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1 Einleitung 

In dem „Energiekonzept für eine umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare Energiever-

sorgung“ vom 28. September 2010 skizzierte die damalige Bundesregierung die langfristigen 

Klimaschutzziele. Danach sollen in Deutschland die Treibhausgasemissionen bis 2020 gegen-

über 1990 um 40% reduziert werden. Dementsprechend soll der Anteil erneuerbarer Energien 

am Bruttoendenergieverbrauch bis im Jahr 2030 bis auf 30% ansteigen. Bis 2020 soll der Anteil 

der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien am Bruttostromverbrauch 35% betragen, der 

wiederrum auf einen Anteil bis 80% im Jahr 2050 ausgebaut werden soll. Gleichzeitig ist ein 

Ausstieg aus der Atomenergie bis zum Jahr 2022 vorgesehen. Diese ursprünglichen Ziele wur-

den in den folgenden Jahren bekräftigt und weiter konkretisiert. So wurde beispielsweise im 

„Gesetz für den Ausbau erneuerbarer Energien (Erneuerbare-Energien-Gesetz - EEG 2017)“ 

vom 21.07.2014 als Ziel genannt, den „Anteil des aus erneuerbaren Energien erzeugten Stroms 

am Bruttostromverbrauch zu steigern auf  

1.    40 bis 45% bis zum Jahr 2025, 

2.    55 bis 60% bis zum Jahr 2035 und 

3.    mindestens 80% bis zum Jahr 2050.“   

Um diese Ziele zu erreichen, soll die Erzeugung von Energieträgern aus erneuerbaren Energie-

quellen stetig, kosteneffizient und netzverträglich ausgebaut werden (EEG, 2017). 

Tatsächlich betrug der Anteil erneuerbarer Energien am deutschen Bruttostromverbrauch im 

Jahr 2018 bereits 37,8% (Umweltbundesamt, 2019). Es wurden somit insgesamt 225,7 Milliar-

den Kilowattstunden (Mrd. kWh) Strom aus Sonne, Wind, Wasser und Biomasse erzeugt. Dies 

sind rund 4% über dem Niveau des Vorjahres mit 216,3 Milliarden Kilowattstunden (Umwelt-

bundesamt, 2019). Somit konnte die Zielmarke für das Jahr 2020 bereits vorzeitig übertroffen 

werden.  

Eine dominierende Rolle bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien nehmen Wind-

kraft- und Photovoltaikanlagen ein (Götz et al., 2016; Henning und Palzer, 2013; Kapila et al., 

2017). In Deutschland wurde in den Jahren 2009 bis 2018 die kombinierte installierte Leistung 

von Windkraft- und Photovoltaikanlagen von 46,04 Mrd. kWh auf 157,7 Mrd. kWh erhöht 

(Umweltbundesamt, 2019). Die Stromerzeugung aus Windkraft sowie Photovoltaik ist abhän-

gig von Wettereinflüssen und somit sehr schwankend und intermittierend (Monforti et al., 

2014). Daher wird der Ausbau, der auf erneuerbaren Energieträgern basierenden Energiever-

sorgung, auch einen tiefgreifenden Umbau der bestehenden Energie-Infrastruktur erfordern 
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(Blanco und Faaij, 2018; Boer et al., 2014; Götz et al., 2016). Die zentralisierte Struktur, basie-

rend auf wenigen Produzenten wie Atom- und Kohlekraftwerken, wird sich mit der Einführung 

erneuerbarer Energien maßgeblich wandeln; die Energieproduktion wird sich dezentralisieren 

(Montoya-Bueno et al., 2016; Payasi et al., 2011). So sind nach Angaben des Umweltbundes-

amtes im Jahr 2019 in Deutschland 215 konventionelle Großkraftwerke ab einer Leistung von 

100 Megawatt (MW) mit einer Gesamtleistung von 84,5 Gigawatt (GW) in Betrieb. Ebenso 

waren Ende 2018 bereits in Deutschland Photovoltaik-Module mit einer Nennleistung von 45,9 

GW installiert, verteilt auf über 1,6 Mio. Anlagen (Wirth, 2019).  

