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1 Einleitung und Zielsetzung 

1.1 Einleitung 

Zweistufige Biogasproduktion: 

Der mikrobielle Abbau von organischem Material unter anaeroben Bedingungen zu Biogas 

kann anhand der gebildeten Intermediate und Endprodukte in vier Hauptschritte eingeteilt wer-

den (Schievano et al., 2012; Pakarinen et al., 2009). (1) Im erstem Schritt werden komplexe 

organische Moleküle durch hydrolytische Enzyme in Monomere aufgeschlossen (Pakarinen et 

al., 2009). (2) Anschließend spalten acidogene Mikroorganismen die gebildeten Monomere in 

flüchtige Fettsäuren, Alkohole, Kohlenstoffdioxid sowie in Wasserstoff auf. (3) Die gebildeten 

flüchtigen und langkettigen Fettsäuren werden durch acetogene Mikroorganismen in Acetat, 

Wasserstoff, Kohlenstoffdioxid und Wasser umgesetzt. (4) Durch Disproportionierung der Es-

sigsäure bzw. einer anaeroben Oxidation des Wasserstoffs bei gleichzeitiger Reduktion von 

Kohlenstoffdioxid bilden methanogene Mikroorganismen Biogas, das im Wesentlichen aus 

Methan und Kohlenstoffdioxid besteht (Bischofsberger et al., 2005). Anhand der an diesen Ab-

bauprozessen beteiligten Mikroorganismen bzw. der Art der Reaktionsvorgänge wird die anae-

robe Konversion von Biomasse in Biogas auch in die Schritte der (I) primären Gärung (Hydro-

lyse und Acidogenese), (II) sekundären Gärung (Acetogenese) und (III) Methanbildung unter-

teilt (Graf und Bajohr, 2013). Dabei erfordert die Acetatbildung der sekundären Gärung sehr 

niedrige Wasserstoffpartialdrücke, die nur durch eine enge syntrophe Assoziation der acetat-

oxidierenden Bakterien mit den wasserstoffzehrenden methanogenen Archaen erreicht werden 

kann (Bischofsberger et al., 2005). 

Jedoch unterscheiden sich die acidogenen und methanogenen Mikroorganismen stark in ih-

rer Physiologie, ihrer Nährstoffaufnahme, ihrem Nährstoffbedarf, ihrem Wachstum, ihrem op-

timalen pH-Wert und in ihrer Widerstandskraft gegenüber Veränderungen von Umweltbedin-

gungen (Anderson et al., 1994; Pohland und Ghosh, 1971). Lebensbedingungen, die das Wachs-

tum von acidogenen Mikroorganismen fördern, wie ein geringer pH-Wert, können zu einer 

Hemmung der methanogenen Mikroorganismen führen (Anderson et al., 1994). Im Jahre 1971 

entwickelten daher Pohland und Ghosh (1971) ein Verfahren zur zweistufigen Biogasproduk-

tion, in dem die Hydrolyse und Acidogenese räumlich von der Methanogenese durch den Ein-

satz von zwei Reaktoren getrennt wurde. 



Einleitung 

6 

Dieses Verfahren bietet laut Cohen et al., (1979) verschiedene Vorteile gegenüber den kon-

ventionellen, einstufigen Verfahren zur Biogaserzeugung: 

 Die Optimierung der Milieubedingungen für jede Bakteriengruppe soll zu einer Steigerung 

des Substratabbaugrades bei gleichzeitiger Reduktion des Fermentervolumens führen. 

 Durch eine gezielte Kontrolle der Raumbelastung im Methanreaktor kann die Adaption 

von säure- und methanbildenden Bakterien reguliert sowie eine Unterdrückung der Me-

thanbildung durch eine Anreicherung von organischen Säuren verhindert werden. 

 Die Entnahme der Gärreste aus dem säurebildenden Reaktor führt zu keinem Verlust an 

langsam wachsenden methanogenen Archaen.  

Verfahren der zweistufigen Biogasproduktion in der Abfallbehandlung 

Aufbauend auf dem von Pohland und Ghosh (1979) beschriebenen zweistufigen Verfahrens-

prinzip der Biogaserzeugung wurden insbesondere zur Abfallbehandlung großindustrielle An-

lagen entwickelt. Für die Vergärung von organischen Abfallstoffen, wie Abwässer aus der Pa-

pierindustrie, der Getränkeherstellung oder der Palmölproduktion, werden in der Literatur ver-

schiedene Reaktorkonfigurationen beschrieben (Demirel und Yenigün, 2002). Die einfachste 

Konfiguration ist die Reihenschaltung von zwei klassischen Rührkesselreaktoren (CSTR engl. 

continuous flow stirred-tank reactor), die beide vollständig mit einem Rührwerk durchmischt 

werden (Ng et al., 1985). Während in dem ersten Reaktor die Reaktionen der primären Gärung 

dominieren, laufen die Reaktionen der Acetogenese und Methanbildung überwiegend im zwei-

ten Reaktor ab. Um die Leistungsfähigkeit der Methanogense zu erhöhen, wurden die Rührkes-

selreaktoren der ersten Prozessstufe auch mit Schlammbettreaktoren (UASB engl. upstream 

anaerobic sludge blanket) (Dinsdale et al., 1997; Vinas et al., 1993) oder mit Anaerobfiltern 

(AF) kombiniert (Ince, 1998; Ghosh et al., 1985). In diesen Reaktoren wird durch eine Immo-

bilisierung der Biomasse eine höhere Dichte der Mikroorganismen angestrebt und somit die 

fermenterspezifische Konversionsleistung gesteigert.  

Verfahrenstechnisch wird in UASB-Reaktoren zur Immobilisierung der aktiven Biomasse 

die Fähigkeit der Mikroorganismen, sich zu schweren Pellets zusammen zu lagern, genutzt, so 

dass ein biologisch hoch aktives Schlammbett entsteht. Die in der ersten Prozessstufe gebilde-

ten Säuren werden durch dieses Schlammbett gepumpt. Das Auswaschen der Mikroorganismen 

wird durch einen Dreiphasenabscheider verhindert (Ghosh et al., 1985; Pipyn et al., 1979). Die 

methanogene Aktivität dieses Schlammes ist circa zehnmal höher als in konventionellen Fer-

mentern (Ghosh et al., 1985).  
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Anaerobfilter, auch Festbettreaktoren genannt, sind Reaktoren, die fast vollständig mit Füll-

körpern befüllt werden, um den methanogenen Mikroorganismen eine möglichst große Besie-

delungsfläche zu bieten (Córdoba et al., 1984; Young und McCarty, 1969). Durch die hohe 

Besiedelungsfläche können diese Reaktoren mit sehr hoher Raumbelastung beaufschlagt wer-

den (Monroy et al., 1994). 

Da Schlammbettreaktoren und Anaerobfilter nicht für faser- und feststoffhaltige Abfallstoffe 

geeignet sind, werden in zweistufigen Biogasanlagen häufig Perkolationsfermenter (PF) mit 

einem integrierten Siebboden zur Fest-Flüssig-Trennung als Acidogenese eingesetzt. Diese Re-

aktoren werden im Batchverfahren betrieben und zu Beginn mit Substrat und Inokulum befüllt. 

Anschließend wird die Flüssigphase in diesem Reaktor von unten nach oben zirkuliert, um die 

gebildeten organischen Säuren aus der festen Phase auszuwaschen. Dieses säurehaltige Perko-

lat wird anschließend über einen Anaerobfilter zirkuliert, um die gebildeten Säuren in Methan 

umzuwandeln und um eine Eigenhemmung im Perkolationsfermenter durch die Anreicherung 

von organischen Säuren zu vermeiden (Viéitez und Ghosh, 1999; Cho et al., 1995). Auch die 

Kombination von Perkolationsfermentern mit UASB-Reaktoren bzw. Anaerobfiltern wurde zu-

nächst für Abfallstoffe beschrieben.  

