diesen zum Datenlogger geleitet. Die beiden Kompaktthermometer der Gasfalle 
sind ebenfalls über einen Aktiveingang am Datenlogger angeschlossen. Die Temperaturen können so 
ebenfalls auf dem Display angezeigt und über den PC gespeichert werden. Als letztes ist am Datenlogger über 
einen Relais-Ausgang die Schlauchpumpe REGLO Analog von Ismatec für die pH-Regelung angeschlossen.  
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Abbildung 14: Vereinfachter Schaltplan zur Prozessüberwachung der Flüssigphase [Bilder: Endress+Hauser; Ismatec] 

Zur gasseitigen Mess- und Regelungstechnik gehören zwei Massedurchflussregler EL-FLOW F-200CV 
und die Spannungsversorgung E8000. In der hier konzipierten Anlage wurden zwei Multibus Massedurch-

flussregler F-200CV (MFC, engl. mass flow controller) der Firma Bronkhorst High-Tech BV (Niederlande) zur 
Überwachung und Regelung der gasförmigen Substrate Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid verbaut. Die MFC 
wurden eigens für diese Anwendung von der Firma Wagner Mess- und Regeltechnik GmbH (Offenbach) auf 
die sehr geringen Durchflüsse der jeweiligen Gase kalibriert, um möglichst genaue Messergebnisse zu liefern. 
Um die Gaszufuhr fachgerecht an den MFC anschließen zu können, sind am Eingang und Ausgang jeweils 

1/8“ Swagelok®-Schraubverbindungen angebracht. Die Kalibrierung der MFC wurde auf 1 bar Vordruck ange-

passt, welcher durch entsprechende Druckminderer sichergestellt wird.  

 

Nachträgliche Verbesserungen des RMBfR  

Die erste Kultivierung im RMBfR zeigte einige konstruktive Merkmale, die für einen stabilen Betrieb geändert 

werden mussten und zu einem vorzeitigen Abbruch der Kultivierung RMBfR 1 geführt haben (vgl. Kapitel II. 
1.3.1.). Das Sichtfenster des Membranmoduls als auch das der Gasfalle wurden beim Bau des Röhren-
membranbiofilmreaktors mit Epoxidharz beidseitig eingeklebt (siehe Abbildung 15, links) und bei der Montage 
auf Druckdichtigkeit bis 1 bar Überdruck geprüft. Nachdem der Membranreaktor in Betrieb genommen wurde, 
traten nach nur kurzer Kultivierungsdauer bereits Leckagen an der Verklebung des Membranmoduls auf, aus 

denen Reaktormedium austrat (Abbildung 15, Mitte, blaue Markierung). Der Membranreaktor wurde 
daraufhin mithilfe eines 2-Komponenten Epoxid-Kitts (Power Kitt von UHU GmbH & Co. KG, Bühl), welcher 
unter Feuchtigkeit schnell abbindet, zunächst erfolgreich abgedichtet. Hierfür wurde der Kitt entlang der 
undichten Stellen am Sichtfenster auf das vorhandene Epoxidharz aufgetragen (siehe Abbildung 15, rechts). 
Auf diese Weise wurde der Reaktor über eine Dauer von gut 60 Tagen betrieben. In den darauffolgenden drei 

Wochen kam es an weiteren Stellen zu Undichtigkeiten, die ab einem bestimmten Punkt nicht mehr aus-
reichend abgedichtet werden konnten. Die Kultivierung musste daraufhin nach 82 Tagen abgebrochen wer-
den. Eine Untersuchung des Klebers ergab, dass sich regelrecht kleine Löcher entwickelt hatten. Da sich der 
verwendete Kleber in verschiedenen Reaktorsystemen bewährt hatte und derartige Probleme zuvor nie aufge-
treten waren, wird vermutet, dass es in der Biozönose des Röhrenmembranreaktors Mikroorganismen gege-

ben haben muss, die den Kleber als Energie oder Nährstoffquelle nutzen konnten und ihn somit im Laufe der 
Kultivierung zersetzten. Aufgrund dieser Erfahrung wurde das Membranmodul noch einmal neu konzipiert und 
gebaut und für die Montage des Sichtfensters eine Lösung mit Dichtung und Verschraubung gewählt. Danach 
wurde prophylaktisch auch die Gasfalle nach demselben Prinzip neu gebaut, um zu vermeiden, dass es auch 
hier zu Undichtigkeiten kommt. 
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Abbildung 15: Aufbau des Membranreaktors in Kultivierung RMBfR 1, Sichtfenster in Membranmodul und Gasfalle sind 
eingeklebt (links). Undichtigkeit am Sichtfenster (Mitte) und mit Kitt ausgebessertes Membranmodul (rechts). 

Die kommerziell erhältlichen Gassäcke besitzen nur eingeschränkte Rückhalteeigenschaften für Wasserstoff, 

insbesondere bei kleinen produzierten Gasvolumina kann dieser Verlust ins Gewicht fallen. Da auch die 
Überführung des in den Säcken gesammelten Gases in die Gaschromatographie mit Fehlern behaftet ist, 
wurde beschlossen, einen Gasanalysator an das System zu koppeln. Hier bestanden durch Arbeiten in einem 
anderen Projekt am Institut Erfahrungen mit den Gasanalysatoren SOQ 2-5 von der Gesellschaft für Labor- 
und Prozessanalytik mbH (GLP, Wiesbaden), die eine in situ online-Messung von bis zu fünf verschiedenen 

Gasen ermöglichen, unabhängig von der Menge des produzierten Gases. Durch eine Erweiterung der Gasfalle 
um einen entsprechenden Anschluss auf der Oberseite wurde ein derartiger Gasanalysator aus Institutsmitteln 
beschafft und auf dem Reaktor installiert. Die Gase, die hiermit gemessen werden können, sind Kohlen-
stoffdioxid (Messbereich 0-100 %), Methan (Messbereich 0-100 %), Wasserstoff (0-10 %, höhere Gehalte sind 
messtechnisch nicht möglich) und Sauerstoff (0 – 5 % zur zusätzlichen Kontrolle der anoxischen Bedin-

gungen), der Anteil des Restgases wird ebenfalls angezeigt. Zusätzlich sollte ein System zur Quantifizierung 
des produzierten Gases installiert werden, um die bis dahin durchgeführte Volumenbestimmung des Gassacks 
zu ersetzen. Hier wurde ein MilligasCounter® der Firma Dr.-Ing. Ritter Apparatebau GmbH & Co. KG (Bochum) 
gekauft und anstatt des Gassacks an die Gasfalle angeschlossen. Abbildung 16 zeigt den Aufbau des 
Reaktorsystems mit den beschriebenen Modifikationen.  

 

Abbildung 16: Aufbau des umkonzipierten Röhrenmembranbiofilmreaktors zu Beginn von Kultivierung RMBfR 2. 

Nach der erneuten Inbetriebnahme des so geänderten Reaktorsystems war es wie in Kapitel II. 1.3.2. beschrie-
ben zunächst nicht möglich, eine Gasproduktion zu messen. Die Werte zur Zusammensetzung des Gases in 
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der Gasfalle wurden zwar vom Gasanalysator geliefert, mittels des MilligasCounters® war jedoch kein 
Volumenstrom aus dem Reaktor bestimmbar. Nach einer intensiven Suche nach Leckagen, die jedoch weder 
mit Hilfe klassischer Lecksuchsprays noch eines Infrarot-Gasleckagen Detektiergerätes ausgemacht werden 
konnten, wurden prophylaktisch verschiedene Verbindungsstücke und Kupplungen sukzessiv ausgetauscht 
und zuletzt auch die Gasfalle weiter optimiert und die aufgeschraubte Glasplatte durch eine Edelstahlplatte 

ersetzt, um eine maximale Dichtigkeit zu erreichen (Abbildung 17).  

 
Abbildung 17: Photographie der Gasfalle mit geschraubter Edelstahlplatte nach Austausch des Sichtfensters aus Glas. 

Auch der MilligasCounter® wurde zwischenzeitlich vom Hersteller überholt, Dichtungen ausgetauscht und 
erneut kalibriert. Alle diese Maßnahmen kosteten Zeit, führten jedoch nicht zum gewünschten Erfolg. Die vom 
Gasanalysator ausgegebenen Messwerte zeigten zunehmend unerklärliche Schwankungen, die uns in stei-
gendem Maße an der Korrektheit der Messungen zweifeln ließen. Schließlich wurde im frühen Sommer 2018 

der Gasanalysator selbst als das eigentliche Problem ausgemacht. Dieser verlor das produzierte sowie das 
nicht umgesetzte Gas durch die Kabelführung aus der Messzelle des Analysators, ein Fehler, der vom Her-
steller nicht für möglich gehalten und von uns nicht erwartet wurde. Mit dem Ausbau des Analysators und dem 
Ersatz durch einen Blindstopfen war sofort eine Gasproduktion nachweisbar. Ab diesem Zeitpunkt bis zum 
Ende der experimentellen Arbeiten unseres Teilprojektes wurde der Gasvolumenstrom, der den Reaktor ver-

ließ, kontinuierlich durch den MilligasCounter® gelenkt und quantifiziert. Kurze Unterbrechungen dieser 
Quantifizierung ergaben sich lediglich durch die Gasprobenahme zur Bestimmung der Zusammensetzung der 
Gasphase mittels µ-Gaschromatographie. Diese erfolgte regelmäßig (meist 3 x pro Woche), indem kurzzeitig 
ein Gassack anstelle des MilligasCounters® an die Gasfalle angekoppelt wurde. 

Die fertig aufgebaute und optimierte Anlage, wie sie während des Großteils von Kultivierung RMBfR 2 und der 

gesamten Kultivierung RMBfR 3 betrieben wurde, ist in  

Abbildung 18 dargestellt. 

 

Abbildung 18: Photographische Abbildung der finalen Ausgestaltung der Anlagenteile des RMBfR in Kultivierungen 2 und 
3. Schaltschrank, Thermostat und Massedurchflussregler (links neben dem Abzug); RMBfR mit OCT-Halterung (im Abzug, 
Mitte); Ausschnitt des Membranmoduls aus RMBfR 2 (rechts). 
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1.2. Untersuchungen zur biologischen Methanogenese – Versuchsphasen in der Flachzelle (FZ) 

1.2.1. Hydrogenotrophe Methanogenese – Kultivierungen FZ 1 – FZ 3 

Als Membran für die ersten vier Kultivierungen wurde eine PVDF-Membran (Polyvinylidenfluorid; „FORTEX 
0,45“ von GVS Filter Technology, Bologna, Italien) verwendet. Die Membran ist etwa 200 µm dick und hat eine 
Porengröße von 0,45 µm. Die Fließzelle wurde mit einem speziell für hydrogenotrophe Methanogene ange-
passten Nährmedium (angelehnt an das von Horn et al. (2003) genutzte Medium) betrieben, dessen Zusam-

mensetzung in Tabelle 7 (siehe Kapitel II. 5.4.) aufgeführt ist. Für die Herstellung der Lösung wurde voll-
entsalztes Wasser verwendet. Ab der zweiten Kultivierung (FZ 2) wurde das Medium durch die Aminosäure 
L-Cystein als Schwefelquelle ergänzt. Des Weiteren wurde ab FZ 2 Natriumacetat hinzugefügt, da dieses als 
Co-Substrat für den Assimilationsstoffwechsel der meisten H2-oxidierenden Mikroorganismen dient (Shige-
matsu et al., 2006). Als Inokulum diente anaerober Faulschlamm (Kläranlage Bruchsal), da davon ausge-

gangen werden konnte, dass dieser die prozessrelevanten Mikroorganismen enthält. Vor der Inbetriebnahme 
der Anlage wurden alle Anlagenkomponenten zunächst mit Stickstoff gespült, um Sauerstoff aus der 
Gasphase zu entfernen. Für die Inokulation der Fließzelle wurden 100 mL des Faulschlamms anoxisch unter 
Stickstoffbegasung vakuumfiltriert, mit 1 L vorreduziertem Nährmedium gemischt und in die Anlage gepumpt.  

Kultivierung 1 (FZ 1) 

Die Fließzelle wurde im repeated-batch-Verfahren betrieben, bei dem in der ersten Kultivierung (FZ 1) alle 7 
bis 10 Tage ca. 80 % des Nährmediums ausgetauscht wurden. Im batch-Betrieb wurde das Medium mittels 
einer Zahnradpumpe mit einer Durchflussrate von 80 mL min-1 im System zirkuliert. Die mittlere Strömungs-
geschwindigkeit der Flüssigphase in der Fließzelle betrug 6,7 mm s-1, die REYNOLDS-Zahl an der 
Membranoberfläche lag demnach im laminaren Strömungsbereich. Mit Hilfe einer pH/Redox-Kombielektrode, 

die im Mischgefäß installiert wurde, wurden der pH-Wert und das Redox-Potential kontinuierlich gemessen 
und aufgezeichnet. Wasserstoff wurde über die Membran angeboten, wobei in der unteren, gasgefüllten 
Kammer ein leichter Überdruck von 0,15 bar eingestellt wurde. Das Kohlenstoffdioxid wurde hingegen 
zunächst über die Flüssigphase bereitgestellt. Hierfür wurde das frische Medium vor dem jeweiligen 
Mediumwechsel etwa 20 min mit CO2 begast. Über das Temperiergefäß wurde die Fließzelle mit Hilfe eines 
Thermostats auf 37°C temperiert. 

Ab Woche 5 konnte bereits Biofilmwachstum auf der Membran mittels des OCT (Thorlabs GmbH, Deutsch-
land) beobachtet werden, woraufhin ein wöchentlicher Medienwechsel durchgeführt wurde, bei dem jeweils 
Proben des frischen und des ausgetauschten Mediums genommen und mit Hilfe der Ionenchromatographie 
(IC) auf das Vorhandensein organischer Säuren überprüft wurden. Dennoch konnte in den ersten sechs 
Wochen nach der Inbetriebnahme noch kein stabiler Betrieb der Fließzelle erreicht werden, da Undichtigkeiten 

auftraten. So musste bspw. die Sinterplatte in die untere Kammer eingeklebt werden, da mit der geplanten 
Dichtung keine ausreichende Dichtigkeit erreicht werden konnte. Des Weiteren traten insbesondere bezüglich 
der Schaffung anoxischer Bedingungen in der Reaktorperipherie Schwierigkeiten auf, die entsprechende 
Anpassungen und Optimierungen erforderten. So zeigte sich etwa, dass der zusätzliche Einbau einer 

Reinigungskartusche (Oxisorb®, Spectromol) in die Gasversorgung sinnvoll war, um den Sauerstoffgehalt der 

verwendeten Gase auf weniger als 5 ppb zu senken. Ab Woche 7 wurde das Gasgemisch aus H2 und CO2 
über die Membran angeboten. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch erstmalig eine Analyse des im Gassack 
befindlichen Gasgemisches mittels Gaschromatographie (GC) durchgeführt. Dabei konnten 15,2 Vol-% 
Methan nachgewiesen werden. Das insgesamt produzierte Gasvolumen war jedoch mit ca. 250 mL sehr 

gering. Dabei ist außerdem zu beachten, dass es sich hierbei nicht um eine quantitative Analyse handelte, da 
die prozentualen Anteile der Gase nicht auf das Gesamtvolumen bezogen und somit in Relation zu allen 
möglicherweise vorhandenen Gase angegebenen werden, sondern nur in Abhängigkeit der vorgegebenen 
detektierbaren Gase (in diesem Fall H2, CO2, CH4, N2 und O2). Aus diesem Grund wurde die Gasanalyse ab 
Kultivierung FZ 2 mit einem anderen GC-Gerät durchgeführt. In den letzten 3 Wochen von Kultivierung 1 
reichte das Volumen, das in den Gassack gelangte, nicht aus, um eine weitere GC-Messung durchzuführen.  

Erst etwa acht Wochen nach der Inbetriebnahme der Fließzelle konnte Essigsäure in der Bulkphase der 
Flachzelle nachgewiesen werden (siehe Abbildung 19), sie erreichte Werte von etwa 40-50 mg L-1. Dies 
entspricht in den letzten 3 Wochen der Kultivierung einer durchschnittlichen Produktionsrate für Essigsäure 
von bis zu 0,7 g m-2 d-1. Diese Berechnungen wurden unter der Annahme, dass die Säuren in dem Zeitraum 
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zwischen den beiden Probenahmen durchgängig mit gleichbleibender Rate produziert wurden, mittels 
folgender Gleichung angestellt:  

� �
�1 � ��0 ∗ 
� ∗ �

∆� ∗ �
 

mit p= Produktionsrate; c1= Konzentration zum aktuellen Zeitpunkt in g L-1, c0= Konzentration zum Zeitpunkt der letzten 
Messung in g L-1, b= prozentuale Austauschrate beim aktuellen Mediumwechsel (z.B. 77 % = 0,77); V= Gesamtvolumen 
der Flüssigphase in L; ∆d= Anzahl der vergangenen Tage seit der letzten Messung; A= Membranoberfläche in m2. 

 

Abbildung 19: Konzentrationen von organischen Säuren in der Bulkphase während Kultvierung FZ 1. 

Obwohl die Membran zu diesem Zeitpunkt deutlich sichtbar mit Biofilm bewachsen war und sich in der 
gesamten Flüssigphase nur eine geringe Menge an suspendierter Biomasse befand – unterhalb der Nachweis-
grenze der Trockenmassebestimmung von 10 mg –, kann nicht davon ausgegangen werden, dass die 

Produktion der Säuren ausschließlich auf den Biofilm zurückzuführen ist. Das Ergebnis der mikrobiologischen 
Analyse aus Potsdam zeigte, dass bis zu ca. 5x108 Zellen pro cm2 auf der Membran wuchsen, während in der 
Flüssigphase etwa 2x107 Zellen pro mL quantifiziert werden konnten. Da in dieser Kultivierung hauptsächlich 
autotrophe Mikroorganismen nachgewiesen wurden und diese ihr Substrat für die Methan- und Säure-
produktion über die Membran beziehen, wurden die Produktionsraten in der Gleichung dennoch auf die 

Oberfläche der Membran bezogen. Bezogen auf das Reaktorvolumen entspräche die oben genannte Rate 
von 0,7 g m-2 d-1 einer Produktionsrate von 5 g m-3 d-1 Essigsäure. Der späte Beginn der Essigsäuresynthese 
könnte, neben der Tatsache, dass es einige Zeit dauerte, bis sich Biofilm gebildet hat, darauf zurückgeführt 
werden, dass die Versorgung mit CO2 als Substrat in den ersten Wochen bei der Bereitstellung über die 
Flüssigphase nur unzureichend war. Die CO2-Konzentration im ausgetauschten Medium wurde über die 

Bestimmung der Base-Kapazität berechnet. Als das CO2 über die Flüssigphase bereitgestellt wurde, lag die 
Konzentration im ausgetauschten Medium nur noch bei etwa 10 mg L-1 und war damit ein limitierender Faktor 
für die Methanproduktion. Nach der Umstellung der Bereitstellung des CO2 über die Membran konnte im 
ausgetauschten Medium eine CO2-Konzentration von bis zu 200 mg L-1 nachgewiesen werden. Somit stellte 
die membranseitige CO2-Versorgung keinen limitierenden Faktor mehr dar. Da in diesem System nur CO2 als 

Kohlenstoffquelle zur Verfügung stand, ist es am wahrscheinlichsten, dass die Essigsäure von autotrophen 
acetogenen Bakterien synthetisiert wurde. Diese stehen mit den autotrophen Methanbildnern in Konkurrenz 
um das Substrat und konnten in der mikrobiologischen Analyse des Kooperationspartners aus Potsdam in der 
Flüssigphase nachgewiesen werden.  

In Abbildung 20 sind eine photographische Aufnahme des Fließkanals der Flachzelle nach 4,5 Wochen Kulti-

vierungszeit (oben) sowie OCT-Aufnahmen des aufgewachsenen Biofilms nach etwa 6 Wochen (unten) 
dargestellt. Diese Bilder zeigen einen Biofilm mit sehr heterogener Oberflächenstruktur und einer maximalen 
Biofilmdicke von etwa 200 µm, bei einer mittleren Dicke des Basisbiofilms von deutlich unter 100 µm. Diese 
Variationen bezüglich der Heterogenität der Biofilmoberfläche sind vermutlich u.a. darauf zurückzuführen, 
dass sich die Membran durch den gasseitig anstehenden Überdruck leicht nach oben wölbt und somit in 

verschiedenen Bereichen der Membran unterschiedliche Strömungsbedingungen herrschen, die auch zu 
Abtrag von Biofilm von der Membranoberfläche führen können. Aufgrund von sporadischen Abtragsereig-
nissen insbesondere auf dem Scheitelpunkt der gewölbten Membran entlang der Fließstrecke, die durch den 
Durchgang einzelner großer Gasblasen beim Mediumwechsel bedingt waren, war die Membran zeitweise 
nicht vollständig mit Biofilm bewachsen. Somit handelt es sich bei den auf die Membranoberfläche bezogenen 

Umsatzraten um konservative Produktionsraten des Biofilms.  
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Abbildung 20: Photographie des halben Fließkanals (Seite des Flüssigkeitseinlasses) nach 4,5 Wochen Kultivierungs-
zeit (oben). OCT-Aufnahmen des Biofilms auf der Flachmembran etwa 6 Wochen nach Beginn der Kultivierung (unten).  
(A) Die Aufnahme zeigt eine Fläche von 5 x 5 mm, die Aufnahme in (B) ist eine Nahaufnahme mit einer Membranfläche 
von 1 x 1 mm. Die im Anschnitt hellgrau (A) bzw. weiß (B) erscheinende Schicht entspricht der Membran. 

Etwa 11 Wochen nach der ersten erfolgreichen Inokulation der Fließzelle konnte eine plötzliche Produktion 
von rund 1,24 g m2 d-1 Propionsäure nachgewiesen werden, während gleichzeitig die Synthese der Essigsäure 
zurückging. In Folge dieser Veränderung in der Säureproduktion wurde die Membran mit dem darauf befind-
lichen Biofilm zusammen mit einer Probe der Flüssigphase und einer Probe des Inokulums, die zum Zeitpunkt 

der Inokulation tiefgefroren und dann bei -18°C gelagert wurde, zur mikrobiologischen Untersuchung an die 
Kooperationspartner in Potsdam versendet. Deren Analyse ergab, dass sich im Biofilm neben einigen 
Bakterienarten ausschließlich autotrophe methanogene Archaeen der Gattung Methanobacterium palustre 
befanden. Zwei weitere methanogene Archaeenarten der Gattungen Methanosaeta und Methanospirillum 
konnten außerdem in der Flüssigphase nachgewiesen werden. Archaeen der Gattung Methanospirillum 

gehören zu den hydrogenotrophen methanogenen Mikroorganismen. Archaeen der Gattung Methanosaeta 
wurden lange Zeit ausschließlich zu den acetoklastischen Mikroorganismen gezählt, die in der Fließzelle für 
die Umsetzung von Essigsäure zu Methan verantwortlich sein könnten. Inzwischen gibt es jedoch Hinweise 
darauf, dass sie auch autotroph Methan synthetisieren können (Rotaru et al., 2014). Die Ergebnisse der 
mikrobiologischen Analyse weisen darauf hin, dass vermutlich nicht nur ein Teil der Methanproduktion, son-

dern auch ein Teil der Essigsäureproduktion in der Flüssigphase stattfand. Die Propionsäureproduktion könnte 
anhand der mikrobiologischen Analyse dadurch erklärt werden, dass im Biofilm außerdem 11 verschiedene 
Arten der Familie der obligat anaeroben Clostridia nachgewiesen wurden, bei welchen Propionsäure als 
heterotrophes Syntheseprodukt unter H2-Verbrauch vorkommen kann (Elsden et al., 1976). Die Essigsäure 
könnte bspw. von hydrogenotrophen, autotrophen acetogenen Bakterien der Familie Spirochaetaceae (Lead-

better et al., 1999) oder Vertretern der Klasse Clostridia synthetisiert worden sein, welche ebenfalls im Biofilm 
nachgewiesen werden konnten. 

 

Kultivierung 2 (FZ 2) 

Im Anschluss an die Entnahme der Membran von Kultivierung FZ 1 wurde die Fließzelle mit einer neuen 

Membran in Betrieb genommen und mit frischem, filtriertem Faulschlamm inokuliert. Als Schwefelquelle diente 
ab diesem Zeitpunkt die Aminosäure L-Cystein. Da es durch die Zugabe dieser Aminosäure jedoch zur 
Produktion von H2S kam, welche zu Störungen in der gaschromatographischen Analyse führte, wurde nach 
einigen Wochen auf die Zugabe von reinem L-Cystein verzichtet. L-Cystein kann durch Bakterien der Gattung 
Desulfovibri, welche in der mikrobiologischen Analyse im Biofilm nachgewiesen wurden, zu H2S umgesetzt 

werden. Aus diesem Grund wurde L-Cystein-Hydrochlorid-Monohydrat als Schwefelquelle zur Verfügung ge-
stellt, woraufhin sich die Produktion von H2S drastisch reduzierte.  

Im Vergleich zur ersten Kultivierung wurde bereits 3 Wochen nach der Inbetriebnahme eine höhere Essig-
säureproduktion erreicht, die zu Konzentrationen in der Bulkphase der Flachzelle von durchschnittlich etwa 
120 mg L-1 führten (siehe Abbildung 21). Da diese Konzentration fast durchgängig unter der Konzentration 

des mit dem Nährmedium hinzugefügten Natriumacetats liegt, ist davon auszugehen, dass die Nettoumwand-
lungsprozesse des Acetats die potentiellen acetogenen Prozesse überwogen. Die Propionsäureproduktion 



Schlussbericht 

23 

 

aus der ersten Kultivierung konnte nicht beobachtet werden. Stattdessen konnte nach rund 10 Wochen eine 
starke Buttersäureproduktion auf Konzentrationen von bis zu 2400 mg L-1 nachgewiesen werden. Die Syn-
these der Buttersäure weist auf das Vorhandensein von Bakterien der Familie Clostridia hin, da diese neben 
Propionsäure z. B. im Fall von Clostridium pasteurianum auch Buttersäure synthetisieren können (Riebeling 
et al., 1975).  

 

Abbildung 21: Konzentrationen von organischen Säuren in der Bulkphase während Kultvierung FZ 2. 

Kurz vor dem Abbruch dieser Kultivierung konnte eine GC-Analyse des im Gassack enthaltenen Gas-
gemisches durchgeführt werden. Im Unterschied zu den zuvor durchgeführten gaschromatographischen 
Messungen konnte ab diesem Zeitpunkt durch die Nutzung eines Gerätes eines anderen Herstellers eine 
quantitative Analyse der einzelnen im Gemisch enthaltenen Gase gemacht werden. Bei dieser sowie den 
darauffolgenden GC-Analysen konnten bei jeder Messung etwa 3-5% des Gasgemischs nicht identifiziert 

werden. Dabei handelt es sich um mindestens ein Gas, welches keinem der quantifizierbaren Gase O2, CO, 
CO2, H2, N2 und CH4 entspricht. Die synthetisierte Menge an Methan lag mit etwa 150 mL und einer daraus 
resultierenden Syntheserate von 0,17 g m-2 d-1 Methan unterhalb des im Projektantrag angegebenen, erwar-
teten Wertes von mindestens 0,5 g m-2 d-1 Methan. Diese niedrige Syntheserate von Methan ist zum Teil auf 
den erneut nicht vollständigen Biofilmbewuchs der Membran zurückzuführen. Außerdem wird aus der 

Produktion der Säuren (v.a. Buttersäure) geschlossen, dass diverse Bakterien mit den methanogenen 
Archaeen um die Substrate konkurrierten. Da sich diese Syntheseaktivität der Buttersäure über 17 Tage 
aufrechterhielt und die Methanproduktion des Systems weiterhin sehr gering war, wurde zu diesem Zeitpunkt 
in Absprache mit dem Kooperationspartner eine Probe der Membran sowie des Inokulums nach Potsdam 
versendet. Die Ergebnisse der mikrobiologischen Analyse des Biofilms (siehe auch Zwischenbericht 2017 

Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie e.V. (ATB)) für Kultivierung 2 („Membran Fließzelle VR2“)) 
zeigen, dass die Gesamtbesiedelung mit fermentativen Bakterien als auch methanogenen Archaeen gegen-
über Kultivierung FZ 1 zugenommen hatte. 

 

Kultivierung 3 (FZ 3) 

Ein Teil des auf der Membran in Kultivierung FZ 2 aufgewachsenen Biofilms wurde mechanisch entfernt und 
als Inokulum für Kultivierung FZ 3 verwendet. Im Gegensatz zu den zuvor durchgeführten Kultivierungen 
wurden alle 7 bis 10 Tage nur 15 % anstatt 80 % des rezirkulierten Mediums gegen frisches, hochkonzen-
triertes Nährmedium ausgetauscht. So sollte verhindert werden, dass über die entnommene Flüssigphase zu 
viel der gelösten Gase „verloren“ geht und insbesondere die Gasabscheidung des Methans im Mischgefäß 

erschwert wird. Der eingestellte Volumenstrom des Mediums lag nach wie vor bei 80 mL min-1, sodass das 
resultierende Strömungsregime über der Membran laminar war. Der wichtigste Unterschied gegenüber den 
zuvor durchgeführten Kultivierungen FZ 1 und FZ 2 besteht im Zusatz von Ampicillin zum Nährmedium 
(Konzentration des Ampicillins 100 µg mL-1; Zusammensetzung siehe Tabelle 8, Kapitel II. 5.4.). Ziel des 
Antibiotikazusatzes war es, die autotrophen, Wasserstoff nutzenden Methanogenen gezielt zu fördern, indem 

die mit ihnen konkurrierenden Bakterien, vor allem acetogene Arten wie bspw. der Gattung Clostridium oder 
der Familie Spirochaetaceae, als auch die Buttersäure (aus Acetat) synthetisierenden Vertreter verschiedener 
Bakterienklassen, gehemmt würden. Als Puffersystem des Mediums wurde außerdem zu Beginn für wenige 
Wochen Carbonat anstatt Phosphat gewählt, da ausgeschlossen werden sollte, dass die acetoklastischen 
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Methanogenen von der eventuell zu hohen Phosphatkonzentration gehemmt werden (Conrad et al., 2000). 
Der Carbonatpuffer stellte sich jedoch als zu schwach heraus, und es kam zu einer pH-Wert Anhebung auf 
bis zu 8,6. Gleichzeitig kam die Methanproduktion des Systems erwartungsgemäß zum Erliegen (siehe Tag 
44, Abbildung 22), sodass nach etwa sechseinhalb Wochen wieder auf das ursprüngliche Phosphat-
Puffersystem umgestellt wurde und sich die Methanproduktion rasch erholte. Die Methanproduktionsraten 

(flächenbezogen (als Massestromdichte) sowie volumetrisch) sind in Abbildung 22 aufgetragen.  

 
Abbildung 22: Gemittelte Werte der Methanproduktion in der Flachzelle (FZ 3) pro Membranoberfläche bzw. pro 
Volumen. Am Tag 44 wurde das Puffersystem von Carbonat auf Phosphat umgestellt. 

Es konnte in dieser Kultivierung eine maximale flächenbezogene Methanproduktionsrate von 2,9 g m-2 d-1 
nachgewiesen werden. Diese Produktionsrate liegt damit sehr gut im Bereich der erwarteten Werte von 0,5 – 
4 g m-2 d-1. In der zweiten Hälfte der Kultivierung konnte dieser hohe Wert jedoch nicht gehalten werden, er 
sank auf unter 50 % des Maximums ab und blieb bei etwa 1,1 g m-2 d-1, befindet sich aber noch immer im 
erwarteten Wertebereich. Mit dem bloßen Auge ersichtlich kam es zu einer stärkeren Wölbung der Membran, 

sodass die Fließgeschwindigkeiten in der Membranmitte (Längsrichtung) erhöht und Biofilmabtragsereignisse 
begünstigt wurden. Schließlich berührte die Membran in der Mitte des Fließkanals die Glasscheibe, woraufhin 
hier nach kurzer Zeit mit bloßem Auge gar kein Biofilm mehr zu erkennen war (vgl. auch Abbildung 7, oben). 
Die ermittelten Konzentrationen von organischen Säuren in der Flüssigphase der Flachzelle sind in Abbildung 

23 dargestellt. Hier zeigt sich, dass die ohnehin geringe Produktion von Propionsäure durch den Zusatz des 

Ampicillins bereits nach 3-4 Wochen zum Erliegen kam.  

 

Abbildung 23: Konzentrationen von Essigsäure und Propionsäure während Kultivierung FZ 3. 

Abbildung 24 zeigt die entsprechend berechneten Nettoproduktionsraten von Essigsäure und Propionsäure. 
Demnach nahm die Nettoproduktion der Essigsäure ebenfalls stark ab, im letzten Drittel der Kultivierung war 

sie praktisch nicht mehr detektierbar. Wie in Abbildung 23 zu sehen ist, war die Konzentration an Essigsäure 
zu dieser Zeit mit etwa 600 mg L-1 noch recht hoch. Da aufgrund des zugesetzten Ampicillins davon ausgegan-
gen werden kann, dass die autotrophe Acetogenese massiv gehemmt wurde und der periodische Medien-
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austausch nur eine geringe Verdünnung der Essigsäurekonzentration verursachte (da hier auch Natrium-
acetetat im zugefütterten Medium vorhanden war), waren auch die Abbauraten der Essigsäure durch aceto-
klastische Methanogene sehr gering. Die acetoklastischen Methanogenen trugen also nur noch untergeordnet 
zur Methanproduktion bei, was bedeutet, dass der Großteil des Methans von hydrogenotrophen Archaeen 
gebildet wurde. 

 

Abbildung 24: Nettoproduktionsraten von Essigsäure und Propionsäure in Kultivierung FZ 3. 