Durch den großflächigen Ausbau der erneuerbaren Energien ist es erforderlich, die Stromnetze 

auf zusätzliche Erzeuger mit unterschiedlichen Lastprofilen einzustellen, da diese eine große 

Herausforderung an die Netzstabilität darstellen (Viral und Khatod, 2012, Kapila et al., 2017). 

Für diese Netzstabilität können Biogasanlagen eine wichtige Rolle spielen (Lebuhn et al., 

2014). Insbesondere durch die dezentrale Verteilung sind die 9.494 in Deutschland betriebenen 

Biogasanlagen geradezu prädestiniert, flächendeckend zur Stabilisierung der Stromnetze bei-

zutragen (Fachverband Biogas, 2018). Dies setzt jedoch einen lastflexiblen und bedarfsorien-

tierten Betrieb der Biogasanlagen voraus.  

In der Biogasanlagentechnik wurde in den letzten Jahren das Augenmerk auf Effizienzsteige-

rung sowie die Bereitstellung von Systemdienstleistungen für das Stromnetz gelegt. Letzteres 

insbesondere durch die Flexibilitätsprämie, welche im Gesetz für den Ausbau Erneuerbarer 

Energien 2012 unter §33i zu finden ist und einem besser gesteuerten und effizienteren Anla-

genbetrieb dient (BDEW 2015; Fachverband Biogas e. V. 2013; Lauer und Dotzauer 2015). 

Diese „Flexibilitätsprämie“ fördert die notwendigen Umbaumaßnahmen an Biogasanlagen, um 

diese ausgehend von einem „Konstantlastbetrieb“ für eine bedarfsgerechte, lastflexible Be-

triebsweise der Stromerzeugung zu ertüchtigen. Zu diesen notwendigen technischen Anpassun-

gen gehören die Umstellung der Fütterung, den Einbau von Aufbereitungsverfahren (Effenber-

ger und Lebuhn, 2011), die Installation eines neuen Blockheizkraftwerkes für die Spitzenlast-

produktion (Lauer und Dotzauer, 2015), der Einbau größerer Gasspeicher (Mauky et al., 2017), 

eine Anpassung der Leistungsfähigkeit der Transformatoren und Anpassungen des Netzan-

schlusspunktes sowie auch eine Neuauslegung der Rührtechnik.  

Diese technischen Anpassungen ermöglichen es, die tägliche Biogasproduktion teilweise in die 

Stunden der Bedarfsspitzen zu verlagern. In Kombination mit den gegenüber Standardanlagen 

vergrößerten Gasspeicherkapazitäten stehen damit zu den Bedarfsspitzen große Gasmengen zur 
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Verfügung, die den Betrieb des zusätzlichen Spitzenlast-BHKW ermöglichen. Über die leis-

tungstechnisch angepassten Transformatoren und Netzanschlusspunkte kann diese elektrische 

Spitzenlast ins Stromnetz eingespeist werden. Diese Maßnahmen zielen insgesamt auf eine 

Verschiebung der täglichen Gasproduktion und -nutzung in die Zeiten des Spitzenbedarfs ab. 

Veröffentlichte Untersuchungen belegen, dass die dazu notwendige hohe Flexibilität der Fütte-

rung innerhalb eines Tages an Biogasanlagen auch realisierbar ist (Mauky et. al 2017). Zukünf-

tige Anforderungen an die lastflexible Biogasproduktion zur Stabilisierung der Stromnetze ge-

hen aber noch weiter: An Wochenenden und Feiertagen sinkt der Strombedarf in Deutschland 

erheblich, so dass es sinnvoll ist, mehrtägig die Leistung der Biogasanlagen zu senken. Inwie-

fern sich flexible Fütterung, angepasste Substratmengen und zeitlich bedingte höhere Raumbe-

lastungen auf Prozessstabilität und Störanfälligkeit im Fermenter auswirken, ist bisher weitest-

gehend unerforscht. Hierfür ist einerseits die Rührtechnik und die damit einhergehende Misch-

güte sowie die gleichmäßige Verteilung der Säuren von Bedeutung. Aber auch die Prozesssta-

bilität hinsichtlich Methanproduktion sowie Biogasqualität sollten nicht vernachlässigt werden. 