Verfahren der zweistufigen Biogasproduktion aus Nachwachsenden Rohstoffen 

Ab dem Jahr 2002 wurden zweistufige Biogasverfahren auch für nachwachsende Rohstoffe und 

Flüssigmist entwickelt. Dabei wurde zunächst das Perkolationsverfahren für die erste Prozess-

stufe der primären Gärung eingesetzt (Busch und Sieber, 2006). Dieses Verfahren wurde an-

schließend von einigen Autoren im Labor (Zielonka, 2013; Schönberg und Linke, 2012; Busch 

und Buschmann, 2009) und im Pilotmaßstab (Chavez et al., 2012; Parawira et al., 2008; Lehto-

mäki und Björnsson, 2006) im Detail untersucht. In diesen Untersuchungen konnten einige 

Vorteile gegenüber klassischen, einstufigen Biogasanlagen festgestellt werden. Die stabile, 

zweiphasige Prozessführung und der Einsatz nicht durchmischter Fermenter ermöglichte eine 

Erweiterung des Substratspektrums auf problematische, schwer rührbare Substrate (Zielonka, 

2013). Durch die Erhöhung der Abbaugeschwindigkeit in diesem System konnte die Verweil-

zeit im Vergleich zu konventionellen Nassvergärungsanlagen um circa zwei Drittel reduziert 

werden (Busch und Sieber, 2006; Zielonka, 2013) Gleichzeitig wurde durch die Kombination 

der Perkolations-Reaktoren mit einem Anaerobfilter die Prozessstabilität im Vergleich zu ein-

stufigen Verfahren wesentlich erhöht. Ein „Zusammenbrechen“ der biologischen Konversions-

reaktionen im Anaerobfilter kann durch die strömungstechnischen Bedingungen der Füllkör-
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perpackung nahezu vollständig ausgeschlossen werden (Busch und Sieber, 2006). Die Metha-

nerträge und Abbaugrade der Einsatzstoffe Maissilage, Grassilage und Ganzpflanzensilage wa-

ren mit Methanerträgen aus konventionellen Nassvergärungsanlagen vergleichbar; jedoch bei 

deutlich geringerer Raumbelastung (Zielonka et al., 2009). In einer Untersuchung von Lehto-

mäki und Björnsson (2006) konnte bei der Vergärung von Grassilage in einer Pilotanlage sogar 

ein 5 % höherer Methanertrag als in Laboruntersuchungen erzielt werden. Außerdem erfolgt 

durch die Anpassung der Milieubedingungen an die jeweiligen Mikroorganismengruppen eine 

Fraktionierung der Gase. In einem Versuch von Schönberg und Linke (2012) wurden Me-

thankonzentrationen von 10 % in der Acidogenese und von 85 % in der Methanogenese ermit-

telt. Jedoch zeigten die Untersuchungen von Zielonka (2013), Chavez et al. (2012) sowie von 

Lehtomäki und Björnsson, (2006) dass diese Verfahren auch einige Nachteile besitzen, die kei-

nen kontinuierlichen Anlagenbetrieb eines solchen Systems ermöglichen: 

 Durch den Batchbetrieb kommt es zu keinem kontinuierlichen Abbau der organischen Tro-

ckenmasse, was zu einem Rückgang der CSB-Konzentration im Perkolat führt. 

 Daraus resultiert eine Verringerung der Gesamtsäurekonzentration im Perkolat. 

 Diese führt zu einem Anstieg des pH-Wertes im Perkolationsfermenter, woraus resultiert, 

dass die Methanbildung im Perkolationsfermenter nicht mehr unterdrückt werden kann und 

die Methankonzentration im Gas kontinuierlich ansteigt. 

 Insgesamt führt dies zu schwankenden Gasbildungsraten und -qualitäten im Perkolations-

fermenter und Anaerobfilter. 

Um dem Problem der stark wechselnden Milieubedingungen in den diskontinuierlich betrie-

benen Perkolationsfermenter auch im Bereich der nachwachsenden Rohstoffe zu begegnen, 

wurden vor einigen Jahren Kombinationen aus kontinuierlich beschickten Rührkesselreaktoren 

für die beiden Prozessstufen beschrieben. Um in diesen Anlagen ein Absinken des pH-Wertes 

in der ersten Prozessstufe der primären Gärung zu verhindern, wurde in einigen Untersuchun-

gen Natronlauge oder Natriumhydrogencarbonat zugegeben, um den pH-Wert zu regulieren 

(Massanet-Nicolau et al., 2015; Marin-Perez und Weber, 2012). Untersuchungen zu diesem 

Verfahren zeigten, dass mit diesem Verfahrensansatz eine konstante Säure- und Gasproduktion 

möglich ist (Massanet-Nicolau et al., 2015; Marin-Perez und Weber, 2012). Jedoch können in 

der zweiten Prozessstufe beim Einsatz eines Rührkesselreaktors die sehr hohen Raumbelastun-

gen und fermenterspezifischen Methanerträge eines Verfahrens mit Biomasseanreicherung 

nicht erreicht werden (Rajeshwari et al., 2000). Außerdem führt die Zugabe von Chemikalien 

zur pH-Wert-Regulierung zu hohen Betriebskosten und stellt eine große Gefährdung für den 

Anwender dar. 
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Im Rahmen des Forschungsprojektes „Bioraffinerie-Modul zum gerichtet fermentativen 

Aufschluss von Biomasse für eine kombinierte energetische und stoffliche Verwertung“ wurde 

an der Landesanstalt für Agrartechnik und Bioenergie der Universität Hohenheim ein neuarti-

ges, zweistufiges, kontinuierliches Verfahren im Labormaßstab aus der Kombination eines 

Rührkesselreaktors mit einem Anaerobfilter entwickelt. Erstmals wurde dabei in den Rührkes-

selreaktor eine Filtration integriert, um gelöste organische Verbindungen von den nicht abge-

bauten Faserstoffen zu trennen. Durch diese Phasentrennung wird eine Auftrennung der Fest-

stoffverweilzeit und der hydraulischen Verweilzeit während der primären Gärung ermöglicht; 

ähnlich wie dies in Perkolationsfermentern erfolgt. Durch die Kombination des erweiterten 

Rührkesselreaktors mit dem Anaerobfilter kann dieses System mit deutlich höheren Raumbe-

lastungen bei einem reduzierten Fermentervolumen stabil und flexibel betrieben werden. Um 

das Absinken des pH-Wertes während der primären Gärung nach einer Zufuhr von Substrat zu 

vermeiden, wird ein über den pH-Wert gesteuertes Hydrolysat-Zirkulations-Verfahren entwi-

ckelt. Fällt in der ersten Prozessstufe der pH-Wert unter den angestrebten Soll-pH-Wert, wird 

eine festgelegte Menge an säurehaltigem Hydrolysat in den Anaerobfilter gepumpt. Anschlie-

ßend fließt die gleiche Menge an Effluent aus dem Anaerobfilter mit einem basischen pH-Wert 

über einen freien Überlauf in die erste Prozessstufe zurück. Um einen kontinuierlichen Prozess-

ablauf durchführen zu können, war die Implementation einer umfassenden Mess-, Steuer- und 

Reglungstechnik inklusive einer vollständigen Automation notwendig. Der Aufbau dieser Ver-

suchsanlage wurde im Detail durch Hahn et al. (2012) und Lemmer et al. (2013) beschrieben. 

Untersuchungen in diesem System zeigten, dass eine pH-Wert-Regulierung ohne Einsatz von 

Chemikalien in der Acidogenese möglich ist und eine konstante Säure- und Gasproduktion er-

zielt werden kann (Lemmer et al., 2013; Hahn et al., 2012). 
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1.2 Zielsetzung der Arbeit: 

Erste Untersuchungen in diesem zweistufigen System bestehend aus einem Rührkesselreaktor 

mit integrierter Filtration in Kombination mit einem Anaerobfilter zeigten einen vielverspre-

chenden Ansatz. Die nachfolgenden Schritte einer Verfahrensentwicklung, d.h. Aufbau einer 

Pilotanlage und Etablieren des Verfahrens in der Praxis, erfordern jedoch zunächst eine Opti-

mierung und Überprüfung sämtlicher wesentlicher Prozessparameter im Labormaßstab. Bezo-

gen auf die kontinuierliche zweistufige Anlage zur Biogaserzeugung war es insbesondere not-

wendig, die pH-Wert-Regulierung der ersten Prozessstufe im Detail zu untersuchen und die 

Stabilität des Systems in Hinblick auf eine kontinuierliche Säurebildung zu prüfen. Außerdem 

waren die Gasbildung des Systems und der Abbau der Biomasse bei unterschiedlichen pH-Wer-

ten und Substraten experimentell zu untersuchen. 

