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1. projektverlauf
Die OPTIBIOGAZ-Partnerschaft ist die logische Fortsetzung diverser europäischer Kooperationen im Bereich der 
Biogaserzeugung. Im Laufe dieser Projekte haben sich die Beziehungen gefestigt und weitere Partnerschaften mit der Gruppe 
gebildet.

EnERgattERt :  
Optimierte energetische nutzung von landwirtschaftlicher biomasse im Sinne eines 
naturschutzgebiets – 2002-2005

Dieser Antrag wurde auf den Projektaufruf zum 5. 
Rahmenprogramm „Energie, Umwelt und nachhaltige 
Entwicklung“ der Europäischen Kommission eingereicht.

An dem von der Asbl „au pays de l’attert“ koordinierten 
Projekt waren folgende Partner beteiligt: die Ferme 
du Faascht (der Hof, in dem die Anlage gebaut werden 
sollte), das mit der Planung beauftragte luxemburgische 
Entwicklungsbüro lEE, der deutsche Anlagenbauer Schnell, 
das deutsche Forschungsinstitut izES (zur Verbesserung 
der Motorleistung und Wärmeenergienutzung), agra-
Ost, eine wallonische Vereinigung, die auf die Verwertung 
von Reststoffen wie Hofdünger spezialisiert ist (zur 
Untersuchung der besten Substratmischungen und der 
besten landwirtschaftlichen Nutzung der vergorenen 
Gülle), laborelec für die Wirtschaftsanalyse und die FUl 
für den pädagogischen Aufgabenbereich.

Mit diesem Projekt konnten im Hof Faascht zwei Fermenter 
von 750 m³ und ein Gärrestspeicher von 2.500 m³ gebaut 
sowie zwei Dual-Fuel-Motoren mit einer Gesamtleistung 

von 160 kW installiert werden. Zu dem Projekt gehörten 
auch die Überwachung und Verbesserung der Biogasanlage. 
Mit Blick auf die Marktsituation und die Beihilfen (grüne 
Zertifikate) musste die Anlage aber schon bald angepasst 
werden. Hierzu ersetzte man mit der Zeit einen der Dual-
Fuel-Motoren durch einen reinen Biogasmotor, um ein 
wirtschaftlich tragbares Volumen zu erreichen.

asbl « au pays de l’attert »
Sylvie Hubert – benoît touSSaint – Joachim anSiaS – nathalie Druart – Marcel nickerS

EinlEitUng 
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agRiCOMEthan :  
Entwicklung der landwirtschaftlichen 
biogaserzeugung in den drei grenzregionen – 
2005-2007

Der Antrag für das Projekt AGRICOMETHAN wurde im 
Rahmen des europäischen Programms Interreg IIIA 
Wallonie – Lothringen – Luxemburg eingereicht, um 
die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bei der 
Durchführung lokaler und regionaler Projekte zwischen 
Betreibern aus den drei Regionen zu fördern. Mit dem 
Projekt AGRICOMETHAN wurde die landwirtschaftliche 
Biogaserzeugung in diesem Grenzgebiet verfahrens-
technisch vorangebracht. 

Projektpartner waren die Asbl „au pays de l’attert“, zwei 
Biogasanlagen, davon eine in Faascht und die andere im 
lothringischen Mignéville, laborelec, die gemeinde 
beckerich, die Vereinigung groupe de développement 
du biogaz en lorraine sowie trame grand Est.

In dem betreffenden Gebiet wurden zeitgleich drei Aktionen 
durchgeführt:
Die Biogaserzeugung war 2005 ein noch relativ junges 
Verfahren und wenig verbreitet. Dies galt sowohl für 
Landwirtschaftsbetriebe als auch für öffentliche Träger und 
die breite Öffentlichkeit. Damit stand die Entwicklung der 
Biogaserzeugung vor einem ersten Hindernis. In Anbetracht 
dieser Situation ging es also erst einmal darum, für das  

neue Verfahren zu werben und alle Beteiligten vor Ort zu 
sensibilisieren. Hierzu entwickelte man gemeinsam mit 
den verschiedenen Partnern Informationsbroschüren über 
die landwirtschaftlichen Biogasanlagen der drei Regionen 
und eine Website (www.agricomethane.eu). 

Da die Eigentümer der Biogasanlagen auf technische und 
administrative Probleme stießen, entwickelte man je 
nach Gesetzeslage und Bezuschussungsmöglichkeiten in 
den einzelnen Ländern verschiedene Instrumente. Durch 
die informationsbündelung und den Erfahrungs-
austausch zwischen den Landwirten konnte man Kapital 
aus diesen Kenntnissen schlagen. So nutzte jeder Einzelne 
die Erfahrungen der Gruppe, um bestimmte Probleme zu 
lösen, die man an einer anderen Anlage bereits behoben 
hatte. 

Die Biogasanlage Faascht wurde optimiert, um die 
Sicherheit zu verbessern, ihr Management zu erleichtern 
und die von den BHKW erzeugte Wärme effizienter zu 
verwerten. 

In Mignéville wurde eine technisch-wirtschaftliche 
Machbarkeitsstudie durchgeführt, worauf man 
die Anlage 2008 deutlich vergrößerte. Hinzu kamen 
Methanbildungsanalysen an neuen Substraten 
(Gurkenlaub, Milchproduktionsrückstände …), um das 
Potenzial dieser Rohstoffe für die Biogaserzeugung bei 
anaerober Gärung zu ermessen.

Die Projektbeteiligten erhielten zudem  wissenschaftliche 
Unterstützung von einem neuen Partner, dem Centre de 
Recherche Public - Gabriel Lippmann.
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OptibiOgaz :  
Optimierte und integrierte Verfahren zur 
biogaserzeugung in der landwirtschaft –  
2008-2012

Der Antrag für das europäische Projekt „OPTIBIOGAZ“ wurde 
im Rahmen des europäischen operationellen Programms 
für grenzüberschreitende Zusammenarbeit Interreg 
IVA „Großregion“ eingereicht. ziel dieses projekts 
ist ein optimiertes und integriertes Verfahren 
zur biogaserzeugung in der landwirtschaft. 
Projektbeteiligte sind 5 wissenschaftliche Partner aus 
Belgien, Luxemburg, Deutschland und Frankreich sowie 4 
landwirtschaftliche Pilotbiogasanlagen, je eine pro Land. 

OPTIBIOGAZ ist im Juni 2008 angelaufen und endet im Juni 
2012. Die Arbeit der einzelnen Partner erstreckt sich über 
mehrere Aktionsbereiche:

- aktion  1 besteht in der Ausarbeitung einer 
Entscheidungshilfe, um Problemen im Laufe der 
anaeroben Gärung vorzubeugen und die Energie-
erzeugung zu optimieren. Mit diesem interregionalen 
Kooperationsprojekt wird die Entwicklung eines 
Management-Systems zur zeitnahen und genauen 
Überwachung der biologischen Prozesse in 
Biogasanlagen vorgeschlagen, zunächst im Rahmen 

einer Pilotanlage für landwirtschaftliche Substrate 
(Laborforschung), dann im Endmaßstab in den 
tatsächlich betriebenen Biogasanlagen (Entwicklung 
und Technologietransfer).

- aktion  2 soll die Verwertung der beiden wichtigsten 
Nebenprodukte aus der Biogaserzeugung (Wärme und 
Digestat) optimieren. Diese beiden Nebenprodukte sind 

bisher unterbewertet. Zu diesem Zweck soll ein Prozess 
zur Vakuumtrocknung der Gärreste (Digestat) unter 
Nutzung der Abwärme des BHKW entwickelt werden. 
Ziel ist es, die Gärrestmengen, die transportiert und 
ausgebracht werden, so weit wie möglich zu reduzieren 
(Senkung der Energiekosten des landwirtschaftlichen 
Betriebs).

- aktion  3 soll die Umweltauswirkungen der 
Biogaserzeugung durch Abgaskontrollen mittels  
physikalisch-chemischer Analysen und Geruchse-
missionsmessungen überprüfen und im Vergleich 
zur konventionellen Düngung untersuchen. Anhand 
von Zahlenmaterial soll belegt werden, dass die 
Biogaserzeugung eine ausgesprochen vorteilhafte 
Option ist, um die Geruchsbelästigungen durch 
landwirtschaftliche Tätigkeiten zu verringern.  

- aktion  4 beinhaltet zum einen den Vergleich der 
Wirtschafts- und Gesetzeslagen in den vier beteiligten 
Ländern, wobei diese Bestandsaufnahme zeigen soll, 
an welchen Stellen eingegriffen werden muss, und 
zum anderen die Stoffstromanalyse über bestimmte 
repräsentative Produktionsketten der Modellanlagen 
in der Region.

- aktion  5 soll ein grenzüberschreitendes praktisches 
und wissenschaftliches Kompetenznetzwerk für die 
Biogaserzeugung aufbauen, um die erworbenen 
Ergebnisse nachhaltig nutzen zu können und den 
Kompetenzaustausch zu maximieren.
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 2. partnerschaft
2.1. asbl „au pays de l’attert“ (b), projektträger

Die Asbl  „Au Pays de l’Attert“ wurde 1993 gegründet. In ihren 
Aufgabenbereich fallen alle Aktivitäten, die der Entwicklung 
der Gemeinde Attert und allgemein des Tals der Attert direkt 
oder indirekt förderlich sind. Zu den Hauptaktionsbereichen 
gehören Landwirtschaft, Kultur, Tourismus, Bildung, 
Naturschutz sowie bewusstseinsbildende Arbeit für 
Umwelt und erneuerbare Energien. Die VoG verwaltet das 
Naturschutzgebiet des Tals der Attert (Parc Naturel de la 
Vallée de l’Attert) und ist seit 19 Jahren für die Animation 
des belgisch-luxemburgischen Gemeindeverbands des 
Tals der Attert zuständig, dem die Gemeinden Attert, 
Beckerich, Ell, Préizerdaul und Redingen angehören. Da 
grenzüberschreitende Projekte zahlreiche Lösungen und 
interessante Kompetenzaustauschmöglichkeiten bieten, 
multipliziert die Vereinigung die Koordination derartiger 
Projekte. In diesem Zusammenhang erinnern wir uns 
natürlich an die Projekte EnergAttert und Agricomethan, 
doch hat die VoG auch weitere Interreg-Projekte 
koordiniert: „Pappalapapp – des Nachbarn Sprache lernen“ 
in Zusammenarbeit mit 4 Gemeinden, davon 2 belgischen 
und 2 luxemburgischen, oder „PôlEnergie“ zur Einrichtung 
eines grenzüberschreitenden Referenzzentrums für 
rationelle Energienutzung und erneuerbare Energien im 
belgisch-luxemburgischen Gebiet des Tals der Attert.

2.2. partner

Centre de Recherche public -  
gabriel lippmann (l)

Das Centre de Recherche Public - Gabriel Lippmann ist eine 
luxemburgische öffentliche Einrichtung für angewandte 
wissenschaftliche Forschung, technologische Entwicklung, 
Technologietransfer und Weiterbildung auf hohem Niveau. 

Der Auftrag gliedert sich in vier Hauptaufgabenbereiche, 
für die jeweils eine eigene Abteilung zuständig ist: 
Materialwissenschaften und -analyse (SAM), Umwelt 
und Agrarbiotechnologie (EVA), Informatik, Systeme 
und Kooperation (ISC) sowie Forschung zur Kfz-
Ausrüstungstechnik (REA).

Das für den Bereich der Biogaserzeugung zuständige 
Team hat die Partner des AGRICOMETHAN- und des 
OPTIBIOGAZ-Projekts seit 2005 wissenschaftlich 
unterstützt. Darüber hinaus war das Centre de Recherche 
Public - Gabriel Lippmann an dem Projekt ENERBIOM im 
Rahmen des europäischen operationellen Programms 
für grenzüberschreitende Zusammenarbeit Interreg IVA 
„Großregion“ beteiligt. Das Institut entwickelt zudem 
Instrumente als Entscheidungshilfe im Bereich der 
Biogaserzeugung (Projekt BIONIR, CAPTIVOCS, GASPOP).

�����
�������������������������������

izES - institut für zukunftsEnergieSysteme (D)

Das Institut für ZukunftsEnergieSysteme (IZES) 
ist der Hochschule für Technik und Wirtschaft des 
Saarlandes (HTW) angegliedert. Es befasst sich mit der 
Energieversorgung und den Energiegeschäftsfeldern der 
Zukunft und untersucht hierbei sowohl die technischen 
als auch die wirtschaftlichen Aspekte. Das Institut 
betreibt angewandte Forschung und Entwicklung in den 
Arbeitsfeldern erneuerbare Energien, Energiewirtschaft, 
Energiemärkte und Stoffstrommanagement.
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Das IZES hat an mehreren europäischen Projekten 
der Grenzregion Luxemburg, Belgien und Frankreich 
mitgearbeitet (Programm „Innovation“; SEDIS, PROGRASS, 
ENERGATTERT, SOLLET, ENERBIOM) und unterhält eine enge 
Kooperation mit den Universitäten Metz (ISFATES/DFHI) 
und Luxemburg (IST). Zudem war das IZES einer der Partner 
des Projekts INTERREG III-A De-Lor RUBIN (regionale 
Strategie zur nachhaltigen Nutzung von Biomasse) und 
des Projekts TRIG (Tri-generation, CHP and cooling, with 
integrated flue gas-condensation based on solid biomass 
fuels) – SECHSTES RAHMENPROGRAMM.

Université de liège –  
arlon Campus Environnement (b)

Der 1971 gegründete Campus Arlon ist der erste und 
einzige Universitätsstandort, der sich ausschließlich 
mit der Umwelt befasst, sei es zu Forschungs- oder 
Bildungszwecken. Seit 2004 ist er der Lütticher Universität 
(Université de Liège), Institut für Wissenschaften, 
Abteilung Umwelt, angegliedert. Der Campus Arlon 
besitzt eine 40-jährige Erfahrung in Forschung, Bildung 
und Gemeinschaftsdiensten, wobei seine Stärke sowohl in 
Richtung der exakten und angewandten Wissenschaften als 
auch der Humanwissenschaften liegt. Für das Projekt war 
die Unterabteilung für Umweltüberwachung („Surveillance 
de l’Environnement“) zuständig, deren Hauptaufgabe die 
Entwicklung von Messmethoden für die Überwachung 
verschmutzter Atmosphären ist. Das multidisziplinäre Team 
kann dabei auf ein spezifisches Know-how und ein Labor 
zurückgreifen, das ganz auf dieses Ziel ausgerichtet ist.

Ul-EnSaia, Université de lorraine -  
Ecole nationale Supérieure d’agronomie et des 
industries alimentaires (FR)

Die UL-ENSAIA ist seit dem 1. Januar 2012 der Université de 
Lorraine (Universität Lothringen) angegliedert. 

Die École Nationale Supérieure d’Agronomie et des 
Industries Alimentaires (Hochschule für Agronomie und 
Nahrungsmittelindustrien) von Nancy (ENSAIA) bildet 
jedes Jahr 160 Ingenieure aus. Die Forschung findet in 
6 Laboratorien statt, die in folgende Themenbereiche 
aufgegliedert sind: (I) Agrarwissenschaften und Umwelt; 
(II) Tiere und Tierproduktfunktionen; (III) Böden und 
Umgebungen; (IV) bio- und nahrungsmitteltechnische 
Verfahren; (V) Nahrungsmittelwissenschaft und -technik; 
(VI) Lipide und Neurodegeneration.

2008 hat die ENSAIA ein Programm eingeführt, um 
Überlegungen zum nachhaltigen Landwirtschaftsbetrieb 
von morgen anzuregen, wobei Energie und Bodenqualität 
im Vordergrund stehen. Der ENSAIA-Hof entwickelt eine 
Kompetenzplattform für Biogaserzeugung mit einer 36 kW 
starken Biogasanlage, einem Pilotfermenter von 2 m³ und 
einem Labor, das im letzten Quartal 2012 an den Start geht.

laborelec (b)

Laborelec ist das europäische Studien- und 
Forschungszentrum der Gruppe Electrabel. Es handelt 
sich hierbei um ein Kompetenz- und Expertenzentrum 
für Elektrizitätstechnologie. Es wurde 1962 eingerichtet, 
um die belgischen Stromversorger mit einem gezielten 
Forschungs-, Entwicklungs- und Dienstleistungsangebot 
zu unterstützen. Die Kompetenzen von Laborelec decken 
die gesamte Elektrizitätswirtschaft ab, von der Erzeugung, 
Leitung und Verteilung bis hin zum Endverbrauch. In 
all diesen Bereichen steht Laborelec den Unternehmen 
weltweit mit fachspezifischen Dienstleistungen und 
Forschungen zur Seite.
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Ferme du Faascht, Kessler SCRl (b)

Dieser Hof liegt in einem Naturschutzgebiet des Tals der 
Attert und ist Eigentum der Brüder Kessler. Inspiriert 
von den vielen Biogasanlagen, die im Großherzogtum 
Luxemburg und in Deutschland bereits in Betrieb waren, 
wollten die Brüder Kessler ihren Betrieb diversifizieren und 
ebenfalls erneuerbare Energien „anbauen“. Mittlerweile 
haben sie in Faascht eine Gesamtleistung von 750 kW 
installiert. Die Besonderheit dieser Anlage besteht darin, 
dass die Abwärme der BHKW-Motoren zur Trocknung der 
Gärreste verwertet wird, die der Hof als Düngemittel auf 
den Markt bringt.

biorecycle SaRl (FR)

Im Jahr 2000 beschloss Francis Claudepierre, die erste 
französische Biogasanlage in einem Landwirtschaftsbetrieb 
im lothringischen Mignéville bauen zu lassen. 2003 ging 
die Anlage mit einer Leistung von 21 kW in Betrieb. 2007 
wurde die SARL „BioRecycle“ gegründet. Seit Dezember 
2009 ist die Anlage mit einer Gesamtleistung von 280 kW 
im Einsatz. Die Wärme fließt in ein Fernwärmenetz, wird 
aber auch teilweise – was eine Besonderheit dieser Anlage 
darstellt – zur Heutrocknung genutzt.

Biogas Biekerich

biogas biekerich (l)

Die 2003 gegründete Genossenschaft „Biogas Biekerich“ 
zählt 18 Landwirte. Wie der Name der Genossenschaft 
bereits andeutet, steht die Anlage in der Gemeinde 
Beckerich im Großherzogtum Luxemburg. Das Besondere 
an dieser Anlage ist, dass jeder Landwirt, der sich der 
Genossenschaft anschließt, seinen Wirtschaftsdünger in 
der Biogasanlage verwerten kann und mit der hieraus 
gewonnenen Energie ein angeschlossenes Fernwärmenetz 
speist. Die 600 kW starke Biogasanlage und die Anschlüsse 
der ersten Anwohner an das kommunale Fernwärmenetz 
sind seit 2004 aktiv.

biogas Rohlingerhof (D)

Biogas Rohlingerhof ist eine landwirtschaftliche 
Biogasanlage in Palzem (Rheinland-Pfalz). Der Rohlingerhof 
ist seit geraumer Zeit im Besitz der Familie Kohl. Die Inhaber 
bewirtschaften derzeit ca. 170 ha Land. 2001 beschloss 
Hofbesitzer Matthias Kohl, eine Biogasanlage bauen zu 
lassen. Es war die erste überhaupt in Rheinland-Pfalz. 
Inzwischen hat die Anlage eine installierte Leistung von 
250 kW, wobei die gewonnene Wärme zum Trocknen von 
Holz genutzt wird.  
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Quand l’agriculture contribue au développement durable  
par la production d’énergie verte.
La biométhanisation ou digestion anaérobie (sans oxygène) est un procédé de décomposition de  matière organique à 38°C par 
des familles de bactéries.  Ce phénomène de digestion s’accompagne de production de biogaz, mélange gazeux combustible.

Le biogaz produit au cours de ce processus biologique est constitué majoritairement de méthane (+/- 60 %) et de CO2 neutre 
(+/- 40 %) puisque provenant directement ou indirectement de l’activité photosynthétique des plantes. Ce biogaz, source 
renouvelable d’énergie, peut être converti en électricité et en chaleur au moyen d’une cellule de cogénération. D’autre part, 
le résidu du processus, la matière organique indigestible encore appelée digestat, est une source renouvelable de fertilisants 
organiques (NPK, Ca, Mg, et micro éléments) de haute valeur agronomique reflétant la composition idéale pour les plantes.
La biométhanisation permet donc de refermer le cycle de la matière organique tout en fournissant de l’énergie renouvelable 
qui puise son origine dans l’énergie solaire captée par les plantes. 

Quelles quantités d’énergie peut-on produire ?

Source  quantité de matière par an biogaz produit équivalent fuel
Une vache 17 m³ de lisier 425 m³ 260 litres
Déchets organiques d’une famille de 4 personnes 500 kg 60 m³ 37 litres
Tonte d’un terrain de foot 6 .000 kg 1000 m³ 610 litres

les avantages environnementaux
	    production d’énergie renouvelable
	    Diminution des gaz à Effet de Serre (gES)
	    Réduction de la Demande Chimique en Oxygène (DCO)
	    amélioration du bilan carbone des transports d’effluents

BIOGAZ

Les effluents d’élevage Les plantes et résidus de culture

 






Les sous-produits
agroalimentaires

La cogénération transforme le biogaz en 
électricité et en chaleur

electrIcIté : 40 %
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Digestat : 
fertilisant durable

retour 
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aKtiOn  1 :

Überwachung von Schlüsselparametern bei betrieb mit überlasteten 
Fermentern im labormaßstab
Centre de Recherche Public – Gabriel Lippmann 
Sébastien LeMaigre  – Philippe DeLfoSSe  – bénédicte De VoS  – elodie boLanD 
Mit wissenschaftlicher unterstützung von:  anaïs noo – Xavier gouX – frédéric Mayer
in Zusammenarbeit mit allen Partnern

1. biogaserzeugung: ein komplexer 
und anfälliger biologischer prozess

Die Biogaserzeugung aus Biomasse ist kein neues Konzept, 
doch sind seit einigen Jahren mehrere Länder bestrebt, 
dieses Energiegewinnungsverfahren besser zu kontrollieren 
und zu steuern. Die Betreiber von Biogasanlagen sind 
mit Substraten unterschiedlichster Zusammensetzung 
konfrontiert. Ist diese Zusammensetzung nicht genau 
bekannt, treten mit Einfüllen dieser Substrate in die 
Fermenter unter Umständen Betriebsstörungen auf. Zur 
Stunde gibt es noch keine zufriedenstellende technische 
Lösung, um derartige Betriebsstörungen frühzeitig zu 
erkennen. Das Problem kann so weit gehen, dass der 
Anlagenbetreiber seine Fermenter leeren und aufs Neue 
eine gesunde Mikrobenflora inokulieren muss, was 
einen beträchtlichen Gewinnausfall bedeutet, da ein 
neu inokulierter Fermenter eine lange Anpassungsphase 
durchläuft, bis er wieder zu optimalen Betriebsbedingungen 
gefunden hat. Zu den neuerlichen Fortschritten im 
Verständnis des Biomethanisierungsprozesses gehört die 
Erkenntnis, dass die vier Gruppen von Mikroorganismen, die 
die Hauptphasen des Prozesses regeln, stark voneinander 
abhängen und Wasserstoff als wichtigster Regelstoff 
eine zentrale Rolle einnimmt. Laborversuche an einem 
spezifischen Substrat (Glukose) haben gezeigt, dass 
man den Betriebsprozess mit elektronischen Sensoren 
überwachen kann. Der hier beschriebene Versuch legt 
nahe, dass derartige Instrumente dazu dienen können, 
Werte aufzuzeigen, deren Überwachung es ermöglicht, die 
häufigsten Betriebsstörungen in Biogasanlagen frühzeitig 
festzustellen. 

2. pilotfermenter  
im labormaßstab

4 Fermenter vom Typ CSTR (kontinuierlicher, idealer 
Rührkessel) wurden in enger Zusammenarbeit mit einem 
Kesselbauunternehmen entwickelt. Die letztendliche 
Lösung besteht in einem 100 Liter fassenden Tank aus 
reinem Edelstahl mit vertikalem Rührwerk (Abbildung 1). 
Der Tank hat eine Doppelwand, um ihn mit umlaufendem 
Warmwasser in dem so gebildeten Mantel beheizen zu 
können. Der Deckel ist mit einem Flansch zugeschraubt 
und mit Butyl-Elastomer abgedichtet. Umgerührt wird das 
Digestat mit einem vertikalen Rührwerk, das eigens für 
dieses Projekt entwickelt wurde und von einem Elektromotor 
angetrieben wird. Mit Hilfe einer Zeitschaltung lassen sich 
Dauer und Takt der Mischzeiten einstellen. An der Seite 
des Tanks ist ein Wärmeregelungssystem angebracht, das 
aus einem Durchlauferhitzer und einer Umwälzpumpe 
besteht, die das Warmwasser durch die Doppelwand treibt, 
wenn die Wärmeverluste des Fermenters dies erforderlich 
machen. Der Betrieb der Umwälzpumpe wird über einen 
Temperaturregler gesteuert, dessen Eingangssignal durch 
einen Fühler vom Typ pt-100 gesendet wird, der die 
Temperatur des Digestats misst. 