 

1.1 Durchmischungsvorgänge und Strömungsgeschwindigkeiten im Biogasfer-

menter 

Die Messung von Flüssigkeitsbewegungen bzw. Strömungen ist in vielen Branchen eine unver-

zichtbare Methode, um Mischprozesse zu beurteilen oder die Weiterentwicklung von Bauteilen 

voran zu bringen. Es können dabei Strömungsverhalten von Flüssigkeiten oder Gasen in Kanä-

len, Rohrleitungen und auch Behältern ermittelt werden und für weitere Optimierungen heran-

gezogen werden (Abbaszadeh J. und Sarafi S., 2018).  

Auch in Biogasreaktoren bzw. -fermentern sind die Durchmischungsprozesse für eine optimale 

Nutzung des verfügbaren technischen Volumens sowie für eine effiziente mikrobielle Konver-

sion der Biomasse von entscheidender Bedeutung. So erfolgt beispielsweise der Stoffeintrag in 

Biogasfermenter in der Regel nur punktuell, so dass erst über die Mischprozesse eine gleich-

mäßige Verteilung der Biomasse im Reaktionsraum erreicht wird. Die Beurteilung der Wirkung 

der Rührtechnik im Biogasfermenter kann anhand der Strömungsgeschwindigkeiten und -pro-

file sowie der Verteilung von Nährstoffen oder Tracern erfolgen. Der Einbauort der Rührtech-

nik, die Korrespondenz einzelner Rührwerke miteinander und die Auslegung der Rührwerke 

können damit überprüft werden. Auch aus wirtschaftlicher Sicht kommt der Optimierung von 

Durchmischungsvorgängen in Biogasanlagen eine große Bedeutung zu. So sind Rührwerke mit 
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50% der Hauptverbraucher am elektrischen Hilfsenergieaufwand (Nägele et al., 2012). In Bio-

gasanlagen sind unterschiedlichste Rührsysteme verbaut. Eine Unterteilung kann in hydrauli-

sche, mechanische und pneumatische Rührwerke erfolgen. Vielfach werden in Biogasanlagen 

mechanischen Rührwerke verbaut, da diese einfach im Aufbau und kostengünstig sind sowie 

einen hohen Wirkungsgrad aufweisen.  

Für die Ermittlung der Strömungsgeschwindigkeit bieten sich unterschiedlichste Methoden an. 

Das Konstanttemperaturanemometer (CTA) kann mittels thermoelektrischer Anemometrie die 

Strömungsgeschwindigkeit ermitteln (BMU, 2015). Hierbei wird durch die proportionale Ab-

hängigkeit von Temperatur zu Geschwindigkeit die Strömungsgeschwindigkeit berechnet. Auf 

Grund des Sensorkopfaufbaus ist diese Methode jedoch nur für faserfreie Flüssigkeiten bzw. 

Suspensionen geeignet. Die Feststoffe und Fasern eines Biogassubstrates landwirtschaftlicher 

Anlagen verhaken sich im Sensorkopf und blockieren diesen. Eine alternative Messtechnik zur 

Erfassung der Strömungsgeschwindigkeiten von Flüssigkeiten ist die optische Particle Image 

Velocimetry (PIV). Dabei werden Standbilder der Lichtimpulse aufgezeichnet und später dar-

aus die Strömungsgeschwindigkeit ermittelt. Dieses Messprinzip kann nur bei lichtdurchlässi-

gen Flüssigkeiten beziehungsweise Suspensionen angewendet werden, weshalb es in den meis-

ten Fermentersubstraten nicht eingesetzt werden kann. Für den Versuchsaufbau im Labormaß-

stab mit Modellfluiden ist diese Art der Geschwindigkeitsermittlung jedoch sehr gut verwend-

bar. Ebenfalls für den Labormaßstab geeignet ist die Prozess Tomographie sowie das Computer 

Automated Radiactive Particle Tacking (CARPT) (Vieria et al., 2014). Alle Methoden gemein-

sam ist die eingeschränkte Nutzbarkeit für landwirtschaftliche Biogasanlagen im Praxismaß-

stab.  