In der wissenschaftlichen Literatur wird der optimale pH-Wert für die primäre Gärung kont-

rovers diskutiert. Mikrobielle Untersuchungen an der TU-München zum Einfluss des pH-Werts 

auf die Abbauleistung cellulolytischer Kulturen zeigten bei Maissilage einen Abbaugrad von 

38 % bei einem pH-Wert von 5,8 und bei pH-Werten über 7,1 von 82 % (Zverlov et al., 2010). 

In einem weiteren Experiment zum Einfluss des Start-pH-Werts auf den Heu-Stroh Abbau einer 

Mischkultur zeigte sich bei einem pH-Wert unter 6,2 keinerlei hydrolytische Aktivität und eine 

optimale Aktivität bei einem pH-Wert von 8,0 (Köllmeier et al., 2012). Jeweils die höchsten 

Abbaugrade wurden unter den Milieubedingungen einstufiger Systeme erzielt. Im Gegensatz 

dazu konnte in einem Experiment zu der zweistufigen Vergärung von Bioabfällen ein um 11 % 

höherer Gesamtenergieertrag als im einstufigen System erzielt werden (Luo et al., 2011). Eine 

Untersuchung von Massamet et al. (2015) zeigte ebenfalls einen um 12.7 % höheren spezifi-

schen Methanertrag bei der zweistufigen Vergärung von Grassilage. Durch die Möglichkeit zur 

genauen Einstellung des pH-Wertes bietet das neu entwickelte Laborverfahren optimale Mög-

lichkeiten, um systematisch den Einfluss des pH-Wertes in der ersten Prozessstufe auf die Pro-

zessparameter und den Substratabbau zu untersuchen.  

In einem zweiten Schritt sollte ein Verfahren zur Verbesserung des Substratabbaus in dieses 

neuartige System integriert werden. Dazu werden in der Literatur enzymatische, hydrothermale, 

chemische und mechanische Vorbehandlungsverfahren beschrieben (Bruni et al., 2010b). In 

Forschungsarbeiten konnten durch die mechanische Aufbereitung Methanertragssteigerungen 

von bis zu 25 % erreicht werden (Mönch-Tegeder et al., 2013). Jedoch sind die Hauptnachteile 

der mechanischen Substrataufbereitung der hohe Energieverbrauch der Aufbereitungstechnik 
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(Taherzadeh und Karimi, 2008) und der Verlust an leicht flüchtigen Substanzen durch die Er-

wärmung bei der Aufbereitung. 

Auch Lignocellulose kann biologisch vollständig aufgeschlossen und mineralisiert werden, 

z.B. durch Weißfäulepilze, wie der Shiitake-Pilz „lentinula edodes“. Dieser biologische Lig-

ninaufschluss kann zu einer verbesserten Verdaulichkeit der Substrate führen (Tuyen et al., 

2012); er setzt jedoch aerobe Milieubedingungen voraus. Um den Substratabbaugrad zu stei-

gern, sollte im Rahmen dieser Arbeit ein Verfahren zur mechanisch/enzymatischen Aufberei-

tung der Gärreste und eine anschließende Rückführung der aufgeschlossenen Faserstoffe in den 

Prozess untersucht werden. Durch die Aufbereitung der Gärreste sollten nur die Faserstoffe 

aufbereitet werden, die im Biogasprozess nicht abgebaut wurden, so dass die Verluste an leicht 

flüchtigen Substanzen minimiert und der Energiebedarf im Vergleich zu konventionellen Ver-

fahren optimiert wird. 

 

Zusammengefasst ergeben sich für diese Arbeit folgende Fragestellungen die einen Beitrag 

zur Optimierung der zweistufigen Biogaserzeugung liefern sollen: 

1. Wie kann verfahrenstechnisch die Regelung des pH-Wertes in der Prozessstufe der pri-

mären Gärung ohne Zugabe von Additiven erfolgen, wenn Substrate mit unterschiedlichem 

Faser- und Zuckergehalt flexibel eingesetzt werden?  

2. Für welche Substrate ist das Verfahren der zweistufigen Biogasproduktion geeignet? Wel-

chen Einfluss haben unterschiedliche Faser- und Zuckergehalte der Substrate auf den spe-

zifischen Methanertrag und den Abbaugrad der Biomasse? Kann der in der Literatur kont-

rovers diskutierte optimale pH-Wert in der primären Gärung verifiziert werden?  

3. Kann der Abbaugrad der Biomasse durch eine mechanische oder eine kombinierte mecha-

nisch/enzymatische Aufbereitung des Gärrestes bei einer anschließenden Rückführung in 

den Prozess gesteigert werden? 
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1.3 Gliederung der Arbeit 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde zunächst die Eignung der entwickelten pH-Wert-Regelung in 

der primären Gärung untersucht und der optimale pH-Wert für die primäre Gärung ermittelt 

(Publikation 1: Titel: „Effect of different pH-values on process parameters in two-phase anae-

robic digestion of high-solid substrates“). Anschließend standen der Abbaugrad der Biomasse 

sowie der spezifische Methanertrag unterschiedlicher Einsatzstoffe im Fokus der Untersuchun-

gen und die Eignung des zweistufigen Verfahrensansatzes für verschiedene Substrate wurde 

diskutiert (Publikation 2: Titel: „Is the continuous two-stage anaerobic digestion process well 

suited for all substrates?“). Der Einfluss der mechanischen Aufbereitung der Gärreste auf deren 

Abbaugrad wurde in der dritten Publikation erörtert (Publikation 3: Titel: „Effects of mechani-

cal treatment of digestate after anaerobic digestion on the degree of degradation“). Die Unter-

suchungen zur Gärrestaufbereitung wurden abschließend um die enzymatischen Aufbereitungs-

varianten erweitert und im vierten Artikel dargestellt (Publikation 4: Titel: „Effects of mecha-

nical and enzymatic treatment of digestates after anaerobic digestion on the degree of degrada-

tion“). 
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Abstract 

In many publications, primary fermentation is described as a limiting step in the anaerobic di-

gestion of fibre-rich biomass. The microorganisms of the primary fermentation process differ 

widely from the methanogenic microorganisms. To optimize the biogas process, a separation 

in two phases is suggested by many authors. To carry out the examination, a two-phase labor-

atory-scale biogas plant was established, with a physical phase separation. In previous studies, 

the regulation of the pH-value during the acid formation was usually carried out by the addition 

of sodium hydroxide. A new technology without the use of additives was developed in which 

the pH-regulation is executed by the pH-dependent recycling of effluent from the anaerobic 

filter into the acidification reactor. During this investigation, the influence of the different target 

pH-values (5.5, 6.0, 7.0 and 7.5) on the degradation rate, the gas composition and the methane 

yield of the substrate maize silage was determined. With an increase in the target pH-value from 

5.5 to 7.5, the acetic acid equivalent decreased by 88.1% and the chemical oxygen demand-

concentration by 18.3% in the hydrolysate. In response, there was a 58% increase in the specific 

methane yield of the overall system. Contrary to earlier studies, a marked increase in biogas 

production and in substrate degradation was determined with increasing pH-values. However, 

these led to a successive approximation of a single-phase process. Based on these results, 

pH-values above 7.0 seem to be favorable for the digestion of fibre-rich substrates. 
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Abstract 

Two-stage anaerobic digestion systems are often considered to be advantageous compared to 

one-stage processes. Although process conditions and fermenter setups are well examined, 

overall substrate degradation in these systems is controversially discussed. Therefore, the aim 

of this study was to investigate how substrates with different fibre and sugar contents 

(hay/straw, maize silage, sugar beet) influence the degradation rate and methane production. 

Intermediates and gas compositions, as well as methane yields and VS-degradation degrees 

were recorded. The sugar beet substrate lead to a higher pH-value drop 5.67 in the acidification 

reactor, which resulted in a six time higher hydrogen production in comparison to the hay/straw 

substrate (pH-value drop 5.34). As the achieved yields in the two-stage system showed a dif-

ference of 70.6% for the hay/straw substrate, and only 7.8% for the sugar beet substrate. There-

fore two-stage systems seem to be only recommendable for digesting sugar rich substrates. 
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Abstract 

The aim of this study was to increase the biogas production from different substrates by apply-

ing a mechanical treatment only to the non-degraded digestate after the fermentation process in 

order to feed it back into the process. To evaluate this approach, digestates were grounded with 

a ball mill for four different treatment time periods (0, 2, 5, 10 min) and then the effects on the 

particle size, volatile organic substances, methane yield and degradation kinetic were measured. 