Abbildung 1: Pilotfermenter
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3. Überlastbetrieb mit integrierter Überwachung von Schlüsselparametern
Das Prinzip des Versuchs besteht darin, einen der Pilotfermenter (Kontrollfermenter) unter gesicherten Befüllungsbedingungen 
zu halten, während die 3 anderen zunehmend überbelastet werden. Das Protokoll gemäß VDI-Richtlinie 4630 beinhaltet, dass 
der Kontrollfermenter mit einer Befüllungsrate von 100 g Frischsubstrat pro Tag (g FS/T) gespeist und die Befüllungsrate der 
3 anderen Fermenter (auf identische Art und Weise) alle 2 Wochen um 0,5 g FS/T erhöht wird. Die Richtlinie empfiehlt, diese 
Betriebsart fortzuführen, bis die tägliche Methanproduktion in den überbelasteten Fermentern sinkt (Abbildung 2).

Als Substrat wurde getrocknete Zuckerrübenpulpe in Form 
von Granulat verwendet (Abbildung 2). Dieses Substrat, 
dessen Trockenmassegehalt bei etwa 90 % liegt, erleichtert 
die Handhabung und Lagerung. Außerdem ergibt sich 
hiermit eine ausgewogene Befüllung im Hinblick auf das 
Bakterienkonsortium, so dass es nicht an den für dieses 
Konsortium essenziellen Elementen mangelt und optimale 
Zellerneuerungsbedingungen gewährleistet sind.

Zeitgleich mit der Überbelastung werden möglichst viele 
Informationen über den Prozess eingeholt, um die Faktoren, 
die eine frühzeitige Feststellung des Azidose-Phänomens 

ermöglichen, genauer zu erfassen. In der Gasphase hat man 
folgende Größen zugrunde gelegt:

•	 Biogasproduktion	 der	 Fermenter:	 Das Verhältnis 
zwischen dieser Produktion und der Befüllungsrate 
ist eine aufschlussreiche Information zu den 
Funktionsbedingungen des Mikrobenkonsortiums.

•	 Methan-	 und	 Kohlendioxidgehalt:	 Auch dies ist ein 
wichtiger Anhaltspunkt, um Prozessstörungen zu 
ergründen. 

Abbildung 2: Prinzip des Versuchs in den Pilotfermentern

1 Kontrollfermenter 3 überbelastete Fermenter

• Inokulum: Schlamm 
aus dem Bioreaktor 
einer Kläranlage

• Substrat: getrocknete 
Zuckerrübenpulpe

VDI-Richtlinie 4630
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•	 Wasserstoffgehalt:	 Der Wasserstoffgehalt im Biogas 
ist ein zu überwachender Schlüsselparameter, weil 
ein plötzlicher Anstieg dieses Gehalts ein erstes 
messbares Anzeichen für eine Funktionsstörung vom 
Typ Azidose sein kann. Der Wasserstoffgehalt des 
Biogases steht nämlich im direkten Zusammenhang 
mit den Verhältnissen zwischen bestimmten 
Mikrobenkategorien des Nahrungsnetzes, die bei einer 
Azidose oft nicht mehr ausgeglichen sind. 

•	 Schwefelwasserstoffgehalt:	 H2S ist ein 
entscheidender Korrosionsfaktor bei BHKW-Motoren. 
Der Schwefelwasserstoffgehalt des Biogases steigt 
zudem mit dem Säuregehalt des Digestats, so dass 
sich hier ein interessanter Parameter bietet, um diese 
Anwendung zu überwachen. 

•	 Sauerstoffgehalt:	 Die Überwachung dieses 
Wertes dient vor allem dazu, undichte Stellen im 
Versuchskreislauf zu erkennen. Biogas enthält im 
Prinzip keinen Sauerstoff. Dieser kann nur von 
Lufteinschlüssen im zugeführten Substrat herrühren.

In der Flüssigphase (Digestat) wurden folgende Parameter 
gemessen:

•	 Trockenmassegehalt: Durch Überwachung dieses 
Wertes lassen sich der potenziell vergärbare 
Feststoffgehalt im Digestat und seine eventuelle 
Häufung kontrollieren, die ein Anzeichen für 
Probleme des Bakterienkonsortiums mit dem Abbau 
des zugeführten Substrats oder für eine effektive 
Funktionsminderung dieses Konsortiums bei 
funktionierendem Prozess sein kann.

•	 Gehalt	an	organischer	Trockenmasse: Es handelt sich 
hier um die organische Fraktion, also den potenziell 
vergärbaren Teil der Trockenmasse. Dieser Wert wird 
zusätzlich zum Trockenmassegehalt gemessen, weil 
er eine Funktionsstörung bei übermäßiger Häufung 
organischer Materie im Digestat bestätigt. 

•	 Pufferfähigkeit: Eine hohe Pufferfähigkeit kann die 
pH-Wertminderung bei einer plötzlichen Häufung 
flüchtiger Fettsäuren begrenzen, so dass die Aktivität 
acetogener und methanogener Mikrobenpopulationen 
erhalten bleibt. Überwacht man die Entwicklung 
der Pufferfähigkeit des Digestats, so ist dies ein 
ausgezeichnetes Mittel, eine Azidose vorzeitig zu 
erkennen.

•	 Ammoniumstickstoffgehalt: Ein zu hoher 
Ammoniakgehalt (NH3) des Digestats hemmt 
die acidogenen und acetogenen Bakterien. Eine 
Ammoniakhäufung gehört überdies zu den Faktoren, 
die eine übermäßige Schaumbildung begünstigen.

•	 Gehalt	 an	 flüchtigen	 Fettsäuren: Diese Gehalte 
und insbesondere das Verhältnis zwischen dem 
Gehalt an Acetat und langkettigen Fettsäuren 
(Butyrat, Propionat …) ist ein Schlüsselfaktor, um 
Unverhältnismäßigkeiten im Nahrungsnetz der 
Mikroben zu erkennen.

Zur Analyse des Biogases wurde ein komplettes System 
entwickelt. Nach dem Verlassen der Fermenter strömt 
das Biogas durch einen Kältetrockner. Zur regelmäßigen 
Analyse der Biogaszusammensetzung wurde ein Analysator 
entwickelt (Abbildung 3).

Abbildung 3: Biogas-Analysator, der für dieses  
Projekt entwickelt wurde

Der Analysator integriert die Messung des Gehalts an 
CH4, CO2, O2, H2S und H2. Die Sensoren wurden nach 
Messbereich und maximaler Selektivität im Hinblick auf das 
Zielgas ausgewählt. Um das aus den einzelnen Fermentern 
stammende Gas sukzessiv zur Messzentrale zu leiten, 
wurde eine rechnergestützte Magnetventilsteuerung 
entwickelt. Das getrocknete Gas wird mit einer Pumpe 
entnommen und strömt dann vor die sensiblen Elemente 
der Messfühler, bis sich ihr Signal stabilisiert. Ein Computer 
schaltet regelmäßig den Analysator ein und kontrolliert 
den Öffnungstakt der Magnetventile. Das Ganze wird über 
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ein für diese Anwendung entwickeltes Interface verwaltet. 
Das Anwenderprogramm speichert die Messergebnisse in 
einer Datenbank. Die Messung der erzeugten Biogasmenge 
erfolgt „online“ am Ausgang eines jeden Fermenters. Hierzu 

wurden präzise Trommel-Gaszähler in nasser Ausführung 
mit Digitalausgängen installiert (Abbildung 4).  

Der Dauerversuch mit den Pilotfermentern lief über den 
Zeitraum 2009-2012 und lässt sich in 3 Phasen einteilen 
(Abbildung 5).

Die 4 Pilotfermenter wurden am 17. Dezember 2009 
mit Schlamm aus einem anaeroben Biorektor inokuliert. 
Jeder Fermenter wurde mit 100 Litern bestmöglich 
vereinheitlichtem Inokulum befüllt, um gleiche 
Ausgangsbedingungen in den Fermentern zu schaffen. Der 
Trockenmassegehalt des Inokulums lag bei 1,3 g/100g FS.

In der Anfangsphase wurden die Gärungsbedingungen in 
den Fermentern stabilisiert (Abbildung 5). Hierzu erfolgte 
die Befüllung auf gleichförmige, gesicherte Art (100 g 
FS/T oder 200g FS/T). In dieser Anfangsphase wurde der 
Trockenmassegehalt zudem auf einen Wert gebracht, 
der dem eines landwirtschaftlichen Digestats ähnelt 
(~7g/100g FS). Nach dieser Stabilisierungsphase wählte 
man den Pilotfermenter 2 als Kontrollfermenter, worauf 
seine Befüllungsrate auf 100 g FS Pulpen pro Tag eingestellt 
wurde. Nach Ablauf dieser Zeitspanne wiesen die 4 
Pilotfermenter eine ähnliche Biogasproduktion auf.

Abbildung 5: Die 3 Versuchsphasen

Abbildung 4: Präziser Trommel-Gaszähler  
in nasser Ausführung

I) Stabilisierung
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4. alkalose und Schäumungsprobleme
Der erste Überlastbetrieb begann am 15. April 2011. Während dieser Betriebszeit wurde der Gärrest des Kontrollfermenters 
auf einem stabilen Trockenmassegehalt gehalten. Dieser Fermenter erhielt also neben den Pulpen eine bestimmte Menge 
Wasser. Die überbelasteten Pilotfermenter (P1-P3-P4) erhielten ihrerseits jeden Tag die Wassermenge, die nötig war, um 
das gleiche Verhältnis zwischen Pulpen und Wasser wie beim Kontrollfermenter zu wahren. Jeden Donnerstag wurden die 4 
Fermenter auf 100 Liter aufgefüllt. 

Im Laufe dieser Betriebszeit zeigte sich allmählich, dass der pH-Wert der 4 Pilotfermenter zu einem Anstieg neigte. Der 
pH-Wert des Kontrollfermenters lag Ende September 2011 sogar bei fast 8,5. Zur selben Zeit betrug auch der pH-Wert der 
überbelasteten Fermenter fast 8,0, während ihre Pulpen-Befüllungsrate bei 600 g FS/T lag. Dabei nahm die Pufferfähigkeit 
der Fermenter kaum ab. Die Analysen des Ammoniumstickstoffgehalts ergaben Werte über 3 kg N-NH4/m³ Gärrest. Obwohl 
dieser Gehalt mit steigender Befüllungsrate normalerweise eher sinkt, blieb er hoch, insbesondere im Kontrollfermenter 
(Abbildung 6).

Ein hoher pH-Wert (über 8,0) und ein hoher 
Ammoniumstickstoffgehalt des Gärrests (über 3 kg N-NH4/
m³) sind typische Anzeichen für eine Funktionsstörung vom 
Typ Alkalose. Eine Alkalose kennzeichnet sich dadurch, 
dass bestimmte Kategorien des Nahrungsnetzes gehemmt 
sind. Wie die Acidose beeinträchtigt sie die Leistung eines 
Fermenters. Dies ist auf eine zu proteinhaltige Befüllung 
zurückzuführen, die eine zu hohe Ammoniakkonzentration 
im Gärrest verursacht. Dieses Ammoniak in Lösung hat eine 
hemmende Wirkung auf die acidogenen Bakterien und vor 
allem auf die acetogenen und methanogenen Populationen 
acetotropher Art (Abbildung 7).

Da die Hydrolyse und die Acidogenese unbeeinträchtigt 
bleiben, häufen sich Monomere (Aminosäuren, Alkohole 
…) und vor allem langkettige flüchtige Fettsäuren im 
Gärrest. Der pH-Wert nimmt jedoch nicht ab und neigt 
sogar zu einem Anstieg aufgrund der Alkalinität des 
Ammoniaks. Bei einer kritischen Alkalose ist somit ein 
Rückgang der Biogasproduktion zu beobachten, während 
der Methangehalt des Biogases nicht geringer wird, weil 
der Weg der hydrogenotrophen Methanogenese nicht 
gehemmt ist. 

Eine interessante Feststellung besteht darin, dass diese 
Alkalose mit plötzlichen Wasserstofffreisetzungen im 

Figure 6 : Taux d’azote ammoniacal et pH pendant l’alcalose.
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Figure 7 : Effet de l’ammoniac sur le consortium bactérien.

 

Abbildung 8: Wasserstoffgehalt des Biogases im Laufe der Alkalose

Abbildung 7: Wirkung des Ammoniaks auf das Bakterienkonsortium
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Biogas einherging, auch im Kontrollfermenter, und dies bei 
zahlreichen Befüllungen (siehe Abbildung 8).

Zeitgleich mit dieser Alkalose traten Schäumungsprobleme 
in den Fermentern auf. Ab dem 30. Juni 2011 kam es 
immer wieder zu beträchtlichen Überläufen. Hohe 
Ammoniakkonzentrationen fördern nämlich die 
Entwicklung von Fadenbakterien, die einen Biofilm an der 
Oberfläche bilden und dieses Problem verursachen. Hinzu 
kommt, dass die Proteine, Aminosäuren und flüchtigen 
Fettsäuren, die bei Alkalose massiv im Gärrest vorkommen, 
bekanntermaßen zur Stabilisierung des Schaums beitragen. 

Da die Schaumbildung eine Folgeerscheinung der 
Alkalose ist, hat man versucht, beide Probleme zusammen 
anzugehen. Zunächst unternahm man den Versuch, 
das Verhältnis C/N im Gärrest anzuheben, indem man 
Rapsöl zur Ration hinzufügte (25 ml zusätzlich zu den 
Pulpen) und dann Sorbit, einen Süßstoff, der in der 
Lebensmittelindustrie Verwendung findet. Ab dem 19. 
Oktober 2011 stieg man auf eine neue Strategie im 
Fermenterbetrieb um. Man nahm an, dass die Probleme 
mit der Alkalose (und auch der Schaumbildung) auf einen 
zu langen Aufenthalt des Substrats in den Fermentern 
zurückzuführen waren, wodurch die Bildung übermäßiger 
Stickstoffmengen in den Fermentern begünstigt wurde. 
Statt den Trockenmassegehalt möglichst stabil zu halten, 
beschloss man diesmal, die theoretische Aufenthaltszeit des 
Substrats in den Fermentern auf einen Wert herabzufahren, 
der nahe dem Wert liegt, der gewöhnlich in Echtanlagen 
zu beobachten ist (~ 30 Tage). Hierzu wurde täglich das 
Äquivalent von 5 Litern Wasser zur Ration hinzugefügt. 
Ungeachtet des Volumens, das die zugeführten Pulpen 
einnahmen, ließ sich das Gesamtvolumen eines Fermenters 
mit diesem Zusatz in 20 Werktagen, also einem Monat, 
waschen. Diese neue Strategie hatte zur Folge, dass nicht nur 
der Ammoniumstickstoffgehalt stark zurückging, sondern 
auch der Trockenmassegehalt, die Pufferfähigkeit und der 
pH-Wert. Nach erneuten Überläufen, die relativ häufig 
auftraten und das Analysematerial zu beschädigen drohten, 
sah man sich gezwungen, zu einer Befüllungsrate von 200 
g FS Pulpen pro Tag und pro Fermenter zurückzukehren. 
Anfang November beschloss man letztendlich, an jedem 
Montag 7,5 ml Entschäumungsmittel pro Fermenter 
hinzuzugeben. Es handelte sich dabei um ein Produkt auf 
Silikonbasis, das also in der Theorie biologisch neutral ist 
und von der Mikrobenflora nicht abgebaut werden kann.

Durch diese kombinierten Maßnahmen verschwanden 
die Alkalose-Symptome und die Schäumungsprobleme 

endgültig. Daraufhin konnte mit einer zweiten Überlast-
Betriebszeit in den Pilotfermentern begonnen werden.

5. zweite Überlast-betriebszeit: 
acidose

Die Überbelastung der Pilotfermenter 1, 3 und 4 konnte 
am 21. November wieder aufgenommen werden. Da das 
Projekt kurz vor dem Ende stand, beschloss man, den 
Überbelastungstakt anzuziehen, indem man die Ration 
jede Woche statt wie zuvor alle 2 Wochen erhöhte. In 
dieser zweiten Überlast-Betriebszeit gingen der pH-
Wert und die Pufferfähigkeit in den überbelasteten 
Pilotfermentern allmählich zurück. Ab der Woche vom 
19. November (Befüllung: 450 g FS/Tag) verschärften 
sich die Anzeichen eines Ungleichgewichts (anfangs am 
Pilotfermenter 1). Hinzu kam ein erheblicher Anstieg des 
CO2-Gehalt des Biogases zum Nachteil des Methananteils. 
In der ersten Woche 2012 (Befüllung: 550 g FS/Tag) stellte 
sich schließlich nach und nach eine Acidose in den drei 
überbelasteten Fermentern ein. Die Biogasproduktion 
in den Pilotfermentern 1 und 4 ging stark zurück und 
sank unter die des Kontrollfermenters, obwohl dieser 
mit geringeren Mengen befüllt wurde (Abbildungen 
9). Zugleich war die Wirkung der methanogenen 
Mikroorganismen in den 3 überbelasteten Pilotfermentern 
vollständig gehemmt, was zu einer Methanerzeugung von 
nahezu null in diesen 3 Pilotfermentern führte. Vor allem in 
den Pilotfermentern 1 und 4 fiel der pH-Wert plötzlich ab, 
bis er am 6. Januar in Pilotfermenter 1 unter die 5er Marke 
sank. Die Beeinträchtigung des Mikrobenkonsortium in der 
Umwandlung von Biomasse in Biogas bestätigte sich durch 
den Anstieg des Trockenmassegehalts und des organischen 
Trockenmasseanteils. 

Es sei angemerkt, dass der Kontrollfermenter während der 
gesamten Dauer der Acidose keines der obengenannten 
Symptome aufwies, sondern völlig zufriedenstellend 
weiterarbeitete.

Eine wichtige Feststellung ist die bemerkenswerte Reaktion 
des Wasserstoffgehalts auf diese Acidose-Situation. Die 
Funktionsstörung ging nämlich mit einer plötzlichen 
Freisetzung von Wasserstoff in den 3 überbelasteten 
Pilotfermentern einher. In dem von den Acidose-
Fermentern erzeugten Biogas waren Wasserstoffgehalte 
über 2000 ppm zu messen, während die Konzentration 
im Biogas des Kontrollfermenters bei etwa 200 ppm blieb 
(Abbildung 10).
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Abbildung 10: Wasserstoffgehalt des Biogases im Laufe der zweiten Überlast-Betriebszeit

Abbildung 9: Rückgang des pH-Wertes und der Biogasproduktion während der Acidose
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Erwähnenswert ist auch der immer höhere Basisgehalt 
bei den Befüllungen unmittelbar vor dem für die Acidose 
symptomatischen Rückgang des pH-Wertes (Abbildung 
11).

Der Rückgang des pH-Wertes hatte außerdem eine 
beträchtliche Freisetzung von H2S im Biogas der 
überbelasteten Pilotfermenter zur Folge. Die Konzentration 
überstieg die obere Detektionsgrenze des Messfühlers 
(10.000 ppm) in einem solchen Maße, dass die 
Messgenauigkeit an den Pilotfermentern 3 und 4 bald stark 
beeinträchtigt war. Schwefelwasserstoff ist ein saures Gas 
und verschärft noch einmal die ungünstigen Auswirkungen 
einer Acidose auf den Zustand der Anlagen, vor allem auf 
die BHKW-Motoren.

Es war interessant festzustellen, dass Fermenter, die seit 
über 2 Jahren nach bester Möglichkeit gleich behandelt 
werden, ein solch unterschiedliches Verhalten zeigen 
können: 

•	 Der	 Pilotfermenter	 3	 scheint	 eine	 stärkere	 Resistenz	
gegen Acidose als die Pilotfermenter 1 und 4 zu 
besitzen. Seine Pufferfähigkeit hat zwar seit Beginn der 
zweiten Überlast-Betriebszeit allmählich nachgelassen, 

doch blieb sie zum kritischsten Zeitpunkt der Acidose 
über dem Wert der beiden anderen Pilotfermenter. 
Der pH-Wert des Pilotfermenters 3 ging stark zurück, 
aber in einem relativ begrenzten Rahmen, so dass die 
Biogasproduktion unbeeinträchtigt blieb. 

•	 Obwohl	 der	 Pilotfermenter	 4	 stark	 von	 Acidose	
betroffen war (derart, dass die Biogasproduktion 
abfiel), blieb der Wasserstoffgehalt seines Biogases 
relativ niedrig, verglichen mit dem Messwert im Biogas 
der Pilotfermenter 1 und 3.

Abbildung 11: Wasserstoff-Persistenz im Biogas beim Rückgang des pH-Wertes
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Abbildung 12: Wiederherstellung des pH-Wertes und der Biogasproduktion in den Pilotfermentern bei Acidose

Abbildung 13: Wiederherstellung der Pufferfähigkeit und der methanogenen  
Aktivität der Pilotfermenter bei Acidose
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6. Wiederherstellung des 
normalbetriebs in den Fermentern

Der Versuch, die Fermenter nach der einschneidenden 
Acidosephase wieder auf Normalbetrieb zurückzuführen, 
war erfolgreich. Der Eingriff (vom 11. bis 14. Januar) 
bestand darin, den pH-Wert der überbelasteten Fermenter 
durch progressive Einführung einer Sodalösung (NaOH 1M) 
mithilfe einer Schlauchpumpe anzuheben und dann ihre 
Pufferfähigkeit durch Hinzufügen von Natriumbicarbonat 
(NaHCO3) zu erhöhen. Letztendliches Ziel war es, einen 
pH-Wert zwischen 7 und 7,5 wiederherzustellen. In 
Pilotfermenter 1 mussten etwa 6 Liter Sodalösung und 
anschließend 900 g Natriumbicarbonat hinzugefügt 
werden, um den pH-Wert auf 5,0 bis 7,0 zu bringen. Dies 
entspricht einem Äquivalent von 2,4 kg NaOH und 9,0 kg 
NaHCO3 pro m³ Gärrest.

Sofort nach dem Eingriff setzte die Biogasproduktion in den 
Pilotfermentern 1 und 4 wieder ein (Abbildung 12). Auch 
die methanogene Aktivität kam wieder in Gang, da die 
Fermenter erneut Methan produzierten (Abbildung 13). 
Etwa eine Woche später machte das Methan erneut den 
weitaus größten Bestandteil des Biogases aus. Auch der 
Wasserstoffgehalt sank wieder auf Normalwerte um 200 
ppm (Abbildung 12).

7. Schlussfolgerungen und 
perspektiven

Die Überwachung dieser beiden Überlast-Betriebszeiten hat 
gezeigt, dass die spezifische Messung des Wasserstoffgehalts 
eine interessante Option ist, die sich in den Biogasanalysator 
einer Biogasanlage integrieren lässt, interessant vor allem 
angesichts der relativ überschaubaren Materialkosten. 
Die frühzeitige Erfassung eines Acidosephänomens allein 
auf der Grundlage des Wasserstoffgehalts des Biogases 
erscheint allerdings schwierig. Der Versuch hat nämlich 
gezeigt, dass der plötzliche Anstieg des Wasserstoffgehalts 
dann eintritt, wenn der pH-Wert infolge der Acidose bereits 
abzufallen begonnen hat. Ein effizientes Modell müsste 
also nicht nur auf Alarmschwellen basieren, sondern auch 
die Reaktion der Wasserstoffproduktion des Fermenters auf 
eine gewisse Anzahl sukzessiver Befüllungen (innerhalb 
einer Woche beispielsweise) überwachen. An den Tagen 
unmittelbar vor der Acidose hat sich nämlich gezeigt, 
dass die Rückkehr des Wasserstoffgehalts des in den 
überbelasteten Pilotfermentern erzeugten Biogases auf den 
Basiswert nach jedem Spitzenwert, der auf eine Befüllung 
folgte, immer schwieriger wurde (Wasserstoff-Persistenz).