Die noch in Kultivierung FZ 2 gefundenen, hohen Konzentrationen von Buttersäure waren trotz Überimpfung 
der Kultur in FZ 3 gleich von Kultivierungsbeginn an nicht mehr zu messen. Ein weiterer Grund des Leistungs-

abfalls der Methanproduktion in der zweiten Hälfte der Kultivierung FZ 3 wurde in einer herabgesetzten 
Versorgung der Mikroorganismen mit den gasförmigen Substraten vermutet. Die Diffusion der Substrate durch 
die Membran wurde in der Flachzelle im Gegensatz zur Gasversorgung des Röhrenmembranbiofilmreaktors 
nicht mit Massedurchflussreglern bewerkstelligt sondern mit dem Anlegen eines definierten Überdrucks des 
Gasgemisches H2:CO2 (4:1) von 0,15 bar in der unteren, gasgefüllten Kammer der Flachzelle. Dadurch wird 

der Stofftransport durch die Membran stark abhängig von den Löslichkeiten in der Flüssigphase der Flachzelle. 
Je höher die Konzentration der Substratgase in der Flüssigphase ist, desto schlechter wird nachtransportiert. 
Das in der Flüssigphase gebildete Methan wiederum diffundiert aufgrund des Konzentrationsgefälles zum Teil 
zurück in die Substratgasphase und wird im Gassack nicht registriert. Um dies zu testen, wurde aus der 
unteren Kammer eine Probe gezogen und auf die Zusammensetzung hin analysiert. Hierbei wurde deutlich, 

dass sich zum einen tatsächlich eine beträchtliche Konzentration Methan im gasgefüllten Raum unterhalb der 
Membran befand (73 % der Gasphase), der Wert entsprach in etwa dem zum gleichen Zeitpunkt im Gassack 
gefundenen volumetrischen Anteil Methan von etwa 76 %. Zum anderen zeigte sich, dass neben Methan auch 
flüssiges Reaktionsmedium in den unteren Teil der Flachzelle eingedrungen war. Da zum Einkleben der Sinter-
platte, die sowohl als Membranstützschicht als auch durch ihren geringen Porendurchmesser als Flüssigkeits-

sperre dienen sollte, derselbe Kleber verwendet wurde, der auch im Röhrenmembranreaktor genutzt wurde 
(siehe „Nachträgliche Verbesserung des RMBfR“ in Kapitel II. 1.1.2.), lag die Vermutung nahe, dass auch hier 
Undichtigkeiten im Bereich des Klebers aufgetreten waren. Daraufhin wurde die Flachzelle für Nachbesse-
rungen der Kammern als auch der Gasversorgung aus dem Betrieb genommen und die Kultivierung beendet. 
Die Sinterplatte wurde entfernt, gegen eine neue ausgetauscht und diese mit einem anderen Kleber (2-

Komponenten-Epoxidharzkleber Endfest von UHU GmbH & Co. KG, Bühl) eingeklebt. Als weiterer Optimie-
rungsschritt wurde für die nächste Kultivierung ein Massedurchflussregler für die Gasversorgung vorgesehen, 
mit dem gezielt ein definierbarer Gasvolumenstrom an die Unterseite der Membran gefördert werden soll. 

Aufgrund der Absprache, dass Proben erst bei Aufkommen einer bestimmten Menge zur Analyse verschickt 
werden, wurden die Proben der Membran am Ende von Kultivierung FZ 3 nicht gleich analysiert. Sie wurden 

erst im August 2019 zusammen mit Proben der Kultivierungen FZ 4 und 5 sowie von RMBfR 2 und 3 nach 
Potsdam geschickt und bearbeitet. Leider konnten bisher noch keine Aussagen zu den Ergebnissen der 
biozönotischen Analysen erhalten werden, da die Proben aufgrund des Umzugs des Labors sowie Ausfalls 
eines essentiellen Analysegerätes bis zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht final ausgewertet werden konnten. 
Die Struktur des Biofilms wurde kultivierungsbegleitend weiterhin mittels Optischer Kohärenztomographie 
OCT) dokumentiert. Abbildung 25 zeigt Aufnahmen des Films nach 69 und 258 Tagen Kultivierungszeit. Es 
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ist deutlich zu erkennen, dass die Dicke des Biofilms als auch der Bedeckungsgrad des bewachsenen Anteils 
der Membranoberfläche zunahm.  

 

Abbildung 25: OCT-Aufnahmen der bewachsenen Membranoberfläche in der Flachzelle nach 68 d (oben; Maße der 
abgebildeten Box: x = 1,97; y = 3,72; z = 0,95 mm) bzw. 258 d (unten; Maße: x = 1,37; y = 3,04; z = 1,2 mm) Kultivie-
rungszeit (FZ 3) und entsprechende Stelle der Aufnahme (rot markierter Bereich in der jeweilgen Photographie rechts, in 
beiden Fällen im stärker bewachsenen Randbereich der Längsseiten des Sichtensters). 

Dennoch zeigte sich auch noch am Ende der Kultivierung (Tag 258) auf der in Abbildung 7 (oben) 
dargestellten Photographie der Flachzelle, dass auf dem Teil der Membran, der sich nach oben gegen die 
Glasplatte gewölbt hatte, deutlich weniger Bewuchs zu verzeichnen war. 

 
 
1.2.2. Hydrogenotrophe Methanogenese mit adaptiertem Inokulum und optimierter Flachzelle  

– Kultivierung FZ 4 

Wie in Kapitel II. 1.1.1. zur Planung und Bau der Flachzelle beschrieben, wurde ab Kultivierung 4 eine Kunst-

stoffgaze eingesetzt, um die Wölbung der Membran weitestgehend zu unterbinden (vgl. Abbildung 7, Mitte). 
Zusätzlich sollte in den weiteren Kultivierungen auf die Zugabe eines Antibiotikums verzichtet werden und 
durch die Nutzung eines geeigneteren Inokulums und angepasste Kultivierungsbedingungen erreicht werden, 
dass in erster Linie die methanogenen Archaeen gefördert werden. Diese Kultivierung FZ 4 wurde mit Bulk-
phase aus der zeitgleich im RMBfR durchgeführten autotrophen Kultivierung (RMBfR 2) angeimpft, und 

ebenfalls dasselbe Nährmedium genutzt (siehe Tabelle 10, Kapitel II. 5.4.). Das Ziel war hierbei vorrangig, die 
hydrogenotrophe Methanogenese in der Flachzelle bei Nutzung eines „optimierten“, adaptierten Inokulums zu 
untersuchen, um die Leistungsfähigkeit der Reaktoren vergleichen zu können und insbesondere die der 
Flachzelle zu eruieren. Außerdem sollte ein Biofilm für die Analyse der Biozönose durch den Projektpartner in 
Potsdam generiert werden, da eine Beprobung der Membranen des großen Reaktors nicht möglich ist, ohne 

die Kultivierung zu beenden. Dieser sollte jedoch weiter betrieben und schließlich auf die Zufütterung syn-
thetischen Abwassers umgestellt werden. Der pH-Wert der Flüssigphase in FZ 4 wurde auf Werte zwischen 
6,8 und 7 geregelt. Die Strömungsgeschwindigkeit wurde im Vergleich zu Kultivierungen FZ 1 bis 3 auf 
4,25 mm s-1 verringert, da durch die Gaze ohnehin eine Störung der laminaren Strömungsverhältnisse zu 
erwarten war. Die Temperatur im System wurde bei 37°C gehalten. Weiterhin wurde die Gaszufuhr über einen 

Massedurchflussregler gesteuert, der erlaubte, den Volumenstrom in das System genau zu regeln, gleichzeitig 
wurde der das System über das Temperiergefäß verlassende Volumenstrom über einen MilligasCounter® 
quantifiziert. Das stöchiometrische Verhältnis der Substratgase lag in diesem Versuch bei 3:1 H2 zu CO2. 
Kohlenstoffdioxid wird also im Vergleich zu H2 im Überschuss angeboten, während H2 limitierend sein müsste.  

In Abbildung 26 sind die Volumenströme der Gase in die und aus der Flachzelle aufgetragen. Es zeigte sich, 

dass die Methanbildung bereits nach wenigen Tagen zu messen war, maximal wurde eine Produktion von 
6,2 mL h-1 (bzw. 0,165 m3 m-3 d-1 oder 117,8 mg L-1 d-1, bei einem Flüssigkeitsvolumen von 0,9 L) erreicht, das 
entspricht einer flächenbezogenen Produktion von 13,25 g m-2 d-1 Methan. Damit wurde in der Flachzelle 
erstmals eine Produktion in der Größenordnung der Produktion des RMBfR erreicht. Dieser Wert war unter 
den gegebenen Kultivierungsbedingungen nicht mehr steigerbar, da bereits ab Tag 25 ungenutztes CO2 im 

Abgasstrom detektiert wurde, bei der Erhöhung des Substratgasvolumenstroms an Tag 42 stieg dieser Wert 
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um den zusätzlich zugeführten CO2-Anteil an. Die Tatsache, dass bis zum Ende der Kultivierung kein 
Wasserstoff im Abgasstrom nachzuweisen war, wird darauf zurückgeführt, dass Wasserstoff durch den für die 
Methanbildung unterstöchiometrischen Anteil im Vergleich zu CO2 limitierend war. Eine weitere Steigerung 
der Gaszufuhr über 40 mL h-1 hinaus (30 mL h-1 H2, 10 mL h-1 CO2) war aufgrund des gewählten Massedurch-
flussreglers nicht möglich.  

Die Beprobung der Flüssigphase der Flachzelle ergab, dass Säuren gebildet wurden, deren Konzentration, 
angegeben als organischer Kohlenstoff, nach 14 Tagen Kultivierungszeit ihr Maximum bei 350 mg L-1 C 
erreichte, weitere 2 Wochen später aber auf Werte unter 100 mg L-1 C absank (Abbildung 27). Maximal 82 % 
und minimal 24 % des bestimmten DOC kann somit auf Säuren zurückgeführt werden, die restlichen Anteile 
des DOC sind nicht bekannt. Der Abbildung ist des Weiteren zu entnehmen, dass die partikuläre Fracht als 

Differenz des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC, unfiltriert) und des gelösten organischen Kohlenstoffs 
(DOC, filtriert; Engl. dissolved organic carbon,) nur zu Beginn der Kultivierung Werte von 50 mg L-1 oder mehr 
betrug, in den ersten wenigen Tagen nach der Inokulation. Im weiteren Verlauf wurde diese suspendierte 
Biomasse weitestgehend aus der Bulkphase entfernt, zum einen durch Austausch des Mediums gegen fri-
sches, partikelfreies Nährmedium als auch durch das Anlagern der Mikroorganismen an die Membran. 

 

Abbildung 26: Volumenströme in die Flachzelle (Qein) und aus der Flachzelle (Qaus) für die Substratgase und das 
Produktgas. N2 tritt aufgrund der Vorreduzierung des Nährmediums ebenfalls im Abgasstrom auf. 

 

 
Abbildung 27: Konzentrationen des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC (unfiltriert)), gelösten organischen 
Kohlenstoffs (DOC (filtriert)) und Kohlenstoffs, der organischen Säuren zugeordnet werden konnte (Hach Lange 
Schnelltest (LCK 365), Bestimmung als Essigsäureäquivalente) während Kultivierung FZ 4. 

Die Aufschlüsselung der Säuren durch Analyse mittels Ionenchromatographie ist in Abbildung 28 graphisch 
dargestellt. Es zeigt sich, dass Essigsäure den Großteil der produzierten Säuren ausmachte und alle weiteren 
Säuren bei Konzentrationen deutlich unter 100 mg L-1 blieben. Als Fazit ist festzuhalten, dass durch das 

bereits in der Kultivierung des RMBfR 2 adaptierte Inokulum wie erwartet auf die Gabe von Antibiotika zur 
Hemmung konkurrierender, säurebildender Bakterien verzichtet werden kann.  
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Abbildung 28: Konzentrationen organischer Säuren während Kultivierung FZ 4. Die „Summe org. Säuren“ wurde mittels 
eines Hach Lange Schnelltests (LCK 365) bestimmt und ist in Essigsäureäquivalenten angegeben, alle anderen Säuren 
wurden mittels Ionenchromatographie gemessen.  

Abbildung 29 zeigt eine Photographie des Fließkanals am Kultivierungstag 14. Es ist ein dichter Biofilmbe-

wuchs zu sehen, wobei in der Mitte der Fließachse des Kanals, jeweils an der Stelle der stärksten Wölbung 
zwischen den die Gaze fixierenden Metallstäben, biofilmfreie (weiße) Stellen zu beobachten sind. Hier kam es 
wiederholt zur Entstehung und zum Ablösen einzelner Gasblasen, die den Bewuchs abscherten. 

 

Abbildung 29: Photographie des Fließkanals in Kultivierung FZ 4 an Tag 14.  

 
 
1.2.3. Hydrogenotrophe plus acetoklastische Methanogenese – Kultivierung FZ 5 

Ziel von Kultivierung FZ 5 war, parallel zum RMBfR 2 ebenfalls eine Zufütterung von synthetischem Abwasser 
in der Flachzelle zu realisieren. Außerdem diente die Flachzellenkultivierung schließlich zur Überbrückung 
zwischen Kultivierungen RMBfR 2 und 3, da die Bulkphase von Kultivierung RMBfR 2 (an Kultivierungstag 
347) als Inokulum für FZ 5 genutzt wurde und die Bulkphase von FZ 5 wiederum nach etwa 1,5 Monaten 
Kultivierungszeit für die Inokulation von RMBfR 3 verwendet wurde. Die Fließzelle wurde kontinuierlich mit 

einem Wasserstoff/Kohlenstoffdioxid-Gemisch (Verhältnis 4:1) als Substrat für eine hydrogenotrophe Metha-
nogenese beschickt und unter manueller Zuführung von Acetat/Essigsäure eine acetoklastische Methano-
genese etabliert. Die Membran für den Aufwuchs des Biofilms war eine ePTFE-Membran (expandiertes Poly-
tetrafluorethylen) von Gore (W. L. Gore & Associates GmbH, Putzbrunn) mit einer Porengröße von 0,2 µm, 
die, um eine Wölbung der Membran zu verhindern, mit einer Metallgaze fixiert wurde (vgl. Abbildung 7, 

unten). Die Acetatkonzentration zu Beginn von FZ 5 betrug 23 mmol L-1 bei einem Gesamt-Reaktorvolumen 
von 970 mL. Es konnte zu keinem Zeitpunkt des Versuchs Wasserstoff im Produktgasstrom detektiert werden. 
Abbildung 30 zeigt die relevanten das System verlassenden Volumenströme Gesamtvolumenstrom Qaus und 
Methanvolumenstrom QCH4,aus über die Kultivierungszeit. Zusätzlich sind der eingehende Substratgasvolumen-
stromverlauf Qein und ab Tag 45 der von der acetoklastischen Methanogenese unabhängige Volumenstrom 

QCH4,aus,hydro der hydrogenotrophen Methanogenese als durchgängige Linien abgebildet. Schließlich ist eben-
falls die die Essigsäure/Acetat-Konzentration cEssigsäure als Substrat für die acetoklastische Methanogenese 
aufgetragen. Bei Betrachtung des zeitlichen Verlaufs der Essigsäurekonzentration cEssigsäure und des Methan-
volumenstroms Qaus wird die Kopplung der Werte deutlich. Die zu Beginn noch moderaten Volumenstrom-
anstiege des Qaus werden mit zunehmender Gewöhnung der Biozönose an das Substrat immer prägnanter 

und der Abbau immer schneller, wie ab Tag 59 gut zu sehen ist. Nach Subtraktion des hydrogenotrophen 
Anteils QCH4,aus,hydro (6,6 mL h-1) vom gesamten aus dem Qaus berechneten QCH4,aus (36,4 mL h-1) an Tag 64 
(roter Kreis), erhält man den acetoklastisch gebildeten Anteil von 29,7 mL h-1. In diesem Versuch konnte die 
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Methanogenese somit von ihrem rein hydrogenotrophen Grundstock aus durch eine Erweiterung um eine 
acetoklastische Komponente auf das Fünffache gesteigert werden. 

 
Abbildung 30: Volumenströme in und aus der Flachzelle in Kultivierung FZ 5 sowie die in der Bulkphase bestimmte 
Essigsäurekonzentration. Spezifiziert ist der Anteil des Methanvolumenstroms aus hydrogenotropher Methanogenese 
QCH4,aus,hydro. 

Eine Beeinträchtigung der Funktionstüchtigkeit des Biofilms für die hydrogenotrophe Methanogenese konnte 

nicht beobachtet werden, da der Volumenstrom nach Abbau der Essigsäure ab Tag 67 wieder auf den hydro-
genotroph erreichten Grundwert zurückfiel und dort über lange Zeiträume stabil blieb (nicht dargestellt). Die 
Raumzeitausbeute der Flachzelle betrug damit 0,16 m3 m-3 d-1 (117 g m-3 d-1, bezogen auf die Membranfläche 
14,18 g m-2 d-1) für den hydrogenotrophen Anteil und 0,74 m3 m-3 d-1 (525 g m-3 d-1) für den acetoklastischen 
Anteil, was kombiniert zu einer Raumzeitausbeute von 0,90 m3 m-3 d-1 (662 g m-3 d-1) führt. 

In Abbildung 31 ist der zeitliche Verlauf des Membranbewuchses anhand photographischer Aufnahmen zu 
sehen. Die gewählten Ausschnitte zeigen einen kleinen Teil der Kunststoffgaze innerhalb eines aufgelichteten 
Bereichs der darüber positionierten Metallgaze. Zu Beginn sind die Membranstruktur und die Kunststoffgaze 
noch gut erkennbar, nach Zugabe der Essigsäure (ab Tag 22) schreitet der Bewuchs jedoch zusehends voran. 
Die dunklen Flecken, welche von Tag 1 bis etwa Tag 15 zu sehen sind, rühren von Biofilmclustern mit aus-

gefallenem Salz (Eisensulfid) des Mediums her. Sie unterscheiden sich optisch vom flächig aufwachsenden 
Biofilm ohne Ausfällungseinschlüsse ab Tag 15 durch eine dunklere Färbung und eine schärfere Formbegren-
zung. OCT-Aufnahmen waren in dieser Kultivierung aufgrund der Trübung der Bulkphase schon bald nach 
Kultivierungsbeginn nicht mehr möglich. 

 

Abbildung 31: Photographische Aufnahmen eines kleinen Ausschnitts der bewachsenen Membran über die Kultivierungs-
zeit.  
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1.2.4. Fazit Flachzelle 

Die ursprüngliche, im Antrag formulierte Idee der Nutzung der Flachzelle war der Einbau in den Kreislauf des 
Röhrenmembranbiofilmreaktors, um bspw. Biozönoseanalysen im laufenden Betrieb des RMBfR zu ermög-
lichen, für die die Kultivierung sonst beendet werden müsste. Nach den Erfahrungen, die mit den Kultivierun-
gen der Flachzelle und des RMBfR gemacht wurden, wird diese Option sehr kritisch betrachtet und wurde 

daher im Rahmen der Arbeiten zum Projekt nicht verwirklicht. Zum einen können die Kultivierungsbedingungen 
in der FZ mit eigener Gaszufuhr auf der flachen Membran nie identisch mit denen auf den Röhrenmembranen 
im RMBfR gestaltet werden. Die Wölbung der Membran wirkt sich hier ebenso nachteilig auf eine eindeutige 
Definition der letztendlich realisierten Strömungsbedingungen auf der Membran aus als auch die Verwendung 
von Stabilisierungsstrukturen (Gazen) zur Fixierung der Membran. Hier wird sich immer die Frage stellen, 

inwieweit der Biofilm in der Flachzelle tatsächlich repräsentativ ist. Zum zweiten wird die Massebilanz des 
Gesamtsystems deutlich erschwert, da die Anteile beider Membranmodule an der Gesamtmethanproduktion 
nicht getrennt betrachtet werden können, ihre Kombination aber gleichzeitig für die praktische Anwendung in 
dieser Konstellation keine Relevanz besitzt. In diesem Vorhaben wurde die Flachzelle ausschließlich als eigen-
ständiger Reaktor genutzt. Nachteilig ist, dass die Dimensionierung der Zelle für die Erstellung fundierter 

Massenbilanzen vor allem bezüglich der Gasphase grenzwertig klein ist und Messungenauigkeiten u.U. zu 
stark ins Gewicht fallen. Die Problematik der Wölbung der Membran wurde durch das Einbringen der Gaze 
zwar praktisch gelöst, die Quantifizierung des Biofilms durch das Vorhandensein der Gaze im optischen Feld 
der OCT ist dadurch aber stark erschwert. Somit sind eher qualitative als quantitative Aussagen zur Biofilm-
dicke und -struktur möglich, womit die Anwendung der OCT bei der Flachzelle hinter ihren Möglichkeiten bleibt. 

Als eindeutig vorteilhaft hat sich die Nutzung der Flachzelle zur Kultivierung der methanogenen Biofilme aber 
für zeitlich sehr begrenzte Versuche erwiesen, insbesondere, wenn zunächst im Kleinen Kultivierungspara-
meter getestet werden sollen, bevor dieses direkt in der größeren Anlage versucht werden muss. Ebenso ideal 
ist die Nutzung der Flachzelle zur Überbrückung von Kultivierungsunterbrechungen des RMBfR, sodass hoch-
aktive Inokula bereitgestellt werden können. Eine schlichte Flüssigphasenkultivierung würde u.U. nicht die 

Biofilmbildner bevorzugt weitervermehren und wäre daher eine deutlich schlechtere Alternative. Schließlich 
wird bei den Kultivierungen innerhalb kurzer Zeit Biofilm erzeugt, der der biozönotischen Analyse zugänglich 
ist. Wie im ersten Abschnitt dieses Fazits diskutiert ist sicherlich fraglich, ob dieser Biofilm dem des RMBfR 
entspricht. Je länger die Biozönose im RMBfR selektiert wurde, desto wahrscheinlicher wird es, dass der in 
der damit inokulierten Flachzelle wachsende Film zumindest einen Teil der wichtigsten Archaeen beherbergt. 

Einen guten Hinweis liefert hier die Leistungsfähigkeit des Films bezüglich der Methanogenese sowie die pro-
duzierten Nebenprodukte (z.B. Säuren). 

Es lässt sich zusammenfassen, dass in der Flachzelle bei Inokulation mit adaptierter Biozönose flächenbezo-
gene Methanproduktionsraten von maximal 13,25 g m-2 d-1 (FZ 4) bis 14,8 g m-2 d-1 (FZ 5) für die rein 
hydrogenotrophe Methanogenese bestimmt werden konnten. Durch die Kombination mit der acetoklastischen 

Methanogenese konnte eine volumenbezogene Produktivität von 0,90 m3 m-3 d-1 erreicht werden. Eine Über-
sicht über die wichtigsten Kultivierungsparameter und erreichten Methanbildungsraten der Flachzellenkultivie-
rungen ist in Tabelle 1 gegeben. 

Tabelle 1: Übersicht über die Kultivierungen in der Flachzelle und die erreichten Methanbildungsraten 

Nr. Inokulum H2:CO2 max. Methan-
bildungsrate 

Kultivierungs
dauer / d 

Besonderheiten 

FZ 1 anaerober 
Faulschlamm 

4:1 gering 80 Gasbildung nicht quantifizierbar 

FZ 2 anaerober 
Faulschlamm 

4:1 0,17 90 Schwefelquelle L-Cystein; L-Cystein-
Hydrochlorid-Monohydrat 

FZ 3 Biofilm aus 
FZ 2 

4:1 2,9  258 Nährmedium-Konzentrat; Ampicillin 

FZ 4 Bulkphase aus 
RMBfR 2 

3:1 13,25 g m-2 d-1; 
0,165 m3 m-3 d-1 

43 Kunststoffgaze; Nährmedium wie 
RMBfR 2  

FZ 5 Bulkphase aus 
RMBfR 2 

4:1  

 

14,18 g m-2 d-1 

0,90 m3 m-3 d-1 

78 Kunststoff- plus Metallgaze, mehrmalige 
Actetatgabe 

hydrogenotropher Anteil  

hydrogenotropher (20 %) plus 
acetoklastischer Anteil (80 %) 



Schlussbericht 

31 

 

1.3. Untersuchungen zur biologischen Methanogenese – Versuchsphasen im Röhrenmembran-

biofilmreaktor (RMBfR) 

1.3.1. Inbetriebnahme bei zusätzlicher Bereitstellung organischer Kohlenstoffquellen  

– Kultivierung RMBfR 1  

Aufgrund der Erfahrungen, die zu Beginn beim Betrieb der Flachzelle gemacht wurden (Schwierigkeiten der 

Kultivierung der autotrophen Methanogenen, FZ 3), und da unerwartet ein vielversprechendes Inokulum zur 
Verfügung stand, welches jedoch aus einer Kultivierung mit zusätzlichen C-Quellen stammte, wurde entschie-
den, die im Antrag geplanten, aufeinanderfolgend zu testenden Betriebsstrategien bezüglich des Röhrenmem-
branbiofilmreaktors in ihrer Reihenfolge umzukehren. Für die erste Inbetriebnahme und Inokulation des 
Röhrenmembranbiofilmreaktors wurde eine Kultur verwendet, die von der Hochschule Offenburg zur Verfü-

gung gestellt wurde. Sie stammt aus einer Chemostat-Kultur von planktonischen Zellen, die mit Faulschlamm 
inokuliert und über einen Zeitraum von 119 Tagen mit einem Medium betrieben wurde, das organische C-
Quellen in Form von Glucose, Hefeextrakt und Pepton enthält (angelehnt an Medium DSMZ 141, dem Glucose 
in einer Konzentration von 10 g L-1 als Hauptkohlenstoffquelle zugesetzt wurde). Die Zusammensetzung des 
Mediums wurde von uns für die Kultivierung im Röhrenmembranbiofilmreaktor übernommen (Tabelle 9, 

Kapitel II. 5.4.), um der Methanogenese möglichst gute Startbedingungen zu bieten. In dem Projekt der Hoch-
schule Offenburg konnte zum Zeitpunkt der Entgegennahme des Inokulums mit einem Reaktorvolumen von 
4,5 L eine Gasproduktionsrate von 3,4 L/d mit einem Methangehalt von 72 % erreicht werden, was einer 
volumetrischen Methanbildungsrate von 0,54 m3 m-3 d-1 entspricht. 

Die Inbetriebnahme des Systems wurde im Rahmen der Masterarbeit von Maximilian Augenstein durchgeführt 

(Augenstein, 2017). Der Röhrenmembranbiofilmreaktor wurde in den ersten drei Wochen im repeated-batch-
Modus betrieben. Dabei wurden jeden zweiten bis fünften Tag etwa 300 mL des Reaktorvolumens aus-
getauscht, was bei einem Gesamtvolumen von ca. 3 L einer Austauschrate von etwa 2-5 % d-1 entspricht. Ab 
Woche vier wurde der Reaktor schließlich kontinuierlich mit einer täglichen Austauschrate von 10 % betrieben. 
Wie im Fall der Fließzelle wurde das System über das Temperiergefäß auf 37° C temperiert. Die Zirkulations-

pumpe förderte 330 mL min-1, um im Membranmodul eine mittlere Strömungsgeschwindigkeit von 1,4 mm s-1 
zu erreichen. Die REYNOLDS-Zahl an der Membranoberfläche lag im laminaren Strömungsbereich bei etwa 
800. Der pH-Wert wurde über das automatische Regelungssystem durch die Zugabe von 1,5-molarer NaOH 
auf 7,0 geregelt. Mit Hilfe der Massedurchflussregler wurden dem Membranmodul zunächst 11,2 mL h-1 H2 
und 2,8 mL h-1 CO2 (molares Mischungsverhältnis von 4:1) als gasförmige Substrate über die Membranen 

zugeführt, was der entsprechenden Substratmenge für die geringste im Projektantrag angegebene zu erwar-
tende Umsatzrate von H2 und CO2 zu Methan im Biofilm von etwa 0,5 g m-2 d-1 Methan bei einer Membranober-
fläche von 0,198 m2 entspricht.  

Für die Inokulation wurden 100 mL der oben genannten Kultur unter Begasung mit N2 vakuumfiltriert, mit dem 
Medium gemischt und in das System gepumpt. Nach der ersten erfolgreichen Inbetriebnahme des Röhren-

membranbiofilmreaktors wurden in regelmäßigen Abständen Proben des frisch angesetzten Mediums sowie 
des Ablaufs auf das Vorhandensein organischer Säuren mittels IC-Analyse überprüft. Des Weiteren wurde die 
Glucosekonzentration derselben Proben mit Hilfe eines enzymatischen UV-Tests ermittelt (D-Glucose UV-
Test, Boehringer Mannheim/R-Biopharm). Ebenso wurde in regelmäßigen Abständen die Zusammensetzung 
des Inhalts des Gassacks, der an die Gasfalle gekoppelt war, über die GC-Analyse ermittelt, sowie eine an-

schließende Bestimmung des Volumens durchgeführt. Nach der Umstellung des Systems vom repeated-
batch-Modus in den kontinuierlichen Betrieb gab es zunächst Schwierigkeiten mit dem frischen Medium im 
Vorlagegefäß, da in diesem oft bereits nach 1-2 Tagen ein Wachstum von Biomasse zu beobachten war. 
Somit muss davon ausgegangen werden, dass ein Teil der synthetisierten Säuren bereits produziert wurden, 
bevor das Medium ins System gelangte. Durch eine Verbesserung der sterilen Vorreduktion des Mediums 

sowie einer zusätzlichen Entkeimungsprozedur der Verbindungsschläuche bei jedem Wechsel des Vorlage-
gefäßes konnte dieser Einflussfaktor nach einigen Wochen reduziert werden. 

Mit Hilfe des ermittelten Volumens im Gassack sowie des gaschromatographisch ermittelten prozentualen 
Anteils an Methan konnte die synthetisierte Menge an Methan berechnet werden. Abbildung 32 zeigt den 
Verlauf der Methanproduktion über die Kultivierungszeit. Für den Vergleich mit den Ergebnissen der Flachzelle 

wurden die ermittelten Werte auch hier sowohl auf die Membranfläche als auch auf das Reaktorvolumen 
bezogen dargestellt. Die Syntheserate von Methan war zu Beginn noch sehr gering, was vermutlich daran lag, 
dass sich die Mikroorganismen zunächst an die Bedingungen im Reaktor anpassen und vermehren mussten. 
Ab dem Zeitpunkt (4. Woche), ab dem der Reaktor kontinuierlich betrieben wurde, stellte sich für gut 20 Tage 
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eine relativ stabile Syntheserate von etwa 65 mg L-1 d-1 Methan ein. Im weiteren Verlauf der Kultivierung 
wurden auf die Membranfläche bezogen Produktionsraten von maximal 1,6 g m-2 d-1 erreicht, deren Größen-
ordnung der in Kultvierung FZ 3 der Flachzelle bestimmten entsprechen, sie erreichen jedoch nur 12 % der 
autotrophen Flachzellenkultivierung FZ 4. Dieser Vergleich sagt jedoch nichts über die tatsächliche Umsatz-
leistung des Biofilms aus, da ein großer Teil der im Röhrenmembranbiofilmreaktor zu Methan umgesetzten 

Substrate in Form organischer Gärungsprodukte in der Flüssigphase bereitgestellt wurde und davon ausge-
gangen werden kann, dass hier auch ein bedeutender Teil des Methans produziert wurde. Aufgrund des 
geänderten Membranoberfläche zu Reaktorvolumen-Verhältnisses von 8,9 m2 m-3 in der Flachzelle in Kultivie-
rung FZ 4 (Volumen der Flüssigphase 0,9 L) zu 57,9 m2 m-3 im Röhrenmembranbiofilmreaktor (Gesamt-
volumen Flüssigphase 3 L plus Volumen der Röhrenmembranen 0,42 L), sind die auf das Reaktorvolumen 

bezogenen Produktionsraten dementsprechend auch deutlich höher, die maximale volumetrische Pro-
duktionsrate von Methan am Tag 71 der Kultivierung liegt bei 0,167 m3 m-3 d-1. Damit sind die volumetrischen 
Produktionsraten zufällig fast identisch mit denen der Flachzelle in Kultivierung FZ 4, wobei im letzteren Fall 
tatsächlich weniger die Flüssigphase als der Biofilm für die Methanbildung verantwortlich war.  

 
Abbildung 32: Flächenbezogene und volumetrische Methanproduktionsraten in Kultivierung RMBfR 1 im 
Röhrenmembranbiofilmreaktor. 

Die Volumenanteile von CO2 und CH4, die im an der Gasfalle angeschlossenen Gassack gemessen wurden, 
sind in Abbildung 33 dargestellt, die in der flüssigen Phase gelösten Anteile wurden nicht berücksichtigt.  

 

Abbildung 33: Volumenanteile von Methan und Kohlenstoffdioxid des im Gassack aufgefangenen Gases während der 
Kultivierung RMBfR 1 im Röhrenmembranbiofilmreaktor, der markierte Bereich von Tag 66 bis Tag 68 kennzeichnet den 
Betrieb ohne gasseitige Substratzufuhr. 

Es ist zu erkennen, dass der Methananteil zu Beginn deutlich höher war (bis zu 65 %) als im weiteren Betrieb. 
Die Anfahrphase wurde im repeated-batch-Modus betrieben, sodass relativ wenig Medium ausgetauscht 
wurde. Da den Mikroorganismen dadurch weniger organischer Kohlenstoff zur Verfügung stand als im konti-
nuierlichen Betrieb, konnten die autotrophen Prozesse bei dieser Substratversorgung dominieren und zu einer 

höheren Methanausbeute beitragen. Der Wasserstoff konnte bei den vergleichsweise geringen Produktions-
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raten der Gase und der dementsprechend längeren Verweilzeit zwischen den Gasanalysen im Gassack ver-
mutlich nicht vollständig zurückgehalten und dessen Gehalt daher nicht verlässlich bestimmt werden. Ab 
Woche 4 änderte sich die Gaszusammensetzung durch das kontinuierliche Zuführen organischer Substrate 
hin zu einem Methan-Kohlenstoffdioxid-Verhältnis von ungefähr 50:50. Dies entspricht einer Gaszusammen-
setzung, die bei einstufigen Biogasanlagen nicht unüblich ist, in denen bei der Vergärung der organischen 

Substrate durch die heterotrophen Mikroorganismen viel CO2 gebildet wird.  