A decrease of volatile fatty acids based on this treatment was not detected. The mechanical 

treatment caused in maximum to a triplication of the methane yield and to a quadruplicating of 

the daily methane production. 
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Abstract 

The anaerobic degradation of lignocellulose rich substrates is limited by the non-covalent forces 

and by the covalent cross-linkages which protected the cellulose against enzymatic attacks. 

Mechanical substrate pre-treatment is a common praxis to enhance the digestibility. The main 

disadvantages of these methods are high energy consumption and losses of volatile substances. 

Therefore, the key idea of this study was to apply a mechanical and enzymatic treatment to the 

effluent after fermentation and return the processed material back into the digester. By that, 

only the non-degraded fibers have to be processed. To investigate this approach, digestates were 

milled with a ball mill for two different treatment times, and subsequently incubated with the 

aerobic fungi “lentinula edodes” to macerate the lignin. The effects on the losses of volatile 

solids, on the carbon contents, on the structural substances and on the methane yields were 

investigated. The treatment with the aerobic fungi displayed losses of volatile solids by 36 % 

in maximum. Substrates with low lignin content exhibited a decrease in the methane yield by 

86 % for this treatment. However, an increase of the methane yield by 137 % of substrates with 

high lignin content was observed. 
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6 Gesamtdiskussion 

In der wissenschaftlichen Literatur werden viele verschiedene Verfahrenstechniken zur zwei-

stufigen anaeroben Vergärung von Abfallstoffen und nachwachsenden Rohstoffen beschrieben. 

Häufig werden für diese Verfahren diskontinuierlich beschickte Perkolationsfermenter einge-

setzt, bei denen es durch den abnehmenden Abbau der organischen Trockenmasse im Prozess-

ablauf zu einer verringerten Säurebildung und zu einem kontinuierlichen Anstieg des pH-Wer-

tes in der ersten Prozessstufe kommt. Diese Wechsel der Milieubedingungen führen zu schwan-

kenden Gaserträgen und wechselnden Gaszusammensetzungen, was hohe technische Anforde-

rungen an die nachfolgende Gasnutzung stellt. Um eine kontinuierliche Gasproduktion und 

gleichmäßige Gasqualitäten zu erreichen, werden seit einigen Jahren Kombinationen aus Rühr-

kesselreaktoren getestet. Jedoch erfolgt in diesen Systemen häufig eine pH-Wert-Regulation in 

der ersten Prozessstufe durch die Zugabe von Laugen. 

Daher wurde an der Landesanstalt für Agrartechnik und Bioenergie ein kontinuierliches, 

zweistufiges Verfahren zur fermentativen Biogaserzeugung entwickelt. Dieses Verfahren be-

steht aus der Kombination eines Rührkesselreaktors und eines Anaerobfilters. Die Vorteile die-

ses Systems gegenüber den bisher entwickelten Verfahren zur zweistufigen Biogasproduktion 

sind die hohe Leistungsfähigkeit und die sehr hohe Flexibilität bezüglich der Ausgangsstoffe. 

Dies ist in der Trennung der Feststoffverweilzeit von der hydraulischen Verweilzeit in der pri-

mären Gärung, der pH-Wert-Regulierung in der primären Gärung durch die Rückführung von 

Effluent aus dem Anaerobfilter sowie in dem biologisch äußerst stabilen Biofilm des Anaerob-

filters begründet. Die erstmalige Kombination aus einem Rührkesselreaktor zur primären Gä-

rung mit integrierter Phasentrennung und einem Anaerobfilter ermöglicht sowohl die Vergä-

rung extrem strukturreicher Reststoffe als auch die Nutzung gering belasteter, faserfreier Ab-

wässer – und dies mit einer einzigen Anlagentechnik. 

Ziel dieser Arbeit war es, das beschriebene, neu entwickelte Verfahren zu optimieren und 

den Einfluss wesentlicher Prozessparameter auf die Leistungsfähigkeit des Gesamtsystems zu 

evaluieren. Dazu sollten der Abbaugrad der organischen Trockenmasse und die Prozessstabili-

tät bei unterschiedlichen pH-Werten und Substraten ermittelt werden. Außerdem wurde als 

neuer verfahrenstechnischer Ansatz untersucht, ob der Abbaugrad der organischen Trocken-

masse durch eine mechanisch/enzymatische Aufbereitung des Gärrestes bei einer anschließen-

den Rückführung in den Prozess gesteigert werden kann. Dazu waren verschiedene Fragestel-

lungen zu prüfen: 
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6.1 Wie kann verfahrenstechnisch die Regelung des pH-Wertes in der Prozess-

stufe der primären Gärung ohne Zugabe von Additiven erfolgen, wenn Sub-

strate mit unterschiedlichem Faser- und Zuckergehalt flexibel eingesetzt wer-

den? 

Um dieses neuentwickelte zweistufige System in die Praxis zu übertragen, muss die Prozess-

stabilität überprüft werden. Daher ist es notwendig, die pH-Wert-Regulierung im Detail und 

das System im Hinblick auf eine kontinuierliche Säure- und Gasbildung bei unterschiedlichen 

pH-Werten und Substraten zu untersuchen. 

Einfluss der pH-Wert-Regulierung auf den pH-Wert in der primären Gärung 

Die durchgeführten Untersuchungen zeigten, dass durch die pH-Wert-Regulierung in der pri-

mären Gärung konstante Säurekonzentrationen und Säurezusammen-setzungen erzielt werden 

konnten. So konnte der pH-Wert in der primären Gärung bei den pH-Werten 5,5; 6,0; 7,0 sowie 

7,5 ohne den Zusatz von Additiven konstant eingestellt werden. Lediglich bei einem pH-Wert 

von 6,5 war kein stabiler Anlagenbetrieb möglich. Bei diesem pH-Wert kam es nach der Rück-

führung von Effluent aus dem Anaerobfilter zu einem schnelleren Abbau der organischen Säu-

ren, als diese neu gebildet wurden, so dass der pH-Wert kontinuierlich anstieg. Auch durch eine 

erneute Zufuhr von Substraten konnte dieser nicht mehr abgesenkt werden. 

Im Rahmen der Untersuchungen konnte nachgewiesen werden, dass vom Ziel-pH-Wert der 

ersten Prozessstufe ein Einfluss auf die Prozessstabilität ausgeht. So stieg der Variationskoef-

fizient des pH-Wertes in der ersten Prozessstufe von 0,3 % bei einem pH-Wert von 5,5 auf 

1,7 % bei einem pH-Wert von 7,0. Diese Veränderung der Prozessstabilität liegt in verschiede-

nen Effekten begründet: Bei hohen Ziel-pH-Werten in der ersten Prozessstufe führte die gerin-

gere Differenz zwischen dem pH-Wert in der primären Gärung und dem des Anaerobfilters zu 

einem langsameren Angleichen des pH-Wertes nach dem Austausch des Effluents, als dies bei 

niedrigeren Ziel-pH-Werten der Fall war. Zudem kann die von Köllmeier et al. (2012) beschrie-

bene verbesserte hydrolytische Aktivität bei steigenden pH-Werten zu einem stärkeren Absin-

ken des pH-Wertes führen. So kam es in den vorgestellten Untersuchungen bei dem Substrat 

„Maissilage“ bei höheren pH-Werten zu einer schnelleren Bildung der organischen Säuren, was 

zu einem stärkeren Absinken des pH-Wertes führte. Dies wurde auch in Untersuchungen mit 

einem „Heu/Stroh“ Substratgemisch an der Bayrischen Landesanstalt für Landwirtschaft bestä-

tigt. Hier zeigte sich ein Anstieg des Essigsäureäquivalents von ca. 5 g kg-1 bei einem pH-Wert 
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von 5,4 auf 10 g kg-1 bei einem pH-Wert von 7,0 (Marin-Perez und Weber, 2013). Allerdings 

wurde in diesen Untersuchungen der pH-Wert in der primären Gärung durch die Zugabe von 

Laugen reguliert. 