Eine interessante Lösung könnte auch die Entwicklung 
eines multivariaten Modells sein, das nicht nur dem 
Wasserstoffgehalt des Biogases, sondern auch allen anderen 
Schlüsselparametern der Überwachung eines Fermenters 
Rechnung trägt, wie dem Methangehalt des Biogases oder 
der Pufferfähigkeit des Gärrests. Dieses Modell könnte auch 
die Reaktion unspezifischer Messfühler beinhalten, wie 
derjenigen, die in den von der ULg in Arlon entwickelten 
elektronischen Geruchsmeldern enthalten sind. 

Einige Fragen jedoch bleiben bisher unbeantwortet. 
Anhand der vorliegenden Ergebnisse lässt sich 
beispielsweise nur schwerlich erklären, warum Fermenter, 
die mit der gleichen Mikrobenflora inokuliert und seit 
2 Jahren absolut gleich behandelt werden, sich derart 
unterschiedlich verhalten, wenn eine Störung wie die 
Acidose eintritt. Auch die beträchtliche Wasserstoffbildung 
bei Alkalose lässt sich nicht wirklich erklären. Die Antwort 
auf diese Fragen ist noch nicht gefunden, doch käme man 
ihr mit einem besseren Verständnis der mikrobiologischen 
Zusammenhänge der anaeroben Gärung sicherlich ein 
gutes Stück näher.



>>
  

 
Op

ti
bi

Og
az

  

22

1. Mikroorganismen als auslöser
Hauptaktoren der Umwandlung von Biomasse in Biogas sind 
die Mikroorganismen. Ohne sie kann der Fermenter kein 
Biogas produzieren. In einem landwirtschaftlichen Betrieb 
stammen die Mikroorganismen, die diese biologische 
Reaktion bewerkstelligen, hauptsächlich aus Jauche, und 
zwar befinden sie sich ursprünglich im Verdauungssystem 
der Tiere, wo sie für eine ausgeglichene Flora sorgen. Die 
Kunst bei der Steuerung eines Fermenters ist im Grunde 
die gleiche wie die richtige Zusammensetzung einer 
Tierfutterration. Der Viehwirt muss diese Rationen genau 
an den Bedarf anpassen. Andernfalls kann es zu einer 
Acidose beim Tier und infolge dessen zu beträchtlichen 
Gesundheitsstörungen kommen. Die gleiche Situation 
haben wir bei einem Fermenter, dem ein beträchtlicher 
Produktivitätsverlust droht. Das Projekt zielt darauf ab, 
die Folgen einer Acidose aus mikrobiologischer Sicht zu 
verstehen und eine Methode zur Wiederherstellung der 
Produktivität eines Bioreaktors ohne Leerung zu ermitteln.  

2. Diverse chemische Reaktionen durch 
diverse Mikroorganismen

Der Methanisierungsprozess beinhaltet eine ganze Reihe 
chemischer Reaktionen, die von den Mikroorganismen 
ausgehen (Abbildung 1). Die erste Stufe ist die Hydrolyse, 
die in der Aufspaltung komplexer Makromoleküle, wie 
Lipide, Polysaccharide, Nukleinsäuren und Proteine, in 
Monomere besteht. Die Monomere werden daraufhin 
in sukzessiven Stufen metabolisiert, und zwar durch 
Acidogenese, Acetogenese und Methanogenese. Bei der 
Acidogenese bilden sich flüchtige Fettsäuren wie Acetat 
oder Propionat, Alkohole wie Ethanol, organische Säuren 
wie Laktat sowie Diwasserstoff (H2) und Kohlendioxid 
(CO2). Während der Acetogenese werden die Moleküle, 
die in der Acidogenesephase entstehen, in Acetat (welches 
bereits in der Acidogenesephase entstanden sein kann), 
Formiat, Diwasserstoff und Kohlendioxid umgewandelt. 
In der letzten Stufe, der Methanogenese, bildet sich 
Methan (CH4) aus den Produkten der Acetogenese. Bei 

aKtiOn 1

Dynamik der Mikrobenpopulationen in den pilotfermentern bei acidose
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 Abbildung 1: Die wichtigsten Stufen der anaeroben Gärung

Komplexe Biomasse (Polymere)

einfache Biomasse (Monomere)
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dieser vereinfachten Darstellung der Reaktionskette 
darf man allerdings nicht übersehen, dass eine große 
Vielfalt an Substraten zugeführt werden kann und sehr 
unterschiedliche Moleküle im Spiel sind. Diese Vielfalt sorgt 
zugleich für große Flexibilität, so dass die Methanisierung 
ein sehr anpassungsfähiges Instrument ist. Die Flexibilität 
ist auf die große Bandbreite an Mikroorganismen 
zurückzuführen, die eine Methanisierung bewerkstelligen 
können. Oft werden die 4 Prozessstufen durch mehrere 
Gruppen von Mikroorganismen vollzogen, die einander 
auch noch ergänzen. Die Hydrolyse der Cellulose 
beispielsweise geht auf Bakterien der Art Acetivibrio, 
Bacteroides, Butyvibrio, Ruminococcus und Clostridium 
zurück, während die Hydrolyse von Lipiden durch Bakterien 
der Art Bacillus, Anaerovibrio und Synthrophomonas 
vollzogen wird. Die Vielfalt an Mikroben in den anaeroben 
Fermentern ist derart groß, dass sie bis heute nicht 
vollständig aufgeschlüsselt wurde. Studien legen nahe, 
dass ein anaerober Fermenter mehr als 9.000 verschiedene 
Mikroorganismen enthalten kann. Diese Vielfalt ist sogar 
noch größer, da der Vergleich der Mikroorganismen in 
verschiedenen anaeroben Fermentern zeigt, dass die 
Fermenter nur wenige Mikroorganismen gemein haben.

Die drei ersten Stufen des Prozesses, die Hydrolyse, 
die Acidogenese und die Acetogenese, werden von 
bakteriellen Mikroorganismen vollzogen. Die letzte 
Stufe, die Methanogenese, hingegen funktioniert mit 
Mikroorganismen einer anderen Domäne, nämlich 
Archaeen. Bakterien und Archaeen sind mikroskopisch 
kleine Organismen, die sich morphologisch sehr 
stark ähneln, aber von ihrer Molekularstruktur und 

ihren Stoffwechselfähigkeiten her sehr verschieden 
sind. Nur Archaeen können die letzte Stufe des 
Methanisierungsprozesses vollziehen. Sie sind in der Lage, 
Methan auf verschiedene Art und Weise aus diversen 
Substraten zu produzieren. All diese Reaktionen lassen sich 
in zwei Wege einteilen: den hydrogenotrophen und den 
acetoklastischen Weg. 

Der hydrogenotrophe Weg nutzt die syntrophen 
Beziehungen zwischen Bakterien und Archaeen. Bei einer 
syntrophen Beziehung hat jeder Aktor eine günstige 
Wirkung auf das Überleben des anderen. Die Bakterie 
produziert Kohlendioxid und Diwasserstoff, die von den 
Archaeen in Methan umgewandelt werden. Die Archaeen 
ermöglichen somit eine Senkung des Partialdrucks an 
Diwasserstoff, das für acetogene Bakterien giftig ist. 
Diese Assoziation äußert sich in der physikalischen Nähe 
der acetoklastischen Bakterien und der methanogenen 
Archaeen zueinander im Reaktor.

Auf dem acetoklastischen Weg produzieren die 
Methanogene Methan aus Acetat, Kohlendioxid, 
Diwasserstoff, Methanol und Methylamin. Obwohl die 
acetoklastische Methanogenese langsam verläuft, ist 
sie je nach Betriebsart vermutlich zu 30 bis 70 % an der 
Methanbildung beteiligt.

 Abbildung  2 : Micro-organismes - une chaîne trophique
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3. neue nachweismethoden 
zur Untersuchung von 
Methanisierungsstörungen  

Wissenschaftler gehen heute davon aus, dass die meisten 
Mikroorganismen, die in einer Biogasanlage enthalten 
sind, als nicht kultivierbar gelten. Dies bedeutet, dass die 
klassischen Methoden, die Louis Pasteur und Robert Koch 
im 19. Jahrhundert entwickelten und die heute noch in 
sehr vielen Bereichen sehr häufige Anwendung finden, hier 
weniger interessant sind. Erst der neuerliche Aufschwung 
der Molekularbiologie hat der Mikrobiologie bei der 
Methanisierung Auftrieb verliehen. So bietet sich nämlich 
die Möglichkeit, ein Ökosystem ohne die Zwischenetappe 
der Isolierung von Mikroorganismen zu untersuchen. Die 
Revolution hängt mit der DNA und folglich mit der RNA 
zusammen. Die Vielfalt und die Entwicklung der Mikroben 
werden nicht nur mit Blick auf den Mikroorganismus als 
Ganzes untersucht, sondern auch auf seine spezifische DNA. 
Bei der Untersuchung dieser Mikroorganismen kommen 
übrigens DNA-Fingerabdrucktechniken zum Einsatz, wie sie 
in ähnlicher Form auch zur Personenidentifizierung anhand 
von Proben biologischen Gewebes Anwendung finden. Im 
vorliegenden Fall wird die gesamte DNA aus einer Probe 
Gärschlamm im Labor extrahiert und analysiert, um DNA-
Profile zu erhalten, die aus Mehrfachbanden bestehen. 
Jedes Profil spiegelt die Struktur einer Mikrobenpopulation 
wider, die sich zu einem bestimmten Zeitpunkt im Reaktor 
befindet, und ist somit einem Barcode ähnlich (Abbildung 
2). Anhand dieser Methoden lässt sich die Wirkung diverser 
Fermenterbelastungen auf die Mikrobenpopulationen 
untersuchen.

4. Mikrobiologischer Status  
in der stationären phase bei acidose 
und nach Rettung 

An den 4 Pilotfermentern, die das Centre Gabriel Lippmann 
im Laufe des Projekts OPTIBIOGAZ betrieb, konnten 
zwei verschiedene Bedingungen getestet werden. Die 
erste bestand darin, die 4 Fermenter etwa anderthalb 
Jahre lang bei optimalen Produktionsbedingungen für 
die Biogaserzeugung zu halten und die Stabilität der 
Mikrobenpopulationen sowohl innerhalb eines Reaktors 
als auch zwischen Reaktoren auszuwerten (Abbildung 3). 
Die Analysen zeigen, dass die Bakterienprofile im Juli 2010 
eine große Ähnlichkeit zwischen den Pilotfermentern P1, 
P2, P3 und P4 aufwiesen. Bei jedem Profil waren etwa 30 
Banden zu beobachten, was vermutlich bedeutet, dass 
hier die meisten Populationen beobachtet wurden. Die 
große Ähnlichkeit zwischen den Profilen legt nahe, dass die 
meisten Bakterienarten weitgehende Übereinstimmungen 
zwischen diesen 4 Pilotfermentern aufweisen. Die 
Ergebnisse sind kohärent, da die 4 Reaktoren während dieser 
Zeitspanne zeitgleich auf dieselbe Art und Weise behandelt 
wurden. Ferner haben die Analysen der Biogasproduktion 
gezeigt, dass diese in den 4 Reaktoren ähnlich verlief. 

Die Profile, die sich im folgenden Jahr, im April 2011, 
ergaben, zeigen wiederum zahlreiche Ähnlichkeiten 
zwischen den Pilotfermentern, doch auch zahlreiche 
Unterschiede. So waren einige Banden in einem Profil 
entweder intensiver oder weniger intensiv – bis gar nicht 
vorhanden – als in anderen Profilen. Diese Unterschiede 
deuten darauf hin, dass die meisten Populationen von 
einem Fermenter zum anderen verschieden sind. Ein 
Vergleich der Profile desselben Fermenters zwischen 2010 

Abbildung 3: Beispiele genetischer Fingerabdrücke, die das Projekt OPTIBIOGAZ lieferte
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und 2011 ergibt ebenfalls Unterschiede. Einige Banden in 
einem Profil aus dem Jahr 2010 fehlen im Profil aus dem 
Jahr 2011 und umgekehrt. Diese Ergebnisse deuten darauf 
hin, dass manche Bakterien eine Dominanz gegenüber 
anderen Bakterien erreicht haben. Obwohl die Reaktoren 
auf gleiche Art und Weise behandelt wurden, haben sich 
die Bakteriengemeinschaften im Laufe der Zeit verändert. 
Dabei war in diesem Zeitraum kein nennenswerter 
Unterschied in der Biogasproduktion zwischen den 
Pilotfermentern festzustellen. Diese Ergebnisse zeigen, 
dass die Strukturierung der Bakterienpopulation in 
einer Biogasanlage ein dynamischer Prozess ist und die 
Entwicklung dieser Populationen von bisher unbekannten 
Verfahrensparametern abhängt. Außerdem deuten sie 
an, dass in den Mikrobengemeinschaften beträchtliche 
Entwicklungen eintreten können, ohne dass sich dies 
signifikant auf die Biogasproduktion auswirkt.

Während des Überlastbetriebs waren die Pilotfermenter P1, 
P3 und P4 überbelastet, während der Fermenter P2 wie in 
den zwei vorangegangenen Jahren konstant befüllt wurde. 
Nach 9 Monaten Überlastbetrieb erlitten die Pilotfermenter 
P1 und P4 eine Acidose und hiermit verbunden einen 
drastischen Abfall der Methanproduktion (Abbildung 4). 
Die Pilotfermenter P1 und P4 hatten einen pH-Wert von 
5,5 und 6,4. Der Kontrollfermenter lag seinerseits bei 7,3. 
Aus einem unbekannten Grund behielt der Pilotfermenter 
P3, der genau wie die Pilotfermenter P1 und P4 behandelt 

Abbildung 4: Entwicklung der Bakterien - 
populationen (Hydrolyse, Acidogenese, 

Acetogenese) im Laufe der Zeit und optimale 
Produktionsbedingungen für die Biogaserzeugung

Abbildung 5: Auswirkung einer Acidose mit anschließender Neutralisierung  
des pH-Wertes durch Hinzufügen von Soda auf die Archaeenpopulationen (Methanogenese) 
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worden war, einen pH-Wert von etwa 7. Die Fermenter 
P1 und P4 konnten durch Hinzufügen von Soda gerettet 
werden, das den pH-Wert auf nahezu 7 ansteigen ließ 
(siehe 01/12/2012 in Abbildung 4). Mit diesem Anstieg des 
pH-Wertes erholte sich auch die Methanproduktion. 

Die Analyse der Archaeenpopulationen hat gezeigt, dass die 
Pilotfermenter bei Acidose Profile ergaben, in denen Banden 
sehr geringer Intensität zu beobachten waren (siehe P1 und 
P4 der Proben vom 02/01/2012 und 01/02/2012, Abbildung 
4), während die Profile der Pilotfermenter mit fast 
neutralem pH-Wert den Profilen unter normalen Biogas-
Produktionsbedingungen ähnelten (siehe P2 und P3 der 
Proben vom 02/01/2012 und 01/02/2012, Abbildung 4). So 
ging mit abfallendem pH-Wert auch die Konzentration an 
Archaeen zurück. Es ist bekannt, dass Archaeen sehr sensibel 
auf saure pH-Werte reagieren und dass dieser fatale Effekt 
sich in einem Stillstand der Methanproduktion äußert. Der 
pH-Wert wurde wieder angehoben, um zu überprüfen, 
ob die Restpopulation in der Lage war, sich im Fermenter 
neu anzusiedeln. Nach dem Anstieg des pH-Wertes war 
festzustellen, dass wieder Banden in den Profilen der 
Fermenter P1 und P4 zu beobachten waren (siehe Profile 
vom 13/02/2012, Abbildung 4). Dies deutet darauf hin, 
dass die Populationen sich unter den Versuchsbedingungen 
durch das Hinzufügen von Soda in den Fermentern wieder 
auf ein detektierbares Niveau entwickeln konnten. Die 
Archaeenpopulation brauchte 15 Tage, bis sie ihre Arbeit 
in den Fermentern wieder aufnehmen konnte. Obwohl 
Archaeen sehr sensibel auf einen sinkenden pH-Wert 
reagieren, lässt sich die Neubesiedlung der Fermenter mit 
Archaeen also beschleunigen, indem man den pH-Wert 
neutralisiert und die Methanproduktion somit wieder 
antreibt. Zu diesem Zeitpunkt der Untersuchung sind zwar 
noch keine Aussagen über die Rettungsgrenzen eines in 
Acidose geratenen Fermenters möglich, doch hat sich 
gezeigt, dass die frühzeitige Erkennung die Rettung für eine 
Biogasanlage bedeuten kann.

5. Schlussfolgerungen
Schlussfolgernd ist festzuhalten, dass die 
Mikrobenpopulationen, wie die Ergebnisse des 
Projekts OPTIBIOGAZ zeigen, unter normalen 
Befüllungsbedingungen fluktuieren können, ohne dass 
diese Fluktuationen allerdings eine signifikante Auswirkung 
auf die Methanproduktion haben. Außerdem hat sich 
gezeigt, dass eine Acidosephase mit anschließender Rettung 
durch Hinzufügen von Soda die Wiederbesiedlung der 
Fermenter mit Archaeen fördert und die Biogaserzeugung 
wiederherstellt. Ein weiteres, besonders interessantes 
Ergebnis ist, dass anscheinend identisch behandelte 
Fermenter nicht die gleiche Beständigkeit gegen 
Überbelastung aufweisen. Während einige Fermenter in 
eine Acidosephase übergehen, halten andere ihren pH-
Wert neutral und erzeugen Methan. Im Laufe des Projekts 
war festzustellen, dass eine allmähliche Veränderung 
der Mikroben zwischen den Fermentern einsetzte. Eine 
verlockende Hypothese, die diese Verhaltensunterschiede 
zwischen den Fermentern erklären könnte, wäre, dass 
manche Strukturen von Mikrobenpopulationen eine 
relativ hohe Beständigkeit gegen Überbelastung verleihen 
können. Ein besseres Verständnis der Rolle, die die 
Mikroorganismen bei diesem Phänomen spielen, wäre 
von großer Bedeutung für die Methanisierung, weil sich 
mit diesem Wissen Fermenter entwickeln ließen, deren 
Stabilität besser kontrollierbar wäre.
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1. Einleitung
Die einfache Automatisierung der Fermenterbefüllung 
erweist sich oft als ineffizient, weil die Biogasproduktion 
bei einem gestörten Gärungsprozess niedrig ist. In 
diesem Fall erhöht der Automat die Substratzufuhr in der 
Erwartung, dass dies die Biogasproduktion steigert. Doch 
genau das Gegenteil tritt ein, nämlich eine Acidose und 
der komplette Stillstand der Anlage. In einem solchen 
Fall kommt es zu beträchtlichen finanziellen Verlusten 
(Stillstand des BHKW, Leerung der Fermenter). Hinzu 
kommt, dass erhebliche Mengen Biomasse (mehrere 
Tausend m³), die jetzt nicht mehr vergärbar sind, behandelt 
werden müssen. Bei frühzeitiger Erkennung dieses 
Phänomens lassen sich derartige Unannehmlichkeiten 
vermeiden. Daher wurde vorgeschlagen, ein Management-
System zur zeitnahen und genauen Überwachung des 
Biomethanisierungsprozesses zu entwickeln, zunächst im 
Maßstab von Minifermentern im Labor, dann im Maßstab 
einer Pilotanlage für landwirtschaftliche Substrate (Aktion 
Forschung) und schließlich im Endmaßstab von in Betrieb 
befindlichen Biogasanlagen (Aktion Entwicklung und 
Technologietransfer). 

Neben der Überwachung der biologischen Aspekte 
des Prozesses wurde beschlossen, ein System zur 
Überwachung der Gasphase mit einem elektronischen 
Geruchsmeldesystem zu bauen. Der Vorteil des Ansatzes in 
der Gasphase besteht darin, etwaigen Störfällen vorgreifen 
zu können, da die Entwicklung des Säuregehalts im Substrat 
oft einem stark inerten Verhalten wegen der Pufferfähigkeit 
der Ausgangsstoffe unterworfen ist und die Überwachung 
der flüchtigen Fettsäuren hohe Kosten mit sich bringt und 
überdies bei einem „Online“-Überwachungssystem nicht 
möglich ist.

2. prinzip der elektronischen 
geruchsmeldung

Der elektronische Geruchsmelder basiert auf einem Netz, 
das aus einer unbegrenzten Anzahl gasempfindlicher 
Sensoren besteht (in unserem Fall 6 Sensoren). Bei einem 
solchen Geruchsmelder sind diese Sensoren unspezifisch 

in dem Sinn, dass sie nicht nur auf eine einzige Mischung 
reagieren, sondern auf eine große Vielzahl gasförmiger 
Substanzen. Sie besitzen jedoch allesamt eine bestimmte 
Selektivität in Zusammenhang mit großen Gruppen von 
Gasen. All diese Sensoren reagieren auf eine bestimmte 
Atmosphäre, beispielsweise Biogas, das unter normalen 
Bedingungen in einem Fermenter erzeugt wird, doch 
jeweils mit einer unterschiedlichen Empfindlichkeit. Dabei 
liefern die Signale aus dem Sensorennetz zusammen ein 
charakteristisches Muster, d. h. praktisch eine Signatur oder 
einen „Fingerabdruck“ des Biogases. Jedes Mal, wenn die 
Sensoren diese Art von Atmosphäre erkennen, haben die 
Signale, die diese charakteristische Signatur bilden, jeweils 
mehr oder weniger die gleichen Werte.

Wenn jedoch ein bestimmtes Sensorennetz mit 
einer anderen Gasatmosphäre in Berührung kommt, 
beispielsweise dem Biogas, das bei einer Acidose durch 
Überbelastung eines Fermenters erzeugt wird, ergibt sich 
eine andere Gesamtsignatur, die dann gegebenenfalls als 
Muster einer anderen Quelle identifiziert wird.

In einer vorangehenden Lernphase muss ein zuverlässiges 
Erkennungsmuster der verschiedenen Quellen kalibriert 
werden, die an dem betreffenden Standort vorkommen 
können. Hierzu muss das Sensorennetz möglichst oft 
mit diesen Atmosphären in Berührung gebracht werden, 
worauf man die Signale in einem mathematischen oder 
statistischen Formenerkennungsverfahren einführt und 
dabei jedes Mal die Identifikation der Quelle mitliefert 
(normales Biogas, Biogas bei Acidose, Biogas bei Alkalose 
…). Abschließend kalibriert das System ein Modell, das 
die Art der Atmosphäre an den Werten der Signale aus den 
Geruchsmeldern voraussagen kann. Anhand dieses Modells 
sollte es anschließend möglich sein, eine der erlernten 
Quellen zu identifizieren, ohne äußere Hilfe, allein aufgrund 
der Kenntnis der Signale aus den Sensoren. Bei dem 
Geruchsmelder spricht man auch von einer „elektronischen 
Nase“ in Anlehnung an das menschliche Geruchsorgan, das 
nach dem gleichen Prinzip funktioniert. Im Unterschied 
hierzu erkennt ein elektronischer Geruchsmelder aber 
auch Atmosphären, die geruchslos sind. Anders als die 
Instrumente der analytischen Chemie deutet er jedoch 

aKtiOn  1 :

Überwachung des biomethanisierungsprozesses  
mit elektronischem geruchsmelder
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ein Gesamtmuster, wie es die menschliche Nase tut, ohne 
die chemische Zusammensetzung der Gasmischung im 
Einzelnen zu analysieren.

Ohne entsprechende mathematische Bearbeitung 
ist ein solcher Apparat allerdings wertlos. Die 
Hauptkomponentenanalyse, die im Rahmen dieses 
Projekts zum Einsatz kommt, veranschaulicht die Fähigkeit 
des elektronischen Geruchsmelders, die verschiedenen 
Beobachtungsmuster zu identifizieren. Mit anderen 
Worten ermöglicht diese Methode die bildliche Darstellung 
der beobachteten Signale aus den 6 Sensoren in einem 
zweidimensionalen Koordinatensystem (Streudiagramm), 
ohne allzu viele Informationen zu verlieren.

Eine weitere Besonderheit des vorgeschlagenen Systems 
besteht darin, dass es in der Lage sein muss, „Ereignisse“ 
zu identifizieren, wie beispielsweise eine Acidose. Es geht 
also darum, ein signifikantes Auftreten von Signalen in 
Bezug zu einem „normalen“ Betriebsablauf zu erfassen 
und gegebenenfalls die Entscheidung zu treffen, dass 
es sich dabei um eine Betriebsstörung handelt, und 
eventuell auch den Grund dieser Störung zu erkennen 
und sie zu orten. Darüber hinaus muss das System die 
Rückkehr der Signale auf „Normalwerte“ und somit 
das Ende des Ereignisses erkennen. Als Methode wird 
empfohlen, eine „Distanz“ zum Zentroiden der „unter 
Kontrolle befindlichen“ Bezugsbeobachtungsgruppe zu 
messen und sie als Indikator für die Betriebsstörung des 
anaeroben Fermenters zu nutzen. Mit einem statistischen 
Distanzprüfverfahren (Hotellings T-Quadrat-Verteilung) 
lässt sich die Größe des kontrollierten Bereichs festlegen, 
bei dessen Überschreitung ein Alarm gemeldet werden 
muss.