Für die Evaluierung von Durchmischungsvorgängen in landwirtschaftlichen Biogasanlagen ist 

jedoch nicht nur die Übertragung der Messtechnik vom Labor- in den Praxismaßstab proble-

matisch. Auch die bisher im Labormaßstab ermittelten Ergebnisse bilden die realen Durchmi-

schungsvorgänge in Biogasfermentern nur unzureichend ab. Ergebnisse von Laboruntersuchun-

gen mit dem Verfahren der Prozess Tomographie deuten auf biologische „Totzonen“ im Fer-

menter hin, die nicht ausreichend durchmischt werden (Deutschmann et al., 2012). In ergän-

zenden Untersuchungen auf der Basis einer ortsaufgelösten Probennahme in Praxisfermentern 

konnten diese Ergebnisse jedoch nicht verifiziert werden (Lemmer et al, 2013).  

Für die Untersuchungen zu Strömungsgeschwindigkeiten der Mehrphasen-Gemische in Bio-

gasanlagen hat sich für den Einsatz im Labor- und Praxismaßstab lediglich ein Messverfahren 
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auf der Basis elektromagnetischer Indikatoren bewährt. Hierbei sind am Messkopf keine be-

weglichen Teile angebracht, welche sich durch Fasern und Feststoff blockieren lassen. Alle 

Partikel oder Flüssigkeiten, die am Messkopf vorbeiströmen können, erzeugen eine Spannung 

durch das anliegende Magnetfeld, die direkt proportional zu der mittleren Fließgeschwindigkeit 

ist und mit zwei Elektroden erfasst wird. Diese Spannung kann entsprechend von einer Aus-

werteeinheit direkt in eine Geschwindigkeit umgerechnet werden.  

Insgesamt sind bisher nahezu keine Daten von Strömungsgeschwindigkeiten in Praxis-Biogas-

anlagen bekannt. Dies bisherigen Untersuchungen zu diesem Thema beruhen nahezu vollstän-

dig auf Labor-Tomographieversuchen sowie Simulationen 

 

1.2 Definition der Mischgüte von Gärsubstrat 

Als hochkomplexes Substrat mit flüssigen, festen und gasförmigen Bestandteilen sowie Parti-

keln und Fasern unterschiedlicher Gestalt und Länge kann man Gärsubstrat im Fermenter in 

Bezug auf das Mischungsverhalten betrachten. Für jede Biogasanlage sind diese Komponenten 

hochspezifisch und hängen von externen Faktoren ab. Diese sind unter anderem Einsatzstoff-

zusammensetzung und -qualität, Raumbelastung, Dichte, Desintegrationsverfahren und Pro-

zesstemperatur. Diese Parameter beeinflussen sich gegenseitig und bestimmen somit die Gege-

benheiten der Rührfähigkeit und Viskosität des Gärsubstrates. 

Für den Betrieb einer Biogasanlage sind unterschiedliche Faktoren und Parameter für die Be-

urteilung der Mischgüte relevant. Grundsätzlich sind stabile Prozessbedingungen von großer 

Bedeutung. Aber auch eine gute technische Handbarkeit sowie eine schnelle Abbaurate und 

hohe Gasausbeuten sind in der Praxis für die Beurteilung des Prozesses und den Betrieb der 

Anlage relevant. In der Literatur lassen sind verschiedene grundlegende Rühraufgaben finden 

(Gruber, 2006; Kaltschmitt et al., 2009; Lemmer et al., 2013; Görisch und Helm, 2014).  

 Homogene Fermentertemperatur im gesamten technischen Reaktionsvolumen, 

 Gleichmäßige Verteilung der Inputsubstrate, 

 Versorgung der Mikroorganismen mit ausreichend Nährstoffen, 

 „Austreiben“ des produzierten Gases, 

 Vermeidung und Auflösung von Schwimm- und Sinkschichten, 

 Vermeidung von biologischen Totzonen, d.h. Verwendung des gesamten Gärvolumens 

des Fermenters. 
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Mittels gleichmäßiger Verteilung der Substrate und der damit verbundenen Nahrung und Nähr-

stoffe der Mikroorganismen soll deren ausreichende Versorgung sichergestellt werden. Als In-

diz für eine homogene Versorgung der Organismen im gesamten Fermenter dient die Vertei-

lung der organischen Trockensubstanz sowie der intermediär anfallenden Stoffwechselpro-

dukte – wie z.B. organischer Säuren und hier insbesondere der Essigsäure – im Fermenter 

(Lemmer et al., 2013). Das durch die Mikroorganismen erzeugte Methan und die damit verbun-

dene Gasproduktion kann als indirekter Indikator herangezogen werden und dient der Abschät-

zung und Beurteilung der Prozessleistung. Um das „Austreiben“ des produzierten Gases zu 

erreichen, bedarf es der Steigerung der Scherrate, da sich die Gasblasen von den Partikeln lösen 

können und infolgedessen an die Oberfläche steigen. 