Da es das Ziel der Untersuchungen ist, den Methangehalt zu steigern, war geplant, die Zufütterungsstrategie 
(und damit die Verweilzeit) der organischen Substrate als auch die Zufuhr der Substratgase zunächst so zu 
optimieren, dass eine maximale Methanausbeute realisiert wird. Nach Erreichen eines quasistationären Zu-
standes der Umsatzraten sollte die Zufuhr der organischen Substrate immer weiter verringert und damit die 

Umsetzungen der Biozönose in Richtung der autotrophen Prozesse selektiert werden. Leider traten im Verlauf 
der Kultivierung zahlreiche Undichtigkeiten am Fenster des Membranmoduls auf (vgl. Abschnitt „Nachträgliche 
Verbesserungen des RMBfR“ in Kapitel II. 1.1.2. sowie Abbildung 15), die ab einem bestimmten Punkt nicht 
mehr ausreichend abgedichtet werden konnten. Aus diesem Grund musste die Kultivierung nach 82 Tagen 
Kultivierungszeit abgebrochen werden, bevor die Optimierung der Betriebsweise verfolgt werden konnte. 

Die Konzentrationen der organischen Säuren in der Flüssigphase waren über die gesamte Kultivierungszeit 
sehr hoch, in den Proben des Ablaufs konnte keine Glucose mehr nachgewiesen werden. Wie erwartet, wur-
den neben Essigsäure auch Propionsäure und Buttersäure synthetisiert und u.U. weiter verstoffwechselt. So 
kann Essigsäure bspw. von acetoklastischen Mikroorganismen zu Methan abgebaut werden, aber auch durch 
bestimmte Arten der obligat anaeroben Clostridia über chain elongation zu Propion- oder Buttersäure umge-

wandelt werden. Die Essigsäure selbst kann aus dem Glucoseabbau stammen, aber auch aus autotropher 
Acetogenese. Angesichts der vielen unterschiedlichen Prozesse, die zur heterotrophen und autotrophen Bil-
dung der verschiedenen Säuren geführt haben könnten, ist ohne die Bestimmung der Metagenome und 
Metatranskriptome eine Aufschlüsselung der einzelnen Prozesse für eine Interpretation nicht möglich. Die 
Propionsäurekonzentration lag konstant bei knapp 1000 mg L-1, die Konzentration an Buttersäure lag in der 

ersten Hälfte der Kultivierung zwischen 1500 und 2500 mg L-1 und in der zweiten Hälfte mit Schwankungen 
zwischen 2000 und 3000 mg L-1. Die Essigsäurekonzentration wies die stärksten Schwankungen über die 
Kultivierungszeit auf, zu Beginn lag sie während des repeated-batch-Modus recht konstant bei 6000 mg L-1, 
mit Beginn des kontinuierlichen Mediumaustausches sank die Konzentration auf Werte um die 5000 mg L-1. 
Wurde Natriumacetat aus dem zugeführten Medium weggelassen, sank die Konzentration auf Werte um 

4000 mg L-1. Diese Konzentrationen zeigen, dass zwar die Glucose vollständig umgesetzt wurde, die einge-
stellte Verweilzeit der Flüssigphase im Reaktor (10 % Austausch pro Tag, das entspricht etwa 300 mL d-1) 
jedoch deutlich zu kurz war, um die gebildeten Säuren weiter zu verstoffwechseln. Somit wurde das Potential 
der Umsatzprozesse bei weitem nicht ausgeschöpft. Bevor sowohl die Zufuhr organischer Substrate herunter-
gesetzt als auch die Zugabe des gasförmigen Wasserstoffs zur Beeinflussung der Biogasqualität erhöht 

werden sollte, wurde untersucht, wie sich der Reaktor bei Aussetzen der Gaszufuhr verhält. Dazu wurde die 
gasseitige Substratversorgung mit Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff für drei Tage ausgeschaltet und der 
Ablauf in kürzeren Intervallen beprobt. Den Mikroorganismen im Membranreaktor stand somit nur noch orga-
nischer Kohlenstoff aus dem Nährmedium sowie die aus den verschiedenen Abbauprozessen (z.B. Butter-
säure- und Propionsäuregärung) stammenden Konzentrationen an CO2 und H2 zur Verfügung. Abbildung 34 

zeigt den Konzentrationsverlauf der organischen Säuren über die Versuchsdauer. Die Konzentration der 
Buttersäure im Ablauf betrug durchschnittlich 2880 ± 96 mg L-1 und änderte sich während der Messperiode 
kaum. Buttersäure kann durch heterotrophe Prozesse sowohl aus Glucose als auch aus Acetat über das 
Zwischenprodukt Crotonyl-Coenzym A gebildet werden (Buckel, W., 2015), beides wird mit dem Nährmedium 
zugeführt. Auch die Konzentration der Propionsäure blieb nahezu konstant und verringerte sich nur leicht. Im 

Gegensatz dazu sank die Konzentration der Essigsäure von knapp 4100 mg L-1 auf etwa 2500 mg L-1, was 
einer Abnahme von etwa 38 % entspricht. Dies spricht dafür, dass ein Teil der im Normalbetrieb des Reaktors 
entstehenden Essigsäure (CH3COOH) durch autotrophe Acetogenese aus den über die Membranen gelie-
ferten Substratgasen gebildet wurde, welche ab Versuchsbeginn aber nicht mehr in gleichem Maße zur 
Verfügung standen. Bakterien der Klasse Clostridia (z. B. Clostridium aceticum) sind zu dieser Form der 

Energiegewinnung in der Lage. Da sich weder die Methanproduktionsrate noch die Anteile an Methan und 
Kohlenstoffdioxid im analysierten Gas merklich während der Versuchsdauer (Tag 66 bis Tag 68) änderten 
(vgl. Abbildung 32 und Abbildung 33), scheint die Abnahme der Essigsäurekonzentration tatsächlich eher 
auf die geringere Produktionsrate als auf eine geringere acetoklastische Methanogenese hinzuweisen. 
Deutlich wird dadurch aber der offenbar geringe Anteil autotropher Methanogener im System. Wäre ihr Anteil 

an der Methanproduktion größer, müsste das Wegfallen der gasförmigen Substrate stärker ins Gewicht fallen 
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bzw, überhaupt detektierbar sein. Wie die vom Projektpartner aus Potsdam durchgeführten Analysen des 
Biofilms zeigten, war die Besiedlung der Membranoberfläche in dieser Kultivierung (RMBfR 1) im Röhren-
membranbiofilmreaktor signifikant höher als in der Flachzelle in Kultivierung FZ 2 (vgl. Zwischenbericht 2017 
des Projektpartners Potsdam). Der Anteil an methanogenen Archaeen lag bei nur etwa 0,01, was mit hoher 
Wahrscheinlichkeit auf die Betriebsweise mit Fütterung organischer Kohlenstoffquellen zurückzuführen ist. 

Wie bereits diskutiert, entwickelt sich dadurch eine Biozönose mit einem großen Anteil heterotropher 
Gärungsorganismen. Ebenfalls bestätigt wurde, dass ein Großteil der im Röhrenmembranbiofilmreaktor in 
Kultivierung RMBfR 1 vorhandenen Biomasse in der Flüssigphase suspendiert vorlag. 

 
Abbildung 34: Konzentrationen der in der Flüssigphase des Reaktors gefundenen organischen Säuren während des 
Betriebs ohne gasseitige Substratzufuhr während Kultivierung RMBfR 1.  

Dementsprechend war die Reaktorbrühe aufgrund des starken Wachstums suspendierter Biomasse wie auch 
bei der Zufütterung des realen Hydrolysats in Kultivierung RMBfR 3 sehr trüb. Dies ist bei Bereitstellung orga-
nischer Substrate über die Flüssigphase nicht zu vermeiden, führte aber dazu, dass OCT-Aufnahmen im 
normalen Betrieb durch die starke Streuung des Lichts praktisch nicht möglich waren. Für die Aufnahmen 

musste das Modul kurz ausgebaut und horizontal positioniert werden, sodass sich schließlich das Gas aus 
der Gasfalle zwischen Reaktorscheibe und Oberfläche der vordersten Membranen befand (Abbildung 35).  

 

 

Abbildung 35: Horizontale Positionierung des Membranmoduls für die Bildaufnahme mittels OCT in Kultivierung RMBfR 1. 

Der Nachteil dieses notwendigen Behelfs war jedoch, dass der Biofilm nicht getaucht und damit in seiner 
eigentlichen Struktur aufgenommen werden konnte, sondern von einem Wasserfilm bedeckt und der Schwer-
kraft ausgesetzt war und vermutlich dementsprechend deformiert wurde (vgl. auch die OCT-Aufnahmen in 

Kultivierung RMBfR 2). Ein Beispiel für eine derartige Aufnahme ist in Abbildung 36 zu sehen. Sie zeigt einen 
kleinen Ausschnitt der bewachsenen Membranoberfläche an Tag 60 nach Inbetriebnahme. Es ist ein Film mit 
recht heterogener Oberflächenstruktur zu erkennen, mit einer Dicke von 50 bis 100 µm. 
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Abbildung 36: OCT-Aufnahme der bewachsenen Membranoberfläche an Tag 60 nach Inbetriebnahme; Maße der Box: 
0,58 mm x 0,62 mm x 0,5 mm. 

Als das Reaktorsystem aufgrund der Leckage außer Betrieb genommen werden musste, war es möglich, 

Membranen aus dem Membranmodul zu entnehmen und außerhalb des Reaktors mittels der konfokalen Laser 
Scanning Mikroskopie (CLSM) zu untersuchen. Um die Bakterien und Archaeen sichtbar zu machen, wurde 
der DNA-Farbstoff SYTO60 verwendet. Des Weiteren wurden mithilfe eines fluoreszenzmarkierten Lektins  
(AAL/FITC) Glycokonjugate eingefärbt. In vielen Fällen können damit Anteile der extrazellulären polymeren 
Substanzen (EPS) der gelartigen Biofilmmatrix sichtbar gemacht werden, außerdem bspw. Glycokonjugat-

reiche Kapseln. Abbildung 37 zeigt eine solche Aufnahme. Die Dicke des Biofilms in diesem Ausschnitt lag 
bei etwa 50 bis 70 µm. Die sehr heterogene Oberflächenstruktur konnte auch hier beobachtet werden. 

 

Abbildung 37: CLSM-Aufnahme des membrangebundenen Biofilms nach Abbruch der Kultivierung RMBfR 1. 
Skalierungsbalken 20 µm; rot: Nukleinsäuren (Bakterien-DNA); grün: Glycokonjugate (Bestandteil von Kapselmaterial 
und/oder extrazellulärer polymerer Substanz (EPS)) 

Durch den vorzeitigen Abbruch der Kultivierung kann keine gesicherte Aussage dazu getroffen werden, ob 

das Reaktorsystem leistungsfähiger betrieben hätte werden können. Es wird jedoch davon ausgegangen, dass 
selbst wenn der Reaktor wie in diesem Fall als Hydrolysereaktor / Biogasanlage mit zeitgleicher Biogasauf-
wertung betrieben wird, durch die Wahl langer Retentionszeiten und größeren Mengen an zugeführtem 
Substratgas hätte erfolgreich gefahren werden können, dazu geben die Resultate von Kultivierung RMBfR 5 
durchaus Anlass.  

 
 
1.3.2. Charakterisierung des Betriebs unter autotrophen Bedingungen und Umstellung auf 

synthetisches Abwasser (Acetatzufütterung) – Kultivierung RMBfR 2 

Für die Wiederinbetriebnahme des Reaktors nach den zahlreichen in Kapitel II. 1.1.2. („Nachträgliche Ver-

besserungen des RMBfR“) aufgeführten konstruktiven Änderungen wurde entschieden, die autotrophen 
Prozesse der biologischen Methanisierung in den Vordergrund zu stellen und – wie im Antrag ursprünglich 
geplant – gleich von Beginn der Kultivierung an nur die anorganischen, gasförmigen Substrate zuzuführen. 
Die Zusammensetzung des flüssigen Nährmediums entspricht weitestgehend dem Medium 334 der DSMZ 
(siehe Tabelle 10, Kapitel II. 5.4.). Die Rezirkulationsrate wurde zunächst so gewählt, dass an der Membran-

oberfläche eine Strömungsgeschwindigkeit der Flüssigphase von etwa 2,5 mm s-1 erreicht wurde, dies 
entspricht wie in der ersten Kultivierung noch immer dem laminaren Strömungsregime (REYNOLDSzahl an der 
Membran ≈ 1400).  
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Die Gaszufuhr erfolgte zu Beginn mit einem Volumenstrom von 40 mL h-1 des Gasgemisches H2/CO2 im für 
die autotrophe Methanisierung als optimal geltenden molaren Verhältnis von 4:1. Das Inokulum wurde vom 
Projektpartner Hohenheim zur Verfügung gestellt und entstammte aus dem Sumpf eines Tropfkörperreaktors 
für die biologische Methanisierung, der mit H2 und CO2 begast wurde. Nach Inokulation wurde die Reaktor-
brühe zunächst drei Tage lang ohne weitere Mediumzufuhr rezirkuliert, um die Biomasse nicht auszuwaschen. 

Am vierten Tag wurde auf kontinuierlichen Betrieb umgestellt bei einer Austauschrate von etwa 11 %. Da der 
Methangehalt in der Gasphase der Gasfalle zwar anstieg, jedoch kein Druck erzeugt wurde (und damit keine 
quantitativ zu erfassende, produzierte Gasmenge) wurde die Austauschrate des Mediums nach 8 Tagen Kulti-
vierungszeit auf etwa 7,5 % verringert, um die Verweilzeit der Flüssigphase im System zu erhöhen. Nach 
weiteren zwölf Tagen (Tag 20) wurde auf einen repeated-batch-Modus umgestellt, bei dem nur etwa alle 3 bis 

4 Tage während der Probenahme der Flüssigphase Medium ausgetauscht wurde. Die Menge des ausge-
tauschten Mediums lag bei etwa 150 mL, was einer Austauschrate von 1,4 % d-1 entspricht. 

Die Entwicklung der Gasanteile wurde innerhalb der ersten drei Monate der Kultivierung mittels des auf die 
Gasfalle montierten Gasanalysators (GLP, Wiesbaden) im Gasraum der Gasfalle kontinuierlich gemessen. 
Auch wenn eindeutig Methan produziert wurde, war jedoch mittels des ebenfalls an die Gasfalle angeschlosse-

nen Gaszählers (MilligasCounter®) keine Gasproduktionsrate messbar. Wie bereits in Kapitel II. 1.1.2. unter 
„Nachträgliche Verbesserungen des RMBfR“ beschrieben, wurden innerhalb dieser Zeit zahlreiche Versuche 
unternommen, dieser Tatsache auf den Grund zu gehen und der Reaktor als auch seine Peripherie auf 
Leckagen getestet und prophylaktisch Verbindungsstücke ersetzt, der MilligasCounter® überholt und die 
Gasfalle umgebaut. Da der Methangehalt in der Gasfalle zwar gestiegen war, aber immer noch große Mengen 

an H2 und CO2 ungenutzt blieben, wurde die Menge an zugeführtem Gas in dieser Zeit auch nicht gezielt 
optimiert bzw. stark erhöht und lag zwischen 32 und 128 mL h-1 Wasserstoff und 8 und 32 mL h-1 Kohlen-
stoffdioxid, bei einem gleichbleibenden molaren Verhältnis von 4:1. Die vom Gasanalysator ausgegebenen 
Messwerte zeigten zunehmend unerklärliche Schwankungen, die uns in steigendem Maße an der Korrektheit 
der Messungen zweifeln ließen. Abbildung 38 zeigt dennoch die ersten drei Monate der Kultivierung nach 

der Beimpfung mit dem Inokulum des Projektpartners Hohenheim, in diesem Zeitraum ist die Zusammen-
setzung der Gasphase vermutlich noch grob richtig wiedergegeben. 

 
Abbildung 38: Entwicklung der Gaszusammensetzung in der Gasfalle des Röhrenmembranbiofilmreaktors während der 
ersten drei Monate nach Inokulieren, gemessen mit dem Gasanalysator. Die beiden Pfeile markieren Erhöhungen der 
Gaszuflüsse von 32:8 mL h-1 H2:CO2 auf 64:16 mL h-1 an Tag 73 sowie auf 128:32 mL h-1 ab Tag 84. 

Als schließlich entdeckt wurde, dass der Gasanalysator selbst undicht war und er ausgebaut wurde, konnte 

endlich ein Gasvolumenstrom quantifiziert werden. Eine Untersuchung des Gasanalysators beim Hersteller 
bewies, dass die aufgenommenen Werte mit fortschreitender Kultivierungszeit zunehmend inkorrekter waren 
und daher in den Monaten des Frühjahres nicht mehr zur Interpretation herangezogen werden sollten. Da 
ebenfalls weder die Gasproduktionsrate aus dieser Zeit bekannt ist, noch bezüglich der Betriebsparameter 
optimiert werden konnte, wurde Tag 0 der eigentlichen, beurteilbaren Kultivierung auf den Tag des Austauschs 

des Gasanalysators gesetzt. Wir halten dies für sinnvoll, da der sichtbare Biofilm nach Inokulieren bereits 
innerhalb kurzer Zeit aufwuchs und dann beinahe quasi-stationär einen gleichbleibenden Bedeckungsgrad der 
Membranen aufwies. Es kam lediglich zu einer Verschiebung der Bedeckung in den unteren Bereich des 
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Membranmoduls. Der Biofilm wuchs (vor dem neu gesetzten Kultivierungszeitpunkt 0) zunächst sehr unregel-
mäßig über die Membranlängen verteilt auf. Zu Beginn war der Bewuchs bereits mit bloßem Auge am 
deutlichsten am unteren sowie oberen Ende der Membranen zu beobachten, der mittlere Bereich wies signi-
fikant weniger Wachstum auf. Dies könnte zum einen mit den Strömungsbedingungen im Modul zusammen-
hängen und wird darüber hinaus von dem Einfluss der unterschiedlichen Gasversorgung über die Modulhöhe 

überlagert sein, die aus den Druckunterschieden in der Wassersäule resultieren. Sobald der Biofilm im unteren 
Bereich des Moduls stärker ausgeprägt war, verschwand der Bewuchs in der oberen Modulhälfte fast 
vollständig (vgl. Abbildung 41). Es wird davon ausgegangen, dass der Biofilm im unteren Bereich nahe des 
Einlasses der Gase so viel Substratgas abzog, dass weiter oben kein Wachstum mehr möglich war und der 
Biofilm nur die unteren etwa 17 cm der Membranen bedeckte, was 40 % der bereitgestellten Membranober-

fläche entspricht. Hier kam es erst dann zu einer Ausdehnung der bewachsenen Fläche entlang der Membran-
achsen, als ausreichend Substratgase angeboten wurden (in etwa ab Tag 160). Würden die Monate Kultivie-
rungszeit ohne verwertbare Daten als tatsächliche Kultivierungsmonate betrachtet, würde der Eindruck 
entstehen, der Biofilm bräuchte eine sehr lange Anfahrphase, was tatsächlich nicht der Fall war.  

Die Messung der Gaszusammensetzung war nach weiteren zwei Wochen nach Ausbau des Gasanalysators 

möglich, da der zwischenzeitlich neu erworbene Gaschromatograph (µ-GC) erst in Betrieb genommen und 
entsprechend unserer Bedürfnisse kalibriert werden musste. Zu diesem Zeitpunkt lag der Gaszufluss in den 
Reaktor bei 100 mL h-1 H2 und 25 mL h-1 CO2, die Rezirkulationsrate der Flüssigphase wurde bereits etwa 
einen Monat vor Austausch des Gasanalysators erhöht, sodass an der Membranoberfläche eine Strömungs-
geschwindigkeit der Flüssigphase von etwa 4,4 mm s-1 erreicht wurde, dies entspricht wie in der ersten Kulti-

vierung noch immer dem laminaren Strömungsregime bei einer REYNOLDSzahl an der Membran von etwa 2400 
und einem Volumenstrom von etwa 1 L min-1. Hiermit sollte ausgeschlossen werden, dass das Strömungs-
regime und der damit verbundene flüssigkeitsseitige Stoffübergang die Methanisierung limitieren, da parallel 
zur Erhöhung des Gaszuflusses auch ein verstärkter Bedarf an Nährstoffen erwartet werden konnte. Der pH-
Wert wurde aufgrund einer erst viel später bemerkten Fehlfunktion der pH/Redox-Kombielektrode anstatt auf 

pH 7 im leicht sauren Bereich auf etwa 6,0 geregelt, wie sich später zeigte ohne signifikante, messbare 
Konsequenzen für die Methanproduktion.  
 
1.3.2.1. Phase 1 – Hydrogenotrophe Methanogenese 

In den Ausführungen zu den ermittelten Ergebnissen wird zwischen Phase 1, der autotrophen Betriebsweise 

und Phase 2, der Phase der Umstellung auf die Zufütterung synthetischen Abwassers, unterschieden. 
Zunächst wird Phase 1 diskutiert, sie reicht von dem neu gesetzten Tag 0 der Kultivierung bis zu Tag 256. 
Abbildung 39 zeigt das molare Verhältnis von H2 zu CO2, das in dem zugeführten Gasstrom eingestellt wurde, 
sowie die resultierende Zusammensetzung des abgeführten Gases über die Kultivierungszeit, während in 
Abbildung 40 die entsprechenden zu- und abgeführten molaren Gasströme aufgetragen sind. Es ist zu 

erkennen, dass der Methangehalt des abgeführten Gases innerhalb der ersten 60 Tage z.T. großen Schwan-
kungen zwischen 50 und 70 % unterlag. In dieser Zeit wurde die zugeführte Menge an Wasserstoff weitgehend 
konstant gehalten, während die Menge an zugeführtem Kohlenstoffdioxid stark variiert wurde, 
dementsprechend sind große Sprünge im Verhältnis der beiden Substratgase zueinander realisiert worden 
(Abbildung 39). Da es hier immer wieder zu vereinzelt starken Durchbrüchen eines der Substratgase kam, 

die in der Ausprägung überraschend waren, wurde daraufhin entschieden, das molare Verhältnis von einem 
vergleichsweise niedrigen Wert um 1,5 langsam zu steigern, um auf diese Weise das Optimum ermitteln zu 
können. Hierbei wurde versucht, den Gehalt an nicht genutztem und damit abgeführten Wasserstoff als Maß 
zu nehmen, anhand dessen der Zeitpunkt der nächsten Steigerung des Wasserstoffzuflusses bestimmt wurde. 
Auf diese Weise wurde innerhalb der folgenden 50 Tage sukzessiv ein Methangehalt von knapp 100 % im 

abgeführten Gas bei vollständigem Umsatz des zugeführten Wasserstoffs an Tag 110 erreicht. Die 
vollständige Umsetzung beider Gase zeigte sich bei einem molaren Verhältnis von H2:CO2 von 3,6, hier wurde 
zwischen Tag 110 und 123 weder Wasserstoff noch Kohlenstoffdioxid im abgeführten Gas nachgewiesen. Die 
Auftragsweise der zugeführten und abgeführten Gasmengen in mmol in Abbildung 40 zeigt hier sehr schön, 
dass in dieser Zeit das Kohlenstoffdioxid beinahe vollständig in Methan umgewandelt wurde. Die sehr geringen 

Abweichungen zwischen den Werten spiegeln das molare Verhältnis des Umsatzes von 3,6:1 wider. Offenbar 
benötigt die Biozönose etwas mehr Kohlenstoffdioxid, als es der reine Umsatz von Wasserstoff und Kohlen-
stoffdioxid zu Methan erwarten lassen würde, dies wird in erster Linie auf den Verbrauch von Kohlenstoffdioxid 
für das Wachstum, also den Einbau in die wachsende Biomasse zurückgeführt. Hierfür wird ein geringeres 
stöchiometrisches Verhältnis von H2 zu CO2 benötigt als für die reine Energiegewinnung. Zu ähnlichen 
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Schlüssen kamen auch Rachbauer et al. (2016) und Burkhardt et al. (2015) in Studien zur biologischen 
Methanisierung in Tropfkörperreaktoren. 

 
Abbildung 39: Zusammensetzung des abgeführten / produzierten Gases und molares Verhältnis von H2:CO2 im Gaszu-
fluss des Reaktors in Kultivierung RMBfR 2, Phase 1. 

 
Abbildung 40: Zugeführte (Fein H2 und Fein CO2) und abgeführte / produzierte molare Gasströme (Faus H2, Faus CO2 und 
Faus CH4) in Kultivierung RMBfR 2, Phase 1. 

Ab Tag 123 wird deutlich, dass der Wasserstoffgehalt im abgeführten Gas auf Werte zwischen 5 und 15 % 
anstieg. Wie aus Abbildung 39 zu entnehmen ist, wurde ab Tag 118 das molare H2:CO2-Verhältnis in 
mehreren kleinen Schritten von 3,6 auf 3,8 erhöht, zeitlich wurde jedoch auch der Zustrom der Substratgase 
insgesamt erhöht, bezogen auf den Wasserstoff von etwa 5 mmol h-1 auf 8 mmol h-1. Diesem deutlich erhöhten 
Angebot an Substrat schien der Biofilm zunächst nicht gewachsen zu sein, auch wenn die produzierte Methan-

menge durchaus zunahm (Faus CH4, Abbildung 40). Ab Tag 146 wurden für beide Substratgase andere 
Massedurchflussregler eingesetzt, die eine höhere Förderrate ermöglichten, da die maximal mögliche Zufuhr 
beider Gase ausgeschöpft war. In den darauffolgenden zwei Wochen wurde das molare Verhältnis von H2 zu 
CO2 im zugeführten Gas erneut stark variiert, was sich in der gemessenen Gaszusammensetzung (Abbildung 

39) deutlich niederschlug, auf die netto erreichte Methanproduktion (Abbildung 40) jedoch keinen so großen 

Einfluss hatte. Auch ein Aussetzen der CO2-Zufuhr an Tag 147 spiegelte sich in den Messwerten kaum wider 
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und hatte zumindest keine erkennbare nachteilige Wirkung auf die Biofilmaktivität. In dieser Zeit (Tag 142 bis 
Tag 162) wurde erneut die Zuflussrate der Substratgase gravierend erhöht, an Tag 162 lag die Wasserstoff-
zufuhr bei fast 15 mmol h-1, diese wurde an Tag 180 um weitere 3 mmol h-1 auf fast 18 mmol h-1 angehoben. 
Darüber hinaus wurde der pH-Wert an Tag 160 auf durchschnittlich 6,8 – 7,0 angehoben. Der Effekt dieser 
Änderung wurde jedoch von der Zufuhr der Gase überlagert und kann nicht einzeln interpretiert werden, außer 

insofern, dass sich die Biofilmaktivität über diesen pH-Wertbereich von einer Einheit stabil zeigte. 

Zwischen den Tagen 163 und 179 konnten keine Gasmessungen durchgeführt werden. Entscheidend ist aber, 
dass in dieser Zeit der Zufluss der Substratgase absichtlich so hoch gewählt wurde, dass ein nicht genutzter 
Überschuss beider Gase entstehen musste. Hintergrund war, dass sich der Biofilmbewuchs zu diesem 
Zeitpunkt noch immer auf die unteren 40 % der Membranoberflächen (untere 17 cm Membranlänge) be-

schränkte. Durch das Anbieten der Substratgase im Überschuss sollte die Hypothese überprüft werden, dass 
der Biofilm tatsächlich deshalb die oberen Abschnitte der Membranlängen nicht bewuchs, da er im unteren 
Bereich bereits alles angebotene Substrat aufbrauchte und der Partialdruck im oberen Teil der Membranen 
nicht für einen Bewuchs ausreichte. Außerdem ist gleichzeitig davon auszugehen, dass es im oberen Teil der 
Membranen zunehmend zu einer Rückdiffusion des produzierten Methans in das Membranlumen kam. Tat-

sächlich wurde im Verlauf der nächsten sechs Wochen eine deutliche Ausbreitung des Biofilms beobachtet, 
die schließlich zu einer vollständigen Bedeckung der vorhandenen Membranoberfläche führte. In Abbildung 

41 sind Photos gezeigt, die diese Zunahme des Biofilmbewuchses dokumentieren. An Tag 160 ist deutlich zu 
erkennen, dass der obere Teil der Membranen weitestgehend unbewachsen ist, 28 Tage später, nach 
massiver Steigerung des Zuflusses der gasförmigen Substrate, ist vor allem im unteren Teil der oberen Hälfte 

des Reaktormoduls anhand der Färbung der Membranen bereits makroskopisch eine Ausdehnung des 
Biofilmbewuchses nach oben festzustellen. An Tag 210 schließlich erscheinen die Membranen bis auf eine 
kleine weiß gebliebene Stelle in der Mitte der oberen Reaktormodulhälfte, wo die Membran am Glas anliegt, 
über die gesamte Länge des Moduls mit Biofilm bedeckt. Zeitgleich ist auch deutlich ein vollflächigerer und 
stärkerer Biofilmbewuchs in der unteren Reaktormodulhälfte zu erkennen.  

 

 
Abbildung 41: Photographische Aufnahmen der Membranen an den Kultivierungstagen 160, 188 und 210 in Kultivierung 
RMBfR 2, Phase 1. Die Positionen 1-5 für die OCT-Aufnahmen sind links als rote Felder markiert.   

Ab Tag 186 konnte durch das Sichtfenster im Membranmodul beobachtet werden, dass Gas an verschiedenen 
Stellen im oberen Bereich der vorderen Membranen durchbrach und die Blasen direkt in die Gasfalle 
aufstiegen. Dies führte zu einer deutlichen Verschlechterung der Gasqualität, der Methangehalt fiel auf Werte 

bis zu 83 % ab (Abbildung 39). Daraufhin wurde der Substratgasvolumenstrom von 19 auf etwa 13 mmol h-1 
reduziert. Als die sichtbare Blasenbildung nachgelassen hatte und die Leckstellen wieder von Biofilm bedeckt 
waren, wurde der ursprüngliche Volumenstrom schrittweise wiederhergestellt (Abbildung 40). Dennoch 
dauerte es weitere 3 Wochen, bis der Methangehalt wieder auf gut 98 % gestiegen war (etwa Tag 215). Es 
wird davon ausgegangen, dass entweder weitere Membranen vom Gasdurchbruch betroffen waren, die nicht 
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durch das Sichtfenster beurteilt werden konnten und/oder der Biofilm generell erst einmal auf der gesamten 
Membranoberfläche soweit aufgewachsen sein musste, um die hohen Substratgasvolumenströme vollständig 
umsetzen zu können.  

Die für den Vergleich mit anderen Reaktorsystemen sinnvolle Angabe der Methanproduktion in Normkubik-
metern pro Kubikmeter Reaktorvolumen ist in Abbildung 42 aufgetragen. Diese Werte wurden direkt aus den 

abgeführten molaren Mengen des Methans (siehe Abbildung 40) berechnet. Die maximal erreichte Pro-
duktionsrate betrug im betrachteten Kultivierungszeitraum kurzfristig 1,17 m³ m-³ d-1 Methan an Kultivierungs-
tag 245. Die Beladungsrate lag zu dieser Zeit für wenige Tage bei 4,3 m³ m-³ d-1 Wasserstoff, bereits an Tag 
249 brach Wasserstoff in das Produktgas durch, vermutlich durch eine unzureichende Dichtigkeit der Mem-
branen (vgl. Abbruch der Kultivierung am Ende der Phase 2), daher wurde der Substratgasvolumenstrom 

daraufhin wieder verringert. Vor diesem Ereignis lag die Produktionsrate stabil bei etwa 1,04 m³ m-³ d 
(Beladungsrate mit Wasserstoff 3,87 m³ m-³ d-1). In beiden Fällen liegt das Verhältnis von Methanbildungs- zu 
Wasserstoffbeladungsrate bei 0,27 (0,27 m³ m-³ produziertes Methan- pro zugeführtem Wasserstoffvolumen), 
obwohl nach der stöchiometrischen Reaktionsgleichung bei vollständigem Umsatz des Wasserstoffs zu 
Methan ein Verhältnis von 0,25 (1:4) erreicht werden müsste. Da in den etwa drei Wochen zuvor die Konzen-

trationen der Säuren stark abnahmen, das gilt vor allem für die Propionsäure sowie die Summe der Säuren, 
ist denkbar, dass diese zum Teil ebenfalls final in Methan umgewandelt wurden und somit losgelöst von den 
zu dem Zeitpunkt zugeführten Substratgasen das Verhältnis in Richtung Methanbildung verschoben. So kann 
beim Abbau von Buttersäure Acetat entstehen, das durch acetoklastische Archaeen zu Methan verstoff-
wechselt werden kann. Die theoretische Methanausbeute organischer Kohlenstoffquellen ist nur halb so groß 

wie die einer autotrophen Methanogenese. Dies ist jedoch nur dann der Fall, wenn die vorliegende Organik 
der allgemeinen Summenformel CH2O (z.B. reine Glucose) entspricht. Sobald ein Überschuss an Wasserstoff-
molekülen vorliegt, wird dieser durch fermentative Prozesse als Wasserstoff freigesetzt und kann als Substrat 
für eine hydrogenotrophe Methansynthese dienen (Kaltschmitt und Hartmann, 2009). Ein syntropher Propion-
säureabbau durch Bakterien und hydrogenotrophe Archaeen würde über die Bildung von Wasserstoff 

wiederum ebenfalls zur Methanbildung führen, und vor allem den für die Methanbildung verfügbaren Wasser-
stoff im System erhöhen (König et al., 2011). In dieser Hinsicht muss der Reaktor bezüglich der ablaufenden 
Umsetzungen wie eine Blackbox betrachtet werden, da die bestimmten Säurekonzentrationen nur Moment-
aufnahmen darstellen und die Dynamik der tatsächlichen Synthese- und Abbauraten nicht widergeben 
können. So kann nicht abschließend bewiesen werden, ob die Abweichung des molaren Verhältnisses des 

entstehenden Methans zu hinzugefügtem Wasserstoff vom erwarteten Verhältnis von 0,25 durch die be-
schriebenen Prozesse quantitativ zu erklären ist. 