3. gewählte ausführungsart
Die 6 Sensoren, die im Rahmen dieses Projekts eingesetzt 
wurden, sind handelsübliche Teile der japanischen 
Firma Figaro, und zwar der TGS821, der auf alle 
Zusammensetzungen reagiert, aber vor allem empfindlich 
gegenüber Wasserstoff ist, der TGS822 und der TGS2620, 
die zur Erfassung von Lösungsmitteln empfohlen 
werden, sowie der TGS825, TGS826 und TGS842, die 
etwas empfindlicher gegenüber Schwefelwasserstoff, 
Ammoniak und Methan sind. Bei den Apparaten, die in den 
Landwirtschaftsbetrieben installiert wurden, kam ein 7. 
Sensor hinzu, und zwar der TGS2442, der insbesondere auf 
CO2 reagiert.

Diese Sensoren befinden sich in einem 200 ml großen 
thermostatierten Behälter. Eine nachgeschaltete Pumpe 
saugt das Gas mit einer Leistung von 250 ml/Minute an. 
Die Temperatur sowie der Feuchte-, Methan- und CO2-
Gehalt werden in der Regel ebenfalls gemessen. Wichtig 
ist, dass das Biogas vor dem Eintritt in das Sensorennetz 
so mit Luft verdünnt wird, dass die Sensoren korrekt 
funktionieren, wobei die Explosionsgrenze des Methans 
nicht überschritten werden darf. Die Abweichung der 
Sensoren ist durch regelmäßige Eichung des Systems (mit 
Ethanol bei 12.5 ppm) in Grenzen zu halten.

4. Vorgehensweise zur Entwicklung des 
Systems

Bei den Tests und der Entwicklung des elektronischen 
Geruchsmeldesystems ist man schrittweise vorgegangen: 
erst im Maßstab von Minifermentern im Labor, dann von 
Pilotfermentern des CRP-Gabriel Lippmann und schließlich 
von Fermentern des Hofs Faascht in Beckerich in Echtgröße.

Die 12 Minifermenter bestehen aus 2 Liter großen 
Behältern, die auf 38 °C gehalten werden. Sie werden mit 
Schlamm aus einer Kläranlage inokuliert und anschließend 
mit Saccharose, Öl, einer Mischung aus Saccharose und 
Öl sowie Zuckerrübenpulpe befüllt. 4 dieser Fermenter 
standen unter kontrollierter Befüllung, während 4 andere 
progressiv bis zur Acidose überbelastet wurden und die 4 
letzten erst eine normale Befüllung erhielten und dann 
einen Überbelastungsstoß.

Bei den 4 Pilotfermentern des CRP-GL handelt es sich um 
100 Liter große Tanks, die mit Schlamm aus einer Kläranlage 
inokuliert und mit Zuckerrübenpulpe genährt wurden. 
Der Pilotfermenter 2 stand unter kontrollierter Befüllung, 
während die 3 anderen progressiv überbelastet wurden, 
um eine Acidose herbeizuführen. Am 12. Oktober 2011 war 
jedoch eine Alkalose festzustellen, so dass die Betreiber 
sich veranlasst sahen, die Fermenter einen Monat lang 
nur noch mit Wasser zu befüllen, um den Normalbetrieb 
wiederherzustellen. Erst um den 27. Dezember 2011 
konnte in den 3 überbelasteten Pilotfermentern eine 
Acidose herbeigeführt werden.

Da kein außergewöhnliches Ereignis zu beobachten 
war, bestand die Überwachung hauptsächlich in der 
Aufzeichnung der Entwicklung der Sensorensignale je nach 
Fermenterbefüllung.

Vor den systematischen Prüfverfahren mit dem 
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elektronischen Geruchsmeldesystem wurden mehrere 
Biogasproben im Labor durch Chromatografie in der 
Gasphase und Massenspektrometrie analysiert. Diese 
Analysen dienten nur der Sondierung, doch konnten keine 
spezifischen Zusammensetzungen für ein bestimmtes 
Ereignis wie eine Acidose aufgezeigt werden. Die 
Zusammensetzung des Biogases ist von Anlage zu Anlage 
sehr verschieden und hängt im Wesentlichen von der Art 
des Substrats und der Fermenterbefüllung ab.

5. Minifermenter im labor
Das Biogas wurde in TECOBAG®-Beuteln gesammelt und 
„offline“ mit einem Geruchsmelder in Berührung gebracht, 
nachdem es im Verhältnis 1:25 mit feuchter Luft verdünnt 
worden war. Der elektronische Geruchsmelder arbeitete 
in Zyklen: erst feuchte reine Bezugsluft, dann verdünntes 
Biogas und anschließend wieder die Bezugsluft.

Eine Hauptkomponentenanalyse aller Beobachtungen zeigt, 
dass die 4 Arten von Substrat (Saccharose, Öl, Saccharose-

Öl-Mischung und Zuckerrübenpulpen) keinen großen 
Einfluss auf das Reaktionsverhalten des Sensorennetzes 
haben: Die Beobachtungspunkte, die den einzelnen 
Substraten entsprechen, bleiben im Streudiagramm mehr 
oder weniger gemischt.

Bei der Analyse der Hilfsvariablen, wie pH-Wert und 
CH4-, H2S- oder CO-Gehalt, erscheint es unmöglich, 
eine signifikante Abweichung der Parameterwerte 
zwischen kontrolliertem Betrieb und Überlastbetrieb 
auszumachen. Nur der H2S- und der CO-Gehalt verzeichnen 
im Überlastbetrieb einen signifikanten Anstieg, doch 
können sie aufgrund ihrer starken Schwankung im Laufe 
der Messungen nicht als zuverlässige Überlastindikatoren 
gelten.

Identifiziert man die Beobachtungen im Streudiagramm 
der Hauptkomponentenanalyse mit Blick auf die 
Befüllungsmenge, so stellt man eine sehr stark zunehmende 
Distanz der Überlastpunkte zur Gruppe mit kontrollierter 
Befüllung fest (Abbildung 1).

Abbildung 1: Streudiagramm einer Hauptkomponentenanalyse  
der Beobachtungen an den Minifermentern
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Die Beobachtungen bei kontrollierter Befüllung bilden eine 
homogene und kompakte Gruppe, die nicht von der Art 
des Substrats abhängt, wohingegen die Beobachtungen 
bei Überbelastung signifikant hiervon abweichen, nach 
links bei progressiver Überbelastung und nach oben bei 
Stoßüberbelastung.

Angesichts dieser ermutigenden Feststellung im 
Hinblick auf die laufende Überwachung in den 
Landwirtschaftsbetrieben ist es nützlich, einen 
quantitativen Betriebsstörungsindikator zu bestimmen, 
den man laufend überwachen könnte und bei dem eine 
Grenzwertüberschreitung als Alarmsignal dient.

Als Bezug für eine kontrollierte Betriebssituation 
wurde eine Gruppe mit sämtlichen Beobachtungen 
global für alle Substrat-Arten erstellt, worauf man die 
Distanz zum Zentroiden dieser Gruppe im Bereich der 6 
Sensorensignale im Zeitverlauf überwacht hat. Abbildung 
2 zeigt ein Beispiel für die Entwicklung dieser Distanz im 
Fall von zwei Fermentern, die mit Öl befüllt wurden, der 
eine Fermenter in kontrollierter Form, der andere unter 
progressiver Überbelastung. In dieser Abbildung sind auch 

die Entwicklungen der organischen Last und des pH-Wertes 
wiedergegeben.

Die obere Eingriffsgrenze (OEG) von 23,74 wurde im 
statistischen Prüfverfahren der Hotellings T-Quadrat-
Verteilung bestimmt. Es handelt sich dabei um den Wert 
der Distanz, bis zu welcher der Prozess als stabil gelten 
kann. Diese Grenze hat der Fermenter im Überlastbetrieb 
zum Ende des Versuchs deutlich überschritten. Der pH-
Wert hingegen weist nur geringe Schwankungen auf. Bei 
Befüllung mit Zuckerrübenpulpe bleibt er sogar konstant, 
weil die Pufferfähigkeit relativ hoch ist. Die Distanz zur 
Bezugsgruppe erweist sich somit als ein ausgezeichneter 
und ausgesprochen reaktionsschneller Indikator, mit dem 
die Überlastzeiten rasch zu erkennen sind.

6. pilotfermenter des CRp gabriel 
lippmann

Die Überwachung der Pilotfermenter des CRP-GL setzt neue 
Bedingungen voraus, verglichen mit dem Versuch an den 
Minifermentern im Labor. Hierzu wurde ein spezifischer 
Apparat entwickelt.

Abbildung 2: Zeitliche Entwicklung des Indikators „Distanz“ und des pH-Wertes bei  
 mit Maisöl befüllten Minifermentern
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Die erste Bedingung bestand darin, die 4 Fermenter in 
Echtzeit zu überwachen. Der vorangegangene Versuch 
erforderte zwar die zeitgleiche Überwachung von 6 
Minifermenter-Paaren, doch keine laufende Überwachung. 
Außerdem konnte der elektronische Geruchsmelder bei 
den „Offline“-Messungen einzeln benutzt werden, wobei 
genügend Zeit zwischen den einzelnen Messungen blieb. 
Nun gilt es aber, die 4 Pilotfermenter in Echtzeit und auf 
gleiche Weise zu überwachen, wobei die 4 Überwachungen 
einheitlich zu verlaufen haben und einen zeitlichen 
Vergleich zulassen müssen.

Da das Verhalten der TGS-Sensoren eines selben Modells 
starke Schwankungen aufweisen kann, erschien es nicht 
sinnvoll, 4 gleiche elektronische Geruchsmelder für jeden 
der 4 Pilotfermenter herzustellen. Somit wäre es schwierig 
gewesen, die eigentlichen Ursachen für die Unterschiede 
zwischen den Signaturen festzustellen: entweder ein 
tatsächlicher Unterschied zwischen den Pilotfermentern 
oder aber Abweichungen zwischen den Geräten. Deshalb 
beschloss man, mit einem einzigen elektronischen 
Geruchsmelder zu arbeiten, dessen Eingang der Reihe 
nach auf die einzelnen Pilotfermenter geschaltet wird. 
Da die Ansprechzeit eines Ereignisses in den anaeroben 
Fermentern selten unter 2 Stunden liegt, wäre es denkbar, 
von einem Pilotfermenter zum anderen zu schalten und 
ihre Messungen als quasi-simultan zu betrachten, wobei 
nach jeder Berührung der Sensoren mit dem Biogas ein 
Spülgang mit reiner Luft erforderlich ist.

Die zweite Bedingung ist mit den Schalttransienten 
verbunden, die durch die „online“ vom CRP-GL 
vorgenommene Messung des Wasserstoff- und H2S-Gehalts 
erzeugt werden und die Messungen mit dem elektronischen 
Geruchsmelder stören. Die Lösung bestand darin, ein 150 
ml Puffervolumen in Form eines Glaskolbens einzubauen, 
den man vor der Analyse durch das Sensorennetz füllt. Die 
Messung mit dem elektronischen Geruchsmelder lässt sich 
somit an dem im Glaskolben gestauten Biogas vornehmen 

Abbildung 3: Schaltplan des elektronischen Geruchsmelders zur Überwachung  
der Pilotfermenter des CRP-Gabriel Lippmann

Abbildung 4: Foto des elektronischen Geruchsmelders 
zur Überwachung der Pilotfermenter des CRP-GL
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und nicht direkt „online“ an den Pilotfermentern  
(Abbildung 3).

Ein vollständiger Messzyklus an den 4 Pilotfermentern 
dauert etwa 2 Stunden. Er umfasst das Füllen des 
Glaskolbens, die Messung mit dem Sensorennetz und 
die Spülung des Systems der Reihe nach für jeden der 4 
Pilotfermenter. Da über Nacht eine komplette Spülung 
erfolgt, finden täglich 9 Messungen pro Fermenter statt.

Das Ganze wird über einen Rechner gesteuert, der in dem 
Apparat integriert und mit einem Touchscreen ausgestattet 
ist, mit dem das System sehr leicht zu bedienen ist 
(Abbildung 4). Das System ist zudem über ein 3G-Netz 
an das Internet angeschlossen, so dass die Parameter von 
einem anderen Standort aus einstellbar und die Ergebnisse 
herunterladbar sind.

Zusätzlich zu den Messungen mit dem elektronischen 
Geruchsmelder werden das Biogas und die Flüssigphase 
in den Pilotfermentern im CRP oder von ENSAIA in Nancy 
näher bestimmt. Diverse Parameter werden bewertet, dies 
sowohl in der Flüssigphase, wie Trockenmassegehalt oder 
organischer Trockenmassegehalt, pH-Wert, Pufferfähigkeit 
oder Gehalt an flüchtigen Fettsäuren, als auch in der 
Gasphase, wie Biogasproduktion und Methan-, CO2-, 
Wasserstoff- oder H2S-Gehalt.

Die erste Aufgabe bestand darin, aus den kontinuierlichen 
Aufzeichnungen der Sensorensignale diejenigen 
stabilisierten Werte zu extrahieren, die als repräsentativ 
für eine Biogasmessung an den einzelnen Pilotfermentern 
gelten können.

Als Nächstes wurde untersucht, inwiefern die Qualität 
der Laborluft, die zur Verdünnung verwendet wird, die 
Messung beeinflusst. Es stellte sich heraus, dass diese 
Qualität keinen nennenswerten Einfluss hinsichtlich der 
Signalschwankungen bei einem Überlastereignis hat. Die 
Abweichung der Sensoren wurde ebenfalls untersucht, 
und zwar durch die regelmäßige Eichung mit Ethanol, 
um etwaige Abweichungen bei der Datenverarbeitung 
berücksichtigen zu können.

Diese störenden Einflüsse erwiesen sich somit als 
kontrollierbar oder sogar vernachlässigbar. Gegen Ende 
der Überlast-Betriebszeit während der Acidose zeigten 
die Sensoren jedoch ein beunruhigendes Verhalten. Man 
verglich die Entwicklungen des Signals eines selben 
Sensors für den Pilotfermenter 1 und 2 und stellte eine 
Funktionsstörung bei der Umschaltung zwischen den zwei 
Pilotfermentern fest. Hierdurch war es unmöglich, die Daten 
des elektronischen Geruchsmelders für den Pilotfermenter 
2 als Bezugswert einer kontrollierten Befüllung zu nutzen. 
Alle anderen Beobachtungen hingegen erwiesen sich als 
zutreffend.

Abbildung 5: Entwicklung des pH-Wertes (links)

Datum
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Die Überwachung des pH-Wertes der Flüssigphase in den 
4 Pilotfermentern (Abbildung 5 links) zeigt deutlich das 
Eintreten der Acidose am Ende der Überlast-Betriebszeit und 
sogar einer Alkalose im Oktober 2011. Geht man von einer 
Alarmschwelle bei einem pH-Wert unter 7 aus, hätte man 
die Acidose schon am 20.12.2011 oder mit letzter Sicherheit 
am 25.12.2011 erkennen können. Auch die Alkalose 
deutete sich schon am 12.10.2011 vorsichtig an, wenn 
man einen pH-Wert von 8 als beunruhigend betrachtet. 
Mitte September war sogar ein vorwarnendes Ereignis 
eingetreten, als sich in den Fermentern Schaum bildete. Im 
vorliegenden Fall waren also eindeutige pH-Schwankungen 
zu beobachten, vor allem während der Acidose, was mit 
Sicherheit auf gewisse Funktionsstörungen des Systems 
schließen ließ. Das Gleiche galt für das Verhältnis CH4/
CO2, das sich signifikant verringerte. Dies war insbesondere 
darauf zurückzuführen, dass die Pufferfähigkeit der 
Pilotfermenter des CRP-GL besonders niedrig war und 
schon ab dem 19.10.2011 (nach der Alkalose) sank, auch im 
Pilotfermenter 2 (Abbildung 5 rechts). Infolge der Alkalose 
wurde sämtlichen Pilotfermentern eine größere Menge 
Wasser hinzugefügt, was ihre Pufferfähigkeit herabsetzte. 
In einem Fermenter echter Größe sorgt das Substrat 
(insbesondere Gülle) wahrscheinlich für eine höhere 
Pufferfähigkeit, so dass der pH-Wert als Alkalose-Indikator 
nicht mehr die gleiche Elastizität besitzt.

Mit den Signalen des elektronischen Geruchsmelders ist die 
Acidose ganz klar an den Beobachtungen vom 04.01.2012 
zu erkennen, die sich deutlich von der Gruppe der anderen 
entfernen (Abbildung 6).

Die nachweisliche Acidose wurde also tatsächlich durch 
diese Analyse am elektronischen Geruchsmelder erkannt, 
doch relativ spät im Vergleich zu den pH-Indikatoren oder 
dem CH4/CO2-Verhältnis. Die Acidose war vermutlich 
derart heftig, dass sie etwaige kleine Unterschiede, 
die man im Vergleich zur Bezugsgruppe schon früher 
hätte erkennen können, überlagerte und verwischte. Im 
Übrigen ist festzuhalten, dass alle Sensoren deutlich auf 
die Acidose ansprachen, und zwar durch einen plötzlichen 
Signalsprung am 04.01.2012. Hierauf wurde eine 
weitere Hauptkomponentenanalyse durchgeführt, wobei 
man die Beobachtungen zum Pilotfermenter 4 erneut 
betrachtete, dessen Reaktion auf die Acidose Ende 2011 
deutlich schwächer ausgeprägt war. Man könnte ihn unter 
Umständen eher als einen Fermenter im „Normalbetrieb“ 
ansehen, der leichte Abweichungen zeigte und somit 
wahrscheinlich eher repräsentativ für einen richtigen 
Bioreaktor in Echtgröße stand.

Die Tendenz zur Alkalose, die vor allem am 2. Oktober 2011 
zu beobachten war, ist in dieser Abbildung klar zu sehen: 
Die betreffenden Beobachtungen entfernen sich deutlich 

Abbildung  6 :  der Pufferfähigkeit (rechts) in den 4 Pilotfermentern des CRP-GL

Datum
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Abbildung  7 : Scores-Wiedergabe im Streudiagramm der zwei ersten Faktoren einer  
Hauptkomponentenanalyse für Pilotfermenter 1 des CRP-GL

Abbildung  8 : Scores-Wiedergabe im Streudiagramm der zwei ersten Faktoren einer Hauptkomponentenanalyse 
für Pilotfermenter 4 des CRP-GL im Zeitraum August - Dezember 2011
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von der kompakten Gruppe der anderen Beobachtungen. 
Die Acidose ist zwar weniger gut zu sehen, doch ebenfalls 
ausgeprägt und an der unterschiedlichen Richtung im 
Streudiagramm zu erkennen.

Dieses Ergebnis zeigt, dass man auf Grundlage dieses 
Modells zwei Indikatoren für eine Funktionsstörung des 
Fermenters ansetzen kann, ausgehend von demselben 
Sensorennetz, wobei der eine Indikator die Signatur der 
Alkalose nach oben rechts im Diagramm kennzeichnet 
und der andere die Signatur der Acidose nach oben links in 
demselben Diagramm in Bezug zum Zentroiden der Gruppe 
„kontrollierter“ Beobachtungen. Hierzu berechnete man 
Indikatoren dieser Art und auch Abstandsindikatoren, wie 
sie in Abbildung 2 für die Minifermenter eingezeichnet sind. 
Sie erwiesen sich als effiziente Hilfe bei der Erkennung von 
Überlast-Ereignissen, im Fall der Alkalose sogar zu einem 
sehr frühen Zeitpunkt.

Die Schlussfolgerung aus diesen Analysen lautet, dass 
der elektronische Geruchsmelder (Sensorennetz + 
entsprechende Datenverarbeitung) an den Pilotfermentern 
des CRP-GL ein geeignetes Instrument darstellt, um 
Indikatoren für eine Funktionsstörung des anaeroben 
Gärungsprozesses zu erstellen und laufend zu überwachen, 
sei es zur Feststellung einer Alkalose oder einer Acidose. Um 
eine unkontrollierte Situation zuverlässig zu erkennen, ist 
es jedoch wichtig, den repräsentativen Bezugszeitraum für 
den Normalbetrieb korrekt zu wählen.

7. anlagen in landwirtschaftsbetrieben
Im letzten Halbjahr des Projekts wurde das Laborkonzept 
im Echtmaßstab auf die Höfe in Faascht und Beckerich 
übertragen. Im Unterschied zu den zwei vorangegangenen 
Maßstäben musste der elektronische Geruchsmelder 
hier neue Anforderungen erfüllen, insbesondere 
hinsichtlich der laufenden Überwachung, der Tatsache, 
dass keine ausreichend reine Bezugsluft vorhanden war, 
der Funktionsschwankungen durch Unreinheiten oder 
Feuchtigkeit, des Risikos einer unvorhergesehenen Reaktion 
des Systems, der Fernüberwachung u. a. m. 

Da kein nennenswertes Überlast-Ereignis festzustellen 
war, dienten die Aufzeichnungen vor allem dazu, 
die Entwicklung der Sensorensignale parallel zum 
Befüllungstakt wiederzugeben.

In Faascht beispielsweise erstreckte sich die Analyse 
über den Zeitraum vom 27.01.2012 bis zum 16.05.2012. 
Ab dem 10. März und vor allem ab dem 29. März bis 
mindestens Mitte April erfasste der Geruchsmelder eine 
unkontrollierte Situation im Vergleich zum Betrieb der 
vorangegangenen Tage. Eine am 19. April durchgeführte 
Hauptkomponentenanalyse ergab eine Konzentration, die 
5 mal höher als der Normalwert lag, was den Verdacht eines 
Problems bestätigte. Danach fiel die Konzentration wieder 
auf den Normalwert zurück, ebenso wie die Signale des 
Instruments.

8. Schlussfolgerung
Die Ergebnisse der Versuche mit dem Konzept des 
elektronischen Geruchsmelders zur Erkennung von 
Anomalien im Biomethanisierungsprozess sind allgemein 
aufschlussreich. Es hat sich gezeigt, dass aus den Signalen 
der Sensoren Überlastindikatoren erstellt werden können, 
die sowohl Alkalosesituationen als auch – separat hiervon 
– Acidosesituationen aufzeigen können, ohne dass die Art 
des Substrats einen großen Einfluss hierauf hätte.

Dieses Konzept ermöglicht keine frühere Warnung als 
andere Indikatoren, wie der pH-Wert der Flüssigphase 
oder das Verhältnis zwischen Methan und Kohlendioxid, 
wenn die Pufferfähigkeit des Substrats niedrig ist. In 
einem echten Fermenter tendieren die verwendeten 
Ausgangsstoffe jedoch dazu, die Pufferfähigkeit zu 
stabilisieren, und die herkömmlichen Indikatoren sind nicht 
mehr reaktionsschnell genug, um den Betreiber vorzeitig zu 
warnen. Der elektronische Geruchsmelder ist in diesem Fall 
als eine zusätzliche Hilfe zu den herkömmlichen Methoden 
zu empfehlen, im Sinne einer Entscheidungshilfe.

Um dieses System korrekt und effizient anzuwenden, 
unter Vermeidung falsch-negativer und falsch-positiver 
Fehler, muss man den „kontrollierten“ Bereich, bei dessen 
Überschreitung der Betreiber vor einer Anomalie gewarnt 
wird, genau bestimmen. Der Lernprozess des Systems ist 
somit ein wichtiger und unverzichtbarer Schritt.