In weiteren Untersuchungen wurde geprüft, welcher Einfluss von unterschiedlichen Subs-

traten auf die Prozessstabilität bei einem einheitlichen pH-Wert in der primären Gärung aus-

geht. Es zeigte sich, dass mit einem steigenden Zuckergehalt der Substrate ein stärkeres Absin-

ken des pH-Wertes in der primären Gärung nach der Zufuhr des Substrates korreliert. Jedoch 

war es bei allen pH-Werten möglich, bei der gewählten Raumbelastung von 7,5 Gramm orga-

nischer Trockenmasse je Liter Reaktorvolumen den Soll-pH-Wert von 5,75 innerhalb eines Ta-

ges wieder zu erreichen. Es konnten trotz des starken Absinkens keine Hinweise festgestellt 

werden, die auf eine Instabilität der primären Gärung hindeuten würden. Jedoch war bei dem 

Substrat „Zuckerrübe“ nahezu die maximale Raumbelastung bei diesem Austauschvolumen 

und dieser Sperrzeit erreicht. 

Das Gesamtsystem der entwickelten pH-Wert-Regulierung ohne Zugabe von Additiven 

könnte durch ein automatisiertes und quasi-kontinuierliches Fütterungssystem weiter optimiert 

werden. Ein solches System ermöglicht es, bei einem Überschreiten des Soll-pH-Wertes kleine 

Substratmengen zuzugeben, so dass die großen Schwankungen des pH-Wertes, die vor allem 

beim Substrat „Zuckerrübe“ auftraten, verhindert werden können. Außerdem könnte in weite-

ren Untersuchungen überprüft werden, ob eine Steigerung der Austauschmenge zu einer noch 

genaueren pH-Wert-Regulierung führt. 

Einfluss der pH-Wert-Regulierung auf den pH-Wert im Anaerobfilter 

Für die methanogenen Mikroorganismen wird in der Literatur ein optimaler pH-Wert zwischen 

7,0 und 7,3 beschrieben (Bhatti et al., 1996). Bei den Versuchen zu unterschiedlichen pH-Wer-

ten in der primären Gärung zeigte sich, dass der pH-Wert mit 7,8±0,1 geringfügig über dem 

optimalen pH-Wert lag. In den Versuchen zu unterschiedlichen Substraten konnte bei den Subs-

traten „Heu/Stroh“ und „Zuckerrübe“ exakt der optimale pH-Wert im Anaerobfilter ermittelt 

werden. Es zeigten sich in allen Versuchen keine Anzeichen, die auf eine Hemmung der Anae-

robfilter hindeuten würden. 
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Einfluss der pH-Wert-Regulierung auf das Gesamtsystem 

Sowohl die Ziel-pH-Werte von 5,5 und 6,0 als auch die Werte von 7,0 und 7,5 in der ersten 

Prozessstufe ermöglichten sehr stabile Fermentationsprozesse mit jeweils gleichbleibenden 

Gaserträgen und Gasqualitäten. Bei den Ziel-pH-Werten von 7,0 und 7,5 näherten sich die Mi-

lieubedingungen der einzelnen Prozessphasen jedoch soweit an, dass kein signifikanter Unter-

schied mehr zwischen der ersten und der zweiten Stufe nachgewiesen werden konnte. Die be-

reits in der ersten Prozessstufe einsetzende Methanbildung durch die Rückführung von Effluent 

aus dem Anaerobfilter führte zu einem kontinuierlichen Rückgang der Gesamtsäurekonzentra-

tion. Die angestrebte räumliche Trennung der Abbauschritte wurde nicht mehr erreicht, so dass 

für diese pH-Werte das entwickelte System lediglich als Reaktorkaskade beschrieben werden 

kann, in der in jedem der Reaktoren prinzipiell die gleichen Prozesse ablaufen. 

6.2 Für welche Substrate ist das Verfahren der zweistufigen Biogasproduktion 

geeignet? Kann der in der Literatur kontrovers diskutierte optimale 

pH-Wert in der primären Gärung verifiziert werden? 

Durch das neu entwickelte Fermentationsverfahren mit automatisierter pH-Wert-Regulierung 

der ersten Prozessstufe war es erstmals möglich, den Einfluss des pH-Wertes und des einge-

setzten Substrates in der primären Gärung auf den Substratabbaugrad und den spezifischen Me-

thanertrag ohne die Zugabe von Additiven in einem kontinuierlichen zweistufigen System zu 

untersuchen.  

Bei dem untersuchten Substrat „Maissilage“ stieg mit steigendem pH-Wert in der ersten 

Prozessstufe der Abbaugrad der organischen Trockenmasse und damit auch der spezifische 

Methanertrag im Gesamtsystem an. Bezogen auf die organische Trockenmasse stieg der spezi-

fische Methanertrag von 194,2 ± 42,6 l kg-1 bei einem pH-Wert von 5,5 auf 336,7 ± 19,1 l kg-1 

bei einem pH-Wert von 7,5. Dieser Effekt wird von Untersuchungen der TU-München und der 

Bayrischen Landesanstalt für Landwirtschaft bestätigt (Marin-Perez und Weber, 2012; Zverlov 

et al., 2010; Köllmeier et al., 2012). Laut Schwarz (2013) wird bei Cellulose insbesondere der 

erste Prozessschritt des anaeroben Abbaus von Biomasse, die Hydrolyse, mit abnehmenden 

pH-Werten ineffizienter und ist bei pH-Werten unter 5,7 unmöglich. Eine Studie zur Abbau-

barkeit der Inhaltstoffe von einem „Heu/Stroh“ Gemisch und von Maissilage belegte, dass die 

mikrobielle Konversion von leicht abbaubaren Stoffen nahezu unbeeinflusst ist von dem 

pH-Wert in dem Fermenter. Im Gegensatz dazu zeigte sich bei den Inhaltsstoffen Hemicellulose 
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und Cellulose eine Verbesserung des Abbaugrades bei steigenden pH-Werten (Marin-Perez und 

Weber, 2013). Insgesamt lagen in diesen Untersuchungen die optimalen pH-Werte für die Hyd-

rolyse lignocellulosehaltiger Substrate zwischen 7,0 und 8,0 (Marin-Perez und Weber, 2012; 

Zverlov et al., 2010; Köllmeier et al., 2012). 

Dies konnte auch in den Untersuchungen zu dem Abbau von Substraten mit unterschiedli-

chem Faser- und Zuckergehalt bestätigt werden. Dabei zeigten sich bei den Substraten 

„Heu/Stroh“ (-70,6 %) und „Maissilage“ (-31,3 %) deutliche Differenzen zwischen den Me-

thanausbeuten im zweistufigen System im Vergleich zu dem im Hohenheimer Biogasertragstest 

ermittelten Methanertragspotential. Der im Gegensatz dazu von Lehtomäki und Björnsson 

(2006) ermittelte höhere Methanertrag bei der Vergärung von Grassilage in einem diskontinu-

ierlichen Perkolationsverfahren kann durch den Anstieg des pH-Wertes im Prozessablauf er-

klärt werden, der zu einem verbesserten Abbau der Cellulose und Hemicellulose führt. Die in 

verschiedenen Untersuchungen ermittelten Steigerungen der Methan- und Wasserstoffproduk-

tion bei der zweistufigen Vergärung von Marktabfällen und sonstigen organischen Abfällen 

(Schievano et al., 2012; Luo et al., 2011) deutet auf einen hohen Zucker- und Stärkegehalt und 

einen geringen Cellulosegehalt dieser Substrate hin. 