 

Abbildung 42: Spezifische Methanproduktion angegeben in Normkubikmetern pro Reaktorvolumen (3,42 L) und Zeit 
sowie die flächenbezogene Massestromdichte des Methans in Kultivierung RMBfR 2, Phase 1. 
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Zusätzlich zu dieser Methanproduktionsrate pro Reaktorvolumen sind in Abbildung 42 auch die berechneten 
flächenbezogenen Methanproduktionsraten (Massestromdichten) aufgetragen. Hier liegt der entsprechende, 
maximal erreichte Wert bei 14,3 g m-2 d-1, die zuvor stabil erreichten Werte bei etwa 12,7 g m-2 d-1.  

Da zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen werden konnte, dass die Membranen vollständig mit Biofilm 
bedeckt sind, sind diese Werte für mögliche Betrachtungen eines Upscalings nutzbar. Diese Betrachtung 

wurde angestellt, um der Tatsache Rechnung zu tragen, dass es sich bei dem untersuchten Reaktorprototypen 
um einen Forschungsreaktor handelt, der nicht auf maximale Umsatzleistung hin und damit mit maximal 
möglicher Membranfläche pro Reaktorvolumen konzipiert wurde. Für einen Vergleich mit anderen Biofilm-
reaktorsystemen, bei denen die Leistung immer an die verfügbare Besiedlungsfläche gekoppelt ist, wurde die 
bei einem Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis von 57,9 m2 m-3 erreichte flächenbezogene Methanproduktions-

rate auf ein Oberfläche-zu-Volumen-Verhältnis von 600 m2 m-3 hochgerechnet, ein Wert, der für optimierte 
Membranreaktoren durchaus realistisch ist. Martin und Nerenberg (2012) berichteten von MBfR-Pilotprojekten 
in der Abwasserbehandlung mit spezifischen Oberflächen in einem Bereich von 37,2 – 3585 m² m-³. Die 
maximal erreichbare Produktionsrate in einem solchen System lässt sich so auf 12,2 m³ m-³ d-1, auf Basis der 
stabil erreichten Werte auf 10,7 m³ m-³ d-1 Methan extrapolieren. Im Vergleich dieser Werte mit in der Literatur 

beschriebenen Produktionsraten wird deutlich, dass der Membranbiofilmreaktor bereits im nicht optimierten 
Konzept durchaus eine vielversprechende Alternative z.B. zu den intensiv beforschten anaeroben 
Tropfkörpersystemen darstellt. So geben Burkhardt et al. (2015) an, in ihrem System bezogen auf das 
Schüttungsvolumen eine Produktivität von 1,49 m³ m-³ d-1 erreicht zu haben, bei einer hydraulischen 
Beladungsrate mit Wasserstoff von 6 m³ m-³ d-1 H2. Auch Ju et al. (2008) erreichten mit 2 m³ m-³ d-1 Werte in 

dieser Größenordnung in einem Hohlfasermembranbiofilmreaktor. Die Extrapolation der hydrogenotrophen 
Leistung des Membranbiofilmreaktors zeigt hier durchaus eine Konkurrenzfähigkeit auf.  

Die Beprobung und Analyse der Flüssigphase des Reaktors lieferte Daten zu der Menge an entstandenen 
Säuren, gelöstem organischen Kohlenstoff, gesamtem organischen Kohlenstoff, den wichtigsten Anionen und 
Kationen sowie zum chemischen Sauerstoffbedarf. Auszugsweise sind in Abbildung 43 die Entwicklungen 

der Konzentration an Ammoniumstickstoff (Ammonium-N) sowie der Summe der organischen Säuren, 
gemessen mit Hach-Lange Tests und ausgegeben als Essigsäureäquivalente, gezeigt. 

 

 
Abbildung 43: Entwicklung der Konzentrationen von Ammonium-N und organischen Säuren in der Flüssigphase des 
Reaktors über die Kultivierungszeit in Phase 1 von RMBfR 2. Der Pfeil zeigt den Zeitpunkt an, zu dem die 
Säurekonzentration deutlich anstieg und die Ammoniumstickstoffkonzentration gleichzeitig unter 50 mg L-1 fiel. 

Stickstoff als einer der wichtigsten Makronährstoffe für das Wachstum der Mikroorganismen wird in der 
Flüssigphase in anorganischer Form als Ammonium bereitgestellt. Der Verlauf der Ammoniumstickstoff-
konzentration zeigt eine deutliche Abnahme in der Zeit zwischen 100 und 120 Tagen, in dieser Zeit wurde die 
Zufuhr an gasförmigen Substraten wie bereits zu Abbildung 40 beschrieben deutlich erhöht. Die Konzen-

tration erreichte ab etwa Tag 120 Werte unterhalb von 50 mg L-1 und sank zwischen den Tagen 160 und 186 
weiter auf Werte um 2,5 mg L-1 Ammoniumstickstoff ab. Zeitgleich wurde die Zufuhr von H2 und CO2 zum 
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zweiten Mal signifikant gesteigert. Das dadurch ermöglichte zusätzliche Wachstum des Biofilms, das sich in 
der Zunahme des Bedeckungsgrades der Membranen widerspiegelte (Abbildung 41), führte demnach 
erwartungsgemäß zu einem verstärkten Verbrauch von Ammonium. Interessanterweise stieg parallel zur 
Abnahme der Stickstoffquelle die Konzentration organischer Säuren in der Reaktorflüssigkeit an, von ur-
sprünglich Werten um 50 mg L-1 auf zunächst 100 mg L-1, während der zweiten Erhöhung der Gaszufuhr auf 

Werte um 275 – 300 mg L-1. Die Vermutung liegt nahe, dass die säureproduzierenden Bakterien entweder bei 
den geringen Ammoniumstickstoffkonzentrationen und / oder den höheren zur Verfügung stehenden Substrat-
gaspartialdrücken aufgrund höherer Wachstumsraten konkurrenzfähiger gegenüber den hydrogenotrophen 
Methanogenen waren. Diese können nun zumindest vorübergehend größere Anteile der zugeführten gas-
förmigen Substrate für ihren Stoffwechsel nutzen. Dementsprechend sinkt auch der Ausnutzungsgrad des 

zugeführten Kohlenstoffdioxids, wenn auch nur gering, was auch in Abbildung 40 anhand der deutlicheren 
Abweichung zwischen den abgeführten molaren Mengen an Methan und Kohlenstoffdioxid erkennbar wird. 
Eine detaillierte Analyse der organischen Säuren zeigte, dass Essigsäure über den betrachteten Kulti-
vierungszeitraum nur in geringen Konzentrationen von bis zu maximal 90 mg L-1 detektiert werden konnte. Die 
eindeutig dominante Säure war jedoch Propionat (maximal bis zu etwa 200 mg L-1), wobei die Konzentrationen 

an Buttersäure und Iso-Buttersäure 6 mg L-1 bzw. 30 mg L-1 nicht überstiegen (Abbildung 44). Hier ist nicht 
klar, ob Propionat durch eine sehr schnelle Umwandlung autotroph gebildeter Buttersäure oder Essigsäure 
gebildet wird oder welcher heterotropher Stoffwechselprozess möglicherweise zur Entstehung von Propionat 
führt, da eine direkte Synthese aus den anorganischen Energie- und Kohlenstoffquellen noch selten beschrie-
ben wurde. Da die autotrophe Betriebsweise jedoch klar die Optimierung der Methanproduktion im Fokus hat, 

ist eine Säureproduktion unerwünscht. Ab Tag 187 wurde die Ammoniumkonzentration gezielt erhöht 
(Abbildung 43), um eine Limitierung der hydrogenotrophen Methanogenese auszuschließen. 

 
Abbildung 44: Entwicklung der Konzentrationen der organischen Säuren während Phase 1 in Kultivierung RMBfR 2. 

In Abbildung 45 ist die Entwicklung des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) sowie des gelösten 
organischen Kohlenstoffs (DOC) gezeigt. Analog zur Zu- bzw. Abnahme der Säuren zeigt auch der DOC/TOC 
eine Zu- bzw. Abnahme. Dennoch können anhand der Summe der nach Hach Lange (LCK 365) bestimmten 
organischen Säuren (Essigsäureäquivalente) im Durchschnitt nur etwa 25 % des DOC erklärt werden. Der 
Rest wird sowohl Bestandteilen des Nährmediums (Komplexbildner (Spurenstofflösung), Vitaminen) als auch 

nicht näher bestimmbaren Stoffwechselprodukten in der Flüssigphase zugeschrieben. Sporadische Tests auf 
Alkohole ergaben negative Ergebnisse. DOC und TOC nahmen mit der Erhöhung der Zufuhr der Substratgase 
deutlich zu, bei Erreichen des quasi-stationären Zustands der maximalen Methanbildung gegen Ende von 
Phase 1 nahmen beide Konzentrationen ab und sanken auf das Ausgangsniveau von etwa 100 – 150 mg L-1 
zurück. Die Differenz der beiden Werte kann als Maß für den partikulär in der Flüssigphase vorliegenden 

organischen Kohlenstoff angesehen werden. Dieser wird primär auf in der Flüssigphase suspendierte Biomas-
se zurückgeführt. Sobald es zur Säureproduktion und zum Anstieg des DOC kam, erhöhte sich die Differenz 
TOC/DOC und es wurde somit mehr Biomasse in der Bulkphase nachgewiesen, dieser Befund passt sehr gut 
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zur der oben formulierten Annahme, dass die Abundanz von Bakterien in der Phase hohen Substratangebots 
vorübergehend zunahm, von denen zumindest ein Teil aufgrund der Nutzung heterotropher Kohlenstoff- und 
Energiequellen nicht auf die Nähe zur Membran und damit das Wachstum im Biofilm angewiesen waren.  

Um die Produktion dieser „Konkurrenzprodukte“ in Relation zur Methanbildung zu stellen, sei abschließend zu 
Phase 1 angemerkt, dass durchschnittlich lediglich 1,3 % (maximal 2,3 %) des im System konsumierten CO2-

Kohlenstoffs tatsächlich in TOC umgewandelt wurden. Dies zeigt, dass nur ein minimaler Anteil des Substrat-
gases in die Produktion unerwünschter Nebenprodukte wie organische Säuren floss. 

 
Abbildung 45: Entwicklung der Konzentrationen des TOC und des DOC während Phase 1 in Kultivierung RMBfR 2. 

 
OCT-Analyse  

Die Bildung von suspendierter Biomasse in der Reaktorbrühe war wie erwartet deutlich geringer als in Kul-
tivierung RMBfR 1. Somit war es möglich, die für die Aufnahme von OCT-Bildern konzipierte Halterung zu 
nutzen und im laufenden Reaktorbetrieb OCT-Bilder des sich auf den vorderen Membranen entwickelnden 

Biofilms aufzunehmen. 

Zur Quantifizierung des Biofilmbewuchses und 2D-Visualisierung der erhaltenen Strukturinformationen wurde 
eine von Bauer et al. (2019) zur Quantifizierung von Membranfouling entwickelte Methode angewandt, die im 
Folgenden kurz beschrieben wird. Die institutseigenen Makros wurden zu diesem Zweck von Frau Bauer zur 
Verfügung gestellt. Die in der ThorImage®OCT-Software akquirierten Aufnahmen wurden als eine Serie von 

B-Scans, ein sogenanntes Stack, in Form von TIFF-Dateien exportiert. Die Bildbearbeitung und Analyse 
erfolgte anschließend je für ein ganzes Stack mithilfe der Software ImageJ (Version 1.52 n, Fiji). In Abbildung 

46 werden die Zwischenstufen der Bildbearbeitung beispielhaft an einem B-Scan gezeigt. Die Strömungs-
richtung der Flüssigphase im Membranmodul während der Aufnahmen verläuft bei dieser Ansicht von links 
nach rechts. Zunächst wurden die vorliegenden OCT-Rohdaten von 32-bit in 8-bit umgewandelt und Stör-

faktoren, wie die im unteren Bereich des Originals zu sehende Reflexion der Scheibe, durch passendes 
Zuschneiden eliminiert. Für Bildbearbeitungsstufe A wurde danach ein Medianfilter (4 Pixel) angewandt, sowie 
Helligkeit und Kontrast optimiert. Der nächste Schritt erfolgte mit Hilfe eines Makros und umfasste das 
Nachfahren der Membranoberfläche durch Einzeichnen einer 1-Pixel-breiten Linie direkt am Übergang zum 
Biofilm. Die eingezeichnete Linie höchster Intensität (weiß = 255) in Stufe B diente als Grundlage für die 

Glättung und optische Begradigung der Membran, welche ebenfalls mithilfe eines Makros durchgeführt wurde. 
Dessen wiederum passend zugeschnittenes Resultat bildet Stufe C. Für die nachfolgende Stufe D wurde 
diese „Biofilmsilhouette“ mittels eines Grenzwertes bezüglich der Pixelintensität (Threshold) binärisiert. Bei 
der Wahl dieses Wertes musste aufgrund der Streuungen in der Flüssigphase stets zwischen einer möglichst 
lückenlosen Darstellung des Biofilms und möglichst wenig einzelner Intensitätspunkte oberhalb des Films in 

der Bulkphase, die eine Verfälschung der Quantifizierung darstellen würden, abgewogen werden. Die ange-
wandten Grenzwerte resultierten so in einem Bereich von 44-60, je nach Qualität und Position der OCT-
Aufnahme. Über die Anzahl der weißen Pixel im gesamten Stack der Stufe D konnte das Gesamtvolumen an 
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Biofilm im nach den Beschneidungen im Zuge der Bildbearbeitung verbleibenden Volumenelement quantifi-
ziert werden. Der nach folgender Gleichung zu berechnende RS-Wert gibt das Verhältnis des Biofilmvolumens 

�������� zur untersuchten Oberfläche �������� (engl. Ratio of Scanned Area) wieder und entspricht aufgrund 

der resultierenden Einheit einer charakteristischen (Bewuchs-)Höhe in µm: 

�� �
��������

��������
�

��� �� ∙ �"� ��

#∗ ∙ $
 �µm(/µm²�  

Hierbei ist ��� �� die Gesamtzahl weißer Pixel, �"� �� das Volumen eines Voxels von 8 x 8 x 3,14 µm³, $ die 

Breite des Bildes (auch: Anzahl der B-Scans multipliziert mit der Voxelgröße in y-Richtung) und der nach der 

Bildbearbeitung verbleibenden Bildhöhe H∗ (x-Richtung).  

Abbildung 46: Zwischenstufen der Bildbearbeitung (A-D) und Topographie der Grenzfläche zwischen Biofilm und Flüssig-
phase (Mandel, 2019) 

Nach einer Methode von Wagner und Horn (2017) erfolgte die Generierung einer Topographie zur Bündelung 
der 3D-Informationen aus den Stacks in Stufe D. Hierbei werden die Abstände zwischen der Membran-
oberfläche und der oberen Grenzfläche Biofilm / Bulkphase berechnet und über einen Farbcode in der x-y-
Ebene wiedergegeben. Beim hier verwendeten Farbcode erscheint ein Pixel umso heller, je größer dieser 
Abstand bzw. die Biofilmhöhe ist. Die Farbskala ordnet jeder Farbe eine Höhe in Millimetern zu. 

In Abbildung 47 ist als Referenz für die OCT-Aufnahmen im RMBfR eine Aufnahme der Membranoberfläche 
vor der Inokulation von RMBfR 2 und die dazu ausgewertete Topographie gezeigt.  
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Abbildung 47: 3D-Darstellung in der ThorImage®OCT-Software Ansicht einer Aufnahme der Membranoberfläche vor 
Inokulation des Reaktors RMBfR 2 (links) und berechnete Topographie (rechts). Fläche der Box 4 mm x 8 mm. 

 

Visualisierung des Biofilms in Kultivierung RMBfR 2 – Phase 1 

In Abbildung 48 sind topographische 2D-Darstellungen des Biofilmbewuchses an Position 2 (für die Definition 
der Positionen vgl. Abbildung 41) dargestellt (oben) sowie die berechneten Werte für RS für Positionen 2 und 
3 (unten).  

 

 
Abbildung 48: Oben: Topographische 2D-Darstellungen der Biofilmoberfläche an Position 2 in Phase 1 von Kultivierung 
RMBfR 2. Die Farbskalen zeigen die Biofilmhöhe in mm an. Unten: Berechnete mittlere Biofilmhöhen für die Positionen 2 
und 3. 

Es ist deutlich zu sehen, dass der Biofilm zwischen den Tagen 77 und 179 an beiden Positionen weitestgehend 

in seiner Struktur stagniert, der RS-Wert an Position 3 lag innerhalb des erstgenannten Zeitraums bei nur etwa 
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30 % dessen an Position 2, die Biofilmdicke wies also in vertikaler Richtung einen signifikanten Gradienten 

auf. Erst im Zeitraum zwischen Tag 179 und Tag 224, in dem der Volumenstrom des Substratgases deutlich 

erhöht wurde, konnte eine Zunahme des Biofilmvolumens pro Membranfläche (und damit auch der 

Biofilmdicke) quantifiziert werden. Dieses Wachstum ist an Position 3 deutlich stärker ausgeprägt, was die 

bereits diskutierte Beobachtung stützt, dass sich der Film ab diesem Zeitpunkt entlang der Membranachsen 

nach oben ausbreitete. So zeigte schließlich auch Position 5 (oberste Position im Membranmodul) im ver-

gleichbaren Zeitraum einen gravierenden Anstieg der Biofilmbedeckung auf noch deutlich höhere Werte als 

an Positionen 2 und 3, die mittlere Biofilmdicke erreichte am Tag 245 knapp 300 µm. Das entspricht der auch 

in allen anderen Versuchen sowohl in der Flachzelle als auch im RMBfR unter autotrophen (und damit visuali-

sierbaren Bedingungen) den maximal erreichten mittleren Biofilmdicken. 

 
Abbildung 49: Berechnete mittlere Biofilmhöhe gegen Ende von Phase 1 von Kultivierung RMBfR 2 an Position 5.  

 
Prozesssimulation Membranreaktor 

Aufgrund der zahlreichen Verzögerungen der praktischen Arbeiten wurde die Prozesssimulation in der Priorität 

hintenangestellt (vergl. Zwischenberichte zum Teilprojekt 2015 – 2019). Zu den Arbeiten in Phase 1 (hydro-

genotrophe Methanogenese) der Kultivierung RMBfR 2 wurde in MatLab® ein analytisches Modell entwickelt, 

um die Konzentrationsprofile der Reaktanden (Substratgase) in der Biofilmmatrix, senkrecht zur Aufwuchs-

fläche zu beschreiben. Es handelt sich um eine lokale Bilanzierung, wobei die lokalen Umsatzraten aus dem 

Gesamtverbrauch (als konstant angenommen) pro Gesamtvolumen (die zu der Zeit bewachsene Membran-

fläche mal einer mittleren, anhand der OCT-Aufnahmen abgeschätzten Höhe des Biofilms) abgeleitet wurden. 

Diese Konzentrationsprofile sind einer direkten Untersuchung nur mit extrem großem experimentellen Auf-

wand zugänglich. Der Stofftransport der gasförmigen Edukte durch die Membran an den Biofilm wurde auf-

grund der Porengröße der Röhrenmembranen von 0,2 µm, was Knudsen-Diffusion ausschließt, und des Stoff-

transports innerhalb der Gasphase als nicht limitierend angenommen. Die Diffusion innerhalb des Films wurde 

mit 60 % der Diffusionsgeschwindigkeit der jeweiligen Gase in Wasser (37°C) gerechnet, entsprechend eines 

empirisch gefundenen Zusammenhangs mit der Biomassedichte des Biofilms (nach Horn und Morgenroth, 

2006). Die Konzentrationen des gelösten Kohlenstoffdioxids und Wasserstoffs in der Flüssigphase wurden als 

gesättigt angenommen (was dem Vollumsatz der zugeführten Gase im Biofilm entspricht). Die Simulation 

zeigt, dass die Substratgase bei einer angenommenen Biofilmdichte von 30 kg m-3 (Trockenmasse) bereits in 

einer Entfernung von der Membranoberfläche von etwa 150 µm vollständig aufgebraucht sind. Dement-

sprechend wäre das Biofilmwachstum ab einer Biofilmdicke von 150 µm substratlimitiert, immer unter der 

theoretischen Annahme einer glatten, homogenen Oberflächenstruktur des Biofilms. Dieses Ergebnis wird 

durch die Bildanalyse des Biofilms gestützt, mittels derer mittlere Biofilmdicken von bis zu maximal 300 µm 

bestimmt wurden, bei großer morphologischer Heterogenität der Biofilmoberfläche. Für eine detaillierte 

Beschreibung der Modellparameter und -prozesse wird auf die Masterarbeit von Herrn Giorgio Pratofiorito 

(2019) verwiesen. Es wurde im Rahmen der Erarbeitung des Modells jedoch ebenfalls klar, dass jegliches 

Modell nur so gut ist wie die Datenlage der Eingabeparameter und für das untersuchte System wichtige 

Parameter unbekannt blieben, insbesondere die tatsächliche Biomasse im Reaktor und Biomassedichte des 

Biofilms (vgl. Kapitel II. 1.3.4. „Fazit Röhrenmembranbiofilmreaktor“). Da vor allem der letztgenannte Para-

meter herausragende Bedeutung für die Aktivität und Umsatzleistung des Biofilms sowie ggf. Stofftransport-

limitierungen innerhalb des Biofilms hat, wurde eine vertiefende theoretische Modellierung als nicht zielführend 

bewertet. Die anhand der OCT-Analyse festgestellte hohe Variabilität der Biofilmstruktur zwischen benach-

barten Membranen und die nicht einsehbaren restlichen 16 der 19 verbauten Membranen erschweren das 
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Herausarbeiten einer sinnvollen Fragestellung für die Modellierung. Positiv formuliert waren die Betriebs-

bedingungen offenbar so gewählt, dass der Biofilm sowohl auf der gesamten Membranoberfläche aufwuchs 

als auch eine maximale Dicke von 300 µm aufgrund der bereitgestellten Gassubstratmenge und der 

Scherbeanspruchung seitens der Flüssigphase nicht überschritt, er wies damit eine hohe, membranflächen-

bezogene Umsatzleistung auf. 

Zu dem angestrebten Vergleich der beiden Verfahrensvarianten von Biofilm mit direktem Umsatz von Wasser-

stoff und CO2 und mit über die Flüssigphase eingespeistem organischen Kohlenstoff wurde aufgrund der 

fortgeschrittenen Zeit, aber auch aufgrund der praktischen Erfahrung, dass sich die Prozesse bei gleichzeitiger 

Realisierung im RMBfR nicht negativ beeinflussten, keine Modellierung durchgeführt. 

 

 

1.3.2.2. Phase 2 – Umstellung auf die Zufütterung synthetischen Abwassers (Acetat) 

In Phase 2, die von Tag 256 bis Tag 375 reichte, wurde der Reaktor auf die Zufütterung von synthetischem 
Abwasser umgestellt, um zu untersuchen, inwieweit eine zusätzliche acetoklastische Methanogenese etabliert 
werden und zum Gesamtumsatz des Reaktors beitragen kann. Als einzige dargebotene organische Kohlen-
stoffquelle wurde reines Acetat genutzt, dadurch ist eine hervorragende Ausgangslage für die Quantifizierung 
der hydrogenotrophen und acetoklastischen Methanbildungsraten gegeben. Aus diesem Grund sind die 

Beobachtungen und Berechnungen zu Phase 2 im Folgenden sehr detailliert dargestellt. Basis des synthe-
tischen Abwassers war das Nährmedium für die autotrophe Kultivierung in Phase 1. Jedoch wurde in Phase 
2 der Kultivierung die Konzentration an Ammoniumchlorid (Lösung D des Mediums 334, siehe Tabelle 10) 
variiert, Lösung D wurde zunächst in vierfacher (1200 mg L-1 NH4Cl), ab Kultivierungstag 323 in sechsfacher 
Konzentration (1800 mg L-1) verwendet. Die zunächst zugeführte Natriumacetatkonzentration betrug in 

Phase 2.1 (Kultivierungstage 257-300) 150 mg L-1, ab Kultivierungstag 300 wurde sie auf 2 g L-1 erhöht. Ein- 
bis zweimal pro Woche erfolgte der Austausch von 5-8 % der Flüssigphase des Reaktors mit frischem 
Nährmedium (150-280 mL). 

Innerhalb von Phase 2 lassen sich zeitlich die Phasen Charakterisierung des Grundzustands (Phase 2.1), 
Erhöhung der Acetatkonzentration im Medium (Phase 2.2), Variation und Steigerung der Gaszufuhr (Phase 

2.3) sowie Zugabe von Acetat auf Konzentrationen von 150 mmol L-1 (Phase 2.4) differenzieren (Tabelle 2). 
Durch die zunächst geringen Acetatzugaben auf 1,9 mmol L-1 sollte Phase 2.2 als Adaptationsphase dienen, 
um in Phase 2.4 den Betrieb unter realistischen Einsatzbedingungen zu simulieren. Die in Phase 2.4 gewählte 
Acetatkonzentration ist äquivalent zu der erwarteten Konzentration organischer Säuren in realem Hydrolysat. 
Tabelle 2 zeigt eine Übersicht über die eingestellten Betriebszustände in Phase 2. 

Tabelle 2: Übersicht und Definition der Betriebszustände in Phase 2 der Kultivierung RMBfR 2 

 Kultivierungstag Gaszufuhr Betriebsbedingungen 

P
h

a
s

e
 

2
.1

 257 – 300 FIN = 10,5 mmol L-1h-1 
H2:CO2-Verhältnis: 3,6  

- Zusatz von Natriumacetat im Nährmedium 
- Insgesamt sieben Medienzugaben erzeugen je 

Ø 0,1 mmol L-1 Acetat im Reaktor  

P
h

a
s

e
 

2
.2

 

300 – 308 FIN = 10,5 mmol L-1h-1 
H2:CO2-Verhältnis: 3,6 

- Erhöhung der Acetatkonzentration im 
Nährmedium 

- Insgesamt drei Medienzugaben erzeugen je 
Ø 1,9 mmol L-1 Acetat im Reaktor  

P
h

a
s

e
  

  
  

2
.3

 

308 – 329 

 

FIN = 11,9 mmol L-1h-1 bis 
FIN = 16,7 mmol L-1h-1 
H2:CO2-Verhältnis: 3  
ab Tag 319: 4 

- Steigerung und Variation der Gaszufuhr  
- Erhöhte Acetatkonzentration im Nährmedium 

bleibt beibehalten 

P
h

a
s

e
  

  
  

 

2
.4

 

329 – 358 FIN = 10,5 mmol L-1h-1 
Ab Tag 341: 
FIN = 8,2 mmol L-1h-1 
H2:CO2-Verhältnis: 3,6 

- Insgesamt drei Acetatzugaben erzeugen je 
Ø 150 mmol L-1 im Reaktor  

- Erneute Zugabe stets nach vollständigem Abbau 
der vorherigen 
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In Abbildung 50 sind ebenfalls zur Übersicht die zu- und abgeführten Gasvolumenströme sowie die ein-
gestellten Verhältnisse von H2:CO2 aufgetragen. Für die Phasen 2.1-2.3 sind diejenigen Werte gezeigt, deren 
zugrundeliegende Gaszusammensetzungsmessungen den Zustand des Reaktors bei erfüllten vorgegebenen 
Betriebsbedingungen (pH-Wert von 7 ± 0,1; Redoxpotential kleiner -350 mV; eingestellte Gaszufuhr) abbilden. 
Bei mehreren Gasproben pro Tag bei gleicher Einstellung ist der Mittelwert mit Standardabweichung ein-

getragen. In Phase 2.4 konnte der pH-Wert nicht immer auf 7 geregelt werden, sodass hier auch Zustände mit 
einem pH-Wert von bis zu 7,9 berücksichtigt wurden. 

 
Abbildung 50:  Übersicht der zu- und abgeführten Gasströme FIN / FOUT über die Betriebsphasen 2.1-2.4 und molares 
Verhältnis der Substratgase in Kultivierung RMBfR 2. (Mandel, 2019)  

 

Phasen 2.1 und 2.2: Geringe Acetatzugaben  

Der Reaktorbetrieb verlief in Phase 2.1 durchgehend stabil, die gemessene Qualität der Abgasströme zeigte 
bei allen Gasproben Methananteile von 96 - 98 %, während im verbleibenden Anteil nahezu kein Wasserstoff 
und wenig Kohlenstoffdioxid aufzufinden waren. Dies entspricht einer Produktion von 6,6 ± 0,2 mmol h-1 CH4 
und einem überschüssigen CO2-Strom von 0,14 ± 0,07 mmol h-1 bei einer Zufuhr von 6,8 mmol h-1 CO2 und 

24,5 mmol h-1 H2. Die Methanausbeute lag noch immer bei 0,27 ± 0,01 m3 m-3 Methan pro zugeführtem 
Wasserstoff. Dies könnte erneut ein Indiz dafür sein, dass neben der hydrogenotrophen Methanogenese auf 
anderen Stoffwechselwegen CH4 (acetoklastisch), bzw. H2 entstanden ist. Bei der Analyse der Flüssigproben 
konnte zwar keine der Säuren identifiziert werden, aber über den Hach Lange Test in geringen Konzen-
trationen nachgewiesen werden. Auch beim Absterben von Biomasse und deren Abbau kann wieder H2 

freigesetzt werden. Burkhardt und Busch (2013) erzielten bei einem Tropfkörperreaktor mit Mischkultur 
ebenfalls Methanausbeuten bezüglich des zugeführten Wasserstoffs von knapp über 0,25. 

Die in Phase 2.1 siebenmalig durchgeführten Mediumzugaben erzeugten eine Konzentration von jeweils 

durchschnittlich 0,13 mmol L-1 bzw. 7,9 mg L-1 Acetat im Reaktor. Bei vollständiger acetoklastischer Methano-

genese können daraus insgesamt 0,4 mmol bzw. 8,7 mL CH4 entstehen, die bei dem durchschnittlichen 

Abgasstrom in dieser Phase von 6,8 ± 0,3 mmol h-1, bzw. 153,1 ± 6 mL h-1 nur einen nicht sicher detektier-

baren Bruchteil ausmachen würden. Somit kann anhand der vorliegenden Daten kein Anstieg des 

ausströmenden Methans aufgrund der Acetatzugabe belegt werden. Im Unterschied zu Phase 2.1 wurde in 

Phase 2.2 durch die höhere Acetatkonzentration im Medium an den Kultivierungstagen 300, 302 und 306 eine 

Konzentration von durchschnittlich 1,86 mmol L-1 bzw. 111,6 mg L-1 Acetat im Reaktor eingestellt (Abbildung 

51). Daraus können insgesamt 5,6 mmol bzw. 125 mL CH4 entstehen. In Abbildung 51 ist zu sehen, dass es 

an den betreffenden Tagen zu einer Steigerung der Methanproduktion kam, wobei die erste Probe stets 

morgens vor der Acetatzugabe genommen wurde und die darauffolgenden Proben nach etwa 1 - 3,5 Stunden. 

Nach jeder Zugabe von Acetat als zusätzlichem Substrat wurde auch eine zusätzliche Methanproduktion zur 
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weiterhin ablaufenden hydrogenotrophen Methanogenese beobachtet. An Tag 300 erfolgte eine Steigerung 

um 3,7 %, an Tag 302 um 3,5 % und 5,6 % und an Tag 306 um 5,8 % und 11,8 %, jeweils bezogen auf den 

ermittelten Methan-Abgasstrom der ersten Tagesmessung. Diese „Grundproduktion“ blieb über Phase 2.2 

stabil bei 6,5 ± 0,1 mmol h-1, zeigte also keine Änderung zu Phase 2.1. An Tag 306 wurde zweieinhalb 

Stunden nach Acetatzugabe ein Höchstwert von 7,3 mmol h-1 CH4 erzielt. Bei der acetoklastischen Methano-

genese wird äquimolar zu CH4 auch CO2 gebildet, wofür jedoch kein paralleler Anstieg im Abgas beobachtet 

wurde. Da über die angeschlossene Natronlauge einem pH-Wert-Abfall des Systems vorgebeugt wurde, 

konnte das zusätzliche CO2 über die Lösung in der Flüssigphase abgefangen werden. 

 
Abbildung 51: Zu- und abgeführte molare Gasströme während Phase 2.1 und Phase 2.2.Die eingezeichneten Pfeile 
markieren die Zeitpunkte der Acetatzugaben. (Mandel, 2019) 

Die Ergebnisse zeigen, dass die Reaktion auf eine Zugabe von Acetat bei jeder Wiederholung stärker ausfällt. 

Dementsprechend konnten zunehmend höhere acetoklastische Methanbildungsraten ermittelt werden, die 
sich im Bereich zwischen 0,2 - 0,8 mmol h-1 bewegten. Die Berechnung dieser Methanbildungsraten erfolgte 
unter der Annahme, dass die Steigerung des erzielten Methan-Abgasstroms auf acetoklastische Aktivität 
zurückzuführen ist. Da bei der ersten Tagesmessung jeweils bereits Vollumsatz des zugeführten H2 vorlag, ist 
dies durchaus gerechtfertigt. Über die ionenchromatographische Analyse der Flüssigproben in den Phasen 

2.1 – 2.3 wurde jeweils bei der nächsten Probenahme kein verbleibendes Acetat in der Flüssigphase 
nachgewiesen (Essigsäure < 1 mg L-1), das zugegebene Acetat wurde also vollständig abgebaut.  