 

1.3 Bedarfsgerechte Biogasproduktion 

Bei einer bedarfsgerechten Stromproduktion mit Biogasanlagen ist es notwendig, die für die 

Spitzenlast benötigte Gasmenge vorzuhalten. Hierzu kommen zwei unterschiedliche Verfahren 

zum Einsatz:  

 Speicherung von kontinuierlich erzeugtem Biogas in einem Gasspeicher 

 Biogas bedarfsgerecht produzieren  

Eine kurzzeitige Speicherung des Biogases in Gasspeichern erfolgt an nahezu allen Biogasan-

lagen. So wird über den „Puffer“ Gasspeicher ein zeitlicher Ausgleich zwischen der mikrobiel-

len Gasproduktion und der technischen Nutzung des Brennstoffs geschaffen. Für die Möglich-

keit bedarfsgerecht Strom zu produzieren reicht oft das Speichervolumen und damit die maxi-

mal mögliche Speicherdauer nicht aus, so dass das Gasspeichervolumen erweitert werden 

müsste. Ebenso ist die Flexibilität der Stromproduktion durch Gasspeicher begrenzt. Selbst bei 

sehr groß bemessenen Gasspeichern entspricht die maximale Speicherkapazität häufig nur dem 

10 bis 12fachen der stündlichen Gasproduktion. Das heißt, dass das Biogas, das in 10 bis 12 

Stunden produziert wird, gespeichert werden kann. Spätestens nach dieser Zeit muss eine Nut-

zung des Gases erfolgen. Damit ist eine Absenkung der Stromproduktion an mehrtägigen, be-

darfsarmen Zeiten (z.B. am Wochenende) durch die „Nicht-Nutzung“ des Gases und dessen 

Speicherung bei einer kontinuierlichen Gasproduktion nur sehr eingeschränkt möglich.  

Eine lastflexible und bedarfsorientierte Stromproduktion lässt sich prinzipiell deutlich besser 

über eine variable Biogasproduktion mit flexiblem Fütterungsmanagement realisieren. Hierbei 

kann durch eine unterschiedlich gesteuerte Substratzufuhr, Substratmenge und Substratart die 
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Biogasproduktion beeinflusst werden (Mauky et al., 2017). Jedoch hat diese bedarfsgerechte 

Substratzufuhr negative Auswirkungen auf die Prozessbiologie. Bei einer kontinuierlichen Bi-

ogasproduktion werden auch die Ausgangssubstrate nahezu kontinuierlich dem Fermenter zu-

geführt, so dass die Belastung der Mikroorganismen und die durchschnittliche Verweilzeit der 

Substrate im Fermenter konstant gehalten werden. Eine lastflexible Biogasproduktion setzt je-

doch eine stark variierende Substratzufuhr voraus, was zu einer zeitlichen und räumlichen 

Überlastung der Mikroorganismen führen kann. Als Folge kann sich durch den raschen Anstieg 

der Fütterung die Qualität des produzierten Biogases ändern. Werden die Ausgangsubstrate ei-

nem Biogasfermenter in einer einmaligen Charge pro Tag innerhalb kurzer Zeit zugeführt, 

steigt in der Folge die Kohlenstoffdioxidkonzentration im produzierten Biogas erheblich an, 

bei gleichzeitiger Absenkung des Methangehaltes. Bei einer zu großen Abnahme des Methan-

gehaltes kann es dazu kommen, dass sich das Biogas nicht mehr über ein BHKW verwerten 

lässt.  