In jedem Fall ist das Instrument leicht umsetzbar, flexibel 
und weitaus weniger kostspielig als handelsübliche 
Gasanalysatoren.
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1. Einleitung
Bei der Biomethanisierung wird die zugeführte 
Biomasse nicht restlos in Biogas umgewandelt. Es 
bleiben Rückstände in den Fermentern, der sogenannte 
Gärrest (auch Digestat genannt). Der Gärrest enthält 
alle Elemente, aus denen die ursprünglichen Pflanzen 
und Reststoffe bestehen. Diese Gärreste sind also reich 
an Düngernährstoffen wie Stickstoff (N), Phosphor (P), 
Kalium (K) und lebenswichtigen Mikroelementen für 
Anbaukulturen. Diese Düngernährstoffe sind jedoch in 
einer großen Menge Wasser verdünnt, die mehr als 90 % 
des Gärrests ausmacht. Agrarwissenschaftliche Versuche 
haben den Düngernährwert der Gärreste bewiesen. Es 
zeigen sich sogar Vorteile gegenüber herkömmlicher Gülle 
(geringere Geruchsbelästigung, teilweise Hygienisierung, 
Wahrung von Bodenstrukturelementen, Stickstoff in 
grundwasserschonender Form). Nach dem Ausbringen 
auf der Weide steigt zudem die Appetitlichkeit des 
Grases für Rinder (Projekt Methan I, Agra-Ost). Um diese 
hochwertigen Agrardünger vermarkten zu können, 
müssen die zu transportierenden und auszubringenden 
Mengen reduziert werden. Im Übrigen dient die von den 
Blockheizkraftwerken erzeugte Wärmeenergie nur in 
geringem Maße der Fermenterbeheizung (15 - 20 %). Ein 
Großteil dieser Energie ist zur Beheizung öffentlicher und 
privater Gebäude, zum Trocknen von Holz usw. nutzbar, 
sofern sich die Verbraucher in der Nähe der Fermenter 
befinden. Nun ist diese Nutzform aber leider von der 
Jahreszeit und dem Heizbedarf abhängig. Diese Feststellung 
führte zu der Idee, die Abwärme zur Umwandlung flüssiger 
Gärreste in festen organischen Dünger zu nutzen. Ein erster 
Lösungsversuch vor diesem Projekt beinhaltete den Einsatz 
eines Trockenbandes (Förderband zum Trocknen), doch 
konnten hierbei nur 25 % der Flüssigphase der Gärreste 
mit der verfügbaren Restwärme behandelt werden. 
Die Trocknung der Gärreste durch Vakuumdestillation 
ist energetisch effizienter (Wasser siedet bei einer 
Temperatur unter 100 °C, wenn es einem Druck unter dem 
atmosphärischen Druck ausgesetzt ist). Dieser Ansatz senkt 
die Energiekosten im Landwirtschaftsbetrieb.

2. gewählte Strategie
Durch Phasentrennung erhält man eine faserige 
Fraktion, die als fester organischer Dünger, Tierstreu 
oder Brennstoff verwertbar ist, und eine flüssige 
Fraktion, die vakuumdestilliert wird. Als Produkte dieser 
Vakuumdestillation entstehen wiederum ein flüssiger 
organischer Dünger, der im Landbau ausgebracht werden 
kann, und ein Stickstoff-Mineraldünger (Energieersparnis 
in der industriellen Herstellung von Mineraldünger). 
Der konzentrierte Gärrest kann auf einem Trockenband 
noch weiter getrocknet werden, um einen festen, 
trockenen Dünger zu produzieren, der für herkömmliche 
landwirtschaftliche Düngerstreuer geeignet ist.

3. anforderungen 
Das Vorkommen von CO2 und anderen Gasen in Lösung 
hemmt die Entwicklung eines Destillationsprozesses 
(Verdampfung), der die Gärrestmengen reduzieren soll. 
Bei der Vakuumdestillation führt die CO2-Entgasung zur 
Bildung eines dichten, festen Schaums. Im Laufe des 
Biomethanisierungsprozesses entstehen CO2 und CH4. CH4 
ist schwer löslich in Wasser, wobei fast die gesamte Menge 
gasförmig aus den Gärresten entweicht. CO2 ist teilweise in 
der Flüssigphase gefangen, weil es eine hohe Löslichkeit 
von 90 ml/100 ml Wasser und in Gärresten wahrscheinlich 
eine noch deutlich höhere Löslichkeit besitzt (bis zu 600 
ml/100 ml Gärrest).

4. labortests
Bei dem getesteten Produkt handelt es sich um die 
Flüssigphase aus der Extraktion mit einer Trennpresse. Der 
Trockenmassegehalt des Produkts liegt bei 7 %, der pH-
Wert bei 7,6.

aKtiOn 2:

Verwertung der nebenprodukte, abwärme und gärreste
Centre de Recherche Public – Gabriel Lippmann, Ferme du Faascht Kessler SCRL und ASBL «Au Pays de l’Attert»
Philippe DeLfoSSe – Sébastien LeMaigre –  Jean keSSLer – nicolas keSSLer – nicolas Pirotte – emmanuel gLauDe   
Jean-Philippe Ska –  Joachim anSiaS – benoît touSSaint – Marcel nickerS
in Zusammenarbeit mit allen Partnern
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5. protokoll in zwei Schritten
5.1. Entgasung

Um günstige Bedingungen für die Vakuumdestillation 
zu schaffen, ohne dass sich dichter Schaum bildet, wird 
eine Entgasung in 10 aufeinanderfolgenden Zyklen 
abwechselnd unter Vakuumatmosphäre (-800 mbar, 23 °C) 
und atmosphärischem Druck herbeigeführt. Im Rahmen 
unserer Bedingungen konnten in weniger als 10 Minuten 
500 ml Gärrest entgast werden. Möglicherweise dauert 
die Entgasung frischer Gärreste, die einen höheren CO2-
Gehalt haben, geringfügig länger. Es wurden auch Tests 
unter weniger reiner Vakuumatmosphäre durchgeführt, 
nämlich bei -400 mbar und -600 mbar. Hierbei waren 
jedoch ein vernachlässigbarer Effekt und eine geringe 
Leistung festzustellen. Es sei angemerkt, dass die Zugabe 
eines Entschäumngsmittels zu diesem Zeitpunkt keinerlei 
Wirkung zeigt.

Die Automatisierung dieses Prozesses ist denkbar, 
wenn man einen Schaummelder im oberen Bereich des 
Vorbehandlungstanks installiert. Zwei Detektornadeln 
aus Edelstahl beispielsweise können das Ansteigen 
des Schaums bis auf ihre Höhe melden (durch 
Veränderung des elektrischen Widerstands) und über ein 
regelungstechnisches System ein Ventil zum Einlass des 
atmosphärischen Drucks betätigen. Das Ventil schließt sich 
automatisch wieder, sobald der Schaum nicht mehr mit 
den Detektornadeln in Berührung ist und der elektrische 
Widerstand zwischen den Nadeln nahe unendlich ist.

Eine zu einem späteren Zeitpunkt getestete Alternative 
besteht darin, einen Vakuumdestillator mit einem größeren 
Fassungsvermögen von dem 5- bis 6-fachen des zu 
destillierenden Gärrestvolumens zu wählen. Diese Lösung 
ist relativ einfach umzusetzen und wird für die Umsetzung 
in Echtgröße empfohlen.

5.2. Destillation

Nach dem Entgasen werden die Gärreste eine Stunde lang 
bei 80 °C in einem Wasserbad vakuumdestilliert (-800 
mbar). Ein weniger reines Vakuum verlangsamt den Prozess 
deutlich. Pro Liter Gärrest verdampfen etwa 200-300 ml 
Wasser, was einer Verdampfungsrate von 25 % entspricht. 
Die konzentrierten Gärreste haben die Form einer viskosen 
Flüssigkeit, die aber wahrscheinlich flüssig genug zum 
Pumpen ist. Es ist denkbar, dieses Konzentrat auf einem 

Trockenband weiter zu trocknen, ohne dass die Gefahr 
besteht, Ammoniak zu verlieren, weil dieses Gas bereits in 
dem Kondensat gefangen ist. 

Bei dem aufgefangenen Kondensat handelt es sich um 
eine klare, gelbliche Flüssigkeit mit einem alkalischen 
pH-Wert von 9,4. Der durch Kolorimetrie ermittelte NH3-
Gehalt beträgt 10 g/l Kondensat. Eine kurze fachliterarische 
Recherche hat ergeben, dass NH3 in Form von Struvit 
ausgefällt werden kann. In diesem Fall müsste man das 

Salz auffangen, das sich durch Zentrifugieren, Filtern und 
Dekantieren bildet. Ein anderer Ansatz, der in Betracht 
gezogen wird, ist die Fixierung des Stickstoffs durch 
nitrophile Algen, durch deren Ernte man den Stickstoff für 
landwirtschaftliche Zwecke wiedergewinnen könnte.

Danksagung: Die Autoren danken Herrn Pierre Cherry 
ganz herzlich für seine wertvollen Ratschläge.

Pilot-Vakuumdestillator im Labormaßstab  
beim CRP-Gabriel Lippmann: links die  

Vakuumpumpe (-800 mbar),  
in der Mitte der Kondensatbehälter  mit 

Kaltwassereinlass und -auslass (4 °C, blauer  
und roter Schlauch), rechts das auf 80 °C 

thermostatierte Wasserbad, wobei die Flasche 
 als Destillationsgefäß (zur Verdampfung) dient.
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1. genossenschaft biogas biekerich: 
biogas und Fernwärmenetz 

Zu Beginn des neuen Jahrtausends interessierten sich 
mehrere Landwirte für die Biomethanisierung. Außerdem 
wollte die Gemeinde Beckerich ihre öffentlichen Gebäude 
und einen Teil der Gemeinde mit Ökostrom versorgen. 
2002 gaben die Entscheidungsträger nach einer positiven 
Machbarkeitsstudie grünes Licht für eine Biogasanlage mit 
angeschlossenem Fernwärmenetz. 

Die 2003 gegründete Genossenschaft „Biogas Biekerich“ 
umschließt 18 Landwirte. Die 600 kW starke Biogasanlage 
und der Anschluss der ersten Anwohner an das kommunale 
Fernwärmenetz sind seit 2004 in Betrieb.

Die Landwirtschaftsbetriebe liegen in einem Umkreis von 6 
km im Gemeindegebiet Beckerich. 12 mit Gärresten gefüllte 
Speichertanks sind in weniger als 500 m Entfernung um die 
zu düngenden Felder verstreut, so dass die Transportwege 
der Landwirte kürzer und weniger umweltbelastend sind.

Das Biogas wird in ein Blockheizkraftwerk eingespeist, 
das Strom erzeugt, der von der nationalen 

Elektrizitätsgesellschaft aufgekauft wird, und auch Wärme, 
die im Größenverhältnis von 120 Haushaltsäquivalenten 
von der Gemeinde aufgekauft wird. Für den Privathaushalt 
bedeutet dies, dass er keinen Ölheizkessel und auch keinen 
Tank mehr benötigt. Statt dessen wird ein Wärmetauscher 
installiert, der das Sanitär- und Heizwasser wärmt.

Das Fernwärmenetz erstreckt sich über 14 km Vor- und 
Rücklaufleitungen. Als Heizquellen dienen das Biogas, ein 2 
MW starker Holzspäneheizkessel, der von Oktober bis April 
betrieben wird, und für den Notfall ein Ölheizkessel, der bei 
Ausfällen, Wartungen und Spitzenlastzeiten zugeschaltet 
wird.

Im Juni 2011 waren diesem Fernwärmenetz 138 
Privathäuser, 6 Betriebe und 14 öffentliche kommunale 
Gebäude angeschlossen.

2012 wurde das Jenbacher-Blockheizkraftwerk durch ein 
neues 500-kW-Modul der Marke Liebherr ersetzt.

aKtiOn 2:

genossenschaftliche biogasanlage biekerich 
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2. genossenschaftliche biogasanlage biekerich: Situation 2012

Genossenschaft: 18 Landwirte 
Baujahr 2004
Standort Meimerich 

L-8538 Hovelange
Betriebsfläche 1.430 ha
Vieh 2.164 GVE
Substrate Gülle/Mist (77 %),  

Mais und Getreide  (14 %),  
Grünabfälle sowie Lebens- und Futtermittelabfälle  (9 %)

Insgesamt: 38 000 t/Jahr
Blockheizkraftwerke Liebherr (500 kW),  

Schnell (100 kW)

Insgesamt 600 kW
Heizkessel Buderus 1.785 kWth

Fermenter 2 Fermenter von 1.270 m³
2 Nachgärer von 1.270 m³
3 Speichertanks von 1.500 m³

Produktion 4.600 MWhél ; Äquivalent von 1.000 Haushalten

5.600 MWth

Wärmeverwertung Kommunales Fernwärmenetz für  +/- 3.600 MWth/jahr
CO

2
 Ersparnis 1.515  t/Jahr  

was etwa 12.120.000 Fahrkilometern mit einem Personenwagen bei einer 
Emission von 125 g CO2/km oder 303 Fahrten um die Welt entspricht.

technische infos

Biogas Biekerich soc.coop   
Meimerich 
L-8538 Hovelange 
Constant Kieffer - technischer Leiter  
Tel : +352 26 62 31 21  
biogas.biekerich@email.lu  

Kontaktstelle für besichtigungen

Asbl d’Millen  
103, Huewelerstrooss 
L-8521 Beckerich
Isabelle Bernard   
Tél : +352 691 510 372
info@dmillen.lu – www.dmillen.lu
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 1. biogasanlage bioRecycle: biogas, 
Fernwärmenetz und heutrocknung

Im Jahr 2000 schuf Francis Claudepierre ein Novum mit 
dem Bau der ersten französischen Biogasanlage in einem 
Landwirtschaftsbetrieb. 2003 ging die Anlage mit einer 
Leistung von 21 kW an den Start. 

2007 wurde die BioRecycle SARL gegründet, worauf die 
Vergrößerung der Anlage mit Fermenter und Nachgärer 
(Tank-im-Tank-System) in Entwicklung ging. Seit Dezember 
2009 hat die Anlage eine installierte Gesamtbetriebsleistung 
von 280 kW. 

Die OPTIBIOGAZ-Partnerschaft hat die Wärmeverwertung 
durch die Entwicklung eines Fernwärmenetzes 
unterstützt und außerdem zur Entwicklung der 
Betriebsmittelüberwachung mit Hilfe einer Brückenwaage 
beigetragen. Einen Teil der Wärme nutzt der Betrieb zum 
Trocknen von Heu.

Die Trocknung ermöglicht es, zu jeder Jahreszeit über 
Viehfutter von sehr hoher Nährstoffqualität zu verfügen. 
Das macht den Betrieb unabhängiger vom Markt der 
Futterergänzungsmittel.

 

aKtiOn 2:

biogasanlage bioRecycle 100 % biO (Francis Claudepierre)

Mittelgang zur Wärmeverteilung
nach rechts oder links



41

2. biogasanlage bioRecycle: Situation 2012

Eigentümer: Francis Claudepierre
Baujahr Dez. 2009
Standort La Borde 

FR-54540 Mignéville - 0033/383 72 20 06
Betriebsfläche 115 ha

20 ha Felder
95 ha Heuwiesen

Tiere 70 Milchkühe (400.000 Liter pro Jahr) 
110 GVE

Substrate Gülle/Mist (38 %),  
maïs (25%),  
Grünabfälle sowie Lebens- und Futtermittelabfälle (36 %)

Insgesamt: 5.500 t/Jahr
Blockheizkraftwerke 255 kW installiert
Produktion 1.700 MWhél

1.850 MWth

Wärmeverwertung Heutrocknung:  700 MWth

Fernwärmenetz:  200 MWth

CO2  Ersparnis 219 t/Jahr,  
was etwa 1.752.000 Fahrkilometern mit einem Personenwagen bei einer 
Emission von 125 g CO2/km oder 44 Fahrten um die Welt entspricht.

Kontakt

Bio Recycle SARL
La Borde, 
F-54540 Mignéville
Francis Claudeppierre
Tél : + 33 383 72 20 06

francis.claudepierre@wanadoo.fr

 

Heutrockenkammer
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aKtiOn 2:

biogasanlage Kessler SCRl (Jean et nicolas Kessler)

1. biogasanlage Kessler SCRl: biogas 
und gärresttrocknung

Der Hof Faascht wurde 1855 erbaut, ging aber erst 1948 in 
den Besitz der Familien Kessler über. Der Betrieb liegt im 
Naturschutzgebiet „Parc Naturel de la Vallée de l’Attert“ 
und setzt auf umweltfreundliche Landwirtschaft, die 
insbesondere durch die Kompostierung der Faulstoffe (Mist) 
für ein weitgehendes ökologisches Gleichgewicht sorgt. 
Die Brüder Kessler waren zunächst von den zahlreichen 
Biogasanlagen angetan, die im Großherzogtum Luxemburg 
und in Deutschland bereits installiert waren. Auch sie 
wollten ihren Betrieb diversifizieren und erneuerbare 
Energie „anbauen“. Dieses Vorhaben führte zur Gründung 
der ASBL „Au Pays de l’Attert“, die zur treibenden Kraft des 
Projekts Energattert wurde (Januar 2002 - Dezember 2004, 
5. Rahmenprogramm mit Unterstützung der Europäischen 
Kommission, der Wallonischen Region und der Provinz 
Luxemburg). Anfang 2003 ging die Anlage mit zwei Dual-
Fuel-Motoren und einer Gesamtleistung von 160 kW sowie 
zwei Fermentern von 750 m³ und einem Endspeichertank 
von 2.500 m³ in Betrieb. 

Aufgrund der Entwicklung des Marktes und der Beihilfen 
der Region Wallonien (grüne Zertifikate), wurde es 
unverzichtbar, die Anlage durch den Einbau eines zu 100 % 
mit Biogas angetriebenen Motors zu verstärken, um eine 
wirtschaftlich tragbare Größe zu erreichen (2005). Um die 
Wärme optimal zu verwerten und die Ausbringungsmenge 
zu reduzieren, installierte man 2007 ein Trockenband 
zur Behandlung von 4.000 Tonnen Gärrest. Mit dieser 
Investition erreichte man eine Produktion von +/- 380 t 

Düngergranulat mit einem Trockenmassegehalt von 93 % 
und NPK-Werten von +/- 25-45-35. Die Zusammenarbeit 
und die Forschungen der OPTIBIOGAZ-Partner haben 
gezeigt, welches Potenzial in den Pilotanlagen steckt. In 
Faascht wurden die Forschungen an der Abdeckung der 
Lagergrube vorgenommen, um die Aufenthaltszeit der 
Substrate von 30 auf 60 Tage zu erhöhen. 2008 wurde 
der Dual-Fuel-Motor durch einen reinen Biogasmotor 
ersetzt, um eine installierte Leistung von 750 kW zu 
erreichen. Die OPTIBIOGAZ-Partnerschaft hat auch die 
Fermenterbefüllung überwacht und ihre Automatisierung 
unterstützt; sie hat einen Substratzerkleinerer geschaffen, 
der den Gärungsprozess verbessert und die technischen 
Sachzwänge des Substratflusses reduziert. Ende 2011 hat 
die Partnerschaft einen elektronischen Geruchsmelder 
installiert, um die Entwicklung des Biogases je nach Verlauf 
des Biomethanisierungsprozesses zu überwachen und die 
Automatisierung der Anlage fortzuführen.

Der Hof Faascht war zudem an dem Projekt Rife2 beteiligt, 
das gute Umweltschutzpraktiken aufzeigen sollte. Dieser 
Ansatz hat dem Hof Ende 2011 das ISO-14001-Zertifikat im 
Rahmen eines Umweltschutzmanagements eingebracht, 
das die Personen- und Sachsicherheit, die Abfallwirtschaft 
und gute Umweltschutzpraktiken umfasst.

2012 hat die gemeinde attert an dem Wettbewerb 
für erneuerbare Energien („Championnat des 
énergies renouvelables“) teilgenommen und den 
dritten platz belegt. Sie darf nun den „hauptstadt“-
titel CapitalE 2012 DE la biOMaSSE tragen. Der hof 
Faascht liefert mehr als 50 % des in der gemeinde 
verbrauchten Stroms.
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2. biogasanlage Kessler – Situation 2012

Eigentümer: Jean und Nicolas Kessler
Baujahr janv-03
Standort Ferme du Faascht, 131

6717 Attert - Tel.: 063/22.77.65
Betriebsfläche 230 Hectares
Vieh 100 Milchkühe

100 Mutterkühe: 50 % Limousin und 50 % Blauweiße
300 Zucht- und Masttiere

+/- 380 GVE
Substrate Gülle/Mist (33 %),  

maïs (8 %),  
Grünabfälle sowie Lebens- und Futtermittelabfälle  (54 %)

Insgesamt: 18.000 t/Jahr
Blockheizkraftwerke Dual fuel (1x80 kW),  

Deutz (1x310 kW),  
Man (1x360 kW) 

Insgesamt 750 kW
Fermenter 2 Fermenter von 750 m³

1 Fermenter von 2.400 m³
1 Nachgärer von 4.000 m³
1 Speichertank von 4.500 m³

Produktion 5.800 MWhél 
7.200 MWth

Wärmeverwertung Trocknung von 4.000 t Gärrest/Jahr mit +/- 5.000 MWth/Jahr
Trockendüngergranulat-Produktion: 380 t/Jahr

CO2 Ersparnis 3.211 t/Jahr, 
was etwa 25.688.000 Fahrkilometern mit einem Personenwagen bei einer 
Emission von 125 g CO2/km oder 642 Fahrten um die Welt entspricht.

Kontakt

Kessler SCRL 
Ferme du Faascht, 131  - 6717 Attert
Jean und Nicolas Kessler
Tel : +32 63 22 77 65
Jean.kessler@scarlet.be

Getrockneter Gärrest
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1. biogas Rohlingerhof: biogas und 
holztrocknung

Der Rohlingerhof ist seit mehreren Generationen im Besitz 
der Familie Kohl. Die Erträge erwirtschaftete der Hof bis 
2001 hauptsächlich durch Milchproduktion.

2001 ging hier eine der ersten Biogasanlagen in Rheinland-
Pfalz mit einer Leistung von 55 kW in Betrieb. Diese Anlage 
verwertete vor allem Gülle- und Mistabfälle aus dem 
Landwirtschaftsbetrieb.

2006 wurde die installierte Leistung auf 250 kW 
angehoben, wobei die Anlage nun Biomasse verwertet, 
die überwiegend aus dem Landbau auf der 170 ha großen 
Betriebsfläche stammt.

Bei dem Projekt OPTIBIOGAZ haben wir uns gezielt damit 
befasst, die Biogaserzeugung rentabler zu gestalten, 
Erfahrungen auszutauschen und die Anlagentechnik 
zu verbessern. Diese Zusammenarbeit zwischen den 
Partnern führte zum Umbau eines offenen Beckens in 
einen luftdichten Nachgärer und dem Anschluss der 
Biogasleitungen an die bestehende Gasleitung.

Die Anlage besteht derzeit aus einer Vorgrube von 460 
m³, einem beheizten Fermenter von 900 m³ und einem 
Nachgärer von 1.600 m³.

Durch diese Investitionen konnten die CO2-Emissionen 
beträchtlich gesenkt werden. Die zusätzliche 
Biogaserzeugung hat zudem die Wärmegewinnung 
gesteigert. Da kein Verbraucher in der Nähe angesiedelt ist, 
wird die Wärme dazu genutzt, den Hof zu heizen und Holz 
zu trocknen. 

Durch die Anschaffung eines Samenstreuers konnte 
eine neue Maisanbautechnik ohne Bodenbearbeitung 
eingeführt werden, mit der die Treibhausgasemissionen 
des Betriebs deutlich zurückgegangen sind.

 

aKtiOn 2:

biogasanlage Rohlingerhof (Matthias Kohl)
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2. biogas Rohlingerhof: Situation 2012

Eigentümer: Matthias Kohl
Baujahr 2001
Standort Biogas Rohlingerhof 

D-54439 Palzem - 0049/65 83 17 91
Betriebsfläche 170  Ha
Vieh 140 Stück
Substrate Gülle/Mist  (34 %),  

maïs (62 %),  
Siloheu (4%)

Insgesamt: 5.400 t/Jahr
Blockheizkraftwerke Dual fuel (1x250 kW)
Fermenter 1 Vorgrube von 460 m³

1 Fermenter von 900 m³
1 Nachgärer von 1.600 m³

Produktion 1.800  MWhél 
1.800 MWth

Wärmeverwertung Holztrocknung 250 - 500 t/Jahr
CO2 Ersparnis 367 t/Jahr, 

was etwa 2.936.000 Fahrkilometern mit einem Personenwagen bei einer 
Emission von 125 g CO2/km oder 74 Fahrten um die Welt entspricht.

Kontakt

Biogas Rohlingerhof 
D- 54439 Palzem

Matthias Kohl
Tel : +49 65 83 17 91
matthiaskohl@t-online.de 
biogas@rohlingerhof.de
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1. Einleitung
Aktion 3 des Projekts OPTIBIOGAZ besteht in der Bewertung 
der Umweltauswirkungen der Biogaserzeugung. Diese 
Arbeit betrifft also die verschiedenen ökologischen 
Folgen, allem voran die Geruchsbelästigung durch 
Biogasanlagen auf dem Land. Insbesondere geht es um die 
möglichst objektive Klärung der Frage, ob Biogasanlagen 
eine positive oder negative Auswirkung auf die 
Geruchsemissionen haben, verglichen mit herkömmlichen 
Landwirtschaftsbetrieben ohne Biogasanlage.