Es konnte in dieser Größenordnung der Zugabemenge keine unmittelbare Minderung der Abgasqualität durch 
die acetoklastische Methanogenese festgestellt werden. Die Abgaszusammensetzung wies bei allen Proben 
während Phase 2.2 einen Methangehalt über 94 % bei vollständigem Umsatz von H2 auf. Die verbleibenden 

Anteile von CO2 und N2 sind im Falle des CO2 auf ein nicht bezüglich Vollumsatz optimiertes Substratgas-
verhältnis (siehe Kapitel II. 1.3.4. „Fazit Röhrenmembranbiofilmreaktor“) zurückzuführen. Dieses hatte sich im 
Zuge des vollständigen Bewuchses der Membranen geändert, sodass zunehmend höhere H2-Anteile und 
geringere CO2-Anteile benötigt wurden (Wachstum der Biomasse limitiert durch Limitierung der verfügbaren 
Membranfläche und angebotenen Substratgasmenge). N2 wurde durch die wiederholten Zugaben des mit 

Stickstoff vorreduzierten Mediums in das System eingetragen.  

 

Phase 2.3: Variation der Gaszufuhr bei weiterhin erhöhter Acetatkonzentration 

Da in Phase 2.1 und Phase 2.2 Vollumsatz bezüglich H2 erzielt wurde, sollte in Phase 2.3 untersucht werden, 

inwieweit die hydrogenotrophe Methanproduktion durch eine höhere Substratgaszufuhr gesteigert werden 

kann. Um höhere Substratgasvolumenströme realisieren zu können, musste die Gaszufuhr ab Kultivierungs-

tag 308 mittels eines einzelnen Massedurchflussreglers (MFC) mit höherer maximal möglicher Fördermenge 

realisiert werden. Daher wurden vorgefertigte Mischungen der beiden Substratgase verwendet, deren Mi-

schungsverhältnis zunächst 3, später 4 (H2:CO2) betrug (vgl. Tabelle 2). Die Steigerung der Gaszufuhr erfolgte 
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in mehreren Stufen, die für einige Tage beibehalten wurden, um eine Adaption des Biofilms zu ermöglichen. 

Das am gasseitigen Reaktoreingang verbaute Manometer zeigte im Laufe der Kultivierung und besonders 

nach der Steigerung der Gaszufuhr einen zunehmend höheren Druck an, gegen den der MFC fördern musste. 

Beim späteren Abbruch der Kultivierung wurde Reaktorflüssigkeit innerhalb der Membranen vorgefunden, 

welche dieses Verhalten erklärt. Da die MFC ab etwa 0,95 bar Überdruck am gasseitigen Reaktoreingang 

nicht mehr in der Lage waren, ihren Sollwert zu halten, war die Steigerung der Gaszufuhr dementsprechend 

limitiert. In Abbildung 52 sind die jeweiligen Einstelllungen der Substratgaszufuhr mit ihren korrespondieren-

den Methanproduktionsraten aus Phase 2.1-2.3 dargestellt. Um die Steigerung der Gaszufuhr mit der 

Steigerung der erzielten Methanströme vergleichen zu können, wurde dafür weiterhin von einem idealen 

Verhältnis von 3,6 ausgegangen und das Mehrangebot an CO2 bzw. H2 als reiner Überschuss, der das System 

wieder im Abgas verlässt, behandelt. Deshalb wurde zusätzlich der um den Überschuss an CO2 bzw. H2 auf 

das Verhältnis 3,6 korrigierte Gasstrom (FIN, Verhältnis 3,6) aufgetragen, welcher jeweils zur Berechnung der 

prozentualen Steigerung diente. Die Zeitachse zeigt – farblich hinterlegt – die Intervalle einer bestimmten 

Einstellung der Gaszufuhr, in welchen störungsfreie Betriebszustände erzielt wurden, keine Überlagerung mit 

einer Medium- und damit Acetatzugabe möglich war und ein Mittelwert aus mehreren Gasmessungen gebildet 

werden konnte. Ausnahmen sind Kultivierungstag 308 und 320, an welchen nur eine Gasmessung stattfand, 

sowie Kultivierungstag 326, an welchem für die dritte Einstellung des Tages (FIN = 34,2 mmol h-1) nur eine 

Probe genommen wurde. Die je mittig im farblich hinterlegten Intervall positionierte Markierung repräsentiert 

die korrigierte Gesamtgaszufuhr bzw. den Mittelwert mit Standardabweichung der Methanproduktion jeweils 

über den gesamten Zeitraum des Intervalls.  

In Abbildung 52 sind die Verhältnisse sowohl der verschiedenen Einstellungen der Gaszufuhr FIN, Verhältnis 3,6, 

als auch der erzielten Methanströme FOUT CH4 zum jeweiligen Grundzustand (Phase 2.1) als prozentualer 

Anstieg bzw. Abfall aufgetragen. Diese Achse gilt daher nur für die einzelnen Markierungen, nicht die 

kontinuierlich eingezeichnete Gesamtgaszufuhr FIN, gesamt. Alle prozentualen Angaben im Diagramm und 

ebenfalls in den nachfolgenden Ausführungen beziehen sich auf den als Grundzustand des Systems defi-

nierten Betrieb in Phase 2.1 und gehen von einem gleichbleibenden Verhältnis von 3,6 (H2:CO2) aus (siehe 

oben). Das prozentuale Nullniveau bedeutet somit eine Gesamtsubstratgaszufuhr von 31,4 mmol h-1 und eine 

durchschnittliche Methanproduktion von 6,6 ± 0,2 mmol h-1 CH4. Je näher die Markierungen von FIN, Verhältnis 3,6 

und FOUT CH4 innerhalb eines Intervalls beieinander sind, desto mehr entsprach die resultierende Steigerung 

(bzw. Minderung) der Methanproduktion der erfolgten Steigerung (bzw. Minderung) der Gaszufuhr. Ist nur eine 

Markierung sichtbar, liegen die Werte aufeinander. 

 

Abbildung 52: Vergleich der Methanproduktion in Phasen 2.1-2.3 in Kultivierung RMBfR 2. (Mandel, 2019) 

An Tag 308 wurde 3,5 h nach der Umstellung der Gaszufuhr auf das Gasgemisch im Verhältnis 3:1 (H2:CO2) 

und einer Steigerung der Zufuhr um 9,1 % (FIN, gesamt = 35,7 mmol h-1) auch eine Steigerung der Methan-

produktion auf 7,3 mmol h-1 bei Vollumsatz von H2 beobachtet. Dies entspricht einem Zuwachs von 11,5 %, 
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der damit größer ist als theoretisch durch die erhöhte Substratgaszufuhr möglich. Da kein alternatives Substrat 

zur Verfügung stand, könnte dies auf verbleibenden Wasserstoff in der Zuleitung durch den Umbau zurück-

geführt werden, welcher eine kurzzeitig höhere Steigerung ermöglichte. Die Ausbeute der ermittelten Methan-

produktion an Tag 308 beträgt 0,27 m3 m-3 CH4 pro eingesetztem H2 und deutet ebenfalls auf zusätzlichen, 

zur Umwandlung in Methan verfügbaren Wasserstoff, möglicherweise sowohl durch einen Überschuss in der 

Gaszufuhr, als auch über die Freisetzung durch die Biozönose hin. Wie bereits diskutiert, könnte ebenfalls 

eine Methanproduktion über anderweitige Stoffwechselwege erfolgt sein. Am Tag 309 wurde die Gaszufuhr 

um 27,3 % gesteigert (auf FIN, gesamt = 41,6 mmol h-1), was zwischen Tag 312 und 315 zu einer Zunahme der 

Methanproduktion um 21,0 % auf 7,9 ± 0,2 mmol h-1führte, ohne dass überschüssiges H2 im Abgas nach-

gewiesen wurde. An Tag 319 erfolgte die Umstellung der Gaszufuhr auf eine Gasmischung im stöchio-

metrischen Verhältnis von 4:1 (H2:CO2). Die Einstellung der Gaszufuhr über die Tage 319 und 320 entsprach 

einer Steigerung von 37,3 % zu Phase 2.1 (FIN, gesamt = 46,8 mmol h-1). Die Gasprobe an Tag 320 offenbarte 

eine Steigerung der Methanproduktion um 27,6 % auf 8,4 mmol h-1. Diese Einstellung konnte ab Tag 321 nicht 

beibehalten werden, da am gasseitigen Reaktoreingang ein Überdruck von 1 bar erreicht wurde. Bei diesem 

Gegendruck konnte durch den MFC kein konstanter Gasstrom gefördert werden, da Schwankungen von bis 

zu 2,5 mmol h-1 um den Sollwert auftraten. Die neue Einstellung im Zeitraum zwischen Tag 321 und 326 

entsprach einer um 22,0 % erhöhten Substratgaszufuhr (FIN, gesamt = 41,6 mmol h-1). Gasproben an Tag 323 

wurden zur Bildung der mittleren erzielten Methanproduktion nicht berücksichtigt, da ein Anstieg des Redox-

potentials aufgrund des Eintrags von Umgebungsluft über die entleerte Säureflasche stattfand. Die Methan-

produktion erholte sich im Laufe des Tages, doch ist dies auch auf die Zugabe von acetathaltigem Medium 

auf eine Konzentration von 2,3 mmol h-1 Acetat zurückzuführen. Die erzielte Methanproduktion der berück-

sichtigten Gasproben dieses Intervalls lag bei 8,0 ± 0,1 mmol h-1, was ebenfalls einer Steigerung um 22,0 % 

entspricht (Überlagerung der Markierung in Abbildung 52). Trotz der sich entsprechenden Steigerungen in 

Substratzufuhr und Methanproduktion wurde kein Vollumsatz bezüglich der Substratgase erzielt. Der Anteil 

an H2 im Abgasstrom betrug durchschnittlich 4,9 ± 1,0 mmol/h (32 %), der Anteil an CO2 2,0 ± 0,8 mmol/h 

(13 %). Die relativ großen Standardabweichungen bei dem vorgefundenen Substratgasanteil im Abgas zeigen 

anders als die der Methanproduktion, dass kein durchweg stabiler Betriebszustand vorlag. 

An Tag 326 konnte die Gaszufuhr nochmals auf die höchste Einstellung, einer Steigerung um 37,3 %, ange-

hoben werden. Diese Steigerung entspricht einer tatsächlichen Zufuhr von 46,8 mmol h-1 im stöchiometrischen 
Verhältnis (bzw. 1048 mL h-1) und einer Raumgeschwindigkeit von 7,35 v v-1 d-1. Mittels zweier Gasproben 
nach 1,5 und 3,5 h wurde eine Steigerung der Methanproduktion um 35,2 % auf 8,9 ± 0,1 mmol h-1 ermittelt. 
Diese Produktion von 2,6 mmol L-1 h-1 bzw. 1,4 v v-1 d-1 ist die maximal erreichte Methanbildungsrate beim 
Betrieb ohne externe Acetatzugabe. Dies entspricht der Bildung von 17,3 g m-² d-1 CH4. Die Ausbeute beträgt 

hierbei 0,24 m3 m-3 CH4 pro eingesetzten Wasserstoff (bezogen auf die tatsächliche Gaszufuhr im stöchio-
metrischen Verhältnis). Allerdings muss berücksichtigt werden, dass der Methananteil im Abgas nur bei etwa 
56 % lag und ein Überschuss von 5,3 mmol h-1 H2 (≈ 33 % des Abgasstroms), der das System wieder verließ, 
ermittelt wurde. Wäre alles abgeführte CH4 nach dem stöchiometrischen Verhältnis aus dem zugeführten H2 
gebildet worden, müsste dieser Überschuss um mindestens 3 mmol/h geringer sein. Dies ergibt sich aus dem 

Vergleich des tatsächlichen Abgasstroms von H2 mit dem theoretisch übrigbleibenden Anteil der zugeführten 
Menge an H2, wenn das Vierfache der ermittelten Methanproduktion abgezogen wird. Im Umkehrschluss ergibt 
sich hierüber ein Anteil von mindestens 0,75 mmol h-1 CH4, dessen Herkunft nicht nachvollzogen werden 
kann. Der CO2-Anteil des Abgases betrug 1,5 mmol h-1 (≈ 9 %) und müsste ebenfalls bei einer Methan-
produktion von 8,9 mmol h-1 nur aus den Substratgasen geringer sein, etwa um 1 mmol h-1. Es kann für den 

hier vorliegenden Anstieg der Methanproduktion um 35 % also keine rein hydrogenotrophe Methanogenese 
bestätigt werden. Um die rein hydrogenotrophe Methanbildung angeben zu können, wurde die nicht erklärbare 
Menge von 0,75 mmol h-1 von der ermittelten Rate abgezogen. Somit ergibt sich eine hydrogenotrophe 
Methanbildung zu durchschnittlich 8,15 mmol h-1 und 1,28 v v-1 d-1 bzw. 15,85 g m-2 d-1. 

Nach der erfolgten Steigerung an Tag 326 wurde die Gaszufuhr wieder wie im Ausgangszustand in Phase 2.1 
und 2.2 mit zwei separaten MFC für H2 und CO2 geregelt. Dabei wurde zunächst das Verhältnis von 4 (H2:CO2) 

mit der auf diese Weise maximal möglichen Zufuhr an CO2 beibehalten. Dies entspricht 27,4 mmol h-1 H2 und 
6,8 mmol h-1 CO2 und bezüglich H2 einer Steigerung von 11,6 % gegenüber Phase 2.1 und 2.2. Nach 
zweieinhalb Stunden Betrieb bei dieser Einstellung wurde erneut eine Gasprobe genommen, anhand derer 
eine Methanproduktion von 6,7 mmol h-1 ermittelt wurde. Dies entspricht einer Steigerung von 2,1 % 
gegenüber Phase 2.1. Es wurde kein Vollumsatz bezüglich beider Substratgase nachgewiesen und der 

Methangehalt im Abgas betrug deshalb nur 79 %. Der Abgasstrom wies einen Überschuss von 1,1 mmol h-1 
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an H2 (13 %) und 0,6 mmol h-1 an CO2 (7 %) auf. Das genutzte Verhältnis an H2:CO2 lag somit höher als 3,6 
bei einer Ausbeute von 0,24 m3 m-3 CH4 pro zugeführtem H2.  

Durch eine Fehlfunktion der Gaszufuhr wurde in der Nacht zum Tag 327 fast kein CO2 in den Reaktor 
gefördert, wodurch es zu einem Anstieg des pH-Werts auf 9,2, einem Rückgang der Methanproduktion auf 
2,1 mmol h-1 und einem Überdruck am Reaktoreingang größer 1 bar kam. Daraufhin wurde die Gaszufuhr 

wieder auf das Verhältnis 3,6 mit einer Gesamtzufuhr von 31,5 mmol h-1 umgestellt. Die Methanproduktion an 
den zwei darauffolgenden Tagen 328 und 329 betrug 6,0 ± 0,3 mmol h-1, was einem Abfall von 8,9 % 
gegenüber Phase 2.1 entspricht. Diese verminderte Methanbildung ist vermutlich auf eine Beeinträchtigung 
der hydrogenotrophen Biozönose durch den hohen pH-Wert zurückzuführen (vgl. Luo und Angelidaki, 2013; 
Bassani et al., 2015; Garcia-Robledo et al., 2016). Am Kultivierungstag 328 konnte erneut die Auswirkung 

einer Acetatzugabe auf die bis dahin höchste Konzentration von 4,5 mmol L-1 im Reaktor bei gleicher 
Gaszufuhr wie in den Phasen 2.1 und 2.2 beobachtet werden. Die Methanproduktion erhöhte sich von 
5,9 mmol h-1 vor der Acetatzugabe um 14,6 % auf 6,8 mmol h-1 zwei Stunden danach. Die Abbaurate von 
Acetat errechnet sich in diesem Fall auf 0,9 mmol h-1 und liegt über jenen aus Phase 2.2. Acetat konnte somit 
weiterhin als Substrat für die Methanbildung eingesetzt werden. In wie weit auch die acetoklastische 

Methanogenese durch den erhöhten pH-Wert beeinträchtigt wurde, kann nicht festgestellt werden, da aus dem 
Zeitraum der Variation der Gaszufuhr keine acetatbedingte Steigerung der Methanproduktion quantifiziert und 
zu einem Vergleich herangezogen werden kann.  

Der Abstand der Markierungen in Abbildung 52 zeigt vor allem bei den Einstellungen der Gaszufuhr im 
Zeitraum von Tag 312-315 und an Tag 320 eine Diskrepanz von 6 % bzw. 10 % zwischen der Steigerung der 

Gaszufuhr und der Steigerung der Methanproduktion an. Während das Mehrangebot an Substraten durch die 
erste Steigerung an Tag 308 noch innerhalb der Umsatzkapazität der Biozönose zu diesem Zeitpunkt lag, 
wurde diese durch die zweite und dritte Steigerungsstufe übertroffen. Als im weiteren Kultivierungsverlauf an 
Tag 326 die Gaszufuhr nochmals auf die höchste Stufe angehoben wurde, konnte nun eine auf 2 % verringerte 
Abweichung der Steigerungen beobachtet werden. Es kam also innerhalb von Phase 2.3 zu einer Adaption 

der Biozönose an die veränderten Substratbedingungen. Eine mögliche Art der Adaption und der daraus 
resultierenden Steigerung der Umsatzkapazität wäre vermehrtes, durch den Substratüberschuss angeregtes 
Biofilmwachstum. Anhand der unten gezeigten Biofilmaufnahmen mittels OCT kann zwar keine eindeutige 
Biofilmzunahme gezeigt werden, allerdings gilt diese Beobachtung aufgrund der Heterogenität des Biofilms 
tatsächlich nur für die visualisierten Positionen und kann darüber hinaus auch nicht auf die anderen, nicht 

analysierten Membranen übertragen werden. Zudem wird hierbei nur die Biofilmhöhe und nicht die 
Biofilmdichte, welche ebenfalls gestiegen sein könnte, berücksichtigt. Die Analyse der Flüssigproben zeigte 
einen vermehrten Verbrauch an Phosphor ab Phase 2.3. Während über Phase 2.1 und Phase 2.2 hinweg der 
Bedarf durch die Mediumzugabe gedeckt wurde und die Konzentration aller Flüssigproben auf einem Niveau 
gehalten wurde, sank die Phosphatkonzentration in Phase 2.3 (nicht gezeigt). Der erhöhte Bedarf überstieg 

die durchschnittliche Konzentrationserhöhung im Reaktor von etwa 18 mg L-1 PO4
3+-P pro Mediumzugabe 

zunächst um ein Drittel (Tag 309-313) schließlich mit der Zeit zunehmend um fast das Doppelte (Tag 323-
328). Da Phosphor als Makroelement zur Bildung von Biomasse benötigt wird, könnte der angestiegene 
Verbrauch auf vermehrtes Wachstum hindeuten. 

In einigen Studien zur biologischen Methanisierung wurde die vermehrte Aktivität homoacetogener Bakterien 

durch eine verbesserte Konkurrenzfähigkeit bei kurzfristig vorliegendem Wasserstoffüberschuss beschrieben 
(Agneessens et al., 2018; Rachbauer et al., 2016; Savvas et al., 2017). Diese Bakterien nutzen ebenfalls die 
Substrate der hydrogenotrophen Methanisierung zur Bildung von Acetat (im Verhältnis 2:1 H2:CO2) und sind 
bei Fermentationsprozessen in syntropher Gemeinschaft mit acetoklastischen Archaeen zu finden (Liu et al., 
2016). Die während Phase 2.2 etablierte Verstoffwechselung extern zugeführten Acetats könnte auch in 

Phase 2.3 bei „intern“ durch Acetogenese zugeführtem Substrat stattgefunden haben. Unter den Substrat-
bedingungen in Phase 2.3 wäre somit auch eine Adaption der Biozönose hinsichtlich ihrer Zusammensetzung 
möglich gewesen. Anhand der ionenchromatographischen Analyse der im Abstand von drei bis vier Tagen 
genommenen Flüssigproben konnte keine Acetatakkumulation in der Bulkphase gezeigt werden (Essigsäure < 
4 mg L-1). Agneessens et al. (2018) schlossen aus Versuchen mit wiederholten H2-Injektionen, dass es zwar 

zunächst zu einer Acetatakkumulation durch homoacetogene Aktivität kommen konnte, aber bei wiederholter 
Zugabe vor allem die hydrogenotrophen Archaeen vom Überschuss an H2 profitierten. Die teilweise 
beobachtete Methanproduktion über den Verbrauch der zugeführten Substratgase hinaus könnte dadurch 
erklärt werden, dass es zu einer kurzfristigen Akkumulation von Acetat kam, welche wiederum möglicherweise 
zeitversetzt acetoklastisch in Methan umgewandelt wurde.  
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In Abbildung 53 sind die reaktorvolumenbezogene volumetrische Methanproduktion pro Tag sowie die 
flächenbezogene Massestromdichte über die Kultivierungsphasen 2.1-2.3, also für die vorwiegend hydrogeno-
trophe Methanisierung dargestellt. In Phase 2.1 wurden durchschnittlich 1,03 m3 m-3 d-1 Methan produziert. In 
Phase 2.2 konnte eine maximale Steigerung auf 1,15 m3 m-3 d-1 durch den acetoklastischen Abbau 
zugegebenen Acetats erzielt werden, während die rein hydrogenotrophe Produktivität weiterhin auf dem 

Grundniveau von Phase 2.1 blieb. Dies entspricht einer Massestromdichte von 12,7 g m² d-1 (CH4 pro 
Membranoberfläche und Tag), was mit der in der rein autotrophen Phase 1 (bis Tag 256) übereinstimmt, und 
einer maximalen Steigerung auf 14,2 g m² d-1.  

In Abbildung 53 sind auch die bisher nicht berücksichtigten Betriebszustände nach einer Acetatzugabe 
aufgetragen (hellgraue Markierung). Da bei diesen eine Steigerung der Methanproduktion auf acetoklastische 

Methanogenese zurückzuführen ist, waren sie zur Beurteilung der Steigerung der hydrogenotrophen 
Methanproduktion durch eine gesteigerte Substratgaszufuhr nicht relevant. Zusätzlich wurden zur zeitlichen 
Einordnung und Veranschaulichung der Regenerierung nach den Vorfällen mit erhöhtem Redoxpotential die 
ermittelten Produktivitäten an Tag 319 und 323 etwa zwei Stunden nach Wiederherstellung der Betriebs-
bedingungen aufgetragen (rote Markierung). An Tag 319 sank die Methanproduktion weitere zwei Stunden 

später erneut. An Tag 323 hingegen wurde nach der Mediumzugabe auf eine Konzentration von 2,3 mmol L-1 
Acetat der Höchstwert der Produktivität von Phase 2.3 mit 1,41 m3 m-3 d-1 erreicht. Diese maximale Produk-
tivität konnte wie beschrieben ebenfalls durch die erneute Erhöhung der Gaszufuhr an Tag 326 erzielt werden.  

 

 
Abbildung 53: Produktivität in Kultivierung RMBfR 2 über die Phasen 2.1-2.3. (Mandel, 2019)  

Auch hier lässt sich zur Evaluation des RMBfR für den technischen Einsatz in der biologischen Methanisierung 
und einen bezüglich des möglichen Scale-Ups realistischen Vergleich eine theoretische Abschätzung der 

Produktivität mit einer spezifischen Oberfläche von angenommenen 600 m² m-³ vornehmen. Für einen 
entsprechenden Reaktor entspräche die maximale Produktivität von Phase 2.3 einem Wert von etwa 
14,6 m3 m-3 d-1.  

 

Phase 2.4: Acetat-Abbau-Zyklen 

In den vorangegangenen Betriebsphasen wurde bereits die Förderung der acetoklastischen Methanogenese 

durch die Zufütterung von Acetat beobachtet. Nachdem in Phase 2.3 die Bestimmung der maximal möglichen 
Umsatzleistung der hydrogenotrophen Methanogenese durch die Steigerung der gasförmigen Substratzufuhr 
erfolgt war, sollte nun untersucht werden, inwieweit die acetoklastische Methanogenese gesteigert werden 
kann. Die Erhöhung des Substratangebotes für die acetoklastische Methanogenese erfolgte durch die Ein-
stellung einer Konzentration organischer Säuren in Acetatäquivalenten von 150 mmol L-1 (9 g L-1), wie sie 

beim Betrieb mit realem Abwasser einer Hydrolysestufe zu erwarten wäre. Eine derartige Zugabe wurde 
insgesamt dreimal wiederholt, jeweils nachdem die Acetatkonzentration in der Flüssigphase vollständig 
abgebaut bzw. umgesetzt war. An den Kultivierungstagen 329 und 341 wurden 120 mL bzw. 130 mL einer 
hochkonzentrierten Natriumacetatlösung (250 g L-1 bzw. 4,2 mol L-1 Acetat) zugegeben, an Kultivierungstag 
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348 dagegen 90 mL einer konzentrierten Essigsäure (300 g L-1 Essigsäure bzw. 5 mol L-1), die den pH-Wert 
kurzzeitig stark absenkte. Um Rückschlüsse auf das Abbauverhalten ziehen zu können, wurde sofern möglich 
täglich eine Flüssigprobe genommen und mittels Schnelltest und ionenchromatographischer Analyse auf 
organische Säuren untersucht.  

Im oberen Teil von Abbildung 54 sind die Methanproduktion, die Anteile der Substratgase im abgeführten 

Gas und der zugeführte CO2-Strom über den Zeitraum von Phase 2.4 dargestellt. Die durch die gemessene 
Änderung der Acetatkonzentration eines Zeitintervalls theoretisch maximal erzielbaren acetoklastischen 
Methanbildungsraten (1 mol Methan aus 1 mol Acetat) wurden als theoretisch acetoklastischer Anteil der 
Methanproduktion als graue Fläche unter dem Verlauf des molaren Abgasstroms FOUT CH4 dargestellt. Die 
Darstellung des zugeführten CO2 dient als Abschätzung des Anteils am Abgasstrom, der theoretisch maximal 

durch die hydrogenotrophe Methanogenese gebildet werden konnte, da die Umsetzung von CO2 zu CH4 
äquimolar erfolgt. Die Substratgase wurden bis zum Kultivierungstag 356 weiterhin im Verhältnis 3,6 (H2:CO2) 
zugeführt, für die letzte Einstellung FIN CO2 von 4,2 mmol h-1 wurde die vorherige H2-Zufuhr beibehalten und 
nur CO2 verringert. Hierbei ergab sich ein Verhältnis von 4,5 (H2:CO2) der zugeführten Gase. Vermutlich lag 
die theoretisch maximale hydrogenotrophe Methanogenese etwas niedriger als die gewählte CO2-Zufuhr 

(Tage 329-356), da das Verhältnis von 3,6, welches in Phase 1 der Kultivierung als optimales Verhältnis zum 
vollständigen Umsatz der Substratgase bestimmt wurde, inzwischen als zu niedrig erachtet wurde (siehe 
Kapitel II. 1.3.4. „Fazit Röhrenmembranbiofilmreaktor“). Dennoch kann die hellgrau dargestellte CO2-Zufuhr 
als Grundlinie für den optischen Vergleich der theoretisch aus Acetat gebildeten Menge an CH4 (dunkelgraue 
Fläche) mit der von FIN CO2 und FOUT CH4 umschlossenen Fläche dienen. Letztere bildet die Menge an im 

Überschuss gebildetem CH4 bei Vollumsatz der Substratgase im Verhältnis 3,6 (H2:CO2) ab. Hierbei ist zu 
beachten, dass die zu den Gasproben ermittelten Werte für FOUT CH4 lediglich zur Übersichtlichkeit verbunden 
wurden und der genaue Verlauf zwischen den einzelnen Messwerten nicht kontinuierlich dargestellt werden 
kann. 

Im mittleren Teil von Abbildung 54 ist der Verlauf der Acetat- bzw. Essigsäurekonzentration im Reaktor 

aufgetragen. Während des ersten Zugabe-Zyklus (Kultivierungstage 329-340) wurden Proben an den Tagen 
329, 330, 334 und 335 zur Analyse der Konzentrationen an organischen Säuren durch einen Medium-
austausch und nicht durch eine direkte Flüssigkeitsentnahme aus der Gasfalle gewonnen, wobei es zu einer 
Verdünnung der Acetatkonzentration im Reaktor kam. Da die in einer solchen Probe gemessene Acetat-
konzentration für den Zeitpunkt unmittelbar vor der Probenahme gilt, wurde die theoretische Acetat-

konzentration direkt nach der Mediumzugabe berechnet und äußert sich durch zwei beieinanderliegende 
Markierungen. Deren Differenz ist demnach nicht auf einen Acetatabbau, sondern die Verdünnung durch die 
Beprobung zurückzuführen. Hierbei kam es über die verwendete Methode zur Berechnung einmalig zu einem 
nicht erklärbaren Anstieg der Acetatkonzentration zwischen Tag 329 (graue Markierung) und 330 (schwarze 
Markierung). Für die Berechnung der Abbaurate wurde stets die über die IC ermittelte Acetatkonzentration 

verwendet. Die mithilfe des HACH® Küvettentests bestimmte Konzentration organischer Säuren wich bei 
hohen Acetatkonzentrationen (> 2000 mg L-1) mit bis zu 1000 mg L-1 vom Ergebnis der IC ab. Da jeweils eine 
geringere Konzentration ermittelt wurde, ist die Diskrepanz nicht auf die Anwesenheit anderer Säuren in 
diesem Maße zurückzuführen. Bei niedrigeren Acetatkonzentrationen (< 1300 mg L-1) wurde mithilfe der 
Küvettentests eine in dem Maß höhere Konzentration ermittelt, dass sie auf die Konzentration an Propion- und 

Buttersäure zurückzuführen ist. Der Verlauf der Konzentrationen dieser Säuren ist im unteren Teil von 
Abbildung 54 dargestellt. Die auf der linken Ordinate umgerechnete molare Konzentration gilt dabei nur für 
die Propionsäure. Aufgrund der Überlagerung der Peakflächen von CO2 und iso-Buttersäure bei der 
ionenchromatographischen Bestimmung, konnte nur bei einzelnen Proben eine valide Konzentration der iso-
Buttersäure gemessen werden.  

Wie aus der Abbildung ersichtlich ist, wurden die zugegebenen Acetatkonzentrationen in vollem Umfang 
abgebaut, während ein Zuwachs der Methanproduktion beobachtet wurde. Für die erste Zugabe wurde dafür 
ein Zeitraum von etwa zwölf Tagen benötigt, für die zweite Zugabe weniger als die Hälfte dieser Zeit. Bei der 
dritten Zugabe in Form von Essigsäure kam es zu einer temporären Senkung des pH-Wertes auf etwa 4,5 
woraufhin es im Gegensatz zur vorherigen Zugabe zu einem zunächst verlangsamten Abbau des Acetats in 

einem Gesamtzeitraum von etwa zehn Tagen kam. Am Ende von Phase 2.3 lag eine hydrogenotrophe 
Grundproduktion von durchschnittlich 5,8 mmol h-1 CH4 bei einer Gaszufuhr von insgesamt 31,5 mmol h-1 vor. 
Auf die Acetatzugabe folgend blieb die Methanproduktion über den gesamten Zeitraum dieses ersten 
Acetatabbau-Zyklus gegenüber der Grundproduktion erhöht. Eine maximale Steigerung von 40 % konnte an 
Tag 337 mit einer Methanproduktion von 8,1 mmol h-1 erzielt werden. Beim Vergleich der Fläche an 
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theoretisch gebildetem CH4 aus Acetat mit dem Verlauf des FOUT CH4 fällt die gegensätzliche Steigung der 
Verbindungslinien zwischen Tag 330 und 334, sowie zwischen Tag 337 und 340 auf. Obwohl die Acetat-
konzentration im Reaktor bis zum Tag 334 bzw. 340 um 1,4 g L-1 bzw. 3,8 g L-1 mit einer durchschnittlichen 
Rate von 0,75 mmol h-1 bzw. 2,8 mmol/h abgebaut wurde, wurde keine Steigerung der Gesamtmethan-
produktion zwischen diesen Tagen beobachtet. In beiden Fällen konnte die verringerte Methanproduktion auf 

den negativen Effekt eines erhöhten pH-Wertes (von 7,6 bzw. 7,4) zurückgeführt werden. Zwischen Tag 334 
und Tag 337 erfolgte eine lückenlose pH-Wert-Regelung. Unter diesen Bedingungen wurde ein Anstieg der 
Methanproduktion auf 8,1 mmol h-1 an Tag 337 verzeichnet. Wird das stöchiometrisch aus der Differenz des 
zu- und abgeführten Wasserstoffs gebildete CH4 von der tatsächlichen Methanproduktion abgezogen, 
verbleibt eine Überschussproduktion von 2,0 mmol h-1 CH4. Dieser Wert entspricht weitestgehend der 

berechneten Acetatabbaurate bzw. der maximal möglichen acetoklastischen Methanbildungsrate bei der 
gegebenen Acetatkonzentration von 1,9 mmol h-1. 