Eine bedarfsgerechte Biogasproduktion über eine variierende Substratzufuhr setzt daher eine 

kontinuierliche Online-Überwachung der Gaszusammensetzung voraus, um eine Überlastung 

der biologischen Prozesse zu verhindern und die Verwertbarkeit der Produktgase zu gewähr-

leisten. Für die Bestimmung der wichtigsten Biogaskomponenten Kohlenstoffdioxid und Me-

than werden derzeit kostspielige Sensorsysteme verwendet, welche auf die Entnahme einer 

Gasprobe aus dem Fermenter angewiesen sind. Für die Erfassung eines Datenpunktes benötigen 

solche Systeme typischerweise eine Größenordnung von 15 bis 30 Minuten. Für den Einsatz in 

Biogasanlagen ist die Verwendung der nichtdispersiven Infrarot-Absorptionsspektroskopie 

(NDIR) mit einem neuartigen, gasbasiertes Detektionsschema, das wiederum auf dem photo-

akustischen Effekt basiert, als Alternative anzusehen (Hodgkinson J. und TatamR., 2013). Hier-

bei wird eine sehr hohe zeitliche Auflösung der Messung von wenigen Sekunden ermöglicht. 

Der Einsatz eines solchen Sensortyps im lastflexiblen Anlagenbetrieb ist bisher noch nicht un-

tersucht worden und stellt für die weitere Beurteilung des Fermenterzustands einen wichtigen 

Faktor dar. 

 

1.4 Zielsetzung 

Biogasanlagen können in zukünftigen, auf erneuerbaren Energien basierenden Energiesyste-

men einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung der Stromnetze leisten. Dazu ist jedoch eine 

lastflexible und bedarfsorientierte Stromproduktion mittels flexiblem Fütterungsmanagement 

erforderlich, was für den Betrieb von Biogasanlagen eine große Herausforderung darstellt. 
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Technisch setzt diese lastflexible Biogasproduktion eine optimale Durchmischung der Sub-

strate im Fermenter voraus, um eine vollständige Nutzung des vorhandenen Reaktorvolumens 

zu gewährleisten. Ebenso ist eine kontinuierliche Überwachung der Zusammensetzung des pro-

duzierten Biogases erforderlich, um Prozessstörungen frühzeitig zu detektieren.  

Zielsetzung dieser Arbeit ist es, neue Messverfahren zur Erfassung der Mischwirkung von Pro-

pellerrührwerken und der resultierenden Mischgüte im Reaktor sowie für eine hochauflösende 

Gasqualitätsmessung im Praxismaßstab zu erproben und zu optimieren. Aus diesen Ergebnissen 

sollen Schlussfolgerungen über Möglichkeiten und Grenzen einer Flexibilisierung der Biogas-

produktion abgeleitet werden. Die Arbeit ist hierzu wie folgt aufgebaut:  

Im ersten Schritt wurde die Mischgüte im Biogasfermenter der Forschungsbiogasanlage „Un-

terer Lindenhof“ der Universität Hohenheim gemessen und beurteilt. Hierfür wurden Untersu-

chungen der Strömungsgeschwindigkeit im Fermenter bei unterschiedlichen Viskositäten des 

Gärsubstrates durchgeführt. In weiteren Untersuchungen wurde die Nährstoffverteilung im Fer-

menter bei unterschiedlichen Rührzeiten ermittelt. Daraus konnte im Anschluss eine Beurtei-

lung der Mischgüte abgeleitet werden. Des Weiteren wurde ein neues Gasmesssystem für eine 

hochauflösende Ermittlung der Gaskomponenten auf Basis eines photoakustischen Sensors 

erstmals an einer Praxisbiogasanlage erprobt. Dazu wurde dieses neuartige System an der For-

schungsbiogasanlage etabliert und im weiteren Verlauf das Messsystem beim lastflexiblen Be-

trieb evaluiert. Im Einzelnen wurden im Rahmen dieser Arbeit folgende Fragestellungen unter-

sucht:  

(1) Beeinflusst die dynamische Viskosität und der Trockensubstanzgehalt des Gärsubstrates 

die Mischwirkung der installierten Rührwerke? Wie stellen sich Strömungsgeschwindig-

keit und entsprechend dazu Strömungsprofile in einem voll durchmischten Biogasfermen-

ter dar? 

(2) Wie beeinflusst die Laufzeit der Rührwerke und deren Mischwirkung die Mischgüte in 

volldurchmischten Biogasfermentern? Kann die Mischgüte über eine ortsaufgelöste Mes-

sung der Nährstoffverteilung im Praxismaßstab ermittelt werden? 

(3) Können mit Hilfe von hochauflösenden, photoakustischen NDIR-Sensoren Daten zur Zu-

sammensetzung des produzierten Biogases in Echtzeit bei einer lastflexiblen Biogaspro-

duktion ermittelt werden? 