Die Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass der Vorteil zweistufiger Fermentationsverfah-

ren von dem prozesslimitierenden Faktor abhängt. Bei der Vergärung von schwer abbaubaren 

Stoffen wie Cellulose limitiert die Hydrolyse, d.h. der Substrataufschluss, den Substratabbau 

des Gesamtsystems, wohingegen bei leicht abbaubaren Substraten wie Zuckerverbindungen die 

Methanogenese der limitierende Faktor ist (Noike et al., 1985; Ten Brummeler, 1993). Ist der 

Substrataufschluss der prozesslimitierende Faktor, kann ein zweistufiger Prozessansatz durch 

die langsamere Säurebildung im Vergleich zum einstufigen Verfahren zu keiner Steigerung der 

Prozessstabilität oder des Substratabbaus führen. Diese Untersuchungen zeigen daher, dass 

zweistufige Systeme nur bei der Vergärung von leicht abbaubaren Substraten wie Zuckerrüben 

zu empfehlen sind. 
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6.3 Kann der Abbaugrad der Biomasse durch eine mechanische oder eine kom-

binierte mechanisch/enzymatische Aufbereitung des Gärrestes bei einer an-

schließenden Rückführung in den Prozess gesteigert werden? 

Zur Steigerung des Gesamtabbaugrades der zugeführten Substrate im zweistufigen System 

wurde im Rahmen dieser Arbeit ein innovatives Aufbereitungsverfahren untersucht. Der limi-

tierende Faktor des anaeroben Abbaus ist die Hydrolyse, welche unter anderem von der Parti-

kelgröße und Partikeloberfläche abhängt (Bruni et al., 2010b; Jin et al., 2009; Veeken und Ha-

melers, 1999; Hills und Nakano, 1984). An Praxisbiogasanlagen werden daher häufig mecha-

nische Vorbehandlungsverfahren eingesetzt (Mönch-Tegeder et al., 2014; Lindmark et al., 

2012; Hartmann et al., 2000). Jedoch sind die Hauptnachteile der mechanischen Vorbehandlung 

der hohe Energieverbrauch der Aufbereitungstechnik (Taherzadeh und Karimi, 2008) und der 

Verlust an leicht flüchtigen Substanzen durch die Erwärmung bei der Aufbereitung (Mönch-

Tegeder, 2014). Um den Substratabbau zu verbessern und die negativen Auswirkungen der 

Vorbehandlung des Substrates zu reduzieren, wurde im Rahmen dieser Arbeit eine mechani-

sche Aufbereitung und die anschließende Rückführung der nicht abgebauten Faserstoffe unter-

sucht. Außerdem sollte mittels aeroben Pilzen das Lignin aufgeschlossen und damit die Ver-

daulichkeit verbessert werden, wie dies in der Literatur beschreiben ist (Tuyen et al., 2012). 

Einfluss der Gärrestaufbereitung auf die Verluste leicht flüchtiger Substanzen und der 

organischen Trockenmasse 

In den durchgeführten Untersuchungen kam es durch die mechanische Aufbereitung der Sub-

strate zu Erwärmungen von bis zu 40 K. Dies entspricht damit Temperaturzunahmen, wie sie 

auch von Mönch-Tegeder (2014) beschrieben wurden. Bei den Versuchen von Mönch-Tegeder 

(2014) führte die Erwärmung und die Verwirbelung bei der Aufbereitung der Substrate „Gras-

silage“ und „Getreide-Ganzpflanzensilage“ mit einem Bio-Querstrom-zerspaners zu Verlusten 

von flüchtigen Fettsäuren und Alkoholen. Im Gegensatz dazu konnten bei der mechanischen 

Aufbereitung der Gärreste mit der Kugelmühle keine Verluste festgestellt werden. Dies war im 

Wesentlichen darin begründet, dass die Gärreste im Gegensatz zu Silagen keine leicht flüchti-

gen organischen Säuren und Alkohole enthielten. Daher kann die mechanische Gärrestaufbe-

reitung mit der Kugelmühle diesen Nachteil der Substrataufbereitung reduzieren. 
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Bei der kombinierten mechanisch/enzymatischen Aufbereitung konnten erhebliche Verluste 

an organischer Trockenmasse durch das Wachstum der Pilze nachgewiesen werden. Die Ver-

luste an organischer Trockenmasse des Gärrestes der Praxisanlage sind vergleichbar mit in der 

Literatur beschriebenen Werten für die Aufbereitung von Weizenstroh mit dem Pilz „lentinula 

edodes“. Diese Verluste lagen bei 10,5 % nach 60 Tagen (Müller und Trösch, 1986) und in 

einer weiteren Studie bei 14,1 % nach 49 Tagen (Tuyen et al., 2013). Die erweiterte Weender 

Futtermittelanalyse zeigte bei dem „Heu/Stroh“ Gärrest der zweistufigen Anlage einen Rück-

gang des Hemicellulosegehaltes und ein Ansteigen des Ligningehaltes. Dies deutet darauf hin, 

dass der Pilz „lentinula edodes“ zuerst die leicht abbaubaren Stoffe abbaut, bevor Lignin für 

das Wachstum der Pilzkörper aufgeschlossen wird. In der Literatur werden jedoch auch Pilze 

beschrieben, die Lignin schneller als Kohlenhydrate aufschließen. Weitergehende Untersu-

chungen sollten daher bevorzugt mit solchen Pilzen durchgeführt werden, die eine hohe Affi-

nität für Lignin aufweisen, wie z.B. der Zimtfarbene Weichporling „hapalopilus rutilans“, der 

Austern-Seitling „Pleurotus ostreatus“ oder der Riesen-Täuschling „Stropharia rugosoannu-

lata“ (Müller und Trösch, 1986). Eventuell ist es durch den Einsatz dieser Pilze möglich, den 

Verlust an organischer Trockenmasse zu reduzieren und den Ligninaufschluss zu steigern. 

Einfluss der Aufbereitung der Gärreste auf den spezifischen Methanertrag 

Die Resultate der Batch-Gärtests zeigten bei der reinen mechanischen Aufbereitung aller Gär-

reste positive Effekte auf die Methanausbeute. Bei dem Gärrest aus der zweistufigen Vergärung 

der Maissilage konnte eine Steigerung des Methanertrages um 9 % von der unaufbereiteten 

Variante zu der zehnminütigen Aufbereitung, bei dem „Heu/Stroh“ Gärrest eine Steigerung um 

bis zu 17 % bei der fünfminütigen Aufbereitung erzielt werden. Bei dem Gärrest der Praxisan-

lage konnte eine Verdreifachung der Methanerträge erreicht werden. Jedoch waren die spezifi-

schen Methanerträge der unaufbereiteten Gärreste der zweistufigen Anlage (291±28,0 l kg-1 

Maissilage Gärrest, 229±18,8 l kg-1 Heu/Stroh Gärrest) deutlich höher als bei der Praxisanlage 

(23±3 l kg-1). In einer Untersuchung zur Aufbereitung von Maissilage konnte ebenfalls eine 

Steigerung des Methanertrages von 10 % (Bruni et al., 2010a), bei der Aufbereitung von Heu 

von 20 % (Palmowski et al., 2001) und bei der Aufbereitung von Pferdemist um bis zu 26,5 % 

(Mönch-Tegeder et al., 2014) ermittelt werden. Die erzielten Steigerungen der Methanausbeute 

des zweistufigen Systems sind mit Literaturwerten für die Aufbereitung von Substraten ver-

gleichbar. Außerdem bestätigt dies, dass die Effektivität der mechanischen Aufbereitung von 

dem Lignifizierungsgrad der Einsatzstoffe abhängt (Palmowski und Müller, 2003). 
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Bei der kombinierten mechanisch/enzymatischen Aufbereitung des Gärrestes aus dem zwei-

stufigen Prozess konnte ein Verlust der Methanbildung zwischen 58,2 % und 86,4 % beobachtet 

werden. Dieser Verlust kann durch den Abbau der organischen Trockenmasse und den Anstieg 

des Ligningehaltes erklärt werden. In einer Untersuchung von Tuyen et al. (2013) konnte bei 

der Aufbereitung von Reisstroh und Maisstroh mit „lentinula edodes“ ebenfalls ein negativer 

Effekt auf die Gasbildung festgestellt werden. Im Gegensatz dazu konnte bei dem Gärrest der 

einstufigen Praxisanlage eine Steigerung des spezifischen Methanertrages um bis zu 134,5 % 

erzielt werden. Die kombinierte mechanisch/enzymatische Aufbereitung ist damit insbesondere 

für Substrate mit einem hohen Ligningehalt und geringen Konzentrationen leicht abbaubarer 

Stoffe geeignet. In weiteren Untersuchungen muss geprüft werden, ob dieses neue Verfahren 

wirtschaftlich und energetisch sinnvoll ist. Dies setzt jedoch weitere Untersuchungen im Pra-

xismaßstab voraus.  