2. geruchsmessung
Im Rahmen des Projekts kamen mehrere 
Bewertungsmethoden für Geruchsemissionen und ihre 
Umweltauswirkungen zum Einsatz. Speziell für die 
Geruchsemission fanden im Wesentlichen zwei Methoden 
Anwendung, und zwar die dynamische Olfaktometrie und die 
ambulante Olfaktometrie.

Die erste Methode bestand darin, in einem chemisch 
neutralen Plastikbeutel eine Geruchsprobe von 60 bis 80 Litern 
in der Atmosphäre oder Nähe der Quelle zu nehmen. Im Labor 
wurde diese Probe dann einer dynamischen Olfaktometrie 
gemäß der europäischen Norm EN13725 unterzogen. Es 
ging darum, dass ein Panel von 6 Personen unterschiedliche 
Geruchsverdünnungen in reiner geruchsfreier Luft erriecht. 
Die Anzahl Male, die die Probe verdünnt werden muss, damit 
das Panel die Geruchswahrnehmungsschwelle im Schnitt 
erreicht, ist laut Definition die Geruchskonzentration der 
entnommenen Probe, ausgedrückt in Geruchseinheiten pro 
Kubikmeter (GE/m³).

Aus dieser Konzentration, die beispielsweise in einem 
Luftabzugsschacht oder an einer repräsentativen Stelle des 
Raums, in dem die Gerüche entstehen, gemessen wird, lässt 
sich der Geruchsstrom ableiten, der aus dem Betrieb austritt 
und die Anwohner belästigen kann. Hierzu muss man auch 
den Reststoffstrom in m³/s messen. Multipliziert man jetzt die 
Geruchskonzentration (GE/m³) mit diesem Reststoffstrom, so 
erhält man den Geruchsstrom (GE/s).

Der Strom eines geruchsbelasteten Reststoffs lässt sich aber 

nur dann messen, wenn er kanalisiert wird, was bei einer 
diffusen Quelle wie einem Misthaufen, einem Güllelager oder 
einer gedüngten Wiese nicht der Fall ist. Wenn die Quelle eine 
gewisse Fläche einnimmt, benutzt man eine Flusskammer, 
deren Unterseite offen ist und auf der geruchsbelasteten 
Fläche aufliegt. Ein neutrales Trägergas (Stickstoff oder 
reine Luft) drängt den Strom in den Probeentnahmebeutel. 
Anhand der Messung der Geruchskonzentration im Beutel 
und der Daten der Probeentnahme (Bodenfläche und 
Trägergasstrom) lässt sich der Geruchsstrom aus dem Boden 
in GE/m²s bestimmen. Multipliziert man diesen Strom mit 
der Gesamtemissionsfläche, erhält man den Geruchsstrom 
der Flächenquelle (GE/s).

Bei einer diffusen und unbeständigen Quelle, wie einem 
Landwirtschaftsbetrieb, der an verschiedenen Stellen und im 
Freien Geruch verströmt, auch beispielsweise über Fahrzeuge, 
die Mist transportieren oder Gülle ablassen, empfiehlt sich 
die Methode der Geruchsverfolgung vor Ort, bei der es sich 
um eine Art ambulante Olfaktometrie handelt.

Ein Beobachterpanel durchläuft zu verschiedenen Zeitpunkten 
die von der Geruchsbelästigung betroffene Gegend. Zu 
den einzelnen Zeitpunkten bestimmt er jeweils vor Ort die 
Grenzkurve der Wahrnehmung des untersuchten Geruchs, 
wobei alle Übergangspunkte zwischen „Geruch“ und „kein 
Geruch“ aufgezeichnet werden. Zur selben Zeit (etwa alle 
40 bis 60 Minuten) werden die Wetterdaten aufgezeichnet 
(Windgeschwindigkeit und -richtung, Temperatur und 
Sonnenstrahlung). Diese Daten werden anschließend in ein 
Ausbreitungsrechnungsmodell eingegeben. Die Simulation 
soll nun durch „Retrokalkulation“ den Geruchsemissionsstrom 
näher bestimmen, der unter den Wetterbedingungen zum 
betreffenden Zeitpunkt die tatsächlich vor Ort beobachtete 
Grenzkurve erzeugt.

Auf diese Weise lässt sich der Emissionsstrom für den 
betreffenden Messzeitraum bestimmen. Betrachtet man 
mehrere verstreute Untersuchungszeiträume unter möglichst 
unterschiedlichen Wetter- und Betriebsbedingungen, 
so ergibt diese Methode mehrere Geruchsströme, deren 
Mittelwert als ortstypischer Geruchsstrom zu betrachten ist.

Diesen typischen Geruchsstrom kann man anschließend in 

aKtiOn 3: 

Umweltauswirkungen der biogasanlagen
Université de Liège – Arlon Campus Environnement
Jacques nicoLaS – roland neyrinck – christophe ceriSier – yolanda ÚbeDa SancHeZ – cédric WacZek    
noémie MoLitor – anne-claude roMain
in Zusammenarbeit mit allen Partnern
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das Ausbreitungsrechnungsmodell eingeben, um anhand 
jährlicher Wetterdaten ein geruchsgefährdetes Gebiet 
zu bestimmen, wobei nicht nur der Geruchspegel in der 
Umgebung, sondern auch die Wahrnehmungsdauer (98. 
Perzentil) berücksichtigt wird.

Die Betreiber haben zudem einen Fragebogen erhalten, um 
das Geruchsbelästigungspotenzial ihrer Anlage zu bewerten 
(Art und Menge des Substrats, Betriebsweise, Ausbringung 
…). 

3. Untersuchte Standorte
Auf dem hof Faascht in Attert (Belgien) liegen die 
Hauptquellen einer möglichen Geruchsbelästigung in den 
Ställen, den Lagern mit den Eingangssubstraten, Abfällen 
oder festen und flüssigen Gärresten, im Luftabzug des 
Gärresttrockners und eventuell den Abgasen des Motors. 
Auch die Ausbringung des Gärrests kann Geruch erzeugen. 
Es sei angemerkt, dass der Hof Faascht der einzige von 4 
untersuchten Betrieben ist, der die zwei Phasen des Gärrests 
trennt. Die getrocknete Flüssigfraktion wird in Form von 
Trockengranulat vermarktet und der Rest auf den Wiesen 
ausgebracht.

In der Umgebung des Hofs ist der nächstliegende Anrainer 
ebenfalls ein Landwirtschaftsbetrieb (400 m weiter südlich). 
Die anderen Anrainer sind Bewohner der Dörfer Attert 
(2 km westlich), Grendel (1 km nordnordwestlich) und 
Niedercolpach im Großherzogtum Luxemburg (etwa 1,5 km 
nordöstlich).

Das Besondere an der Anlage biogas beckerich 
(Großherzogtum Luxemburg) ist die Tatsache, dass sie nicht 
direkt mit einem Landwirtschaftsbetrieb verbunden ist, 
sondern von einer Genossenschaft betrieben wird, der 18 
Landwirte aus dieser Gegend angehören. Jeder Landwirt 

liefert hier Gülle und Mist ab und wird als Gegenleistung mit 
Gärrest versorgt. Die Gerüche können nur von den Lagern 
für die Eingangssubstrate, vor allem die Feststoffe, und 
vom Antransport oder Abliefern der Gülle in der Vorgrube 
sowie vom Ausbringen des Gärrests stammen. Diese 
Anlage ist besonders interessant, da keine Gerüche aus 
dem Landwirtschaftsbetrieb (Ställe) zu den Gerüchen der 
Biogaserzeugung hinzukommen. Der in Beckerich gemessene 
Geruchsstrom ist einzig und allein auf die Biogasproduktion 
zurückzuführen.

In der Nähe des Betriebs findet man vereinzelte Anrainer 500 
m weiter westlich und südlich der Biogasanlage sowie einige 
Wohngebiete in 750 bis 1.400 m Entfernung.

biogas Rohlingerhof in Palzem (Deutschland) lagert den 
Gärrest in einem geschlossenen Becken und die Gülle in 
einem unterirdischen Tank, der direkt mit dem Fermenter 
verbunden ist. Der Fermenter ist ebenfalls unterirdisch 
angelegt. Abgesehen von dem Hühnerkot und der Maissilage 
werden also keine Stoffe an der freien Luft gelagert.

In der Nähe des Betriebs liegt das Dorf Palzem etwa 1.350 
m weiter westlich, wobei die nächsten Anrainer etwa 1.150 
m weit entfernt sind. Esingen liegt 1.850 m nordöstlich 
und Dilmar 1.600 m südöstlich des Betriebs. Es gibt also 
keine Wohnhäuser in der unmittelbaren Umgebung der 
Biogasanlage.
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Die Anlage bioRecycle in Mignéville (Frankreich) hat 
sich im Laufe des Projekts OPTIBIOGAZ stark verändert 
und wurde daher nicht so eingehend wie die anderen 
Anlagen untersucht. Abgesehen von den Silagen 
lagern keine Eingangssubstrate an der freien Luft. Die 
Flüssigreststoffe lagern in einem unterirdischen Tank. Das 
Geruchsaufkommen dürfte also eher begrenzt sein, da die 
Anlagen überwiegend geschlossen sind.

Die nächstliegenden Anrainer, abgesehen von den 
weiteren Betrieben, sind die Bewohner des kleinen Dorfs  
Mignéville (170 Einwohner) 400 m weiter westlich. Die 
anderen Anrainer sind so weit entfernt, dass sie nicht mit 
eventuellen Gerüchen der BioRecycle-Anlage in Berührung 
kommen.

4. Vorgehensweise zur bewertung der 
geruchsbelästigung

Es wurden mehrere Methoden angewandt, um die 
spezifische Geruchsbelästigung der Biogaserzeugung in 
den Landwirtschaftsbetrieben zu bewerten.

•	 Eine	Stoffanalyse	ermöglicht:

- zum einen das Verhältnis zwischen Geruch und 
chemischen Eigenschaften der Gase festzustellen, 
die über den Stoffen im Landwirtschaftsbetrieb 
abgegeben werden, 

- und zum anderen die Unterschiede zwischen den 
Geruchsemissionen aus den verschiedenen Stoffen 
zu analysieren.

•	 Eine	Atmosphärenanalyse	gibt	eine	Vorstellung	von	der	
Geruchskonzentration in der Atmosphäre an diversen 
Stellen der Anlagen.

•	 Eine	 Umgebungsanalyse	 dient	 dazu,	 die	 Ausbreitung	
und Verteilung des Geruchs in der Nachbarschaft der 
Anlagen zu bewerten.

•	 Eine	 separate	 Untersuchung	 der	 Geruchsemission	
durch das Ausbringen von Gülle, Mist oder Gärrest 
dient dazu, die spezifische Geruchsbelästigung durch 
das Ausbringen der einzelnen Stoffe zu bewerten.

Abbildung 1: Mittelwerte der Geruchskonzentrationen (GE/m³) 
in der Luftprobe über der Roh- oder Gärmasse
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5. Stoffanalyse
Der erste Ansatz bestand darin, die Auswirkung der 
anaeroben Gärung auf die Konzentration und die 
Zusammensetzung des Geruchs zu bewerten. So hat man 
die Analyse der flüchtigen Fettsäuren aus den vergorenen 
Reststoffen (Gärrest) mit der Analyse der flüchtigen 
Fettsäuren aus den Rohreststoffen (Mist) verglichen. 
Hieraus ergab sich eine signifikante Verringerung (um 77 
bis 96 %) bei den meisten gemessenen Fettsäuren.

Bei der Rohgülle wurde eine starke Korrelation zwischen 
der Konzentration flüchtiger Fettsäuren und der aus 
ihr stammenden Geruchskonzentration gemessen 
(Korrelationskoeffizient im Schnitt um 0,9, also sehr nahe 
1, was auf eine ideale Verbindung zwischen den beiden 
Variablen hindeutet). Im Gärrest hingegen war praktisch 
keinerlei Verhältnis zwischen flüchtigen Fettsäuren und 
Geruch festzustellen.

Dieser Rückgang an Verbindungen, die zu dem Geruch 
beitragen können, bestätigt sich bei der olfaktometrischen 
Analyse. Die Geruchskonzentration in den Luftproben, die 
über der Masse entnommen wurden, ist nach der Gärung 
deutlich niedriger, sowohl bei ruhender Masse als auch 
nach dem Umrühren der Masse (Abbildung 1).

Trotz dieses Geruchsunterschieds hat sich auch gezeigt, 
dass die anaerobe Gärung nur geringfügige Auswirkungen 
auf die Zusammensetzung des Dungs und somit auf seine 
Nährwertigkeit hat.

Anhand von Probenahmen in einer Flusskammer wurden 
anschließend einige Geruchsströme für diverse Stoffe 
bestimmt (Abbildung 2).

Allgemein war Folgendes festzustellen:

•	 ein	nicht	sehr	variabler	und	relativ	geringer	Geruchsstrom	
aus dem flüssigen Gärrest im Tank um 1 GE/m2s;

•	 relativ	 variable,	 aber	 relativ	 geringe	 Geruchsströme	
aus den Feststoffen, die sich gewöhnlich in einem 
Landwirtschaftsbetrieb befinden (Mist, Strohflächen im 
Stall … bei 0,7 bis 3 GE/m2s);

•	 erhebliche	Geruchsströme	aus	der	Gülle	(bis	70	GE/m2s);

•	 äußerst	 variable	 Geruchsströme	 aus	 den	 gelagerten	
Rohstoffen vor der Gärung, bis zu 515 GE/
m2s bei dem flüssigen Nebenprodukt aus der 
Nahrungsmittelproduktion.

6. atmosphärenanalyse
Bei dem zweiten Ansatz wurde die Geruchskonzentration 
in der Atmosphäre um die einzelnen Stoffe oder in den 
Lager-, Handling- oder Behandlungsräumen dieser Stoffe 
gemessen. Die Konzentrationen hängen stark von der 
Stelle ab, an der die Probe entnommen wurde, doch geben 
ihre Variabilität und ihr relativer Vergleich interessante 
Aufschlüsse.

Es wurden relativ starke Gerüche in den Güllegruben 
beobachtet (praktisch bis zu 300.000 GE/m³), die aber 
zeitlich stark variierten (sobald sich eine Kruste auf der Gülle 
bildet, ist der Geruch schwächer). Da die Gruben abgedeckt 
sind, dringt dieser Geruch nur selten nach außen. Einzig 
und allein der Antransport des Substrats und sein Handling 
können unter Umständen eine Geruchsbelästigung in der 
Umgebung verursachen.

Das Geruchsaufkommen bleibt recht niedrig in den Gärrest-
Speicherbecken (zwischen 83 und 8.500 GE/m3) und auch 
über dem Trockenband in Faascht (zwischen 600 und 1.400 
GE/m3).

Die festen oder flüssigen Nebenprodukte der Nahrungs- 
und Futtermittelproduktion hingegen können mit einem 
hohen Geruchsaufkommen einhergehen, je nach Herkunft 
und Gärungsstand (über 500.000 GE/m3).

Die Messungen an diesen Atmosphären bestätigen die 
allgemeine Tendenz, dass vergorene Masse weniger Geruch 
aufkommen lässt als Rohmasse. Der Geruch der Rohmasse 
ist jedoch äußerst variabel, je nach Art des Substrats und 
seiner zeitlichen Entwicklung.

Abbildung 2: Probenahme geruchsbelasteter Luft über 
Gülle, die einem Tank in Faascht entnommen wurde
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7. Umgebungsanalyse
Der dritte Ansatz bestand darin, eine gewisse 
Anzahl „Geruchsbegehungen“ in der Umgebung 
durchzuführen, gefolgt von Retrokalkulationen, um den 
Gesamtgeruchsstrom der Anlagen zu bewerten.

Im Rahmen dieses Projekts umfasste die ambulante 
Olfaktometrie-Arbeit 3 Messungen in Faascht, (19.06., 
28.08. und 10.09.2009), 3 Messungen in Beckerich (05.05., 
06.07. und 13.07.2009) und 2 Messungen in Palzem (22.06. 
und 07.07.2009).

Tabelle 1 gibt die Ergebnisse wieder, ausgedrückt als 
Gesamtgeruchsstrom und maximale Wahrnehmungsdistanz 
in Windrichtung.

Zusammengefasst ist festzuhalten, dass der in der 
Umgebung der Anlagen wahrgenommene Geruch vor 
allem von den Lagerungen und dem Substrat-Handling 
herrührt. Beim Hof Faascht trägt der Abluftschacht des 
Gärresttrockners in weitem Maße zum Gesamtgeruch bei.

Der mittlere Geruchsstrom aller Messungen beträgt 
20.500 GE/s bei einer Wahrnehmungsdistanz von 400 m. 
Ein solcher Geruchsstrom ist jedoch gering im Vergleich 
zu Kompostierungsanlagen oder Müllhalden (60.000 
… 120.000 GE/s). Er kommt mehr oder weniger dem 
Geruchsstrom eines Viehbetriebs mit 1.000 Schweinen oder 
1.400 Milchkühen gleich. 

 

8. geruch nach dem ausbringen
Im Sommer 2009, im Frühjahr 2011 und im Frühjahr 2012 
wurden mehrere olfaktometrische Messungen direkt nach 
dem Ausbringen und einige Stunden nach dem Ausbringen 
auf den Höfen von Attert und Palzem durchgeführt. Eine 
Geruchsprobe in einem Tedlar-Beutel wurde mit Hilfe einer 
Flusskammer entnommen, die auf der Bodenfläche auflag. 
Der Beutel wurde daraufhin einer dynamischen Olfaktometrie 
unterzogen, um den Geruchsstrom in GE/m2s zu ermitteln.

Die Maßnahmen auf dem Hof Faascht in Attert sind relativ 
kohärent untereinander. Der Geruchsstrom aus dem Boden 
direkt nach dem Ausbringen betrug 0,223, 0,216, 0,202 und 
0,253 GE/m2s bei Messungen zu verschiedenen Zeitpunkten 

mit konzentriertem oder verdünntem Gärrest. In Palzem 
waren die Werte höher: 0,93, 1,6 und 2,6 GE/m2s bei den 3 
durchgeführten Messungen. Der Unterschied zwischen den 
Geruchsemissionen in Faascht und Palzem ist wahrscheinlich 
eher auf die Ausbringungsmethode (abgelassen in Faascht 
und gesprüht in Palzem) als auf das ausgebrachte Produkt 
zurückzuführen.

Eine interessante Messung wurde Anfang Juni 2011 in 
Attert durchgeführt, sowohl auf Flächen mit Gülledüngung 
(gesprüht) als auch mit Gärrestdüngung (abgelassen). 
Abbildung 3a zeigt die Entwicklung des Geruchsstroms 
beider Produkte im Zeitverlauf. Es scheint, dass der 

Tabelle 1: Ergebnisse der Geruchsmessungen vor Ort

Standort Datum geruchsstrom (gE/s) Max. Wahrnehmungs-
distanz (m)

Faascht
19/06/2009 79 384 uo/s 600 m 
28/08/2009 10 725 uo/s 250 m 
10/09/2009 23 553 uo/s 430 m 

Beckerich
05/05/2009 7 306 uo/s 300 m 
06/07/2009 43 752 uo/s 500 m 
13/07/2009 10 942 uo/s 300 m 

Palzem
23/06/2009 24 197 uo/s 300 m 
07/07/2009 18 593 uo/s 500 m

 

Der Geruchsbelästigungsbereich (ermittelt durch das 98. Perzentil bei 1 GE/m3) würde sich somit bis auf eine maximale 
Wahrnehmungsdistanz von 450 m in Windrichtung ausweiten, so dass bei den untersuchten Betrieben praktisch kein einziger 
Anrainer betroffen wäre.
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Geruchspegel bei Gülle unmittelbar nach dem Ausbringen 
höher liegt und zudem langsamer sinkt als beim Gärrest. Da 
jedoch unterschiedliche Ausbringungstechniken angewandt 
wurden, kann der weniger ausgeprägte Geruchseindruck 
beim Gärrest mit dem Umstand zusammenhängen, dass er 
abgelassen und nicht gesprüht wurde.

Abbildung 3b zeigt die Entwicklung des Geruchsstroms 
nach einer Messung, die im März 2012 durchgeführt wurde, 
diesmal mit der gleichen Ausbringungstechnik (Ablassen mit 
Gülleverteiler) für beide Produkte.

Berücksichtigt man die eventuelle Messungenauigkeit 
(vertikale Fehlerbalken), lässt sich aufgrund dieser Korrektur 
nicht mit Sicherheit schlussfolgern, dass der Geruch der Gülle 
länger anhält als der Geruch des Gärrests, auch wenn eine 
leichte Tendenz dorthin festzustellen ist.

Objektiv betrachtet, scheint die Messung von März 2012 zu 
zeigen, dass die Geruchsströme und ihre zeitliche Abnahme 
bei gleichwertigen Ausbringungstechniken (Ablassen mit 
Gülleverteiler) bei beiden Produkten praktisch gleich sind. 
Fest steht allerdings, dass alle Beobachter vor Ort den Eindruck 
hatten, dass Gülle einen stärkeren Geruch erzeugt, selbst 
einige Tage nach dem Ausbringen. Dies ist möglicherweise 
auf die Unangenehmheit des Geruchs zurückzuführen: Gülle 
riecht deutlich unangenehmer als Gärrest.

9. Schlussfolgerung
Der vorliegende Bericht befasst sich vorwiegend 
mit den Geruchsbelästigungen. Einige weitere 
Umweltauswirkungen wurden ebenfalls kurz untersucht, 
wie das Landschaftsbild (eventuelle Auswirkungen 
durch die Lagerflächen und farbigen Planen), die 

Abwässer (Perkolation durch größere Lagermengen, 
doch Hygienisierung der Masse nach der Gärung und 
somit geringere Sanitärprobleme), der Lärm (vor allem 
die Motoren oder die Gärresttrockner, die sich allerdings 
in geschlossenen Räumen befinden) und der Transport 
(größere Anzahl Transportfahrzeuge). 

Aus den verschiedenen Beobachtungen lässt sich nicht mit 
Sicherheit schlussfolgern, dass ein Landwirtschaftsbetrieb 
mit Biogasanlage eine geringere oder größere 
Umweltbelastung als ein Betrieb ohne Biogasanlage 
darstellt. Die Variabilität unter den Anlagen gleichen Typs 
kann die gleiche Größenordnung wie die Unterschiede 
zwischen den beiden Betriebstypen einnehmen.

Die Umweltauswirkungen in den Biogasanlagen sind 
im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass größere 
Eingangs- oder Ausgangsstoffmengen transportiert, 
gelagert, befördert und behandelt werden, was einen 
Einfluss auf die Gerüche, den Lärm sowie die Luft- und die 
Wasserqualität hat.

Die Hygienisierung der Stoffe zählt hingegen zu den 
Vorteilen des Prozesses, sowohl sanitärtechnisch als auch 
beim Ausbringen des Gärrests. Letzteres scheint weniger 
Geruch als das Ausbringen von Rohgülle oder Rohmist zu 
verursachen, obwohl die Nährwertigkeit für den Boden die 
gleiche ist.

Eventuelle Verschmutzungen sind eher lokal begrenzt. 
Hinzu kommt, dass der Landwirt die Belästigungen für die 
Anrainer dadurch eindämmen kann, dass er die Reststoffe 
und Emissionen an den Hauptquellen auf angemessene 
Weise einschließt.

Abbildung 3: Zeitliche Abnahme der Geruchsströme nach dem Ausbringen 
bei den Messungen von Juni 2011 (a) und März 2012 (b) in Attert
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1. Ökobilanzierung
Die Stromerzeugung aus Biogas ist nicht ‚per se‘ eine 
umweltfreundliche Technologie. Im Rahmen von 
Biogasprojekten können viele Fehler und Unterlassungen 
begangen werden, die dazu führen können, dass der 
Biostrom – bezogen auf definierte Wirkkategorien – in 
der Summe schlechtere Umweltleistungen erbringt als 
effiziente herkömmliche Formen der Stromproduktion. Es 
wurde im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen 
aber auch deutlich, dass in Biogasprojekten 
Optimierungspotenziale stecken, die im Falle einer 
Umsetzung dazu führen, dass der Biogas-basierte 
Strom – insbesondere im Bereich des Klimaschutzes 
und des Ressourcenverbrauches - eine deutlich bessere 
Umweltwirkung aufweist als herkömmliche Formen der 
Stromerzeugung. 

Im Folgenden werden die Vor- und Nachteile kurz 
zusammengefasst.