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen wurden in vier Artikeln publiziert, die im Folgenden 

dargestellt sind. Die Entwicklung und Erprobung der photoakustischen Sensoren zur Online-
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Messung der Gasqualität wurde dabei in zwei Artikeln erörtert. Eine zusammenfassende Dis-

kussion und Gesamtbeurteilung schließen die Arbeit ab. 
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Abstract 

Das Durchmischen von Gärsubstrat mittels mechanischer Rührwerke ist einer der wichtigsten 

Prozesse in der Biogasproduktion, jedoch mit hohen Energieeinträgen und damit für den Bio-

gasanlagenbetreiber mit hohen Kosten verbunden. Die Optimierung von Rührwerken sowie des 

Rührmanagements gewinnt in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung. Zahlreiche 

wissenschaftliche Studien versuchen mittels Simulationen und Versuchen im Labormaßstab 

Rheologie, Biologie und Strömungsgeschwindigkeiten im Fermenter zu untersuchen und zu 

beschreiben. Die Ergebnisse zeigen jedoch im Vergleich von Labor- und Praxisuntersuchungen 

noch erhebliche Abweichungen. Daher wurden mittels magnetisch-induktivem Messsystem die 

Strömungsgeschwindigkeiten an verschiedenen Stellen des Fermenters bei unterschiedlichen 

Trockensubstanzgehalten (TS) und Viskositäten des Gärsubstrates ermittelt. Bei einem TS-

Anstieg von 7,74 auf 10,75 % über den Versuchszeitraum zeigten die Ergebnisse eine Abnahme 

der Strömungsgeschwindigkeiten von 8,71 bis 63,77 cm·s-1 auf 0,05 bis 37,36 cm·s-1. Bedingt 

durch den Anstieg des TS-Gehaltes reduzierten sich die mittleren Strömungsgeschwindigkeiten 

bei gleicher Rührwerkseinstellung um durchschnittlich 70 %. Ergänzende Untersuchungen 

konnten belegen, dass mit einem Anstieg der dynamischen Viskosität die über die Rührwerke 

induzierten Strömungen am Boden, aber auch an der Oberfläche, so gering werden können, 

dass diese messtechnisch nicht mehr erfassbar sind. Diese Arbeit unterstützt die These, dass es 

durch Reduktion der Strömungsgeschwindigkeiten zu „Totzonen“ im Fermenter kommen kann. 
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Abstract 

The aim of this work was to study the impact of reduced mixing time in a full-scale CSTR 

biogas reactor from 10 to 5 and to 2 min in half an hour on the distribution of DM, acetic acid 

and FOS/TAC as a measure to cut electricity consumption. The parameters in the digestate were 

unevenly distributed with the highest con-centration measured at the point of feeding. By re-

ducing mixing time, the FOS/TAC value increases by 16.6%. A reduced mixing time of 2 min 

lead to an accumulation of 15% biogas in the digestate.  
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Abstract 

The flexible production of biogas makes it a promising candidate to become the first renewable, 

on‐demand energy source. One appealing possibility to achieve an on‐demand supply of me-

thane is to adjust the output of the biogas plant itself. As a consequence, the biological process 

will be partially overloaded and might fail. Hence, a prerequisite to avoid cost‐intensive failure 

is a fast, reliable, and cost‐efficient analytical technology for quickly determining the biogas 

quality. A low‐cost, robust, in‐situ online measurement system for the real‐time determination 

of carbon dioxide and methane concentrations is presented. The approach makes use of photo-

acoustic detectors, allowing for the development of gas sensors with reduced size that do not 

show cross‐sensitivities towards water vapor. The system's readings may be used as input for a 

novel type of control system that enables an active, demand‐driven control of actuators, such 

as feeding machinery or mixers. 
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Abstract 