6.4 Schlussfolgerungen und Ausblick 

In dieser Arbeit konnten wesentliche Prozessparameter zur mikrobiellen Konversion von Bio-

masse in zweistufigen Biogasanlagen untersucht werden, die für eine Prozessoptimierung und 

eine Verfahrensentwicklung in der Praxis notwendig sind. Diese können zu folgenden Schluss-

folgerungen zusammengefasst werden: 

 Eine Regulierung des pH-Wertes ohne Einsatz von Additiven in der primären Gärung ist 

durch eine Rückführung von Effluent aus dem Anaerobfilter möglich. Diese im Rahmen 

des Projektes entwickelte pH-Wert-Regulatierung führt, im Gegensatz zu bisher in der Li-

teratur beschriebenen Verfahren, zu einer konstanten Säure- und Gasbildung in beiden Pro-

zessstufen. Jedoch kann die Methanbildung in der primären Gärung bei ansteigenden pH-

Werten nicht mehr unterdrückt werden. 

 Der höchste Abbaugrad lignocellulosehaltiger Substrate kann bei pH-Werten zwischen 7 

und 8 in der primären Gärung erreicht werden. Im Gegensatz dazu war der Abbau zucker-

haltiger Substrate unabhängig vom pH-Wert, so dass kein Unterschied im Abbaugrad zwi-

schen dem Batchtest und dem zweistufigen System ermittelt werden konnte. 

 Die rein mechanische Aufbereitung der Gärreste und deren Rückführung in das Fermenta-

tionssystem führten zu einer Steigerung der Methanausbeute. Eine kombinierte mechani-

sche/enzymatische Aufbereitung ist nur bei Gärresten mit einem hohen Ligningehalt sinn-

voll, da ansonsten hohe Verluste an organischer Trockenmasse auftreten. 
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Durch den geringen Abbau von lignocellulosehaltigen Substraten kann der Einsatz von zwei-

stufigen Systemen zur „klassischen Biogasproduktion“ nicht generell empfohlen werden. Je-

doch bieten sich durch die hohe Flexibilität und Stabilität dieses Systems neue Möglichkeiten, 

um auf die sich verändernden Rahmenbedingungen der Energiebereitstellung zu reagieren. 

Durch die Integration eines Speichertanks für das säurereiche Hydrolysat nach der primären 

Gärung kann der extrem lastflexible Anaerobfilter für die bedarfsgerechte Produktion von 

hochkalorischem Biogas genutzt werden. Sowohl eine reduzierte Biogasproduktion mit „Wo-

chenendrhythmus“ als auch die Bereitstellung von saisonaler Regelenergie als Ausgleich von 

witterungsbedingten Schwankungen im Stromnetz sind mit einem solchen System möglich. 

Ebenso kann das gewonnene Hydrolysat der ersten Prozessstufe mittels eines Druckmethanre-

aktors in ein Biogas mit sehr hohen Methangehalten umgewandelt werden, so dass die nachfol-

gende Aufbereitung zur Einspeisung ins Erdgasnetz erheblich reduziert werden kann (Chen et 

al., 2013). Außerdem könnte dieses Verfahren auch für eine Produktion von Plattformchemi-

kalien weiterentwickelt werden. Sofern ein effizientes Verfahren zur Abtrennung wertvoller 

organischer Säuren zur Verfügung steht, könnten diese für die stoffliche Verwertung aus dem 

Hydrolysat abgetrennt und nur die „Reststoffe“ dem Anaerobfilter zugeführt werden. 

Das Verfahrenskonzept der in Reihe geschalteten Kombination aus Rührkesselreaktor mit 

integrierter Filtration und Anaerobfilter bietet gegenüber „klassischen“ einstufigen Anlagen 

eine Reihe von Vorteilen: (1) eine sehr hohe Flexibilität bezüglich der eingesetzten Substrate, 

(2) eine sehr hohe Prozessstabilität, so dass auch kurzfristige Substratwechsel zu keinerlei Pro-

zessstörungen führen, (3) eine Trennung der Verweilzeit von nicht abgebauten Faserstoffen von 

der hydraulischen Verweilzeit, (4) eine wesentlich höhere Raumbelastung. Als zweistufiges 

Verfahren mit getrennten Milieubedingungen erscheint auf der Basis der vorliegenden Unter-

suchungen das Verfahren lediglich für die Vergärung von sehr faserarmen Substraten (wie z.B. 

Zuckerrüben) empfehlenswert. Wird dagegen auf eine Milieutrennung zwischen den beiden 

Prozessstufen verzichtet und sowohl der Rührkesselreaktor als auch der Anaerobfilter bei einem 

pH-Wert von 7,0 bis 7,5 betrieben, ergibt sich ein Verfahren, das optimal für die Verwertung 

von biogenen Abfallstoffen mit stark schwankenden Zusammensetzungen geeignet ist. Dieser 

verfahrenstechnische Ansatz zur Verwertung von Bioabfällen sollte in weiteren Untersuchun-

gen geprüft werden. 

Die untersuchte mechanisch/enzymatische Aufbereitung der Gärreste bietet eine interessante 

Alternative zu den bisher eingesetzten Substrataufbereitungstechniken für die zweistufige aber 

auch für die einstufige Biogasproduktion. Dieses Verfahren sollte unter Praxisbedingungen 
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weiter untersucht werden, um den Energieverbrauch und die Wirtschaftlichkeit des Verfahrens 

zu ermitteln. 
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7 Zusammenfassung 

Die anaerobe mikrobielle Konversion von Biomasse zu Biogas erfolgt über mehrere Prozess-

schritte, die aufgrund der beteiligten Mikroorganismen zur primären Gärung, sekundären Gä-

rung und Methanbildung zusammengefasst werden können. Im Gegensatz zu einstufigen Ver-

fahren soll in zweistufigen Biogasprozessen die primäre Gärung und die Methanogenese räum-

lich getrennt ablaufen, um den unterschiedlichen Milieuanforderungen der beteiligten Mikro-

organismen besser entsprechen zu können. Für diese zweistufige Biogasproduktion sind in der 

Literatur viele verschiedene Kombinationen an Reaktortypen beschrieben. Die hauptsächlich 

für die Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen eingesetzten, diskontinuierlich betriebenen 

Perkolationsreaktoren haben den Nachteil, dass im Prozessablauf der pH-Wert nicht reguliert 

werden kann und somit keine konstante Säure- und Gasbildung möglich ist. Daneben werden 

für die erste Prozessstufe auch Rührkesselreaktoren eingesetzt, in denen der pH-Wert mittels 

Additiven geregelt wird. 

Im Rahmen dieser Arbeit wurde an der Landesanstalt für Agrartechnik und Bioenergie ein 

vollständig automatisiertes, kontinuierliches, zweistufiges Verfahren entwickelt und im Labor-

maßstab aufgebaut. Bei diesem Verfahren wurde ein Rührkesselreaktor mit integrierter Filtra-

tion zur Fest-Flüssigtrennung mit einem Anaerobfilter kombiniert. Der pH-Wert der ersten Pro-

zessstufe konnte über die Rückführung von basischem Effluent aus dem Anaerobfilter reguliert 

werden. Um diese neu entwickelte Regulierung des pH-Wertes zu überprüfen und zu optimie-

ren, wurde untersucht, (I) welcher Einfluss von den Substrateigenschaften auf den Abbaugrad 

und den Biogasertrag der zugeführten Biomasse ausgeht, (II) welcher pH-Wert in der ersten 

Prozessstufe einen optimalen Aufschluss der Biomasse ermöglicht, (III) ob durch eine kombi-

nierte mechanisch/enzymatische Aufbereitung der Gärreste und deren Rückführung in den Pro-

zess eine Steigerung des Gesamtmethanertrages der Biomasse erreicht werden kann. 