Vorteile biogaserzeugung und –verstromung 
gegenüber der konventionellen 
Stromerzeugung 

1. Im Bereich der THG-Emissionen ergeben sich 
gegenüber dem Strommix von Belgien, Deutschland 
und Luxemburg Vorteile für die Biogas-basierte 
Stromerzeugung Figure 1 . Lediglich der Atomstrom-
basierte Energiemix Frankreichs weist – ungeachtet 
der anderen bekannten Nachteile – bei diesem 
Kriterium Vorteile gegenüber dem Biostrom auf. 
Werden allerding alle Optimierungsoptionen 
ausgenutzt, stellen sich alle betrachteten 
Biogasanlagen auch besser als dieser nationale 
Strommix dar. Die Optimierungspotenziale zur 
Verbesserung der Klimabilanz können dabei 
vielschichtig sein. Bezogen auf den Anlageninput 
liefern reststofflastige Anlagen tendenziell bessere 
Ergebnisse als Anlagen mit einem eindeutigen 
NawaRo-Schwerpunkt. Besonders der Gülle-Einsatz 
wirkt sich in dieser Wirkkategorie positiv aus. Weitere 
relevante Optimierungsansätze ergeben sich aus 
dem Energiepflanzenanbau, der Anlagenkapselung 

aKtiOn 4 :

Durchführung einer bestandsaufnahme sowie analyse der Stoffströme  und 
der globalen Effizienz von Modellanlagen für die biogaserzeugung in der 
großregion
IZES (Institut für ZukunftsEnergieSysteme) 
frank baur – claudia ZiegLer – Mikael SPringer – Manuel traPP – katja WeiLer – beate faβbenDer 
in Zusammenarbeit mit allen Partnern 

Figure 1 : Abbildung THG-Emissionen der jeweiligen Anlagen im Vergleich zu den länderspezifischen Strommixen
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(Endlager), den motorischen Wirkungsgraden, 
der Nutzungseffizienz im Bereich der Abwärme 
(Substitutionseffekt) sowie dem effizienten Gärrest-/ 
bzw. Nährstoffmanagement. 

2. Ozonabbaupotenzial: Auch in dieser Wirkkategorie 
stellt sich die Stromerzeugung aus Biogas vorteilhaft 
gegenüber konventioneller Stromerzeugung 
dar. Die Anlage Rohlingerhof verbucht unter den 
Biogasanlagen das höchste Ozonbildungspotenzial, 
was zum einen über den Anbauschritt und zum 
anderen über die teils weiten Transportwege zu 
erklären ist. Gegenüber dieser Anlage hat der franz. 
Strommix leichte Vorteile in dieser Wirkkategorie.

3. Ressourceninanspruchnahme: In dieser 
Wirkkategorie ist ein eindeutiger Vorteil für 
die Biogasnutzung gegenüber konventioneller 
Stromerzeugung zu verbuchen.

nachteile biogaserzeugung und –
verstromung gegenüber der konventionellen 
Stromerzeugung 

1. Versauerungspotenzial: In diesem Wirkbereich 
schneiden alle Biogasanlagen, unabhängig von 
Technik und Inputmaterial, deutlich schlechter als die 
konventionelle Stromerzeugung ab. Hierbei werden 
in allen Produktionsschritten relevante Emissionen 
freigesetzt. Neben dem Anbau spielen vor allem 
NH3- Emissionen aus der Vergärung eine Rolle, deren 
Höhe sowohl von der Anlagentechnik (Abdeckung 
des Gärrestlagers) als auch von den eingesetzten 
Substraten abhängt. Im Bereich der Gärresttrocknung 
ist auf die Vermeidung von Stickstoffverlusten (z.B. 
über eine pH-Wert Anpassung) zu achten.

2. Eutrophierungspotenzial: In diesem Wirkbereich 
schneiden ebenso wie im Bereich der Versauerung 
alle Biogasanlagen, unabhängig von Technik 
und Inputmaterial, deutlich schlechter als die 
konventionelle Stromerzeugung ab. Eine verstärkte 
Güllenutzung wirkt sich in diesem Wirkbereich 
aufgrund der erhöhten Ammoniak-Emissionen eher 
negativ aus.

3. Sommersmog: In dieser Wirkkategorie kann keine 
eindeutige Aussage getroffen werden. Unter den im 

Rahmen dieser Studie angesetzten NOX-Emissionen 
der Biogasmotoren steht die Stromerzeugung 
aus Biogas im Vergleich zur konventionellen 
Stromerzeugung leicht negativ dar. Hier ist auf 
eine entsprechende Motoreinstellung zu achten. 
Minimiert werden könnten diese Emissionen über 
nachgeschaltete Abgasreinigungssysteme (z.B. 
Katalysatoren).

4. Landinanspruchnahmen: Nicht zuletzt wegen der 
im Vergleich zu fossilen / nuklearen Energieträgern 
deutlich geringeren Energiedichte der Biomasse 
sowie der Bereitstellung über Landoberflächen ist 
der Flächenverbrauch gerade bei Anlagen, welche 
Anbaubiomasse verarbeiten, deutlich höher als 
bei Anlagen zur konventionellen Stromproduktion. 
Biomasse- bzw. Biogas-basierte Stromerzeugung 
muss daher mit Maßnahmen im Bereich der 
Flächensensibilisierung einher gehen um die 
unvermeidlichen Flächenverbräuche im jeweiligen 
regionalen Kontext nachhaltig zu gestalten.

Gerade aus Klimasicht stellt die Stromerzeugung 
aus Biogas grundsätzlich eine ökologisch sinnvolle 
Alternative zur konventionellen Stromerzeugung dar. 
Allerdings ist auf eine sinnvolle und hochwertige 
technische Ausstattung der Anlagen sowie auf ein 
nachhaltiges Flächen- und Stoffstrommanagement zu 
achten. Folgende relevanten Optimierungsansätze sind 
dabei zu berücksichtigen:

•	 Inputseitig	 ergeben	 Reststoff-lastige	 Anlagen	
tendenziell bessere Klimaeffekte als Anlagen, 
welche hauptsächlich Anbaubiomassen verarbeiten. 
Auch der Gülle- und Festmist-Einsatz wirkt sich hier 
positiv aus.

•	 Um	Methanschlupf	zu	vermeiden,	sollten	weitgehend	
gekapselte Anlagen (hier: insbesondere abgedeckte 
Endlager) zum Einsatz kommen.

•	 Es	 ist	 auf	 eine	 regelmäßige	Wartung	 der	 Motoren	
zu achten, um optimale Emissionswerte und 
Nutzungseffizienzen zu erreichen.

•	 Im	 Bereich	 der	 Abwärmenutzung	 ist	 auf	 reale	
Substitutionseffekte (Verdrängung fossiler 
Brennstoffe) zu achten.



>>
  

 
Op

ti
bi

Og
az

  

54

•	 Auch	 ein	 nachhaltiges	 Gärrest-/bzw.	 Nährstoff-
management trägt zur Reduktion der THG-
Emissionen bei.

Transportentfernungen und Infrastruktur spielen 
allgemein eine eher untergeordnete Rolle für die 
ökologischen Auswirkungen der Anlagen. 

Der Einsatz von Gärresten in der Landwirtschaft führt 
zur Substitution mineralischer Düngemittel, allerdings 
kommt es hier zu erhöhten NH3-Emissionen. Um diese 
möglichst zu vermeiden, sollte eine entsprechende 
Ausbringtechnik (z.B. Schleppschläuche) zum Einsatz 
kommen.

Insgesamt kann keine generelle Präferenz für NawaRo- 
oder Reststoffanlagen festgestellt werden. Prinzipiell sind 
hier bei den Reststoffen immer auch die Referenzsysteme 
zu betrachten. Im Falle einer NawaRo–Anlage ist die 
gute fachliche Praxis bei der Energiepflanzenproduktion 
einzuhalten. Erhöhte Düngemittelgaben sollten auch 
vor dem Hintergrund der Lachgasemissionen unbedingt 
vermieden werden. 

Im Allgemeinen ist letztendlich auf eine möglichst 
hohe Gesamteffizienz der Anlagen Wert zu legen. Dies 
beginnt beim Energiepflanzenanbau, geht über die 
entsprechende Einbringung und Lagerung der Silagen 
(Vermeidung von Silierverlusten) sowie die Vermeidung 
von Gasverlusten in der Anlage und optimierten Motoren 
bis hin zur möglichst vollständigen, sinnvollen Nutzung 
der Koppelprodukte Wärme und Gärrest.

Die durchgeführten Untersuchungen sind naturgemäß 
aufgrund der teilweise mangelnden Datenverfügbarkeit 
sowie der Unsicherheiten im Kontext der Festlegungen 
von Systemgrenzen nicht komplett auf die reale Situation 
übertragbar. Im Zusammenhang mit den geführten 
Diskussionen sowie der transparenten Herleitung der 
jeweiligen Ansätze bilden sie dennoch eine valide 
Grundlage zur Beurteilung regionaler Biogas-Konzepte.

Einige Aspekte der Umweltverträglichkeit, wie die 
Biodiversität sowie die potenziellen direkten/indirekten 
Landnutzungsänderungen, konnten aufgrund ihrer 
Komplexität nur ansatzweise gestreift werden 

(Biodiversität) bzw. sind Gegenstand einer separaten 
Betrachtung (Landnutzungsänderungen).

In einem weiteren Schritt wurde auf Basis der 
Ergebnisse aus den Pilotanlagen in Kombination mit den 
ermittelten verfügbaren Biomassen eine Hochrechnung 
auf die Großregion durchgeführt. Hieraus sollte ermittelt 
werden, was Biogasanlagen bei der Umsetzung aller 
mobilisierbaren Biomassen für einen Beitrag im Sinne 
von Energie- und Emissionseinsparungen leisten 
könnte. Die Untersuchung hat ergeben, dass je nach 
Energiepflanzeneinsatz bis zu 6 Mio. Tonnen an CO2 
gegenüber dem aktuellen EU-Strommix eingespart 
werden könnten. 

 2. état de lieux des centrales et 
potentiels

Das Projekt OPTIBIOGAZ hatte ebenfalls zum Ziel, 
Daten zum aktuellen Stand des Biogasausbaus in der 
Großregion im Hinblick auf eine bessere interregionale 
Kenntnis zu generieren. Die aktuellen Anbauflächen, 
der Biogasanlagenbestand, die inst. el. Leistung, 
die Hauptinputstoffe und die Situation im Bereich 
der Wärmenutzung sind in Figure 2 : Tableau 1 kurz 
zusammengefasst.
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Tableau 1 - Anbauflächen und Biogasanlagenbestand im Projektgebiet  

Rlp Sl bE lO lUX
Anbaufläche insgesamt 313.460 77.639 744.733 1.134.630 130.762
Ackerland insgesamt 138.390 37.903 402.741 693.726 61.765
Dauergrünland 146.054 39.394 339.565 438.400 67.362
Anlagenanzahl 62 10 17 2 26
Inst. el.Leistung 1* 3*
Spez. el. Leistung / ha 
Anbaufläche

22,6 MW 3 MW 14,2 MW 1,8 MW 6,53 MW

Hauptinputstoffe 3,7 MW*

Wärmenutzung 0,07 kWel/ha 0,04 kWel/ha 0,02 kWel/ha 0 kWel/ha 0,05 kWel/ha
0,03 kWel/ha 0,03 kWel/ha

Principaux matériaux 
d‘entrée

Maissilage, 
Gülle, GPS, 
Grassilage

Maissilage, 
Gülle, 

Grassilage

Abfallstoffe, 
Gülle, Mist

Abfallstoffe, 
Gülle

Gülle, Energie-
pflanzen, 

Abfallstoffe

Utilisation de la chaleur defizitär defizitär Fast vollständig Nahwärme 53 %

* Approvisionnement en gaz

Der Ausbaustand der Bioenergie in der Großregion ist bisher, gerade in Belgien und Lothringen, eher nicht zufriedenstellend. 
Dieser Sachstand lässt sich durch unzureichend ambitionierte politische Zielsetzungen, die in wenig attraktiven Instrumenten 
zur Unterstützung der Energiebereitstellung aus Bioenergie münden, erklären. 

Neben dem aktuellen Stand der Biogasnutzung wurden vorhandenen Potenziale für den Ausbau ermittelt, die Ergebnisse 
sind in Figure 3 : Tableau 2 und Figure 4 : Tableau 3 zusammengefasst.

Tableau 2 - Leistungspotenziale aus Biogas in den jeweiligen Regionen – MIN Szenario

Min gülle / Mist grünland Energie - 
pflanzen

bioabfälle bereits inst. 
leistung

Wallonien 76 MWel 0 MWel 72 MWel 14 MWel 4 MW
el

Saarland 4 MWel 17 MWel 6 MWel 4 MWel 3 MW
el

zielgebiet Rlp 15 MWel 25 MWel 25 MWel 5 MWel 20 MW
el

lorraine 69 MWel 118 MWel 123 MWel 10 MWel 2 MW
el

luxemburg 13 MWel 0 MWel 11 MWel 2 MWel 6 MW
el

zielgebiet großregion 177 MW
el

161 MW
el

237 MW
el

34 MW
el

34 MW
el
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Tableau 3 - Leistungspotenziale aus Biogas in den jeweiligen Regionen – MAX Szenario

MaX gülle / Mist grünland Energie - 
pflanzen

bioabfälle bereits inst. 
leistung

Wallonien 86 MWel 0 MWel 172 MWel 14 MWel 4 MWel

Saarland 5 MWel 25 MWel 17 MWel 4 MWel 3 MWel

Zielgebiet RLP 19 MWel 52 MWel 62 MWel 5 MWel 20 MWel

Lorraine 69 MWel 130 MWel 300 MWel 10 MWel 2 MWel

Luxemburg 14 MWel 0 MWel 27 MWel 2 MWel 6 MWel

Zielgebiet Großregion 193 MWel 207 MWel 578 MWel 34 MWel 34 MWel

Hierzu muss festgestellt werden, dass gerade im 
landwirtschaftlichen Sektor die Großregion sehr gute 
bis exzellente Voraussetzungen für den weiteren und 
verstärkten Ausbau der Biogasbranche bietet. Sowohl 
im Bereich der Tierhaltung als auch in Sachen NawaRo-
Erzeugung aus Dauergrün- und Ackerland stehen 
noch massive Potenziale zur Verfügung, die je nach 
zukünftiger Entwicklung der landwirtschaftlichen 
Struktur die Realisierung von zusätzlich 500 bis 1.000 
MWel an Anlagenleistung ermöglichen würden. Dadurch 
könnten z.B. bis zu 10% des Stromverbrauchs der 
Großregion substituiert werden . Wird bedacht, dass die 
Großregion im Vergleich zu anderen Regionen ein relativ 
energieintensiver Raum ist, kann der mögliche Beitrag 
der Biogasenergie zum Gesamtenergiebedarf sogar weiter 
relativiert werden. Weiterhin ist mit Blick in die Zukunft 
die langfristige Mobilisierbarkeit dieses Potenzials auch im 
Zusammenhang mit Energieeinsparmaßnahmen zu sehen, 
wodurch sich der Beitrag der Biogasenergie im gesamten 
Energiemix noch massiv erhöhen würde. Wird Biogas mit 
weiteren Bioenergien bzw. mit weiteren erneuerbaren 
Energieträgern kombiniert, würde die regenerative 
Komponente der Energiebereitstellung innerhalb der 
Großregion zu einem beträchtlichen Niveau gesteigert 
werden. 

 

3. Wärmenutzung
Im Rahmen dieses Teilberichts wurden zum einen 
unterschiedliche Wärmenutzungsoptionen (Raumwärme, 
Trocknung, Gewächshausbeheizung, Aquakulturen, 
ORC-Prozess, Kälteerzeugung, Klärschlammtrocknung, 
thermische Gärrestaufbereitung) kurz beschrieben. 

Danach erfolgt eine Beschreibung der unterschiedlichen 
Wärme- bzw. Gastransportmöglichkeiten (Nahwärmenetze, 
Latentwärmespeicher, Mikrogasnetze, Einspeisung in das 
Erdgasnetz).

Abschließend erfolgte eine Recherche bzgl. möglicher 
Wärmesenken im Umkreis bereits bestehender 
Biogasanlagen im Projektgebiet.

Während die Trocknungsoptionen und die Bereiche ORC-
Prozess und Aufbau einer Aquakultur eher an den Standort 
der Biogasanlage verlagert werden, ist in den Bereichen 
der Raumwärmenutzung und der Gewächshausbeheizung 
ein Wärme bzw. Gastransport zur Wärmesenke üblich. In 
diesem Zusammenhang wurden mögliche Wärmesenken im 
Projektgebiet im Umkreis der bestehenden Biogasanlagen 
gesucht. 

Da der Wärmetransport mittels Latentwärmespeicher 
zum aktuellen Zeitpunkt noch keine wirtschaftliche 
Option darstellt und Transportradien hier sehr stark von 
der Gelände- und Transportsituation abhängen wird diese 
Option hier nicht betrachtet. 

Aufgrund mangelnden Datenmaterials zur exakten Lage 
von Erdgastransportleitungen und der zur Einspeisung 

 1 Bei ca. 79.511 GWh Stromverbrauch im Jahre 2007,  
Quelle: http://www.granderegion.lu/eportal/pages/Stattemplate.aspx?view=stat&id=351 (umrechnungsfaktor: 1MWh=0,086 tep)
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in das Erdgasnetz benötigten Anlagengröße um eine 
Wirtschaftlichkeit zu erreichen wurde auch diese Option 
nicht beachtet. 

Untersucht wurden somit welche Wärmesenken sich in 
einem Radius um die Biogasanlagen befinden, welcher den 
Wärme- bzw. Gastransport mittels Nahwärmeleitung bzw. 
Mikrogasnetz ermöglichen würde.

Hierbei wurden Radien von:

•	 2	km	für	Anlagen	<	200	kWel,

•	 3	km	für	Anlagen	200	–	499	kWel	und

•	 5	km	für	Anlagen	>	500	kWel

um die bestehenden Biogasanlagen herum gelegt.

Gesucht wurden weiterhin größere Einzelwärmesenken. 
Auf eine Auswertung der Möglichkeiten zum Anschluss 
einer reinen Wohnbebauung an die Biogasanlagen wurde 
verzichtet.

In den einzelnen Ländern stellt sich die Situation wie folgt 
dar:

belgien / Wallonien

In Belgien verfügen die meisten Biogasanlagen bereits 
über eine gute Wärmenutzung. Bei Anlagen, die zwar 
eine umfangreiche Wärmenutzung aufweisen, die jedoch 
nicht unmittelbar fossile Energieträger substituieren, 
war meistens festzustellen, dass keine nennenswerte 
Wärmesenke in akzeptabler Umgebung zu lokalisieren ist. 

Frankreich / lothringen

Im Projektgebiet existiert bislang nur eine Biogasanlage, in 
deren Umkreis keine größere Wärmesenke zu finden ist. Die 
Anlage setzt jedoch einen Teil ihrer Wärme über ein kleines 
Nahwärmenetz ab und hat eine Grastrocknung installiert.

Deutschland / Rheinland-pfalz

Im Projektgebiet in Rheinland-Pfalz existieren 62 
Biogasanlagen. Nur ein geringer Teil der anfallenden 
Wärme wird genutzt. Insgesamt werden in Rheinland-
Pfalz 152 Häuser bzw. Wohnungen und 25 Ställe mit 
Wärme über eine Biogasanlage versorgt. 24 Anlagen 
nutzen einen Großteil der anfallenden Wärme. [DLR] Im 
Rahmen des Projektes konnten verschiedene Ansätze eine 
Wärmenutzung zu realisieren gefunden werden. 

gesamt

Gerade in den beiden deutschen Teilen des Projektgebietes 
sind deutliche Defizite im Bereich der effizienten 
Wärmeverwertung festzustellen. Einzelne Ansatzpunkte 
um diese Situation zu verbessern konnten im Projekt 
herausgearbeitet werden. Konkrete Gespräche vor Ort bzw. 
Machbarkeitsstudien müssten folgen.
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4. Qualitäten und anwendung von gärresten aus der Fermentation von 
Energiepflanzen, gülle und abfällen 

Beim Anbau von Energiepflanzen zur Produktion von Biogas werden die mit der Pflanze geernteten Nährstoffe über den 
Gärrest wieder in das System zurückgeführt. Im Gegensatz hierzu steht der weitgehende Export von Nährstoffen nach der 
Ernte von Nahrungs- oder Futtermitteln, den sogenannten Marktfrüchten.

Anders verhält es sich beim Kohlenstoff. Bei der energetischen Nutzung von Energiepflanzen wird der gesamte oberirdische 
Aufwuchs abgefahren und nach der Vergärung größtenteils als Biogas genutzt. Nur ein kleiner Teil des Kohlenstoffs wird mit 
dem Gärrest wieder aufs Feld gebracht.

Hieraus entsteht die Problemstellung, dass es durch die hohen verfügbaren Anteile an Nährstoffen im Gärrest zu 
umweltbelastenden Austrägen, insbesondere von Stickstoff, kommen kann und dass andererseits der im Boden als 
Humus gebundene Kohlenstoff langfristig abgebaut wird. Maßnahmen zur Verbesserung der Humusbilanz, bei denen 
zusätzlicher Kohlenstoff über Gülle oder andere Co-Substrate ins System gebracht werden, erhöhen aber auch das Problem 
der Stickstoffauswaschung. Diesen Konflikt gilt es durch ackerbauliche Maßnahmen, Anbauverfahren und eine ausgereifte 
Düngebilanzierung zu lösen.

 5. Rechtliche Rahmenbedingungen der Errichtung und des betriebs von biogasanlagen 
inkl. der Vergütungsstrukturen

Der Teilbericht beleuchtet die Umsetzungsstrategien der Zielländer Belgien, Deutschland, Frankreich und Luxemburg zur 
Förderung von regenerativem Strom aus Biogasanlagen. Besonders herausgearbeitet werden hierbei die Unterschiede 
der landesspezifischen Förderstrategien von Effizienzmaßnahmen, wie beispielsweise die Schaffung von Anreizen zur 
Wärmeauskopplung. 

Tableau 4 - Vergleich der Vergütungssysteme für Strom aus Biogas

belgien Deutschland Frankreich luxemburg
Preisregelung Zertifikatmodell feste Einspeise-

vergütung 
feste Einspeise-

vergütung
feste Einspeise-

vergütung 
Vergütungs-höhe 0 ct/kWhel   

bis  
20 ct/kWhel

6 ct/kWhel   
bis 

25 ct/kWhel

11,19 ct/kWhel  
bis 19,97 ct/

kWhel

12 ct/kWhel   
bis  

18 ct/kWhel

Dauer der Vergütung 10 Jahre 20 Jahre 15 Jahre 15 Jahre
Kosten Netzzugang Anlagen-

betreiber
Anlagen-
betreiber

Anlagen-
betreiber

Anlagen-
betreiber

Kosten Netzausbau Netzbetreiber Netzbetreiber Netzbetreiber Netzbetreiber
Vorrang EE beim Netzanschluss ja ja nein nein

* ER : Énergies Renouvelables

Die einzelnen Vergütungssysteme unterscheiden sich hinsichtlich ihrer Struktur, Vergütungshöhe und somit auch Wirkung auf 
den Ausbau von Biogasanlagen deutlich. 

In der Betrachtungsregion sind in Deutschland, Frankreich und Luxemburg Systeme mit einer festen Einspeisevergütung 
etabliert. Demgegenüber besteht in Belgien ein Quoten-/ Zertifikatssystem. 
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Deutschland weist als einziger Staat eine monetäre 
Differenzierung bzgl. der Biomassearten bei der 
Stromerzeugung aus Biogas auf. Hierbei werden für 
kleine NawaRo–Anlagen, mit Einsatz von Gülle und 
Landschaftspflegematerial, die höchs ten Vergütungen 
gezahlt. Große Reststoffanlagen ohne Wärmenutzung 
erhalten die geringste Vergütung.

Prämiert wird in allen Untersuchungsregionen die Effizienz 
der Energieausbeute. In Belgien steht hier die Effizienz 
der Gesamtanlage im Vordergrund, wobei hier sowohl 
der Einsatz fossiler Energien als auch die Wärmenutzung 
berücksichtigt werden. In den anderen Ländern stehen 
der Gesamtwirkungsgrad  bzw. die Wärmenutzung im 
Vordergrund. Hierbei ist zu beachten, dass in Deutschland 
keine fossilen Zünd- und Stützfeuerungen zugelassen sind. 

Lediglich in Deutschland werden noch weitere Prämien zur 
Grundvergütung gezahlt, die zum Beispiel beim Einsatz 
von bestimmten Energiepflanzen in Biogasanlagen zur 
Grundvergütung addiert werden. Die Dauer, für welche die 
Vergütung gewährt wird, liegt zwischen mind. 10 Jahren 
(Belgien) und max. 20 Jahren (Deutschland).