 

Abbildung 54: Verlauf der Gasströme und Konzentration organischer Säuren in Phase 2.4. (Mandel, 2019) 

An Kultivierungstag 341 erfolgte erneut eine Zugabe der konzentrierten Natriumacetatlösung. Als hydro-

genotrophe Grundproduktion dieses zweiten Acetat-Abbau-Zyklus wird eine Methanproduktion von etwa 
4,8 mmol h-1 angenommen. An Tag 344 wurde eine maximale Steigerung der Methanproduktion um 125 % 
bezogen auf die hydrogenotrophe Grundproduktion auf insgesamt 10,8 mmol h-1 erzielt. Dies entspricht der in 
RMBfR 2 maximal erreichten reaktorvolumenbezogenen Methanbildungsrate von 1,71 v v-1 d-1 für die Summe 
aus hydrogenotropher und acetoklastischer Methanogenese. Für die entsprechende theoretische Methanbil-

dungsrate durch acetoklastische Aktivität wurde anhand des reinen Actetatabbaus ein Wert von 5,8 mmol h-1 
ermittelt. Die zu 10,8 mmol h-1 fehlenden 0,2 mmol entstandenen Methans können nicht auf zusätzliche hydro-
genotrophe Methanogenese durch den zugeführten Wasserstoff und dem bei der acetoklastischen Spaltung 
generierten CO2 erklärt werden, da der zugeführte Wasserstoff dazu nicht ausreichen würde. Allerdings zeigt 
Abbildung 54 (unten) nach jeder Acetatzugabe eine Zunahme von Propion- sowie iso-Buttersäure parallel 

zum Acetatabbau, deren Konzentrationen bis zur nächsten Acetatgabe wieder auf einen minimalen Ausgangs-
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wert absanken. Durch den Abbau dieser Säuren ist, wie auch schon für die rein hydrogenotrophen Kulti-
vierungsphasen beschrieben, durchaus eine Wasserstofffreisetzung in der Bulkphase des Reaktors denkbar, 
die zur hydrogenotrophen Methanogenese des entstehenden CO2 beitragen konnte. Ebenso kann die in der 
Bulkphase generierte planktonische Biomasse einem gewissen Umsatz unterliegen, der ebenfalls Substrate 
für die Methanogenese liefern würde. Zusammengefasst wurde hier also ein Betriebszustand erreicht, bei dem 

die Gesamtmethanproduktion etwa zu gleichen Teilen durch die hydrogenotrophe (44,4 % (4,8 mmol h-1), 
durch die extern zugeführten Substratgase H2 und CO2) und acetoklastische Methanogenese (55,6 % 
(6 mmol h-1), hier definiert als die theoretisch durch Acetatabbau erzielbare Methanogenese plus in der 
Bulkphase zusätzlich ermöglichte Methanogenese durch in situ Entstehung von Substratgasen) erzielt wurde. 
Analog zu Phase 2.2 wurden bei der wiederholten Acetatzugabe, bzw. hier auch bei der andauernden 

Verfügbarkeit des Acetats, zunehmend höhere Abbauraten, die in der Steigung des Konzentrationsverlaufs 
der Essigsäure zu sehen sind, erreicht (vgl. Abbildung 54, Mitte). Während beim ersten Acetat-Abbau-Zyklus 
die Steigung zwischen den gemessenen Konzentrationen im Reaktor betragsmäßig zunimmt, ist beim zweiten 
Acetat-Abbau-Zyklus ein annähernd linearer Verlauf zu sehen. Dieser könnte darauf hindeuten, dass mit einer 
Abbaurate bzw. acetoklastischen Methanproduktion von 5,8 mmol h-1 die maximale Umsatzleistung der 

Biozönose bezüglich der acetoklastischen Methanogenese erreicht wurde. Diese Rate gilt allerdings nur für 
den in Phase 2.4 vorliegenden Zustand der Biozönose des Reaktors. Möglicherweise hätte sich bei einer 
Wiederholung der Acetatzugabe ohne die durch die Zugabe reiner Essigsäure bewirkte pH-Wert-Senkung an 
Kultivierungstag 348, eine weitere Veränderung und Anpassung der Biozönose an das vorliegende Substrat-
angebot ergeben.  

Während des dritten Acetat-Abbau-Zyklus traten vermehrt Schwierigkeiten im Reaktorbetrieb auf, sodass auch 
die Gaszufuhr nach einer temporären Anhebung von Kultivierungstag 350 bis 352 wieder gesenkt werden 
musste und dadurch keine einheitliche hydrogenotrophe Grundproduktion für den Zeitraum ermittelt werden 
kann. Da anhand der Methanproduktion und des Essigsäure-Konzentrationsverlaufs abzuschätzen ist, dass 
keine höhere Steigerung der Methanproduktion und acetoklastischen Abbauraten im Vergleich zum vorherigen 

Abbau-Zyklus stattfand, wurde auf eine quantitative Analyse verzichtet. Qualitativ wurde beobachtet, dass es 
nach einem Zeitraum von etwa zwei bis drei Tagen mit geringem Acetatabbau wieder zu einer stetigen Zu-
nahme der Konzentrationsänderung wie im ersten Abbau-Zyklus kam. Es wird vermutet, dass durch den 
kurzzeitig niedrigen pH-Wert vor allem Archaeen in der Bulkphase in Mitleidenschaft gezogen wurden, es 
jedoch bei dem weiterhin vorhandenen Substratangebot (Acetat) nach Wiederherstellung des neutralen pH-

Wert-Milieus zu einer Regeneration oder erneutem Wachstum der acetoklastischen Methanogenen kam.  

Der Verlauf der erzielten Produktivitäten in Phase 2.4 ist in Abbildung 55 dargestellt. Es wurde eine maximale 
Produktivität von 1,71 m3 m-3 d-1 durch eine Kombination der hydrogenotrophen und acetoklastischen Metha-
nogenese an Kultivierungstag 349 erzielt. Es ist zu beachten, dass die Angabe einer auf die Membran-
oberfläche bezogenen Produktivität in dieser Phase nur eine geringe Aussagekraft hat, da ein Teil der in der 

Flüssigphase suspendierten Biomasse zur (vor allem acetoklastischen) Methanbildung beiträgt. Dies erklärt 
auch die großen Schwankungen der Produktivitäten, die zu einem großen Teil auf die stoßweise Bereitstellung 
des Acetats zurückzuführen sind. 

Zur weitergehenden Charakterisierung der Flüssigphase in Phase 2 sei noch angemerkt, dass auch hier über 
die Analyse des TOC- und DOC-Wertes der unfiltrierten und filtrierten Probe die durch die suspendierte 

Biomasse resultierende Differenz der Parameter bestimmt wurde. Im Verlauf dieser Parameter ist eine in etwa 
konstant bleibende Differenz von Kultivierungstag 294 bis 316 zu sehen. Diese betrug durchschnittlich 
13,2 ± 2,7 mg L-1. Im Verlauf von Phase 2.3 nahm diese Differenz ab, was mit der vorwiegend hydrogeno-
trophen Methanogenese im Einklang steht. Gegen Ende von Phase 2.4 wurde hingegen eine Differenz von 
38 mg L-1 zwischen TOC und DOC bestimmt. Diese Messung bestärkt den optischen Eindruck einer 

zunehmenden Trübung der Flüssigphase durch im Zuge der acetoklastischen Methanogenese zusätzlich 
generierte, suspendierte Biomasse. 
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Abbildung 55:: Produktivität des RMBfR 2 in Phase 2.4.Grau markiert sind die Betriebszustände, bei denen von einer 
überwiegend hydrogenotrophen Methanogenese ausgegangen wird aufgrund von Acetatkonzentrationen unter 30 mg L-1. 
(Mandel, 2019) 

Visualisierung des Biofilms in Kultivierung RMBfR 2 – Phase 2 

Auch ohne optische Hilfsmittel konnte eine zunehmende Veränderung des Membranbewuchses in Form von 
dunkleren Stellen und von der Strömung bewegten Auswüchsen beobachtet werden. Besonders an der 
zentralen Membran im oberen Bereich des oberen Sichtfensters in Abbildung 56 A ist dies gut zu sehen. Der 
Bewuchs der Scheibe im unteren Bereich nahm im Laufe der Kultivierung zu, sodass in diesem Bereich 
(Positionen 1-3, vgl. Abbildung 41) keine aussagekräftigen OCT-Aufnahmen gemacht werden konnten, da 

an der partikulären Biomasse vermehrt Streuung und Reflexion auftrat.  

 

Abbildung 56:: Photographische Aufnahmen des Membranmoduls. A: Oberes (oben) und unteres (unten) Sichtfenster 
am Kultivierungstag 308 (links) und am Kultivierungstag 362 (rechts). B: Positionen der begleitenden OCT-Aufnahmen im 
oberen Sichtfenster des Membranmoduls. (Mandel, 2019) 

Für die Bildauswertung eigneten sich von den in Abbildung 56 B markierten Positionen nur Position 4 und in 
Teilen Position 5. Aufgrund des zunehmenden Biofilmwachstums auf Höhe von Position 5, sowohl auf der 

Membran als auch auf dem Sichtfenster, kam es vermehrt zu Streuungs- und Reflexionseffekten, wodurch die 
OCT-Aufnahmen immer mehr Schatten und daher lückenhafte Darstellungen des Biofilms aufwiesen. Im 
Ansatz ist dieses Phänomen auch bei Position 4 als vertikale schwarze Streifen, die die Aufnahme durch-
ziehen zu sehen (vgl. Abbildung 46, Stufe A und B). Überschreiten diese Schatten eine kritische Breite wird 
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die verwendete Bildbearbeitungsmethode fehlerhaft, da die eingesetzten Makros zum Nachfahren und Begra-
digen der Membranoberfläche diese Stellen nicht überbrücken können. An Position 5 konnten deshalb nur die 
Aufnahmen von Kultivierungstag 263 und 300 mittels dieser Methode ausgewertet und als Topographien dar-
gestellt werden (Abbildung 57).  

 

Abbildung 57: Topographische 2D-Darstellungen der Biofilmoberfläche an Position 5 von Tag 263 (oben) und Tag 300 
(unten). Die Farbskalen zeigen die Biofilmhöhe in mm an. (Mandel, 2019) 

Der Biofilm an Position 4 war vergleichsweise dünn, weshalb die Entwicklung an dieser Position anhand der 
Parameter und Topographien von sechs Aufnahmen im Zeitraum von Kultivierungstag 263 bis 358 nachvoll-

zogen werden kann (Abbildung 58). Die topographischen Darstellungen variieren leicht in ihrer Größe und 
genauen Positionierung, da jeweils eine händische Justierung der OCT-Sonde erfolgte und beim Bild-
bearbeitungsprozess individuelles Zuschneiden der Membranausschnitte nötig war, beispielsweise aufgrund 
von mit dem Biofilm überlappender Reflexionen der Scheibe. 

Zusätzlich zur 2D-Darstellung wurden im letzten Schritt der Bildbearbeitung die Parameter mittlere Biofilm-

höhe, zugehörige Standardabweichung sowie minimale und maximale Höhe eines jeden Ausschnittes be-
rechnet und in Abbildung 59 dargestellt. Es ist zu beachten, dass den beiden Parametern der minimalen und 
maximalen Biofilmhöhe ein nur begrenzter Informationsgehalt beigemessen werden sollte, da sie bei dieser 
Art der Bildbearbeitung sehr fehleranfällig sind. Einzelne weiße Pixel in der Bulkphase (partikuläres Material) 
können unter Umständen als Biofilm interpretiert werden, wodurch es zu einer Überschätzung der Biofilmhöhe 

kommt. Gleichfalls können die von partikulärem Material geworfenen Schatten zu einer Unterschätzung der 
Biofilmhöhe führen. Dennoch kann die Standardabweichung als grobes Maß für die Heterogenität des Biofilms 
gelten. Wie auch schon der optische Vergleich der Topographien in Abbildung 57 und Abbildung 58 zeigt, 
ist diese Heterogenität an Position 5 größer als an Position 4. Auch die absolut erreichten Biofilmdicken sind 
sehr unterschiedlich. Während bei Position 4 die mittlere Biofilmhöhe an den Kultivierungstagen 263 und 300 
weniger als 100 µm betrug, war sie bei Position 5 beinahe dreimal so groß bei durchschnittlich 260 µm. Der 

Vergleich der beiden Positionen zeigt, dass die betrachtete Membran auf ihrer Länge sehr heterogen 
bewachsen war und Rückschlüsse auf den Bewuchs der anderen Membranen im Reaktor nur bedingt möglich 
sind, vor allem bezüglich quantitativer Parameter. Die Topographien beider Positionen zeigen, dass eine 
Grundbedeckung der Membran (sogenannter Basisbiofilm) mit in die Bulkphase ragenden Erhebungen vorlag. 
Die Abschätzung, dass ein Bedeckungsgrad der Membranen von 100 % erreicht wurde, bestätigte sich beim 

späteren Abbruch der Kultivierung, bei dem auf allen Membranen des Moduls ein vollflächiger Biofilm gefun-
den wurde. 

Seit Beginn des betrachteten Kultivierungszeitraums war vor allem im unteren Bereich des Membranmoduls 
ein Bewuchs des Sichtfensters ohne optische Hilfsmittel zu erkennen. Der Scheibenbewuchs nahm im Verlauf 
von Phasen 2.2 bis 2.4 auch im oberen Membranmodul (v.a. bei Position 4) zu. Dies zeigt, dass sowohl in der 

unteren Modulhälfte als auch im oberen Teil abseits der Membranen eine ausreichende Versorgung mit 
Substraten zur Erhaltung eines Biofilms vorlag. Da die acetoklastischen Archaeen nicht auf eine Versorgung 
mit den gasförmigen Substraten angewiesen sind, kann jede inerte Oberfläche im System als Substratum für 
einen Biofilmbewuchs dienen, weshalb nach der Einführung von Acetat dort und/oder in der Flüssigphase 
vermehrtes Wachstum zu erwarten war. Dies konnte im Verlauf von Phase 2.4 ebenfalls über die Differenz 

von TOC und DOC für die Flüssigphase (s.o.) bestätigt werden. Dies ist bei der Bewertung der Produktivität 
des Reaktors anhand eines auf die Membranoberflächen bezogenen Wertes zu beachten. Wie bereits oben 



Schlussbericht 

59 

 

diskutiert, verliert die membranflächenbezogene Methanbildungsrate (Massestromdichte) bei der Verfügbar-
keit von Acetat als Substrat für die acetoklastische Methanogenese an Aussagekraft. 

 
Abbildung 58: Topographische 2D-Darstellungen der Biofilmoberfläche an Position 4 während Phase 2 in Kultivierung 
RMBfR 2. Die Farbskalen zeigen die Biofilmhöhe in mm an. (Mandel, 2019) 
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Abbildung 59: Entwicklung der mittleren Biofilmhöhe an Positionen 4 und 5 über die Kultivierungszeit. Die farbliche 
Hinterlegung stellt die Standardabweichung der mittleren Biofilmhöhe dar. (Mandel, 2019) 

In Abbildung 60 ist die Entwicklung des Biofilms an Position 5 anhand der 3D-Visualisierungen dargestellt. 

Es ist eine deutliche Zunahme zu erkennen, die ab Kultivierungstag 327 dazu führt, dass die Membran-
oberfläche aufgrund des starken Bewuchses mittels OCT nicht mehr vollständig dargestellt werden kann. Die 
auch in den Topographien (Abbildung 57) erkennbare heterogene Struktur des Biofilms wird verdeutlicht und 
eine formgebende Wirkung der Strömung auf die in die Flüssigphase ragenden Auswüchse gezeigt.  

 

Abbildung 60: Visualisierung des Biofilms an Position 5 über den betrachteten Kultivierungszeitraum von Phase 2 
(RMBfR 2). Die Achsenbeschriftung zeigt die Länge in mm an. Die Strömungsrichtung der Bulkphase ist von links nach 
rechts. (Mandel, 2019) 
 
1.3.3. Neustart mit autotropher Anzucht, Biogasaufreinigung und Umstellung auf Hydrolysat – 

Kultivierung RMBfR 3 

Als letzter geplanter Schritt sollte die Nutzung realen Abwassers einer Hydrolysestufe als flüssiges Substrat 

für den Betrieb des RMBfR untersucht werden. Da Kultivierung RMBfR 2 aufgrund des Versagens der Mem-
branintegrität abgebrochen werden musste, wurde der Reaktor für diese Kultivierung (RMBfR 3) neu gestartet. 
Als Inokulum diente die Flüssigphase von Flachzellenkultivierung FZ 5 (vgl. Kapitel II. 1.2.3.), sodass sowohl 
hydrogenotrophe als auch acetoklastische Archaeen in den neuen Reaktor überimpft wurden. Da eine Er-
höhung des Volumenstroms der Flüssigphase in Kultivierung RMBfR 2 keine Verbesserung der Umsatzraten 

zur Folge hatte, wurde der Volumenstrom wieder auf 0,6 L min-1 reduziert, die Überströmgeschwindigkeit der 
Membranen lag demnach erneut bei etwa 2,5 mm s-1. Der pH-Wert der Flüssigphase wurde wie im Einzelfall 
angegeben geregelt. Die Betriebszustände und Untersuchungsschwerpunkte in Kultivierung RMBfR 3 lassen 
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sich in verschiedene Experimentphasen einteilen (vgl. Tabelle 3): Nach einer Anfahrphase von 28 Tagen 
(Phase 3.1), die bei autotropher Substratzufuhr (H2 und CO2) zunächst den Biofilmaufwuchs zum Ziel hatte, 
wurde eine Experimentphase (3.2) angeschlossen, in der die Leistungsfähigkeit des RMBfR für die 
Biogasaufreinigung getestet wurde, insbesondere in Hinblick auf eine mögliche Limitierung der Methano-
genese durch einen hohen Anteil von Methan im Substratgas. Schließlich wurde in Phase 3.3 reales 

Hydrolysat zugefüttert, um die zusätzliche heterotrophe Methanbildung zu etablieren. Dieses Hydrolysat liefert 
die organischen Substrate für die acetoklastische Methanogenese und stellt zudem die Versorgung der 
autotroph wie auch der heterotroph arbeitenden Archaeen mit Makro- und Mikronährstoffen sicher. Nach einer 
Störung des Betriebs durch einen zu hohen pH-Wert im System musste eine Erholungsphase (3.4) 
angeschlossen werden. In Phase 3.5. wurde schließlich die im Reaktorsystem mögliche Maximalproduktivität 

der acetoklastischen Methanogenese eruiert. Die letzte Phase (3.6) wurde genutzt, um auch für die 
hydrogenotrophe Methanogenese maximale Umsatzraten zu bestimmen. In Tabelle 3 sind die einzelnen 
Experimentphasen definiert. 

Tabelle 3: Übersicht und Definition der Betriebszustände in Kultivierung RMBfR 3 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 3.1: Etablierung eines hydrogenotrophen Biofilms 

In Experimentphase 3.1 (Tag 0 bis Tag 28) stand die Vermehrung und Biofilmbildung der hydrogenotrophen 

Archaeen im Vordergrund. Dazu wurde 375 mL Flüssigphase aus Flachzellenkultivierung FZ 5 als Inokulum 

in den mit Medium (Tabelle 10, Kapitel II. 5.4.) gefüllten Reaktor eingeführt. Zu Beginn betrugen die 

Volumenströme der Substratgase 45,8 mL h-1 (2,04 mmol h-1) Kohlenstoffdioxid (QCO2,ein) und 213,3 mL h-1 

(9,52 mmol h-1) Wasserstoff (QH2,ein). Ab Tag 8 wurden die eingehenden Volumenströme auf 74,5 mL h-1 

(3,33 mmol  h-1) Kohlenstoffdioxid und 299,9 mL h-1 (13,38 mmol h-1) Wasserstoff erhöht, das Verhältnis der 

Gase lag dabei in der ersten Woche bei 4,65, danach entsprechend der stöchiometrischen hydrogenotrophen 

Umsetzung bei 4:1.  

Durch die in Kapitel II. 1.2.3. angesprochene Überbrückung zwischen Kultivierung RMBfR 2 und RMBfR 3 
durch FZ 5 konnte auf ein hochaktives Inokulum zurückgegriffen werden, sodass bereits nach 2 – 3 Tagen 

eine nahezu vollständige Umsetzung des eingehenden Kohlenstoffdioxids in Methan gegeben war (siehe 
Abbildung 61). Der zwischen Tag 16 und 28 erreichte Methanvolumenstrom QCH4, aus von 74 mL h-1 
(3,31 mmol h-1) entspricht einer flächenbezogenen Methanbildungsrate von 8,97 L m-2 d-1 bzw. einer volumen-
bezogenen Methanbildungsrate (Raum-Zeit-Ausbeute) von 0,52 v v-1 d-1. Diese Werte liegen bei etwa 50 % 
der in Kultivierung RMBfR 2 erreichten maximalen Raten, jedoch ist dies aufgrund der vergleichsweise gerin-

gen Substratgasvolumenströme und noch nicht vollflächig oder in maximaler Dicke bewachsenen Membran-
fläche zu erwarten. Ziel in Phase 3.1 war nicht die Maximierung der Methanausbeute. 

 Kultivierungs-
tag 

Gaszufuhr Hydrolysatzufuhr       Fragestellung / Ziel 

Phase 
3.1 

0 - 28 CO2, H2 nein Etablierung eines hydrogeno-
trophen Biofilms 

Phase 
3.2 

29 - 43 CO2, H2, CH4 nein Fähigkeit des Biofilms zur 
Biogasaufreinigung 

Phase 
3.3 

43 - 58 CO2, H2, CH4 ja Hydrolysat als Quelle 
organischen Kohlenstoffs 

Phase 
3.4 

59 - 88 CO2, H2 ja Regeneration der Biozönose 
nach pH-Wert-Anstieg 

Phase 
3.5 

88 - 97 CO2, H2 ja acetoklastische 
Maximalproduktivität 

Phase 
3.6 

99 - 114 CO2, H2 nein hydrogenotrophe 
Maximalproduktivität 
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Abbildung 61: Eingangsvolumenströme der Substratgase QCO2,ein und QH2,ein, der daraus resultierende Methanstrom 

QCH4, aus sowie der pH-Wert während Phase 3.1 in Kultivierung RMBfR 3. (Miehle, 2019) 

Das Absinken des pH-Werts deckt sich mit der ebenfalls in den vorherigen Experimenten festgestellten, hydro-
genotrophen Synthese von Säuren, die in Abbildung 62 als Essigsäureäquivalente (bestimmt mit dem Hach 
Lange-Schnelltest) dargestellt sind. Die Säuren setzten sich laut IC-Analyse aus ca. 85 % Propionsäure und 
15 % Essigsäure zusammen, was einem DOC von 5 mmol L-1 für das Ende von Phase 3.1 (um Tag 28) und 

6,3 mmol L-1 für Ende Phase 3.2 entspricht und damit 50 % des in der Flüssigphase bestimmten DOC erklärt.  

 
Abbildung 62: Konzentrationsverlauf des TOC, des DOC und der org. Säuren sowie der pH-Wert in Phasen 3.1 und 3.2. 
Die Doppelbepunktung der Konzentrationen ab Tag 9 resultiert aus der Auftragung des jeweils tatsächlich gemessenen 
Wertes (jeweils der höhere Wert) und des durch die Verdünnung mit Nährmedium während der Probenahme berechneten 
Wertes direkt nach der Probenahme. Der tatsächliche Werteverlauf der Konzentration im Reaktor ist am Beispiel des TOC 
anhand einer dünnen Linie dargestellt. (Miehle, 2019) 

 

Phase 3.2: Fähigkeit des Biofilms zur Biogasaufreinigung 

In Experimentphase 3.2 von Tag 29 bis Tag 43 wurde die reine Kohlenstoffdioxidzufuhr durch ein Methan / 
Kohlenstoffdioxid-Mischgas (63 % Methan, 37 % Kohlenstoffdioxid) ersetzt, um so ein Biogas zu simulieren 
und den Reaktor auf seine Tauglichkeit im Hinblick auf eine zweistufige Biogasaufreinigung zu testen. Die 
einzelnen Gase wurden mit folgenden Volumenströmen zugeführt: QCO2,ein betrug 55,6 mL h-1 (2,48 mmol h-1), 

QH2,ein betrug 225,8 mL h-1 (10,08 mmol h-1) und QCH4,ein,inert betrug 94,6 mL h-1 (4,22 mmol h-1). Hierbei wird 
die Annahme getroffen, dass der eingehende Methanstrom unter den gegebenen anoxischen Bedingungen 
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im Reaktor nicht metabolisiert wird und somit als inertes Gas den Reaktor in gleicher Stoffmenge wieder 
verlässt (QCH4,ein,inert = QCH4,aus,inert). Die Ergebnisse dieser Phase sind in Form der bestimmten Gasvolumen-
ströme in Abbildung 63 dargestellt. Es ist deutlich zu sehen, dass das im synthetischen Biogas dem Reaktor 
zugeführte Methan keinen signifikanten Einfluss auf die hydrogenotrophe Umsetzung des Kohlenstoffdioxids 
und Wasserstoffs zu Methan hat, da der ausgehende Methanvolumenstrom hydrogenotrophen Ursprungs 

QCH4,aus,hydro mit einem Mittelwert (Tag 34 bis Tag 43) von 56,8 mL h- 1 (2,53 mmol h-1) nahezu deckungsgleich 
mit dem zugeführten Kohlenstoffdioxidvolumenstrom QCO2,ein von 55,6 mL h-1 (2,48 mmol h-1) ist. Eine ge-
nauere Trendanalyse des QCH4,aus,hydro zeigte, dass ab pH-Werten von weniger als 5,3 Umsatzeinbußen zu 
verzeichnen waren, weshalb der pH-Wert ab Tag 37, also für das letzte gute Drittel von Phase 3.2, daraufhin 
auf einen Wert von etwa 6,0 geregelt wurde. Es konnte über die Kultivierungszeit von Phase 3.2 trotz des 

Angebots der Substratgase H2:CO2 von 4:1 kein Austritt überschüssigen Wasserstoffs beobachtet werden, 
sodass auch hier, wie bereits in Kultivierung RMBfR 2, Phase 2 ein Wasserstoff / Kohlenstoffdioxid-Verhältnis 
von 3,6:1 für die vorliegende Biozönose zu diesem Zeitpunkt der Kultivierung nicht als optimal bestätigt werden 
konnte. Hier scheint der Umsatz tatsächlich weitestgehend stöchiometrisch gemäß der hydrogenotrophen Um-
setzung zu erfolgen.  

 
Abbildung 63: Verläufe der zu- und abgeführten Volumenströme in Experimentphase 3.2. Das synthetische Biogas ist als 
Summe von Kohlenstoffdioxid und Methan angegeben (QCO2,ein + QCH4,ein,inert), zusätzlich ist der Anteil des reinen Kohlen-
stoffdioxids im Biogas gekennzeichnet (QCO2,ein). Der aus der hydrogenotrophen Methanogenese resultierende Methan-
volumenstrom ist als QCH4,aus,hydro bezeichnet, der gesamte ausgehende Methanstrom als QCH4,aus (und entspricht der 
Summe des hydrogentroph gebildeten und inerten Methanstroms (QCH4,aus = QCH4,aus,hydro + QCH4,aus,inert). Zusätzlich ist der 
pH-Wert aufgetragen. (Miehle, 2019) 

Für die Konzentrationsverläufe des TOC, DOC und der organischen Säuren wird auf den Zeitraum zwischen 
Tag 29 und 43 der bereits zu Phase 3.1 gezeigten Abbildung 62 verwiesen. 

Die in dieser Phase erreichte Raum-Zeit-Ausbeute liegt für das hydrogenotroph im Reaktor erzeugte Methan 

bei 0,4 v v-1 d-1, was einer flächenbezogenen Methanbildungsrate von 4,93 g m-2 d-1 entspricht. Der ge-

messene Methananteil im aufgereinigten Produktgas betrug ≥ 99 %. 

 

Phase 3.3: Hydrolysat als Quelle organischen Kohlenstoffs 

Ab Tag 43 begann Experimentphase 3.3, welche als Ziel die Etablierung von acetoklastisch metabolisierenden 
Mikroorganismen durch in diskreten Zeitabständen zugesetztes Hydrolysat als organisches Substrat hatte. 
Das Hydrolysat wurde uns als Ablauf einer Hydrolysestufe der Projektpartner aus Hohenheim bereitgestellt, 
es handelte sich um hydrolytisch aufgeschlossene Maissilage mit einem hohem Anteil an organischen Säuren. 
Die Gassubstratzufuhr lag unverändert bei QCO2,ein mit 55,6 mL h-1 (2,48 mmol h-1), QH2,ein mit 225,8 mL h-1 

(10,08 mmol h-1) und QCH4,ein,inert mit 94,6 mL h-1 (4,22 mmol h-1). Da in dieser Phase das zugeführte Methan, 
wie schon in Experimentphase 3.2, keine Auswirkungen auf die Umsetzung des Kohlenstoffdioxids zu Methan 
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hatte, wird im Folgenden nicht weiter auf QCH4,ein,inert eingegangen. Des Weiteren wird von einem vollständigen 

Umsatz des Kohlenstoffdioxids ausgegangen (QCO2,ein  = QCH4,aus,hydro), da zu keinem Zeitpunkt Wasserstoff im 

Produktgasstrom detektiert werden konnte. Die pH-Wert-Regelung wurde ausgesetzt. 

In Abbildung 64 sind die Ergebnisse aus Phase 3.3 aufgeführt. Es ist zu sehen, dass die durch Hydrolysat-

Zugaben erhöhte TOC-Konzentration zu einer Erhöhung des Methanvolumenstroms QCH4,aus über die aus 
hydrogenotropher Umsetzung maximal möglichen Menge von QCH4,aus,hydro (55,6 mL h-1; 2,48 mmol h-1) führt. 
Dieser Differenzvolumenstrom aceoklastischer Methogenese (QCH4,aus,aceto) erreicht an Tag 56 einen Wert von 
60 mL h-1 und beträgt damit 108 % des hydrogenotroph erzeugten Methanvolumenstroms.  

 

Abbildung 64: Verlauf der wichtigsten Kenngrößen von Gas- und Flüssigphase während des Reaktorbetriebs in Phase 
3.3 von RMBfR 3. Oben: Verläufe des pH-Wertes sowie der zu- und abgeführten Gasvolumenströme: gesamter, 
abgeführter Methanvolumenstrom QCH4,aus; zugeführter Kohlenstoffdioxidvolumenstrom QCO2,ein (entspricht dem hydro-
genotroph erzeugten Methanvolumenstrom QCH4,aus,hydro). Unten: Verlauf der TOC-Konzentration in der Flüssigphase. Die 
Pfeile markieren die Zeitpunkte der Hydrolysatzufuhr, zusätzlich sind die dem Reaktor damit netto zugeführten Stoff-
mengen als TOC angegeben. (Miehle, 2019) 

Eine Erhöhung des pH-Werts ist ohne pH-Wert-Regelung unausweichlich, da das Hydrolysat einen pH-Wert 
von 6 aufwies und die enthaltenen Säuren damit zu 95 % deprotoniert vorlagen. Dies führt bei ihrer aceto-
klastischen Umsetzung nach folgender Gleichung zu einem Anstieg des basischen Hydrogencarbonats: 

��,  +  #./0(  →  #�� +  #/0(
,   →  /#2 ↑ + /0.  ↑  + #/0(

,       

Die Stoffmengenbilanz des abgebauten TOC und des daraus entstandenen Methans (als zeitlicher Integration 

von QCH4,aus,aceto während Phase 3.3) ist in Tabelle 4 aufgeführt. Eine Stoffmengenbilanz über die Essigsäure 
ist nicht sinnvoll, da diese während des gesamten Zeitraums aus dem TOC des Hydrolysats nachgebildet 
wurde und deshalb keine separate Datenerhebung zum Essigsäureumsatz möglich war. Der an Tag 56 
erreichte Methanvolumenstrom QCH4,aus von 116 mL h-1 (5,17 mmol  h-1) lieferte unter Berücksichtigung des 
Reaktorvolumens (3,42 L) eine Raum-Zeit-Ausbeute von 0,81 v v- 1 d- 1 Methan. 
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Tabelle 4: Stoffmengenbilanz zwischen ein- und ausgehendem Kohlenstoff während Phase 3.3 (eingehend: Hydrolysat 
(flüssig), ausgehend: zusätzlicher Methanvolumenstrom (QCH4,aus,aceto, gasförmig)) 

Bilanzraum und Stoffmengenkomponente (Kohlenstoff) Stoffmenge C 

Stoffmengenbilanz Gasphase, erzeugtes Methan (ausgehend) 194,1 mmol 

Stoffmengenbilanz Flüssigphase, umgesetzter TOC (eingehend) 177,8 mmol 

 

Phase 3.4: Regeneration der Biozönose nach pH-Wert-Anstieg 

Aufgrund des Ausfalls der Kohlenstoffdioxidzufuhr bei gleichzeitigem Abbau einer Hydrolysatzufuhr von 

402 mmol TOC kam es unbeabsichtigt zu einem Stresstest des Bioreaktors, infolgedessen der pH-Wert 
innerhalb von drei Tagen von einem Startwert von 7 auf 9 anstieg, was ein vollständiges Erliegen der hydro-
genotrophen als auch der acetoklastischen Methanogenese zur Folge hatte. Die durch die Einbettung im 
membrangebundenen Biofilm etwas geschütztere, vorwiegend hydrogenotrophe Biozönose konnte direkt 
nach Wiederherstellung der Kohlenstoffdioxidzufuhr wieder Methan synthetisieren und erreichte zunächst ca. 

70 % ihrer vorherigen Leistungsfähigkeit. Diese erhöhte sich innerhalb einer Woche auf 90 %. Die vollständige 
Regeneration war erst nach 30 Tagen gegeben, nachdem kein Wasserstoffaustritt mehr detektiert werden 
konnte. 

Bei den vorwiegend in der Bulkphase vermuteten acetoklastischen Archaeen konnte anhand des pH-Wert-
Verlaufs als Indikatorparameter, bei dem eine Erhöhung des pH-Werts bei Hydrolysatumsetzung zu erwarten 

ist, eine Abschätzung des Regenerationsstatus getroffen werden. So sank der pH-Wert in den ersten Tagen 
nach dem Stresstest, da die hydrogenotrophe Säuresynthese schneller ablief als eine etwaige acetoklastische 
Spaltung. Nach drei Tagen war schließlich eine Zunahme des pH-Wertes zu beobachten, sodass nach zwei 
Wochen erneut Hydrolysat zum weiteren Aufbau der Biozönose zugegeben werden konnte. Weiterhin wurde 
in Phase 3.3 festgestellt, dass sich pH-Werte von 7 und höher nachteilig auf die Umsetzung der Substratgase 

auswirkten, sodass ab Tag 84 der pH-Wert auf 6,5 geregelt wurde. 