Die durchgeführten Untersuchungen zeigten, dass eine pH-Wert-Regulierung in der pri-

mären Gärung mittels einer Rückführung von basischem Effluent aus dem Anaerobfilter ohne 

Einsatz von Additiven mit einer sehr hohen Präzision möglich ist. Durch diese pH-Wert-Regu-

lierung konnte eine konstante Säure- und Gasbildung erzielt werden. Ein Ziel-pH-Wert von 6,5 

und höher in der primären Gärung führt dazu, dass die Methanbildung nicht mehr unterdrückt 

und eine Trennung der Milieubedingungen zwischen den beiden Prozessstufen nicht mehr auf-

rechterhalten werden kann. 
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Die Untersuchungen zum Einfluss des pH-Wertes auf den Abbaugrad von lignocellulose-

haltigen Substraten zeigten ein Optimum, wie in der Literatur beschrieben, bei pH-Werten zwi-

schen 7 und 8. Bei einem pH-Wert von 5,75 wurde im Vergleich zu den ermittelten Gaser-

tragspotenzialen der Substrate im zweistufigen System eine Methanausbeute erzielt, die bei 

dem Substrat „Heu/Stroh“ um -70,6 % und bei dem Substrat „Maissilage“ um -31,3 % geringer 

ist. Im Gegensatz dazu konnte bei zuckerhaltigen Substraten kein Unterschied zwischen dem 

Batchtest und dem zweistufigen System ermittelt werden. 

Die Aufbereitung der Gärreste mittels der Kugelmühle zeigte keine Verluste an leicht flüch-

tigen Substanzen durch eine Erwärmung. Durch die mechanische Aufbereitung konnte eine 

Steigerung des spezifischen Methanertrages um 9 % bei der Aufbereitung des „Maissilage“ 

Gärrestes und um 17 % bei der Aufbereitung des „Heu/Stroh“ Gärrestes aus der zweistufigen 

Anlage erreicht werden. Bei der Aufbereitung des Gärrestes der Praxisanlage konnte eine Ver-

dreifachung des spezifischen Methanertrages auf einem sehr geringen Niveau ermittelt werden. 

Die kombinierte mechanische/enzymatische Aufbereitung mit dem aeroben Pilz „lentinula e-

dodes“ führt bei dem „Heu/Stroh“ Gärrest zu Verlusten der organischen Trockenmasse zwi-

schen 58,2 % und 86,4 % und bei dem Gärrest der Praxisanlage zwischen 10,8 % und 18,4 %. 

Außerdem konnte bei dem „Heu/Stroh“ Gärrest ein Anstieg des Ligningehaltes ermittelt wer-

den. Bei den Gärresten der zweistufigen Anlage führte die kombinierte mechanisch/enzymati-

sche Aufbereitung zu einem Verlust der Methanausbeute von bis zu 86,4 %. Im Gegensatz dazu 

zeigte der Gärrest der Praxisanlage einen Anstieg der Methanbildung um 134,5 %. 

Die Untersuchungen belegen, dass der Einsatz von zweistufigen Systemen im Sinne der 

„klassischen“ Biogasproduktion nur für leicht abbaubare Stoffe vorteilhaft ist. Denn es konnte 

nachgewiesen werden, dass niedrige pH-Werte in der ersten Prozessstufe bei der Vergärung 

faserreicher Substrate keine Vorteile bringen, sondern zu einem reduzierten Abbau der zuge-

führten Biomasse führen. Wird auf eine Trennung der Milieubedingungen verzichtet, ist die 

Reaktorkaskade aus Rührkesselreaktor und Anaerobfilter aufgrund der Flexibilität, Prozesssta-

bilität und hohen Belastbarkeit sehr gut zur Verwertung von Bioabfällen mit wechselnden Zu-

sammensetzungen geeignet. Zudem konnten wesentliche Grundlagen für den Einsatz von in-

novativen Fermentationsverfahren, wie z.B. der Druckfermentation, gelegt werden. Die kom-

binierte mechanisch/enzymatische Aufbereitung scheint sowohl für die einstufige als auch für 

die zweistufige Biogasproduktion eine sinnvolle Alternative zur klassischen Substrataufberei-

tung zu sein und sollte in weiteren Projekten untersucht werden.
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8 Summary 

The microbial conversion of biomass into biogas generally comprises several steps. These 

steps, are divided in accordance to the involved microorganisms and are often referred to as 

primary fermentation, secondary fermentation and methane formation. In contrast to single-

stage, two-stage biogas system performs primary fermentation spatially separated from the 

methanogenesis in order to provide optimal milieu conditions for each group of microorgan-

isms. There are many different reactor settings outlined in scientific literature for two-stage 

biogas production. For the digestion of energy crops or bio-waste, discontinuously charged 

leach-bed reactors are often combined with anaerobic filters. The main disadvantage of this set-

up is the impossibility of regulating the pH-value in the first step, thus leading to fluctuating 

acid and gas production rates. To avoid this, new approaches aim to use continuous flow stirred-

tank reactors for the process of primary fermentation, using chemical additives for the pH-reg-

ulation. 

In the framework of this research, a process automation for a continuous two-stage system 

was developed and implemented in two lab scale plants at the State Institute of Agricultural 

Engineering and Bioenergy. Each laboratory plant comprised of a continuous stirred-tank reac-

tor with an integrated filtration for solid-liquid separation and an anaerobic filter. In the primary 

fermentation stage, the adjustment of the pH-value was made by an indicator-based return of 

alkaline effluent from the anaerobic filter. In order to evaluate and optimize the newly devel-

oped and completely automated pH-regulation system, this study investigated the (I) influence 

of the substrate characteristics on the degree of degradation and the biogas yields, (II) optimal 

pH-value for biomass degradation in the primary fermentation and (III) the possibility of en-

hancing methane yields by combined mechanical and enzymatic treatment of digestates with a 

subsequent refeeding into the process. 

The results of the investigations clearly showed the suitability of the system for a highpreci-

sion pH-regulation in primary fermentation for the tested pH-values 5.5, 6.0, 7.0 and 7.5. This 

unique technique enabled the continuous formation of organic acids and biogenic gases. Tar-

geting pH-values of 6.5 and above in primary fermentation resulted in the start of methane 

formation which consequently led to similar milieu conditions in both process steps. Hay/straw, 

maize silage and sugar beet silage were digested at a pH-value of 5.75 in order to investigate 

the influence of different substrates on the two-stage system performance. Compared to the 

determined potential biogas yields, the recorded methane yields were 70.6 % lower for the 

hay/straw substrate and 31.3 % lower for maize silage in the two-stage system. Contrary to this, 
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for sugar beet silage no difference in the gas yields between the batch-test and the two-stage 

system could be detected. Further investigations on the influence of pH-value on the degrada-

tion rate of lignocellulosic substrates showed an optimum pH between 7 and 8. 

The mechanical treatment of the digestates with the ball mill exhibited no losses of volatile 

solids through warming. The application of this procedure enhanced the specific methane yield 

from 9 to 17 % for maize silage digestate and hay/straw digestate respectively from the de-

scribed laboratory plant. The treatment of the digestate obtained from a full-scale plant permit-

ted a triplication of the specific methane yield at very low level. The combined mechanical and 

enzymatic treatment through the aerobic fungi “lentinula edodes” resulted in losses of volatile 

solids between 58.2 and 86.4 % for the hay/straw digestate and between 10.8 and 18.4 % for 

the substrate from the full-scale biogas plant depending on the incubation time. Furthermore, 

the investigations determined an increase in the lignin content of the hay/straw digestate by the 

combined treatment. Overall, using the digestate of the two-stage system, the mechanical/en-

zymatic treatment attributed to a methane yield loss by 86.4 %. In contrast, an increase of me-

thane production by 134.5 % was observed with the full-scale digestates. 

This study has revealed that two-stage biogas systems are favorable only for easily degrada-

ble substrates. The phase separation was not beneficial for fiber rich substrates because low 

pH_values in the primary fermentation led to a reduced degradation rate in this case. Based on 

the results, a reactor cascade consisting of a continuous stirred-tank reactor and an anaerobic 

filter with similar milieu conditions seems to be well suited for the digestion of organic wastes. 

Due to the extraordinary high process stability, flexibility and high load capacity this system is 

very suitable for the treatment of substrates with extremely varying compositions. Moreover, 

within the study essential basics for the application of innovative fermentation procedures (e.g. 

pressure fermentation) were investigated. The combined mechanical and enzymatic treatment 

of digestates seems to be an interesting alternative to the established substrate pretreatment 

systems and it can be recommended also for single-stage biogas plants. 
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