Die Kosten des Netzanschlusses sind immer von Seiten 
des Anlagenbetreibers zu tragen. Demgegenüber ist der 
Netzausbau in Belgien und Deutschland vom Netz betreiber 
zu tragen. Lediglich in Deutschland und Belgien besteht ein 
Vorrang für die Einspeisung von erneuerbaren Energien, 
soweit der Netzausbau sich wirtschaftlich zumutbar für den 
Netzbetreiber darstellt. Die Einspeisung in Frankreich und 
Luxemburg hat lediglich diskriminierungsfrei zu erfolgen.

Zur Einspeisung von Biogas ins Erdgasnetz ist 
zusammenzufassen, dass Deutschland, Frankreich und 
Luxemburg mittlerweile eine Vergütung gewährt. Während 
diese in Deutschland parallel zur Stromeinspeisung nach 
dem EEG erfolgt, haben sich Frankreich und Luxembourg 
für eine Einspeisevergütung pro kWh entschienden. 
Regelungen zur Vergütung sind in Belgien bisher noch 
nicht in Planung. Alle Betrachtungsregionen besitzen 
jedoch ein Rahmenregelwerk, welches die Einspeisung von 
Gas aus Erneuerbaren Energien ins Erdgasnetz ermöglicht 
und unter speziellen Bedingungen vorrangig zu fossilen 
Energieträgern wertet.

Tableau 5 - Vergleich der Biogaseinspeisung ins Erdgasnetz

belgien Deutschland Frankreich luxemburg
preisregelung Keine Vergütung Vermiedenes 

Netzentgelt; 
angekoppelt an EEG 

Einspeisetarif Einspeisetarif

Vergütungs-
höhe

Bisher keine Über EEG  
(Bonus 0-3   ct/kWh)

6,4-12,5 ct/kWh PCS 6,5 ct/kWh  
Degression

Kosten 
netzzugang

Derzeit nicht geregelt

 

Herstellungskosten 
Netzanschluss: 

75% Netzbetreiber 
Betriebskosten 

Gasverteilungsnetz: 
100% Netzbetreiber

entfernungsabhängig 
dem Gasnetzbetreiber 

voll bzw. dem 
Gaseinspeiser anteilig 

anzulasten

Herstellungskosten 
Netzanschluss: 
100% Gaseinspeiser 
Betriebskosten 
Gasverteilungsnetz: 
100% Netzbetreiber

netzanschluss Abnahme-
verpflichtung, 

diskriminierungs-frei

Abnahme 
verpflichtung, 

diskriminierungs-frei

Abnahme 
verpflichtung, 

diskriminierungs-frei

Abnahme 
verpflichtung, 

diskriminierungs-frei

2 Frankreich
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Die Errichtung und der Betrieb von Biogasanlagen 
erfordert in allen Zielregionen ein baurechtliches sowie 
immissionsschutzrechtliches Genehmigungsverfahren, 
welche in Frankreich und Luxemburg parallel zu durchlaufen 
sind. In Belgien und Deutschland wird die baurechtliche 
Genehmigung im immissionsschutzrechtlichen 
Verfahren mit geprüft. Alle weiteren Fachprüfungen 
werden in Frankreich, Belgien und Deutschland 
konzentriert in den immissionsschutzrechtlichen 
Genehmigungsverfahren/Umweltgenehmigungsverfahren 
mit bewertet. In Luxemburg sind alle Fachanträge und 

Genehmigungen separat zu durchlaufen. Die Dauer der 
Genehmigungsverfahren ist zwischen 5 und 18 Monaten 
angegeben und kann je nach Prüfumfang ausgeweitet 
abgehandelt werden. Die angegebene Dauer für 
Belgien, Deutschland und Frankreich ist gesetzlich durch 
verwaltungsrechtliche Fristen bzgl. Bearbeitungszeiten 
vorgegeben. In Luxemburg bestehen in diesem Sinne keine 
vergleichbaren Fristangaben, daher beruht die Zeitangabe 
auf Erfahrungswerten. 

Tableau 6 - Vergleich Genehmigungsverfahren

belgien Deutschland Frankreich luxemburg
Konzentriertes 
Genehmgungs-
verfahren

Baugenehmigung 
sowie andere 
Fachgenehmigungen 
in konzentrierter 
Umweltgenehmigung 

Baugenehmigung 
sowie andere 
Fachgenehmigungen 
in konzentrierter 
Immissionsschutz-
rechtlicher 
Genehmigung 

Baugenehmigung 
separat zu 
konzentrierter 
Umweltgenehmigung 
mit anderen 
Fachgenehmigungen

Baugenehmigung 
separat zu 
Umweltgenehmigung 
sowie separate andere 
Fachgenehmigungen

Öffentlichkeits - 
beteiligung-

Ja- Einwende  
erheben 

Ja- Einwende  
erheben

Ja- Einwende  
erheben

Ja- Einwende  
erheben

Dauer Mind. 9 Monate Mind. 9 Monate Mind. 5 bzw. 15 
Monate

Ca. 12-18 Monate

Klassifikationen Nach  
Anlagen größe

Nach  
Anlagen größe

Nach  
Anlagen größe

Nach 
Gefahrenausmaß

6. akzeptanz
Für das Projekt „Optibiogaz“ wurden zwei standardisierte 
Fragebogenerhebungen in Ottweiler (Saarland) und in 
Tintigny (Belgien) zur Akzeptanz von Biogasanlagen aus Sicht 
von Anwohnenden durchgeführt. Die Ergebnisse in beiden 
Gemeinden machten deutlich, dass die befragten Personen 
noch keine bzw. relativ wenig Erfahrung mit Biogasanlagen 
haben, insofern sind die Untersuchungsergebnisse vor allem 
als Tendenzen sowie als Zeichen für einen bestehenden 
Informationsbedarf zu verstehen.

Der Wissensstand- bzw. Kenntnisstand bzgl. Biogasanlagen 
ist relativ gering, demgegenüber besteht aber eine gefühlte 
Relevanz und ein entsprechendes Interesse an dem Thema 
„Energie“ und auch speziell an dem Bereich Biomasse.

Trotz der geringen Erfahrung lassen sich prinzipiell 
sehr positive Einstellungen gegenüber Erneuerbaren 

Energien und mit einigen Abstrichen auch gegenüber der 
Biomassenutzung feststellen – der Großteil der befragten 
Personen befürwortet eine Umstellung auf Erneuerbare 
Energien bei der zukünftigen Energiegewinnung. Auf der 
anderen Seite wurde deutlich, dass den befragen Personen 
viele konkrete anlagenbezogene Einschätzungen sehr 
schwer fielen, z.B. bzgl. der Wirtschaftlichkeit oder möglicher 
Risiken von Biogasanlagen - entsprechend gab es auch in 
vielen Bewertungen hohe Anteile von „weiß nicht“- und 
„bin unentschieden“- Antworten. Bei den eingeschätzten 
Vorteilen von Biogasanlagen standen vor allem mögliche 
positive wirtschaftliche Effekte sowie eine saubere und 
Erneuerbare Energiegewinnung im Vordergrund, bei den 
erwarteten bzw. befürchteten Nachteilen die Zunahme 
von Monokulturen, mögliche Unfälle sowie die mit dem 
Anlagenbetrieb verbundenen Geruchsemissionen.
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Auf der Verhaltensebene (Aktivitäten pro/ contra 
Biogasanlagen) ist konsequenterweise noch sehr 
wenig Handlungsaktivität festzustellen, da bisher die 
entsprechenden Gelegenheiten bzw. Notwendigkeiten 
nicht vorhanden waren. In diesem Zusammenhang liegt 
der Schwerpunkt vor allem auf einem umfangreichen und 
frühzeitigen Informationsangebot, es ist den befragten 
Personen sehr wichtig, auf eventuelle Änderungen ihres 
Lebensumfeldes, wie ihn z.B. der Bau einer Biogasanlage 
darstellt, reagieren zu können, hierfür stellen angemessene 
Informationen zur Anlagentechnik während des 
Planungsprozesses die Basis dar.

7. gesamtfazit und handlungsbedarf
7.1. zusammenfassung

Die einzelnen Länder der Zielregion bieten sehr 
unterschiedliche Rahmenbedingungen für den Ausbau 
des Biogasanlagenbestandes. Wie aus dem Teilbericht 
„Rechtliche Rahmenbedingungen“ zu entnehmen, 
unterstützen die luxemburgischen und deutschen 
Regierungen den Ausbau der Energie aus Biogas relativ 
intensiv, was sich in den Ergebnissen dieser Auswertungen 
wiederfindet.

In Deutschland wird der Einsatz von nachwachsenden 
Rohstoffen zur Biogaserzeugung speziell gefördert. 
Hierdurch wird ein großes zusätzliches Potenzial für 
die Erzeugung von Biogas erschlossen (siehe Figure 3 : 
Tableau 2 und Figure 4 : Tableau 3). Auf der anderen Seite 
hat diese Förderung nachwachsender Rohstoffe auch 
Diskussionen wie z.B. über Landnutzungskonkurrenzen 
bzw. Monokulturen in Deutschland in Gang gesetzt, welche 
durch die Umsetzung der guten fachlichen Praxis im Bereich 
der Landwirtschaft teils hätten vermieden werden können. 
Gerade im Bereich der Dominanz des Maisanbaus für 
Biogasanlagen wird im aktuellen EEG dieser Entwicklung 
auch Rechnung getragen. Der Bereich der indirekten 
Landnutzungskonkurrenzen wird zunehmend kritisch 
diskutiert und wissenschaftlich untersucht. 

In Bezug auf dieses Thema wird derzeit eine Diplomarbeit 
verfasst, deren Ergebnisse die Nachhaltigkeit von 
Optibiogaz untermauern werden. Aus ökobilanzieller Sicht 
kann keine eindeutige Aussage getroffen werden, ob der 
Einsatz nachwachsender Rohstoffe Nachteile gegenüber 
einer Reststoffnutzung aufweist. Hier fließen die Faktoren 
Art des Energiepflanzenanbaus, Transportwege, Art der 
Reststoffe, Alternative Verwertung der Reststoffe etc. in die 
Ökobilanzierung ein, so dass Einzelfallentscheidungen zu 
treffen sind. 

In Belgien wird der Aufwand für den Energiepflanzenanbau 
als Emissionsschlechtschrift bei der Berechnung der 
zuzuteilenden Zertifikate berücksichtigt. Da alternative 
Nutzungspfade für Reststoffe nicht bilanziert werden, 
ist dieses Vorgehen zu überdenken. Durch die niedrigen 
Vergütungssätze und kurzen Vergütungszeiten sowie 
die Zuteilung von zusätzlichen Zertifikaten bei einer 
anerkannten Wärmenutzung haben alle Biogasanlagen 
eine Wärmenutzung realisiert. Allerdings ist die 
Gärresttrocknung hier hinsichtlich ihres ökologischen 
Benefits fraglich, da keine fossilen Brennstoffe substituiert 
werden (dies gilt auch für Deutschland).
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Gerade in Deutschland werden, auch im Vergleich 
zu den anderen betrachteten Regionen, niedrige 
Einspeisevergütungen für große Biogasanlagen, welche 
Abfallstoffe einsetzen, gezahlt. Hier könnten zusätzliche 
Anreize geschaffen werden. 

Eindeutig zu Befürworten ist der Einsatz von Gülle in 
Biogasanlagen, da hiermit Emissionen, welche mit der 
Güllelagerung einhergehen, vermieden werden. Gerade 
in Luxemburg ist es gelungen über die Kombination von 
Einspeisevergütung und Investitionskostenförderung 
einen hohen Gülleanteil in den Biogasanlagen ebenso zu 
realisieren wie einen hohen Wärmenutzungsgrad. Gerade 
im Bereich der Wärmenutzung sind in den untersuchten 
Gebieten in Deutschland Defizite vorhanden, hier reichten 
die bisherigen Anreiz- und Regulierungsmechanismen 
nicht aus die Anlageneffizienz in den Regionen auf ein 
zufriedenstellendes Niveau zu bringen. Im Rahmen der 
aktuellen EEG – Regulierung sind hier Verschärfungen 
vorgesehen. Über Investitionsförderungen für einzelne 
Maßnahmen, Nahwärmenetze, … sollte nachgedacht 
werden. 

Große Potenziale in den deutschen und französischen Teilen 
des Projektgebiets werden im Bereich der Grünlandnutzung 
gesehen. Der Rückgang der Viehbestandszahlen führt dazu, 
dass Grünlandflächen für neue Nutzungen frei werden. 
Ein Grünlandumbruch sollte hier aus Biodiversitäts- und 
Klimaschutzgründen vermieden werden, da Grünland 
als Kohlenstoffsenke (60 g Kohlenstoff pro m²/a) 
fungiert während Ackerland eine Kohlenstoffquelle (70 
g Kohlenstoff pro m²/a) darstellt. Somit ergeben sich bei 
Grünlandumbruch 130 g Kohlenstoff pro m²/a, welche 
zusätzlich freigesetzt würden.3  

In Frankreich erfolgt durch die aktuelle Vergütungsstuktur 
kein großer Anreiz zum Bau von Biogasanlagen im 
landwirtschaftlichen Bereich. Die Auflagen und Strukturen 
des Genehmigungsverfahrens erschweren den Ausbau 
weiter. 

Aus ökobilanzieller Sicht und hier vor allem unter 
Berücksichtigung der Treibhausgasemissionen ist auf eine 
effiziente Biogasnutzung zu achten. Neben der bereits 
angesprochenen Wärmeverwertung sind hier das Abdecken 
des Gärrestlagers und die Wartung und Kontrolle der 
Motoreinstellungen zu nennen. 

Bislang ungenutzt sind die Möglichkeiten der 
Biogasspeicherung und bedarfsgerechten Verstromung.

 

7.2.Maßnahmen :

•	 Auflagen	für	den	Energiepflanzenanbau
 Im Falle einer NawaRo – Anlage ist die gute fachliche 

Praxis bei der Energiepflanzenproduktion einzuhalten. 
Erhöhte Düngemittelgaben sollten auch vor dem 
Hintergrund der Lachgasemissionen unbedingt 
vermieden werden. Auch auf die fachgerechte 
Einsilierung und Lagerung der Energierohstoffe ist wert 
zu legen. 

•	 Nutzung	der	Grünlandflächen
 Zur Vermeidung des Grünlandumbruches sollten 

in Deutschland und Frankreich Anreize für eine 
energetische Nutzung des Grasschnittes geschaffen 
werden. 

•	 Anlagen	optimieren	:

> Wärmenutzung
 Im Bereich des Neuanlagenbaus ist auf eine 

hohe Gesamteffizienz der Anlagen zu achten. 
Im Bereich der bestehenden Anlagen konnten 
Ansatzpunkte für eine Wärmenutzung aufgezeigt 
werden, diese sind nun weiter zu verfolgen. 
Konkrete Fördermaßnahmen z.B. im Bereich 
der kommunalen Nahwärme sind anzudenken. 
Größere Anlagen sollten nur in unmittelbarer 
Nähe von entsprechenden Wärmesenken oder in 
räumlicher Nähe zum Erdgasnetz errichtet werden.

> Motoreinstellungen
 Motorwartung und Einstellungen haben einen 

entscheidenden Einfluss auf die freigesetzten 
Emissionen, daher sollte hier eine regelmäßige 
Wartung und Kontrolle stattfinden.

> Abgedeckte Gärrestlager
 Die Abdeckung des Endlagers ist zur Vermeidung 

von Methanemissionen eines der wichtigsten 
Instrumente für Biogasanlagen. Hier sollten die 
Vergütungen zum einen von der absoluten Höhe 
aber auch von der Dauer des Vergütungsanspruches 
genug Spielraum geben, um nach dem Stand der 
Technik hochwertige Anlagen zu errichten. 

3 Thrän, D. et al; Identifizierung strategischer Hemmnisse und Entwicklungen von Lösungsansätzen zur Reduzierung der Nutzungskonkurrenzen beim weiten Ausbau der 
energetischen Biomassenutzung; DBFZ; Leipzig; 2009
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> Verbesserung der Gärrestausbringung
 Im Bereich der Gärrestausbringung werden noch 

Defizite gesehen. Hier sollte die Etablierung eines 
zentral organisierten Managementssystems für die 
Ausbringung der Gärreste mit der entsprechenden 
Technik (Schleppschläuche) angedacht werden, 
um NH3-Emissionen und damit Stickstoffverlauste 
zu vermeiden.

 

•	 Abfallpotenziale	mobilisieren
 Gerade in Belgien und Luxemburg ist es in nicht 

unerheblichem Maße gelungen Abfall- und 
Reststoffe einer energetischen Verwertung in 
Biogasanlagen zukommen zulassen. Hier wird 
in der Betrachtungsregion in Deutschland noch 
Handlungsbedarf gesehen. 

•	 Grenzüberschreitenden	Austausch	verbessern
Vier landwirtschaftliche Anlagen, vier Forschungs-
zentren und ein Koordinator, aufgeteilt auf die fünf 
Regionen, haben vier Jahre lang vertrauensvoll 
zusammengearbeitet.  
Durch den Austausch von Erfahrungen, die gegenseitige 
Unterstützung, Ratschläge, Forschungsarbeiten und 
Präventionsmaßnahmen haben sich dauerhafte 
Beziehungen entwickelt.
Das Projekt hat stark zum Abbau der Grenzen und zur 
Entstehung eines Zusammengehörigkeitsgefühls in der 
Großregion beigetragen.
Die Nachhaltigkeit des Projekts ist gewährleistet, 
auch wenn die Arbeit fortgesetzt werden muss, damit 
die landwirtschaftliche Biogaserzeugung zu einer 
glaubwürdigen und bedeutenden Methode für die 
Produktion alternativer Energien (Strom, Wärme, 
Gründünger …) wird und reelle Zukunftschancen 
erhält.
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OptibiOgaz-partnerschaft
Um die erworbenen Ergebnisse nachhaltig zu nutzen 
und den Austausch von Kompetenzen, Erfahrungen und 
Kenntnissen zu maximieren, hat das Projekt OPTIBIOGAZ ein 
Kompetenznetz aufgebaut. Dieses Netz umfasst Folgendes:

Entwicklung einer zweisprachigen Website mit einer 
Beschreibung des Projekts, seinen Zielen, Aktionen 

und Hauptergebnissen sowie den Kontaktangaben. Diese 
Website und die offiziellen Websites der Projektpartner sind 
miteinander verlinkt. 

www.optibiogaz.eu

Teilnahme an Tagungen und Handelsmessen, 
teilweise in Zusammenarbeit mit anderen INTERREG-

IVA-Projekten, wie Enerbiom: „Landwirtschaftlich 
nachhaltige Produktion von Biomasse-Energie in Gebieten 
mit starken Umwelteinschränkungen : welche Alternativen 
für welche Produktions- und Nutzungsstrukturen?“, Rife 2, 
an dem verschiedene Partner beteiligt sind (Servicestellen 
für Unternehmen, Industrie- und Handelskammern, 
Forschungszentren und Universitäten), die mit diesem 
Projekt gute Umweltpraktiken in einem KMU-Panel 
herbeiführen wollen und diese Praktiken in sämtlichen 

Unternehmen der grenzüberschreitenden Region 
fördern möchten, oder „PôlEnergie“ zur Einrichtung eines 

grenzüberschreitenden Referenzzentrums für rationelle 
Energienutzung und erneuerbare Energien im belgisch-
luxemburgischen Gebiet des Tals der Attert.

Alle Partner zusammen haben das Projekt auch bei 
verschiedenen Veranstaltungen präsentiert, wie den 
Erfahrungsaustauschtagen in Offenburg, Stuttgart, Nancy, 
Libramont, Luxemburg, Ettelbrück, Attert, Arlon, Malmedy 
und Lüttich.

Besichtigungen von Modellanlagen: Die 
Partnerschaft hat zahlreiche Anlagenbesichtigungen 

bei Partnern und anderen Betreibern in der 
Großregion veranstaltet und daran teilgenommen, um 
Erfahrungen mit den Nutzungsstrukturen zu vermitteln. 

aufbau eines Kompetenz- und Verbreitungsnetzes für biogaserzeugung 
in der großregion

aKtiOn 5 :

1.

2.

3.
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Mehrere Tage der offenen Tür in unseren 
Pilotbetrieben haben zahlreiche Fachleute und die 

breite Öffentlichkeit angesprochen, wobei das Ganze 
mit Animationsangeboten zu den Aktionen des Projekts 
aufgelockert wurde. Darüber hinaus haben wir Tage der 
grenzüberschreitenden Besichtigung für Studenten der 
Universität Nancy veranstaltet.

Herstellung von Informationsschildern für die 4 
Pilotbetriebe mit einer Beschreibung pro Anlage.

Bau eines Modells einer Biogasanlage mit Frage- 
und Antwortspiel zum Thema Biogaserzeugung. 

Dieses Modell befindet sich im Haus für Energie in 
Attert (Maison de l’Energie), dient aber als Lehrhilfe für 
Kolloquien, Tage der offenen Tür usw. Es steht übrigens nicht 
nur den Partnern zur Verfügung, sondern auch anderen 
Körperschaften, wie Schulen, Landwirtschaftsverbänden 
usw., die über die Biogaserzeugung informieren möchten. 

5.

6.

4.
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- Redaktion von Artikeln für die breite 
Öffentlichkeit und Fachpublikationen

- Teilnahme an Fernsehsendungen

- Veranstaltung einer Pressekonferenz zur Präsentation 
der Projektergebnisse

- Veranstaltung einer Studientagung zur Stickstof-
fdüngung und eines Abschlusskolloquiums

Angliederung an die Biogas-Plattform unter dem 
Vorsitz des EDORA (Dachverband der Erzeuger 

alternativer und erneuerbarer Energien).

ziele: 

	die Akteure dieser Branche zusammenschließen 
und die Entwicklung verschiedener Strukturen zur 
Erzeugung und Verwertung von Biogas fördern; 

	Maßnahmen und Regelungsänderungen in Vorschlag 
bringen;

	die Entwicklungen auf europäischer Ebene und in den 
Nachbarländern verfolgen; 

	alle nützlichen Veröffentlichungen für die Branche 
zentralisieren; 

	für Medienpräsenz zum Thema Biogas sorgen; 

	Vorschläge zu Forschungsarbeiten einbringen;

	die Bündelung der Erfahrungen fördern.

7.

8.
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•	Sylvie	HUBERT	: Generalsekretärin
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•	Joachim	ANSIAS : Sachbearbeiter
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Biogas Biekerich

1. Kessler Frères (B) : 

•	 Jean	und	Nicolas	KESSLER
 Ferme de Faascht  
 jean.kessler@scarlet.be

2. Biogas Biekerich (l) : 

•	 Constant	KIEFFER		
 biogas.biekerich@email.lu

3. Bio recycle (F) : 

•	 Francis	CLAUDEPIERRE  
 francis.claudepierre@wanadoo.fr

4. Biogas rohlingerhof (D) : 

•	 Matthias	KOHL  
 biogas@rohlingerhof.de 
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1. crP-Gl : centre de recherche Public Gabriel lippmann (l)

•	 Philippe	DELFOSSE	:	Projektleiter - delfosse@lippmann.lu
•	 Sébastien	LEMAIGRE : Forscher - lemaigre@lippmann.lu
•	 Bénédicte	DE VOS : Technikerin - de-vos@lippmann.lu

2. Ul- ensaia : Université de lorraine- ecole Nationale Supérieure d’Agronomie 
et des Industries Alimentaires (Fr)

•	 Stéphane	PACAUD	:	Sachbearbeiter - stephane.pacaud@ensaia.inpl-nancy.fr 
•	 Frédéric	BORGES : Forscher - frederic.borges@univ-lorraine.fr

3. Ulg-campus d’Arlon : Université de liège (B)

•	 Jacques	NICOLAS	:	Département	des	sciences	et	gestion	de	l’environnement	:		
Dozent - j.nicolas@ulg.ac.be

•	 Christophe	CERISIER : Forscher - ccerisier@ulg.ac.be
•	 Noémie	MOLITOR : Technikerin - noemie.molitor@ulg.ac.be

4. IZeS : Institut für ZukunftsenergieSysteme (D)

•	 Mikael	SPRINGER	:	Ingenieur - springer@izes.de
•	 Claudia	ZIEGLER	:	Forscherin - ziegler@izes.de

5. lABOrelec : centre de recherche automation (B)

•	 Chrystelle	VERHOEST	:	Koordinatorin - chrystelle.verhoest@laborelec.com

Das Projekt wird von der europäischen union
über den efre-fonds im rahmen des

Programms interreg iV a kofinanziert.
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