 

Phase 3.5: Acetoklastische Maximalproduktivität 

In dieser Experimentphase wurde angestrebt, die Methanproduktion zu maximieren. Dafür sollte das bei der 
acetoklastischen Spaltung erzeugte Kohlenstoffdioxid durch eine zusätzliche Anhebung der Wasserstoffzufuhr 

„abgefangen“ und mittels hydrogenotropher Methanogenese in zusätzliches Methan umgewandelt werden. 
Aus je einem Molekül Essigsäure entstehen bei einer vollständig erfolgreichen zweistufigen Biogaserzeugung 
somit zwei Methanmoleküle. Wird die in Biogasanlagen ablaufende vorausgehende komplexe Gärungskette 
als Ursprung der Essigsäure berücksichtigt (Kaltschmitt und Hartmann, 2009) und die Wasserstoffzufuhr ent-
sprechend angepasst, entsteht aus jedem Molekül des gesamten organischen Kohlenstoffs (TOC) ein Molekül 

Methan: 

 2 /# 05   →   /#(/00# →  /#2  +  /0. + 4#.  → 2 /#2 + 2 #.0    

Dieses zusätzliche Methan wird im Folgenden dennoch einem acetoklastischen Ursprung zugerechnet und 
als QCH4,aus,aceto bezeichnet, da der beteiligte Kohlenstoff aus Essigsäure stammt (entweder als Essigsäure 
vorliegend oder im Prozess neu aus TOC gebildet). 

Der Substratgasstrom des zugeführten Kohlenstoffdioxids QCO2,ein betrug 148,9 mL h-1 (6,64 mmol h-1), der 

Substratgasstrom des im stöchiometrischen Verhältnis 4:1 angepassten Wasserstoffs QH2,ein betrug zunächst 
595,5 mL h-1 (26,57 mmol h-1). Die Zugabe von 599 mL Hydrolysat mit einer TOC-Fracht von 551 mmol führte 
zu einer Steigerung der TOC-Konzentration von 40,8 mmol L-1 auf 221,2 mmol L-1. Da kein austretender 
Wasserstoff detektiert wurde, gilt weiterhin, dass QCO2,ein gleich QCH4,aus,hydro ist. Der pH-Wert wurde auf 6,5 
geregelt. 

Abbildung 65 zeigt die Resultate der Experimentphase 3.5. Nach der Zugabe des Hydrolysats an Tag 90 kam 
es zu einem deutlichen Anstieg des abgeführten Methanvolumenstroms QCH4,aus. Zwischen Tag 91 und 92 
wurde der Substratgasstrom des Wasserstoffs QH2,ein für mehrere Stunden auf 766,4 mL h-1 (34,2 mmol h- 1) 
bzw. 937,4 mL h-1 (41,82 mmol h-1) (dementsprechend auch der CO2-Volumenstrom des eingesetzten 
Mischgases auf maximal 234,4 mL h-1) erhöht, um eine hydrogenotrophe Verstoffwechslung des während der 

Hochphase des Hydrolysatabbaus entstandenen Kohlenstoffdioxids zu ermöglichen. Hier wurde zusätzlich 
berechnet, wie groß der Methanvolumenstrom gewesen wäre, wenn kein zusätzlicher Wasserstoff zugeführt 
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worden wäre und mit QCH4,aus,ohne H2 bezeichnet (vgl. Abbildung 65). Die Wasserstoffzufuhr führte also von 
einem berechneten QCH4,aus,ohne H2 von 301 mL h-1 zu einem Anstieg auf den tatsächlich gemessenen Methan-
volumenstrom QCH4,aus von 358 mL h-1, einem Anstieg von 28 %. Der Methananteil im Produktgasstrom 
erhöhte sich damit von den erwarteten 71 % auf die gemessenen 90 %. Die acetoklastische Methanogenese 
aus dem Hydrolysat resultierte damit in einem Volumenstrom QCH4,aus,aceto von 237 mL h-1. Gegenüber dem 

Volumenstrom aus rein autotropher Methanogenese (mit CO2 aus dem extern zugeführten Substratgas) 
QCH4,aus,hydro von 148,9 mmol h-1 bedeutet dies eine Steigerung um 159 %. Die grauen Punkte in Abbildung 

65 stellen dabei jeweils den hypothetischen Fall da, dass kein zusätzlicher Wasserstoff zugegeben wurde. Da 
auch bei der erhöhten Wasserstoffzufuhr kein Wasserstoff austrat, ist zu erwarten, dass der Anteil an Methan 
aus acetoklastisch erzeugtem Kohlenstoffdioxid, noch weiter steigerbar ist und sich QCO2,aus dementsprechend 

noch weiter senken lässt bei gleichwertiger Steigerung des Methanvolumentroms QCH4,aus. Hier würde durch 
eine kontinuierliche Zufütterung des Hydrolysats bei angepasster Verweilzeit und damit quasi-stationären 
Substratkonzentrationen und konstanten Abbauraten eine deutlich bessere Regelbarkeit des Prozesses 
möglich sein. Im hier untersuchten Batch-Verfahren sind die große Dynamik der Säurekonzentrationen und 
das händische Nachführen der Wasserstoffzufuhr nicht für eine vollständige Umsetzung des entstehenden 

Kohlenstoffdioxids geeignet. 

 
Abbildung 65: Verlauf der wichtigsten Kenngrößen von Gas- und Flüssigphase während des Reaktorbetriebs in Phase 
3.5 von RMBfR 3. Oben: Verläufe der zu- und abgeführten Gasvolumenströme: Substratgasvolumenströme QH2,ein und 
QCO2,ein (entspricht erneut dem hydrogenotroph erzeugten Methanvolumenstrom QCH4,aus,hydro), gesamter Methanvolumen-
strom QCH4,aus, sowie der berechnete Methanvolumenstrom QCH4,aus,ohne H2, wie er sich ohne den zusätzlichen Wasserstoff 
dargestellt hätte. Analog dazu ist der ausgehende Kohlenstoffdioxidstrom QCO2,aus dargestellt und der berechnete Kohlen-
stoffdioxidstrom QCO2,aus,ohne H2. Unten: Verlauf der TOC-Konzentration in der Flüssigphase. Der Pfeil markiert den 
Zeitpunkt der Hydrolysatzufuhr, zusätzlich ist die dem Reaktor damit netto zugeführte Stoffmenge als TOC angegeben. 
(Miehle, 2019) 

Der an Tag 91 erreichte Methanvolumenstrom QCH4,aus von 358 mL h-1 (17,2 mmol h-1) entspricht einer Raum-
Zeit-Ausbeute von 2,51 v v- 1 d- 1 Methan pro Reaktorvolumen. Dabei entfallen auf den hydrogenotrophen 
Anteil eine Raum-Zeit-Ausbeute von 1,04 v v- 1 d- 1 und auf den acetoklastischen Teil eine Raum-Zeit-
Ausbeute von 1,47 v v- 1 d- 1. Der zwischen Tag 88 und 90 noch vor der Hydrolysatzugabe und damit 

ausschließlich hydrogenotroph erzeugte Methananteil im Abgasstrom betrug ≥ 99 %. 
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Die Ergebnisse der Kohlenstoffbilanz von zugegebenem TOC im Hydrolysat und hierdurch erzeugtem Methan 
sind in Tabelle 5 aufgeführt. 

Tabelle 5: Stoffmengenbilanz zwischen ein- und ausgehendem Kohlenstoff (eingehend: Hydrolysat (flüssig), ausgehend: 

zusätzlicher Methanvolumenstrom (gasförmig)) 

Bilanzraum und Stoffmengenkomponente (Kohlenstoff) Stoffmenge C 

Stoffmengenbilanz Gasphase, erzeugtes Methan (ausgehend) 343 mmol 

Stoffmengenbilanz Flüssigphase, umgesetzter TOC (eingehend) 306 mmol 

 

Phase 3.6: Hydrogenotrophe Maximalproduktivität 

In dieser letzten Experimentphase galt es, erneut die Grenzen des RMBfR bezüglich hydrogenotropher 
Methanogenese festzustellen. Dazu wurde in einem mehrtätigen Zeitraum in diskreten Abständen die 
Substratgaszufuhr bei einem gleichbleibenden H2:CO2-Verhältnis von 4:1 erhöht und die Hydrolysatzufuhr 
ausgesetzt, sodass das erzeugte Methan nahezu ausschließlich aus hydrogenotropher Synthese stammt. Der 

abgeführte Methanvolumenstrom QCH4,aus entspricht also in diesem Fall QCH4,aus,hydro. Der eingehende 
Kohlenstoffdioxidstrom QCO2,ein wurde dazu ab Tag 99 vom Startwert 164,3 mL h -1 (7,33 mmol h-1) schrittweise 
auf 416,7 mL h-1 (18,59 mmol h -1) an Tag 109 gesteigert, der eingehende Wasserstoffstrom betrug folgerichtig 
immer den vierfachen Wert (maximal 1667 mL h-1). Da ein Mischgas verwendet wurde, konnte das Verhältnis 
der beiden Substratgase nicht verändert werden, sodass teilweise überschüssiger Wasserstoff mit dem 

Methan austrat und offenbar nicht genug Kohlenstoffdioxid zur Verfügung stand. Hier zeigte sich wiederum 
insofern eine Parallele zu den Ergebnissen der Kultivierung RMBfR 2, als dass das Verhältnis der 
Substratgase für einen vollständigen Umsatz beider Gase unter 4 liegen kann. 

In Abbildung 66 sind die Volumenströme der zu- und abgeführten Gase während Experimentphase 3.6 
gezeigt.  

 

Abbildung 66: Verlauf der zu- und abgeführten Gasvolumenströme in Phase 3.6 von RMBfR 3: eingehender Kohlenstoff-

dioxidvolumenstrom QCO2,ein (Wasserstoffvolumenstrom entspricht dem vierfachen Wert und ist nicht gezeigt), sowie die 

Austrittsströme des Methans QCH4,aus, des Kohlenstoffdioxids QCO2,aus und des überschüssigen Wasserstoffs QH2,aus. 

Zusätzlich ist der berechnete Umsatz (in %) des Kohlenstoffdioxids dargestellt. (Miehle, 2019) 

Die Erklärung, warum der abgeführte Methanvolumenstrom QCH4,aus, trotz eines mit 100 % angegebenen CO2-
Umsatzes nicht direkt mit dem eingehenden Kohlenstoffdioxidvolumenstroms QCO2,ein zusammenfällt, ist der 
Tatsache geschuldet, dass die Messungenauigkeiten (auch aufgrund eines Geräteausfalls) zunahmen. Die 
Berechnung eines vollständigen CO2-Umsatzes rührt daher, dass in den abgeführten Gasproben kein 

Kohlenstoffdioxid gefunden wurde. Zu sehen ist, dass bis zu einem QCO2,ein von 335,3 mL h-1
 der Umsatz noch 

bei 100 % liegt, jedoch bei der Erhöhung auf 416,7 mL h-1 ab Tag 107 abfällt und die austretenden Stoffströme 
QH2,aus und QCO2,aus ein Volumenstromverhältnis von 4:1 aufweisen. Dies legt die Vermutung nahe, dass das 
Substratgas ungenutzt aus den Röhrenmembranen in die Flüssigphase übertrat. Wie beim Abbruch der 
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Kultivierung an Tag 127 festgestellt wurde, war es im Laufe der Kultivierung wie auch schon in Kultivierung 
RMBfR 2 zu Undichtigkeiten an den distalen Enden der Membranen gekommen, die eventuell bereits zu 
diesem Zeitpunkt aufgetreten sein könnten und den Durchbruch der Substratgasmischung erklären würden. 
Eine Reduktion des gesamten Volumenstroms der Substratgase auf 1680 mL h-1 (das entspricht einem 
Volumenstrom von Kohlenstoffdioxid von 335,3 mL h-1) hatte zur Folge, dass der Umsatz wieder stieg und der 

Methananteil im Produktgas nach 2 Tagen bereits wieder 97 % erreichte. Dies lässt die Schlussfolgerung zu, 
dass der Biofilm die Gasaustrittsstellen an den Membranen erst wieder überwachsen musste, da ansonsten 
ein abrupter Abbruch des Substratgasaustritts zu beobachten gewesen wäre.  

Der maximal erreichte Volumenstrom an hydrogenotroph erzeugtem Methan QCH4,aus betrug 315 mL h-1 
(14,1 mmol h-1) an Tag 107, was einer Raumzeitausbeute von 2,21 v v-1 d-1 Methan pro Reaktorvolumen bzw. 

einer flächenbezogenen Methanbildungsrate von 27,3 g m-2 d-1 entspricht. Der hierbei erzielte Methananteil 
im Produktgas lag bei 96 %, der Wasserstoffanteil bei 4 %. Aus Experimentphasen 3.2, 3.5 (Tag 88-90) und 
3.6 (Tag 104-105) ist jedoch bekannt, dass Methananteile von 99-100 % erreicht werden können. Dies wäre 
im vorliegenden Fall durch eine minimale Reduktion der Wasserstoffzufuhr (durch die Bereitstellung als 
Mischgas war die separate Regelung der H2 und CO2-Zufuhr hier nicht möglich) realisierbar. Eine bereits für 

Kultivierung RMBfR 2 (vgl. Kapitel II. 1.3.2.1.) vorgestellte Hochrechnung der spezifischen Membranober-
fläche auf technisch realisierbare 600 m2 m-3 ergibt eine theoretisch mögliche Raum-Zeit-Ausbeute von 
22,9 v v-1 d-1 Methan pro Reaktorvolumen für eine rein hydrogenotrophe Methanogenese. 

 

Optische Analyse und OCT-Visualisierung der Kultivierung RMBfR 3 

In Abbildung 67 sind photographische Aufnahmen des Sichtfensters der unteren Membranmodulhälfte im 
Verlauf von Kultivierung RMBfR 3 gezeigt. Die immer weiter fortschreitende Trübung der Bulkphase, vor allem 
ab der Zufütterung des Hydrolysats machte scharfe Aufnahmen der Membranoberfläche und jegliche OCT-
Analyse aber bereits nach wenigen Wochen unmöglich. Die letzten erfolgreichen OCT-Aufnahmen wurden an 
Kultivierungstag 49 gemacht. Die Aufnahme an Tag 91 zeigt das Membranmodul nach der letzten Zugabe des 

Hydrolysats in Phase 3.6. 

 

Abbildung 67: Photographische Aufnahmen des Sichtfensters der unteren Membranmodulhälfte an Tag 0, 10, 49 sowie 
91. An Tag 0 ist das Einleiten des Mediums (dunklerer Farbton) in die Bulkphase noch vor der Inokulation zu sehen, hier 
sind auch die Positionen markiert, die mittels OCT analysiert wurden. Ganz rechts ist das komplette Membranbündel nach 
Abbruch der Kultivierung an Tag 127 abgebildet.  

Der Fokus der Bildauswertung lag auf den unteren Membranabschnitten, da dort wie zu erwarten zunächst 
das größte Wachstum nach Inokulation (in den Phasen hydrogenotropher Methanogenese) zu verzeichnen 
war. Die Aufnahmen wurden erneut zur Berechnung der Topographie der Biofilmoberfläche genutzt, die in 

Abbildung 68 dargestellt ist. Die linke Spalte zeigt die Topographien an Position 2, Mitte an, die mittlere an 
Position 3 und die rechte an Position 2, rechts. Von Tag 1 existiert keine Aufnahme der Position 2, rechts, da 
erst durch optische Beobachtung das deutlich schnellere Wachstum gegenüber den anderen Positionen er-
kannt wurde. Hier ist stattdessen eine Aufnahme der unbewachsenen Membranfläche an Tag 0 vor der 
Inokulation abgebildet („ZERO“, oben rechts). 

Es wurde auch für diese Aufnahmen eine mittlere Biofilmhöhe bestimmt, die in Abbildung 69 über die 
analysierbare Kultivierungszeit der ersten 49 Tage aufgetragen ist. 
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Abbildung 68: Topographien der untersuchten Biofilmpositionen. Die linke Spalte zeigt Position 2, Mitte an, in der 
mittleren Spalte ist Position 3 abgebildet, in der rechten Spalte Position 2, rechts. Eine Ausnahme bildet das rechte obere 
Bild (ZERO), welches die unbewachsene Membran an Tag 0 zeigt. Die Höhenskalierung reicht von 0 bis 0,4 mm. (Miehle, 
2019) 

Trotz der gleichen vertikalen Positionierung der analysierten Membranflächen von Positionen 2, Mitte und 2, 
rechts, können anhand der Bildanalyse sehr unterschiedliche Strukturentwicklungen (vgl. Abbildung 68) und 
Wachstumsraten des Biofilms (vgl. Abbildung 69) bestimmt werden. Dies war auch qualitativ in Kultivierung 
RMBfR 2 zu beobachten. Insbesondere die sehr schnelle Zunahme der Biofilmdicke an Position 2, rechts 
innerhalb der ersten 10 Tage ist im Vergleich zu dem deutlich weniger steilen Anstieg auf der mittleren 

Membran (Position 2, Mitte) sehr auffällig. Da die Biofilmdicke zu diesem Zeitpunkt generell noch sehr gering 
war, ist eine Limitierung des flüssigkeitsseitigen Stofftransports unwahrscheinlich. Ebenso müsste ange-
nommen werden, dass die Versorgung mit Substratgasen aufgrund derselben vertikalen Höhe vergleichbar 
war. Hier ist dennoch nicht auszuschließen, dass die mittlere Membran beim Potting z.T. unten verschlossen 
wurde. Dennoch bestehen vermutlich deutliche Unterschiede in der fluiddynamischen Scherbeanspruchung 

der beiden Positionen (u.a. unterschiedliche Abstände zur Wandung / zu dem Sichtfenster), sodass die Scher-
beanspruchung auf der mittleren Membran höher sein könnte, dies könnte zur Entwicklung eines Biofilms mit 
höhere Biomassedichte führen. Grundsätzlich kann also anhand der Bildanalyse nicht beurteilt werden, ob die 
netto aufwachsende Biomasse tatsächlich deutlich geringer ist, lediglich der Unterschied der sich 
entwickelnden Strukturen kann festgestellt und quantifiziert werden.  
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Die Abweichungen zwischen der Entwicklung der Biofilmdicke auf derselben Membran an Positionen 2, Mitte 
und 3 kann aufgrund der Erfahrungen von Kultivierung RMBfR 2 auch hier auf die vertikale Abnahme der über 
die Membran bereitgestellten Substratgaskonzentration zurückgeführt werden. Während das Biofilmwachstum 
an Position 3 zunächst stagniert, kann sich die Biofilmdicke an Position 2, Mitte im Zeitraum zwischen Tag 23 
und 41 nahezu verdoppeln. Jedoch tritt auch an Position 3 mit zeitlicher Verzögerung schließlich eine 

Zunahme des Biofilmwachstums ein, die zwischen Tag 41 und 49 auf eine mit Position 2 vergleichbare Rate 
schließen lässt. 

 
Abbildung 69: Entwicklung der mittleren Biofilmhöhen an Positionen 2, Mitte und 2, rechts sowie 3 ab Inokulation bis Tag 
49 der Kultivierung RMBfR 3. Die hohen Standardabweichungen zeigen die starke Heterogenität des Biofilmbewuchses 
auf. Der Pfeil an Tag 43 zeigt den Zeitpunkt der ersten Hydrolysatzugabe an. 

An Kultivierungstag 43 (Start der Phase 3.3) wurde mit der regelmäßigen Zugabe des Hydrolysats begonnen, 
was zu einem weiterhin starken Anstieg des Biofilmbewuchses der rechten Membran führte. Dies äußerte sich 
nahezu in einer Verdopplung der mittleren Biofilmdicke (Abbildung 69) und führte zur letzten noch auswert-
baren OCT-Aufnahme dieser Membran 6 Tage später (vgl. auch Abbildung 68, rechts unten). Anhand dieser 
Bildanalyse und der großen, quantifizierten Unterschiede des Membranbewuchses wird deutlich, dass eine 

allgemeine Aussage über die mittlere Biofilmdicke aller 19 Membranen und ihr Einfluss auf die Methanogenese 
faktisch nicht möglich ist. Die Betrachtung des kompletten Membranbündels nach Abbruch des Versuchs nach 
127 Kultivierungstagen zeigt jedoch eine vollständige Bedeckung aller Membranen auf ihrer gesamten Länge 
(Abbildung 67). Vor allem für die Validierung der in Phase 3.6 ermittelten maximalen, flächenbezogene 
Methanbildungsrate ist dieser Befund sehr hilfreich. 

 

 

1.3.4. Fazit Röhrenmembranbiofilmreaktor 

Der im Rahmen dieses Vorhabens konstruierte Membranbiofilmreaktor erwies sich für die Bearbeitung der im 

Antrag formulierten Aufgabenstellungen als geeignet. Durch die gewählte Peripherie mit Massedurchfluss-
reglern für die genaue Einstellung der Substratgasvolumenströme sowie den Volumenstrommessgeräten auf 
der Abgasseite (MilliGasCounter®) war eine Massebilanzierung des Prozesses trotz der vergleichsweise 
kleinen Volumenströme möglich. Der Reaktor war für den vollkontinuierlichen Betrieb bezüglich der Gas- und 
Flüssigsubstratzufuhr ausgelegt, wurde jedoch auf der Seite der Flüssigphase meistens im repeated-batch-

Modus betrieben. Für die autotrophe Betriebsweise bei Zufuhr der Kohlenstoff- und Energiequellen über die 
Gasphase (H2 und CO2) erwies sich ein kontinuierlicher Austausch der Flüssigphase als unnötig. Hier war ein 
periodischer Austausch eines Teils des Minimalmediums ausreichend, um die Biomasse mit den notwendigen 
Makro- und Mikronährstoffen zu versorgen. Zudem zeigte sich die Bilanzierung des Gasumsatzes weniger 
fehleranfällig, da die Verdünnung der Flüssigphase und die damit abgeführten gelösten Substrat- und 
Produktgase nicht berücksichtigt werden mussten. Es wurden bei den Untersuchungen zur hydrogenotrophen 

Methanogenese sehr hohe Gasqualitäten von bis zu ≥ 99 % Methananteil (RMBfR 2 und RMBfR 3) bei 

praktisch keinem Verlust an Substratgasen erreicht. Für die Erweiterung auf die acetoklastische Methano-
genese scheint der kontinuierliche Austausch der Flüssigphase jedoch sehr sinnvoll. Eine kontinuierliche 
Zufütterung der organischen Kohlenstoffquelle (Substrat für Acido- und Acetogenese in RMBfR 1, Actetat in 

RMBfR 2, Hydrolysat in RMBfR 3) würde bei entsprechend angepasster Verweilzeit zu quasi-stationären 
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Konzentrationen des organischen Substrats sowie der suspendiert wachsenden Archaeen in der Flüssigphase 
führen und damit konstante Abbauraten erzielen. Es wird erwartet, dass der Prozess der biologischen 
Methanogenese dadurch sehr gut geregelt werden könnte und sowohl eine vollständige Umsetzung des 
entstehenden Kohlenstoffdioxids mit zusätzlich eingespeistem Wasserstoff als auch damit verbunden eine 
hohe Produktgasqualität erreicht werden könnte.  

Die Möglichkeit, den Biofilmbewuchs auf den Membranen optisch zu verfolgen (visuell und mittels OCT), 
erwies sich als hilfreich für das Verständnis der limitierenden Parameter. So wurde in Kultivierungen RMBfR 2 
und auch RMBfR 3 deutlich, dass der Bewuchs in der Regel von unten nach oben erfolgte und die Membranen 
nur dann auf ihrer gesamten Länge von Biofilm bedeckt wurden, wenn die Menge der bereitgestellten 
Substratgase ausreichte. Als Anhaltswert kann die maximal bestimmte, flächenbezogene Methanbildungsrate 

von 27 g m-2 d-1 gelten. Ebenso wurde deutlich, dass der Film bei z.T. sehr hoher Heterogenität der Biofilm-
oberfläche eine mittlere Biofilmhöhe von 300 µm nicht zu übersteigen schien. Es wurden gerade in diesem 
Zusammenhang jedoch auch klare Limitationen des Reaktorsystems deutlich: Trotz der Möglichkeit, Biofilm-
bewuchs auf den Membranen verfolgen zu können, muss der Reaktor zwischen Eingang der Substrate und 
Auslass von Gas- und Flüssigphase als Black Box betrachtet werden. Bezüglich der OCT-Analysen wurde 

deutlich, dass hohe Variationen der Biofilmstruktur zwischen den beobachtbaren, benachbarten Membranen 
bestanden, deren Ursache nicht sicher erklärt werden konnte. Eine Übertragung der Biofilmquantifizierung auf 
die nicht durch das Sichtfenster beobachtbaren Membranen erscheint daher äußerst fraglich.  

Für die wissenschaftliche Grundlagenforschung bleiben auch weitere, wichtige Parameter unbekannt und nicht 
zugänglich, insbesondere die tatsächliche Biomasse im Reaktor und Biomassedichte des Biofilms. Diese kann 

nur invasiv und nach Abbruch der Kultivierung bestimmt werden. Da sich die Struktur eines Biofilms je nach 
Kultivierungsbedingungen dynamisch ändern kann und die Kultivierungszeiträume sehr lang sind, könnten die 
ggf. am Ende der Kultivierung ermittelten Werte nicht auf frühere Zeitpunkte während der Kultivierung über-
tragen werden und sind für eine Korrelation mit den Betriebsbedingungen ungeeignet. Dies erschwert auch 
eine Modellierung der Reaktorleistung, die natürlich unmittelbar von der Biofilmstruktur und -aktivität abhängt 

(vgl. Kapitel II. 1.3.2.1.). Es sei bezüglich der Reaktorkonstruktion noch anzumerken, dass, wie in Kapitel II. 
1.1.2. ausführlich beschrieben wurde, diverse Undichtigkeiten auftraten, deren Ürsächlichkeit nicht leicht 
erkannt und deren Behebung viel Zeit kostete und einige Umbauten nach sich zog. Interessanterweise störten 
sie weniger die Biozönose oder den Prozess selbst als die Quantifizierung der produzierten Gasströme. 
Problematisch war auch die zeitlich begrenzte Integrität der dead-end betriebenen Membranen. In Phase 2.3 

von Kultivierung RMBfR 2 wurde die maximale Gaszufuhr in erster Linie technisch bedingt begrenzt, da – wie 
sich später herausstellte – in Folge des Verlusts der Integrität der Verklebestellen am distalen Ende der 
Membranen Reaktormedium in den Gasraum eingedrungen war und bei höherer Gaszufuhr zu einem 
Druckanstieg im Reaktorraum führte, gegen den die Massedurchflussregler nicht mehr fördern konnten. In 
Phase 3.6 von Kultivierung RMBfR 3 kam es bei erhöhter Gaszufuhr zu einem Durchbruch der Substratgase 

an den Membranverschlüssen. Diese Problematik könnte zukünftig durch einen Betrieb der Membranen im 
Durchfluss (Substratgase werden zugeführt, zurückdiffundierende Produktgase werden in der Membran 
abgeführt und mit dem Produktgasstrom aus der Gasfalle der Flüssigphase vereinigt) vermieden werden. 
Trotzdem wurden die Membranen mit Laufzeiten von im Falle von Kultvierung RMBfR 2 mehr als einem Jahr 
recht lang genutzt. Hier ist auch zu betonen, dass die Aktivität des Biofilms ebenso lang auf vergleichsweise 

hohem Niveau stabil gehalten werden konnte. 

Tabelle 6 zeigt eine Übersicht der Kultivierungen im RMBfR mit einer Spezifizierung von Betriebsweise und 
Art der Methanogenese und der Nennung der maximal erreichten Methanbildungsraten sowie der dazu-
gehörigen Gasqualitäten. In Kultivierung RMBfR 3 wurden die im Rahmen dieses Projekts höchsten 
Methanbildungsraten erreicht. Da es aber auch hier ab Volumenströmen von > 1680 mL h-1 Substratgas 

(Summe H2 und CO2 im Verhältnis 4:1) zu Gasdurchbrüchen an den verschlossenen Enden der dead-end 
betriebenen Membranen kam, müssen die erreichten Umsatzraten als konservativ angesehen werden. Eine 
theoretische Hochrechnung der aus hydrogenotropher Methanogenese resultierenden Raten auf einen 
Reaktor mit einer spezifischen Membranoberfläche von 600 m2 m-3 anstatt der hier realisierten 57,9 m2 m-3 
würde eine um den Faktor 10,36 höhere Produktivität bedeuten, bei gleichbleibender membranflächenbezoge-

ner Rate. Dementsprechend wäre eine volumetrische Methanbildungsrate von 22,9 v v-1 d-1 denkbar. Diese 
Hochrechnung macht nur für den membrangebundenen Prozess der hydrogenotrophen Methanogenese Sinn, 
zeigt aber das Potential des Reaktorkonzepts des membrangebundenen Biofilms auf. Bei entsprechend 
genauer Abstimmung der Substratgasströme konnten in Kultivierungsphasen 3.2, 3.3, 3.5 und 3.6 Abgas-
qualitäten von bis zu 99 – 100 % Methananteil erzielt werden. Weiterhin wurde der Prozess nur bei mesophilen 
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Bedingungen untersucht, ggf. sind die bei thermophilen Bedingungen (55 °C) erreichbaren Raten noch höher, 
erfordern jedoch wiederum mehr Energie für die Temperierung. Es scheint vielversprechend, dass der Reaktor 
bereits unter mesophilen Bedingungen hohe Umsatzraten zeigt. 

Tabelle 6: Übersicht über die Kultivierungen im Röhrenmembranbiofilmreaktor und die maximal erreichten Methanbil-
dungsraten. Es sind die reaktorvolumenbezogenen Raten (v v-1 d-1) angegeben und bei autotrophen Betriebsweisen 
(Methanbildung primär hydrogenotroph) zusätzlich die auf die Membranflächen bezogenen Raten (g m-2 d-1). 

Name 
(Dauer) 

Inokulum H2:CO2 max. Methan-
bildungsrate 

Methangehalt 
im Abgas 

Spezifizierung von Betriebsweise 
und Methanogenese 

RMBfR 1 
(82 d) 

heterotrophe 
Chemostat-
Kultur 
(Offenburg) 

4:1 0,167 v v-1 d-1  heterotroph; zeitgleich Hydrolyse und 
Methanbildung (vorwiegend 
acetoklastische Methanogenese) 

RMBfR 2 
(375 d) 

 

autotropher 
Tropfkörper 
(Hohenheim) 

variiert 

 

 

 

 autotroph (Tag 0 bis 256), dann 
wechselnd autotroph / heterotroph 
(Acetatzugabe) 

Phase 1  3,6:1 1,04 v v-1 d-1 

≙12,74 g m-2 d-1 
97 % vorwiegend hydrogenotroph 

(Wasserstoffzufuhr 3,87 v v-1 d-1) 

Phase 2.3  4:1 1,28 v v-1 d-1 

≙ 15,85 g m-2 d-1 
56 % vorwiegend hydrogenotroph 

(Wasserstoffzufuhr 5,88 v v-1 d-1) 

Phase 2.4  3,6:1 1,71 v v-1 d-1 72 % hydrogenotroph + acetoklastisch 
(Acetatzugabe)  
(Wasserstoffzufuhr 3,02 v v-1 d-1)) 
Anteil hydrogenotroph 0,76 v v-1 d-1, 
acetoklastisch 0,95 v v-1 d-1 

RMBfR 3 
(127 d) 

Bulkphase 
FZ 5 

4:1   autotrophe Anzucht (Tag 0 bis 43), 
dann Hydrolysatgabe 

Phase 3.2   0,4 v v-1 d-1 
≙ 4,93 g m-2 d-1 

≥ 99 % rein hydrogenotropher Anteil 
(Biogasaufreinigung) 
(Wasserstoffzufuhr 1,58 v v-1 d-1) 

Phase 3.5 

 

  2,51 v v-1 d-1 

 

90 % hydrogenotroph + acetoklastisch  
(Wasserstoffzufuhr: hydrogenotrophe 
Grundlast 4,18 v v-1 d-1; zusätzlich 
zugeführt 2,4 v v-1 d-1)  
Anteil hydrogenotroph 1,04 v v-1 d-1, 
acetoklastisch 1,47 v v-1 d-1 

Phase 3.6   2,21 v v-1 d-1 

≙ 27,3 g m-2 d-1 
96 % vorwiegend hydrogenotroph 

(Wasserstoffzufuhr 9,41 v v-1 d-1) 

 
Für eine Biogasaufreinigung mittels des RMBfR wurde in Kultivierung 3, Phase 3.2 der Proof of Concept gelie-
fert. Durch die hydrogenotrophe Methanogenese des im synthetischen Biogas enthaltenen CO2 durch den 

membrangebundenen Biofilm konnte eine Abgasqualität von ≥ 99 % Methananteil erreicht werden. Es ging 

hier eher um den Nachweis der Aufreinigung als um maximale Durchsatzraten (vgl. Raumgeschwindigkeit der 

Wasserstoffzufuhr in Tabelle 6). 

Erwähnenswert ist die Tatsache, dass es offenbar trotz der Zugabe von Hydrolysat und entsprechenden, 
komplexen Biozönosen nicht zu einer Beeinträchtigung der Stabilität des Prozesses bzw. der methanogenen 
Biozönose im RMBfR kam. Offensichtlich waren die gewählten Bedingungen geeignet, potentielle Kon-
kurrenten um die Energiequelle Wasserstoff erfolgreich und nachhaltig zu unterdrücken. 

Eine detaillierte Beschreibung der wichtigsten, genutzten Literatur findet sich in Kapitel II. 3.. An dieser Stelle 
soll ein direkter Vergleich der Arbeiten mit den in diesem Vorhaben gewonnenen Erkenntnissen gezogen 
werden, zunächst bezüglich der Kultivierungsparameter pH-Wert und Substratgasverhältnis, dann bezüglich 
der maximal erreichten Methanbildungsraten: 
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Eine auffällige Erkenntnis der durchgeführten Kultivierungen war, dass pH-Wert-Anhebungen über pH 7 von 
den jeweiligen Biozönosen in RMBfR 2 und 3 deutlich schlechter verkraftet wurden als Absenkungen (ein recht 
weiter Bereich über eine pH-Wert-Einheit zwischen pH 5,5 und pH 7 schien gleichwertig für die Biozönosen 
zu sein), obwohl in der Literatur Angaben über das mögliche pH-Wert Spektrum von pH 5 bis pH 9 reichen. 
Für die meisten Spezies scheint der optimale pH-Wert für die biologische Methanisierung dabei im neutralen 

Bereich zu liegen (Zábranská und Pokorna, 2018). Leider kann diese Beobachtung noch nicht mit der phylo-
genetischen Zusammensetzung der Biozönosen korreliert werden, da die Analysen noch nicht abgeschlossen 
sind bzw. teilweise aufgrund des Ausscheidens des Projektpartners noch nicht durchgeführt wurden. Dennoch 
bedeutet dieser Befund, dass sich insbesondere die Nutzung von saurem Hydolysat einfacher umsetzen lässt, 
da der pH-Wert für die Methanogenese weniger stark angehoben werden muss und die Prozessstabilität bei 

Störfällen (Ausfall der pH-Wert-Regelung) besser garantiert werden kann. 

In Phase 1 der Kultivierung RMBfR 2 wurde ein optimales Substratgasverhältnis von 3,6 (H2:CO2) ermittelt, 
um überschüssiges H2 und CO2 im Abgas zu eliminieren, also vollständigen Umsatz zu erreichen. Diese 
Einstellung wurde über Phase 2.1 und 2.2 hinweg beibehalten unter vollständigem Umsatz von H2 und 
annähernd vollständigem Umsatz von CO2. Bei Vorgabe des stöchiometrischen Verhältnisses der hydrogeno-

trophen Methanogenese von 4:1 wäre ein Überschuss an H2 zu erwarten, da ein geringer Teil des CO2 den 
chemoautotrophen Archaeen als Kohlenstoffquelle für den Aufbau von Biomasse dient (Burkhardt und Busch, 
2013). Lecker et al. (2017) geben für diesen Anteil einen quantitativen Rahmen von 3-9 % des insgesamt zur 
Verfügung gestellten und umgesetzten CO2 an. Die CO2-Aufnahmerate ist abhängig von der spezifischen 
Zusammensetzung der Biozönose, dem Substratangebot und der vorherrschenden Wachstumsphase (Lecker 

et al., 2017). Burkhardt et al. (2015) justierten die Gaszufuhr eines Tropfkörperreaktors ausgehend vom 
stöchiometrischen Verhältnis auf 3,76 um, nachdem es auf eine Erhöhung der Gesamtbeladungsrate hin zu 
vermehrter Biomassebildung und einem vermehrten Bedarf an Kohlenstoff kam. Da CO2 neben der Funktion 
als Substratgas auch regulierend auf den pH-Wert wirkt, erscheinen Abweichungen vom stöchiometrischen 
Verhältnis zugunsten H2 einen größeren negativen Effekt auf die Prozessstabilität und Methanproduktionsrate 

zu haben, als eine Abweichung zugunsten CO2 (Savvas et al., 2017; Wahid et al., 2019). Im Vergleich zu 
anderen Studien liegt das Verhältnis von 3,6 im unteren, beschriebenen Bereich. Es wurde allerdings auch in 
einem Zeitraum der Kultivierung festgestellt, als die noch freie Membranfläche (etwa 60 %) ein großes 
Wachstumspotential bot. Ähnlich wie bei Burkhardt et al. (2015) folgte auf die Erhöhung der Gesamt-
substratgaszufuhr vermehrtes Biofilmwachstum und damit vermutlich eine vermehrte mikrobielle CO2-Auf-

nahme. In Phase 2.1 waren die Membranen vollständig mit Biofilm bedeckt, und aufgrund des stabilen 
Betriebszustands ist anzunehmen, dass inzwischen ein Plateau im Biofilmwachstum erreicht wurde. Dies hätte 
einen verringerten Bedarf an CO2 zur Folge, da dieses hauptsächlich in geringen Mengen für den Erhaltungs-
stoffwechsel benötigt würde. Bei dem durchschnittlich beobachteten Anteil von 0,23 mmol h-1 CO2 im Abgas 
während Phase 2.2, lässt sich ein neues theoretisch ideales Verhältnis für einen Vollumsatz der Substratgase 

durch die vorwiegend hydrogenotrophe Biozönose von 3,7 (H2:CO2) ermitteln. In Kultivierung RMBfR 3 
hingegen wurde ein optimales Verhältnis von H2 zu CO2 beobachtet, das bei 4 lag. Auch unsere Arbeiten 
zeigen also, dass das Verhältnis je nach vorliegender Biozönose sowie Wachstumsphase des Biofilmsystems 
angepasst werden muss. 

Savvas et al. (2017) erzielten im verwendeten Plug-Flow Reaktorkonzept des Silikonschlauchs mit minimalem 

Flüssigphaseneinsatz eine Produktivität von 27 v v-1 d-1 bei einer Gasqualität von 90 % Methananteil (vgl. 
Kapitel II. 3.). Durch die Hintereinanderschaltung von zwei begasten, säulenförmigen Biofilmreaktoren mit 
Biofilmträgermaterial konnte sogar eine Produktivität von etwa 36 v v-1 d-1 Methan pro Reaktorvolumen bei 
einer Gasqualität von 90 % Methananteil erreicht werden (Savvas et al., 2018), welche unseres Wissens die 
bis dato höchste Methanbildungsrate in mit Mischkultur betriebenen Reaktoren zur biologischen 

Methanisierung darstellt. Die Hochrechnung der im RMBfR (Kultivierung 3) maximal erreichten volumetrischen 
Methanbildungsrate von 2,21 v v-1 d-1 auf ein theoretisch realisierbares Membranoberfläche-zu-Volumen-
Verhältnis von 600 m2 m-3 ergibt eine Methanbildungsrate von 22,9 v v-1 d-1 (Faktor 10,36). Diese Rate liegt 
damit in der gleichen Größenordnung, wobei die erreichte Gasqualität von 96 % Methananteil durch eine 

separate Anpassung von CO2- und H2-Zufuhr (minimale Drosselung der Wasserstoffzufuhr) hätte auf ≥ 99 % 

erhöht werden können (vgl. Teil 1b, Kapitel II., 1.3.4 „Fazit Röhrenmembranbiofilmreaktor“). Zudem bleibt zu 
eruieren, ob nicht auch höhere spezifische Membranoberflächen realisiert werden können, die voraussichtlich 
dementsprechend höhere Raten ermöglichen würden. In Mikrosensorstudien zum Gasumsatz in hydrogeno-
trophen Biofilmen berechneten Maegaard et al. (2019) anhand der Wasserstoffaufnahme eine theoretische 
maximale Methanproduktionsrate von 8 v v-1 d-1, halten diesen Wert jedoch in einem realistischen System, in 

dem nicht alle Oberflächen mit aktivem Biofilm bewachsen sind, für zu hoch und nicht realisierbar. Alfaro et al. 
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(2018) erzielten mithilfe der Gaszufuhr über eine keramische Membran bei einer Zufuhr von 30 v³ v-³ d-1 
Wasserstoff pro Reaktorvolumen eine Methanausbeute von 0,22 m³ m-³ CH4 pro eingesetzten Wasserstoff, 
daraus lässt sich eine Produktivität von 6,6 v v-1 d-1 berechnen. Der Vergleich dieser Studien mit den im 
Review zur biologischen Methanisierung von Lecker et al. (2017) zitierten Untersuchungen, zeigt, dass die 
genannten Produktivitäten im oberen Bereich der in den letzten zehn Jahren veröffentlichten Angaben liegen. 

Dabei bleibt jedoch zu beachten, dass beim Reaktorvergleich anhand der Produktivität Parameter wie die 
Substratzufuhr, die Umsatzeffektivität und die Abgaszusammensetzung oftmals nicht mitberücksichtigt 
werden. Burkhardt et al. (2015) erzielten über das Tropfkörperverfahren eine Produktivität von 1,2 v v-1 d-1, 
Rachbauer et al. (2016) von 1,56 v v-1 d-1 und Porté et al. (2019) von fast 1,9 v v-1 d-1, hier erweist sich der 
Röhrenmembranbiofilmreaktor bereits ohne Optimierung des Oberfläche-zu-Volumenverhältnisses als 

konkurrenzfähig. 

 

 

2. Verwertung 

Die in diesem Teilvorhaben erbrachten Ergebnisse und Erkenntnisse zur Leistungsfähigkeit des Systems der 

Gas-Flüssig-Trennung in der Ausführung des Membranbiofilmreaktors sind vor allem in Hinblick auf die rein 
autotrophe Betriebsweise vielversprechend. Das System erwies sich vor allem durch den natürlichen Rückhalt 
der katalysierenden Biomasse in Form des Biofilms äußerst robust. Indem der Biofilm an den Orten maximaler 
Gassubstratversorgung (Membranoberfläche) aufwächst und in Gegendiffusion mit Makronährelementen aus 
der Flüssigphase versorgt wird sowie einer flüssigkeitsseitigen Scherbeanspruchung ausgesetzt ist, scheint 

gewährleistet, dass sich eine den Bedingungen angepasste Dicke des Biofilms entwickelt, deren Biomasse 
über lange Reaktorlaufzeiten hochaktiv bleibt. Insbesondere die erreichbare unmittelbare und vollständige 
Umsetzung der Gassubstrate und die damit erzielbare Gasqualität sprechen für das Reaktorkonzept. Die 
nächsten Schritte im Verwertungsplan auf dem Weg zu einer Pilotanlage sind im Folgenden zusammen-
gestellt: 

 Es muss der Beweis erbracht werden, dass ein Membranbiofilmreaktor mit einem hohen Oberfläche-
zu-Volumenverhältnis von etwa 600 m2 m-3 tatsächlich die im vorliegenden Schlussbericht extrapolier-
te Methanbildungsrate von über 20 v v-1 d-1 (Methan pro Reaktorvolumen) durch hydrogenotrophe 
Methanogenese erbringt. Ein derartiger Reaktor könnte mit einem Hohlfasermembranmodul bei 
gleichzeitig reduzierter Flüssigphase (durch eine im Membranmodul integrierte Temperierung) reali-

siert werden. Dabei sollte u.U. darauf verzichtet werden, die Membranen im dead-end Betrieb einzu-
setzen, insbesondere bei der Anwendung zur Biogasaufbereitung.  

 Es muss geprüft werden, ob die Leistungsfähigkeit der Biozönose durch weitere, im realen Biogas 
enthaltene Begleitgase beeinträchtigt ist. Studien legen die Annahme nah, dass Biofilme generell sehr 
robust gegenüber derartigen „Verunreinigungen“ sind. 

 Es muss gezeigt werden, dass auch im Falle einer kombinierten hydrogenotrophen und acetoklasti-
schen Methanogenese eine kontinuierliche Prozessführung beider Substratströme, gasförmig sowie 

flüssig, die vorausgesagten hohen Gasqualitäten von ≥ 99 % Methananteil ermöglicht. Es wird 

postuliert, dass eine kontinuierliche Zufütterung der organischen Kohlenstoffquellen (z.B. Hydrolysat) 
bei Anpassung der hydraulischen Verweilzeit quasi-stationäre TOC-Abbau- und damit Methanbil-

dungsraten zur Folge hätte. Durch das Abfangen des zusätzlich produzierten Kohlenstoffdioxids durch 
in entsprechender Rate eingespeisten Wasserstoff müssten der Prozess und die Produktgasqualität 
sehr gut regelbar sein. 

 Es könnte überprüft werden, ob sich die Leistung bei einer Erhöhung der Betriebstemperatur auf 55 °C 
und damit die Nutzung thermophiler Archaeen noch steigern lässt, insofern die benötigte Wärme aus 

einem anderen, benachbarten Prozess gewonnen werden kann. 

Die erste Anlage zur Einspeisung von Biogas in das Erdgasnetz ging 2006 in Betrieb. Zum Zeitpunkt des 
Beginns dieses Verbundvorhabens speisten ca. 120 Biogasanlagen 800 Mio. m3 a-1 aufbereitetes Biogas in 
das Erdgasnetz ein. Die Prognose für 2020 war die Zunahme der Einspeisemenge auf 6 Mrd. m3 jährlich, 
diese Zahl dürfte nicht erreicht werden, da die Anzahl der einspeisenden Biogasanlagen bis 2019 nur auf 199 

anstieg (Dena, 2019). Dennoch gibt es zunehmend Ideen der dezentralen Nutzung des biologisch 
hergestellten Methans, z.B. für die Betankung von Fahrzeugen mit Erdgasmotoren. Im Zuge der Optimierung 
der zugrunde liegenden Verfahren waren und sind (siehe Kapitel II. 3.) zahlreiche Aktivitäten auf Seiten der 
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Biogaserzeugung aber auch bei der Biogasaufbereitung und -einspeisung zu verzeichnen (vgl. Adnan et al, 
2019).  

Die wirtschaftlichen Erfolgsaussichten hängen in hohem Maße von den politischen Rahmenbedingungen ab. 
Es existieren diverse Regelungen und Anreize zur Förderung der Einspeisung und Nutzung von Biomethan, 
die im Rahmen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) sowie der Gasnetzzugangsverordnung ge-

schaffen wurden. So regelt letztere die Verantwortlichkeiten und Kostenverteilung zwischen Einspeiser und 
Netzbetreiber. Dennoch ist der Preis von aufbereitetem Biogas derzeit nicht konkurrenzfähig zu fossilem 
Erdgas. Auf Basis des EEG stellen die Kraft-Wärme-Kopplung und Stromvergütung Möglichkeiten zur Nutzung 
von Biomethan dar. Aber auch dezentralere Anwendungsfelder wie die reine Wärmeanwendung vor Ort sowie 
die Nutzung des Biomethans zur Betankung von Erdgasfahrzeugen sind denkbar (Dena, 2019). Mit insgesamt 

steigenden Energiepreisen kann sich die Konkurrenzfähigkeit des Biomethans verbessern, zurzeit haben 
Endverbraucher laut Dena (2019) auch durch die Gasnetzliberalisierung die Möglichkeit, über 500 Biomethan-
produkte von mehr als 200 Anbietern zu beziehen. Durchsetzen wird sich der Markt laut den Prognosen der 
meisten Erzeuger als auch Forscher jedoch erst dann, wenn die Energiepreise die Nachhaltigkeit der Produkte 
widerspiegeln. 

Denkbar ist jedoch durchaus, dass das in diesem Vorhaben charakterisierte Reaktorkonzept nach der oben 
beschriebenen Weiterentwicklung zur Pilotanlage durchaus als effiziente Stufe zur Biogasaufreinigung genutzt 
werden kann, da im Wesentlichen „nur“ die Beschickung mit den Substratgasen (das Reaktorsystem selbst 
arbeitet bei Umgebungsdruck) und die Herstellung von Wasserstoff sowie die moderate Umwälzung des 
flüssigen Mediums Energie erfordern. Die notwendige Wärme sollte aus dem Wärmeüberschuss der 

vorgeschalteten Biogasanlage gewonnen und genutzt werden können, da sich bereits Temperaturen von 
37 °C als geeignet für die effektive, hydrogenotrophe Methanogenese erwiesen.  

 

 

3. Erkenntnisse von Dritten 

Es wurden regelmäßige Literaturrecherchen durchgeführt, um die Herangehensweise und Ergebnisse unseres 
Teilprojektes mit den Ergebnissen der Forschungslandschaft abzugleichen. Uns ist dabei bis zuletzt keine 
neue Arbeit bekannt geworden, die eine Änderung unserer ursprünglichen Arbeitsplanung oder 
Zielausrichtung nahelegt hätte. Dennoch ist festzustellen, dass die Anzahl an Veröffentlichungen zum Thema 
der biologischen Methanisierung und damit das Interesse der Forschungslandschaft deutlich zugenommen 

hat (Thema et al., 2019), auch der Bedarf an dieser Technologie wird weiterhin betont (Trost et al., 2016). 
Bisher wurden als mögliches Reaktordesign vor allem Rührkessel mit in der Flüssigphase suspendierten 
Archaeen (CSTR), Festbettreaktoren (engl. Fixed-Bed Reactor, FBR), und Tropfkörperanlagen (engl. Trickle-
Bed Reactor, TBR) (Rachbauer et al., 2016) untersucht (Lecker et al., 2017). Des Weiteren wurden in den 
letzten Jahren im Labormaßstab Hohlfasermembranreaktoren (Ju et al., 2008; Luo und Angelidaki, 2013; Xia 

et al., 2016), ein neuartiges Plug-Flow Reaktorkonzept (Savvas et al., 2017), Reaktor mit zylindrischen 
Membranen aus Keramik zur Gaszufuhr (Alfaro et al., 2018) sowie Reaktoren mit auf Trägermaterialien immo-
bilisierten Biofilmen (Savvas et al., 2018) vorgestellt.  

Ein anaerober Fermentationsprozess gliedert sich in die Schritte Hydrolyse, Acidogenese, Acetogenese und 
Methanogenese. Bei einem zweistufigen Biogasprozess werden Hydrolyse und Methanogenese räumlich 

getrennt und unter verschiedenen Prozessbedingungen in einer sauren Stufe (pH 4,7 – 6,5) und einer Stufe 
im alkalischen Bereich (pH 7,5 – 8,5) betrieben (Schieder et al., 2010). Da über eine anaerobe Fermentation 
erzieltes Biogas nur einen Methangehalt von 50-70 % aufweist, aber zur Einspeisung in das Erdgasnetz 
mindestens 95 % nötig sind, wurden Konzepte zur biologischen Biogasaufreinigung entwickelt (Angelidaki et 
al., 2018; Übersichtsartikel). Bei der in situ Biogasaufreinigung wird regenerativ gewonnener Wasserstoff in 

einen Fermenter eingespeist, wodurch überschüssiges CO2 durch hydrogenotrophe Archaeen in Methan 
umgewandelt wird. Da es hierbei durch den Verbrauch des Bicarbonatpuffers zu unerwünschten pH-Wert-
Anstiegen und Hemmung der biologischen Prozesse kommen kann, wird alternativ die ex situ 
Biogasaufreinigung vorgeschlagen (Angelidaki et al., 2018). Hierfür wird in einen separaten anoxischen 
Reaktor, der mit hydrogenotrophen Methanbildnern angereichert ist, H2 und CO2 von externen Quellen, wie 

Biogas, zur Umwandlung in Methan eingespeist. Bei beiden Methoden liegt die größte Herausforderung im 
Gas-Flüssig-Stofftransport der Substratgase zum Biokatalysator, da methanogene Kulturen entweder als 
suspendierte Biomasse kultiviert werden oder in Biofilmen mindestens befeuchtet werden müssen. Durch die 
geringe Löslichkeit von H2 (1,35x10-5 Vol. % bei 35°C) in Wasser wird die Diffusionsrate in die Flüssigphase 
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zum limitierenden Faktor (Savvas et al., 2017). Dieser Punkt ist bislang auch ein inhärentes Problem für eine 
industrielle Anwendung der hydrogenotrophen Methanogenese. In allen Reaktorkonzepten liegt daher der 
Fokus auf der Umgehung dieses Problems. 

Die Electrochaea GmbH (Planegg, Deutschland) wirbt mit einem Reaktorkonzept, bei dem suspendierte Bio-
masse eines patentierten Archaeenstammes die von unten in den Reaktionsraum eingeleiteten Substratgase 

hydrogenotroph zu Methan umwandelt. Die Leistungsfähigkeit wird mit 50 m3 h-1 Methan angegeben, bei einer 
benötigten Fläche von 150 m2, einer Temperatur von 63°C und einem Druck von 10 bar. Da ein Teil der Bio-
masse ausgewaschen wird, kann ein Biomasserücklaufstrom realisiert werden, um eine höhere Dichte des 
Biokatalysators zu garantieren (Electrochaea, 2018). 

Savvas et al. (2017) realisierten einen Plug-Flow-Reaktor als 7 m langen Schlauch von 13 mm Durchmesser. 

Der auf 37 °C temperierte Schlauch wurde mit den reinen Substratgasen Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid 
beschickt, welche bis zum Schlauchausgang weitestgehend zu Methan umgesetzt wurden. Die Versorgung 
des Films mit Nährstoffen erfolgte über verschiedene Arten der Benetzung mit flüssigem Nährmedium. 
Hierdurch wird offenbar ein vergleichsweise hoher Stoffübergang der Gase an den Film erreicht. Dabei konnte 
ein Methanvolumenstrom von ca. 27 m3 m-3 d-1 Methan pro Reaktorvolumen mit einem Methananteil von 90 % 

erreicht werden. Eine Erhöhung des Substratgasstromes um 53 % ermöglichte zwar eine Steigerung des 
Zielproduktstromes auf 40 m3 m-3 d-1 Methan pro Reaktorvolumen, jedoch verschlechterte sich der 
Methananteil, wohl aufgrund der deutlich verschlechterten Verweilzeiten, auf 50 %, die Umsatzeffektivität lag 
bei nur 17 % bezogen auf die zugeführten Gasvolumenströme. Von den Autoren selbst kritisch gesehen wird, 
dass der pH-Wert als wichtiger Kultivierungsparameter nur über die Dosierung und Mischungsverhältnisse der 

Gase gesteuert werden kann. Wir wiederum sehen in unserem eigenen Konzept den Vorteil, dass der Biofilm 
durch die gegenläufige Versorgung mit Substratgasen bzw. Nährstoffen vermutlich weniger stark altert und an 
Effektivität einbüßt. Bei Versorgung von nur einer Seite wächst neue Biomasse auf der alten auf und führt 
damit zu einer immer größer werdenden Diffusionslimitierung der darunterliegenden Biofilmschichten. Zudem 
bringt das Konzept des Plug-Flow-Reaktors eine uneinheitliche Versorgung der Biomasse über die Länge des 

Reaktors mit sich, was unter Umständen ebenfalls zu Einbußen der Gesamtumsatzraten im System führt. In 
einer Veröffentlichung von 2018 berichten Savvas et al. über die deutliche Überlegenheit von Biofilmsystemen 
gegenüber suspendierten Kulturen für die biologische Methanisierung, bei einer zu erwartenden Umsatz-
steigerung von 50 % bezogen auf das Arbeitsvolumen des Reaktors (Savvas et al., 2018). Durch die 
Hintereinanderschaltung von zwei begasten, säulenförmigen Biofilmreaktoren mit in Flüssigphase suspen-

dierten Biofilmträgermaterialien und hoher Flüssigkeitsumwälzung (6 L min-1) erreichten sie eine Methan-
bildungsrate von etwa 36 v v-1 d-1 bei einer Abgasqualität von 90 % Methananteil. 

In einigen Arbeiten, in denen Membranreaktoren zum Einsatz kamen, wurden die Membranen explizit als 
verbesserte Gaseintragssysteme genutzt (Bassani et al., 2017, Ojeda et al., 2017; Jensen et al., 2018) und 
ein Bewachsen mit Biofilm als unerwünschtes Biofouling angesehen. Auch für andere Gaseintragssysteme 

(z.B. Gasdiffuser in Blasensäulen) wurde die Biofilmbildung wahrgenommen. In all diesen Fällen wurde der 
Beitrag des Biofilms zum Gesamtumsatz nicht separat betrachtet (Kougias et al. 2017). Alfaro et al. (2018) 
setzen einen mit keramischen Röhrenmembranen ausgestatteten Reaktor zur biologischen Methanisierung 
von H2 und CO2 ein. Durch die Membranen wurde der Stoffübergang in die Flüssigphase erhöht und feine 
Blasen erzeugt, die Gasphase wurde für den vollständigen Umsatz der gasförmigen Substrate rezirkuliert. 

Auch die Flüssigphase wurde mit hoher Rate rezirkuliert, um partikuläre Ablagerungen (der Mikroorganismen-
biomasse) zu vermeiden. Der unter thermophilen Bedingungen betriebene Reaktor erreichte eine Umsatzrate 
des zugeführten Wasserstoffs in Methan von etwa 95 % und eine maximale Umsatzeffektivität von 
0,22 Nm³ m-³ Methan pro eingesetzten Wasserstoff (22 %).  

In der Arbeit von Garcia-Robledo et al. (2016) wurde der Effekt zusätzlich eingebrachten Wasserstoffs auf die 

methanbildenden Umsatzprozesse und die Biogasqualität in einem Biogasreaktor untersucht. Im Besonderen 
wurde der Stoffübergang von Wasserstoff durch eine gaspermeable Silikonmembran mithilfe vom Mikro-
sensoren für Wasserstoff und pH-Wert charakterisiert. Es zeigte sich, dass die auf die Membran aufgebrachte 
hydrogenotrophe „Biofilm“-Biozönose den angebotenen Wasserstoff innerhalb einer Schichtdicke von 0,5 mm 
verbrauchte. Dieser Verbrauch war abhängig vom gleichzeitigen Angebot an CO2, unter anderem, um die 

Anhebung des pH-Wertes über den für Methanogene verträglichen Bereich hinaus zu vermeiden. Die Autoren 
kommen zu der Empfehlung, Biogasreaktoren mit zusätzlicher Wasserstoffeinspeisung sorgfältig zu über-
wachen und entweder die Wasserstoffzufuhr rechtzeitig zu unterbrechen, oder aber zusätzlich CO2 zuzufüh-
ren. Die in der Arbeit genutzten Versuchsaufbauten sind aufgrund der Nutzung der Mikrosensoren sehr klein 
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(mL-Maßstab), zudem sind die untersuchten „Biofilme“ mit Rindergülle durchsetzte Gaskugelschüttungen und 
daher kaum mit den gewachsenen Biofilmen unseres Ansatzes zu vergleichen.  

Generell lässt sich feststellen, dass das auf dem Gebiet der biologischen Methanisierung am meisten 
beforschte Reaktorkonzept noch immer der Tropfkörper ist (u.a. Strübing et al., 2018; Ullrich und Lemmer 
2018). In einem auf 37°C temperierten Tropfkörper-Reaktorverfahren, welchem reales entschwefeltes Biogas 

(ca. 40 % CO2 und 60 % Methan) und reiner Wasserstoff als Substratgase zuführt wurden, konnte ein Ziel-
produktgasstrom von fast 1,9 m3 m-3 d-1 mit einem Methananteil von 95,4 % im Produktgas erreicht werden. 
Höhere Zugaberaten von Wasserstoff, um die Umsatzleistung pro Reaktorvolumen zu steigern, führten dabei 
zu kürzeren Verweilzeiten der gasförmigen Substrate und deshalb zu sich kontinuierlich verschlechternden 
Gasqualitäten (Rachbauer et al., 2016). Porté et al. (2019) fütterten Biogas und zusätzlichen Wasserstoff in 

einen Tropfkörperreaktor und erreichten eine maximale Umsatzeffektivität von 0,23 (produzierte Menge von 
1,7 v v-1 d-1) bei einer Wasserstoffbeladungsrate von 7,2 v v-1 d-1.  

Eine geschickte Verknüpfung der hydrogenotrophen und acetoklastischen Methanogenese hat den Vorteil, 
dass weder eine externe Kohlenstoffdioxidquelle noch eine Aufreinigung eines Produktgases benötigt wird, 
solange das durch acetoklastische Spaltung entstehende Kohlenstoffdioxid mithilfe des Wasserstoffs hydro-

genotroph in Methan umgewandelt werden kann. Bislang bekannte Verfahren behandelten Lösungansätze mit 
in situ oder ex situ zugeführtem Wasserstoff. In situ bedeutet, dass Wasserstoff direkt in den gerührten 
Gärraum der acetoklastischen Methanogenese geführt wird. In solchen Fällen konnte die Methanproduktion 
allerdings nur um 30 % gesteigert werden. Besondere Widrigkeiten dieser Methode ist die bereits erwähnte 
schlechte Löslichkeit von Wasserstoff in Wasser (Voelklein et al., 2019). In einem Verfahrenskonzept mit drei 

hintereinandergeschalteten CSTR-Reaktoren konnte durch kombinierte acetoklastische und hydrogenotrophe 
Methanogenese mit Wasserstoffeinspeisung und unter thermophilen Bedingungen (55°C) ein Produktgas-
strom von 3,6 v v-1 d-1 mit einem Methangehalt von 85 % erreicht werden (Voelklein et al., 2019). 

Für einen direkten Vergleich der in der Literatur beschriebenen Produktivitäten mit den im RMBfR erzielten 
Methanbildungsraten sei auf Kapitel II. 1.3.4. („Fazit Röhrenmembranbiofilmreaktor“) verwiesen. 
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abgelassen werden (b). Das Gas wird im Gassack (3) aufgefangen. (B) Anschließbares System für die Zufuhr 
des frischen Mediums. Der hier angebrachte Gassack ist mit N2 gefüllt und dient dem Druckausgleich. ......... 9 
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Abbildung 11: Temperiergefäß, transparent dargestellt. (Hackbarth, 2016) .................................................. 14 
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5.4. Verwendete Nährmedien 

Tabelle 7: Zusammensetzung des Mediums für die Fließzelle, Kultivierungen FZ 1 und FZ 2 (in FZ 2 mit Cystein und 

Natriumacetat). 

Substanz Menge 

CaCl2 * 2 H2O 10 mg/L 

MgCl2 * 6 H2O 10 mg/L 

NH4Cl 250 mg/L 

MnCl2 * 3 H2O 5 mg/L 

FeCl2 * 4 H2O 1 mg/L 

ZnCl2 1 mg/L 

Biotin 2 mg/L 

Pyridoxin Hydrochlorid 10 mg/L 

Riboflavin 5 mg/L 

Thiamin Hydrochlorid 5 mg/L 

Nicotinsäure 5 mg/L 

Pantothensäure 5 mg/L 

L-Cystein-HCl * H2O *) 50 mg/L 

Natriumacetat *) 246 mg/L 
*) wurde erst ab Kultivierung 2 hinzugefügt  

 

 

 

Tabelle 8: Zusammensetzung des Mediums für die Flachzelle in Kultivierung FZ 3. 

Substanz Menge 

CaCl2 * 2 H2O 10 mg/L 

MgCl2 * 6 H2O 10 mg/L 

NH4Cl 250 mg/L 

MnCl2 * 3 H2O 5 mg/L 

FeCl2 * 4 H2O 1 mg/L 

ZnCl2 1 mg/L 

Biotin 2 mg/L 

Pyridoxin Hydrochlorid 10 mg/L 

Riboflavin 5 mg/L 

Thiamin Hydrochlorid 5 mg/L 

Nicotinsäure 5 mg/L 

Pantothensäure 5 mg/L 

L-Cystein-HCl * H2O 50 mg/L 

Natriumacetat 246 mg/L 

Ampicillin 100 µg/L 
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Tabelle 9: Zusammensetzung des Mediums für den Röhrenmembranbiofilmreaktor in Kultivierung RMBfR 1. 

Substanz Menge 

KCl 0,34 g/L 

MgCl2 * 6 H2O 4 g/L 

NH4Cl 0,25 g/L 

MgSO4 * 7 H2O 3,45 g/L 

CaCl2 * 2 H2O 0,14 g/L 

K2HPO4 0,14 g/L 

NaCl 18 g/L 

Fe(NH4)2 * 6 H2O-Lösung (0,1% w/v) 2 mL 

C2H3NaO2 1 g/L 

Hefeextrakt 2 g/L 

Tryptisch verdautes Pepton 2 g/L 

Glucose 10 g/L 

L-Cystein-HCl * H2O 0,5 g/L 

Na2S * 9 H2O 0,5 g/L 

Spurenelementelösung (s.u.) 1 mL/L 

Vitaminlösung (s.u.) 1 mL/L 

  

Nitrilotriessigsäure 15 g/L 

MgSO4 * 7 H2O 30 g/L 

MnSO4 * H2O 5 g/L 

FeSO4 * 7 H2O 10 g/L 

CoSO4 * 7 H2O 1,8 g/L 

ZnSO4 * 7 H2O 1,8 g/L 

CuSO4 * 5 H2O 10 mg/L 

KAI(SO4)2 * 12 H2O 20 mg/L 

H3BO3 10 mg/L 

Na2MoO4 * 2 H2O 10 mg/L 

NiCl2 * 6 H2O 30 mg/L 

Na2SeO3 * 5 H2O 0,3 g/L 

Na2WO4 * 2 H2O 0,4 g/L 

  

Biotin 20 mg/L 

Folsäure 20 mg/L 

Pyridoxin-HCl 0,1 g/L 

Thiamin-HCl * 2 H2O 50 mg/L 

Riboflavin 50 mg/L 

Nicotinsäure 50 mg/L 

D-Ca-Pantothensäure 50 mg/L 

Vitamin B12 1 mg/L 

p-Aminobenzoesäure 50 mg/L 

Liponsäure 50 mg/L 
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Tabelle 10: Zusammensetzung des Mediums für den Röhrenmembranbiofilmreaktor in Kultivierung RMBfR 2 und der 
Anfahrphase von RMBfR 3, sowie die Flachzellenkultivierungen FZ 4 und FZ 5. Die Acetatzugaben in der letzten 
Kultivierungsphase von RMBfR 2 sowie FZ°5 sind in den entsprechenden Kapiteln spezifiziert. Weitere Modifikationen 
sind unterhalb der Tabelle angegeben. 
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„Solution E“ (Vitaminlösung aus Medium 141 (DSMZ)): 

 

Die Zusammensetzung des Nährmediums entspricht weitestgehend dem hier aufgeführten Medium 334 der 

DSMZ („Methanothrix Medium“, https://www.dsmz.de/microorganisms/medium/pdf/DSMZ_Medium334.pdf), 
jedoch ohne die Zugaben von 1. Resazurin (Redoxindikator, aufgrund der genutzten Redoxelektrode nicht 
notwendig), 2. Natriumacetat (als organische Kohlenstoffquelle) und 3. Natriumhydrogencarbonat (durch die 
Begasung mit CO2 ebenfalls nicht notwendig). 