In future energy systems based on renewable energies, biogas plants can make a significant 

contribution to stabilizing the electricity grids. However, this requires load‐flexible and de-

mand‐oriented electricity production by means of flexible feed management. However, these 

flexible feeding strategies using greatly oscillating, temporally varying high mass loads may 

lead to critical process failures of the anaerobic digestion process. Currently there is no online, 

high resolution gas quality measurement technique to detect and prevent biological process 

failures available. In this contribution, we present a miniaturized, low‐cost biogas quality meas-

urement system providing data with high precision and high temporal resolution to overcome 

this technology gap. To highlight the capabilities of the system we have installed it using a 

bypass to the main biogas duct after hydrogen sulfide removal at a full‐scale research biogas 

plant. During a three‐month field trial, the effect of flexible feeding on the biogas quality has 

been monitored. The results demonstrate long‐term stability of the sensor solution and reveal 

the effects of changing feeding frequency and composition on gas quantity and quality, which 

cannot be detected with commercially available state‐of‐the‐art sensing systems. 
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6 Gesamtdiskussion 

Die mittels flexiblem Fütterungsmanagement zu realisierende lastflexible und bedarfsorien-

tierte Stromproduktion von Biogasanlagen ist ein vielversprechender Ansatz zur Stabilisierung 

der Stromnetze in Deutschland. Die in der Literatur bisher dargestellten Ansätze zum flexiblen 

Fütterungsmanagement beschreiben lediglich die Anpassung der Fütterung, ohne jedoch auf 

die biologische Prozessstabilität während der Biogasbildung und die Mischgüte der Gärsub-

strate im Fermenter näher einzugehen. Ebenfalls wurde bisher eine exakte Zusammensetzung 

des produzierten Biogases in hoher zeitlicher Auflösung bei einem lastflexiblen Betrieb nicht 

untersucht. Die im Rahmen dieser Arbeit untersuchte Wirkung der Fermenterrührwerke und die 

erzielte Mischgüte sowie die Online-Gasmessung in zeitlich hoher Auflösung dienen der Beur-

teilung der Prozessstabilität. In den folgenden Abschnitten werden die in den Versuchsreihen 

erzeugten Ergebnisse im Gesamtkontext diskutiert. 

 

6.1 Mischwirkung und Mischgüte der Propellerrührwerke im Fermenter der 

Forschungsbiogasanlage 

Für einen stabilen Biogasprozess ist eine homogene Verteilung der Substrate, Nährstoffe und 

der Abbauprodukte der Mikroorganismen unabdingbar. Diese Homogenisierung des Gärsub-

strates macht den Eintrag von Energie über die Rührtechnik erforderlich. Dabei erzeugen die 

Propeller der mechanischen Rührwerke im Gärsubstrat turbulente Strömungen mit unterschied-

lichen Strömungsgeschwindigkeiten, die sukzessive zu einer homogenen Verteilung des 

„Mehrphasen-Stoffgemisches“ (Gärsubstrat) im Fermenter führen. Sollte es Positionen im Fer-

menter geben, an denen – während des Betriebes der Rührwerke – keine Strömungsgeschwin-

digkeit ermittelt werden kann, muss im ersten Schritt davon ausgegangen werden, dass hier 

keine ausreichende Durchmischung erreicht wird und eine mangelhafte Mischgüte daraus re-

sultiert.  

Im Rahmen der durchgeführten Untersuchungen wurden zur Beurteilung der Mischwirkung der 

Rührwerke die Strömungsgeschwindigkeiten bei unterschiedlichen Gärsubstratzusammenset-

zungen ortsaufgelöst mit Hilfe eines magnetisch-induktiven Messsystems ermittelt. Die Misch-

güte wiederum wurde beurteilt, in dem an definierten Positionen im Fermenter Proben gezogen 

wurden und deren chemische und physikalische Zusammensetzung im Labor bestimmt wurden.  

Die Untersuchungen hinsichtlich der Mischwirkung und den Strömungsgeschwindigkeiten 

wiesen einige Positionen im Fermenter auf, an denen die Strömungsgeschwindigkeiten nahe 
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Null lagen, obwohl beide installierte Propellerrührwerke in Betrieb waren. Hier sind insbeson-

dere die Positionen 1.3, 2.4, 3.1 sowie 3.3 zu nennen. Bei diesen Positionen betrug in unter-

schiedlichsten Höhen (0,5m über dem Fermenterboden bis 4,5 m direkt unter der Substratober-

fläche) die Strömungsgeschwindigkeit bei einem TS-Gehalt von 10,75% weniger als 1,72 cm/s. 

Dabei ist es interessant, dass sich in Abhängigkeit der Messposition die Strömungsgeschwin-

digkeiten nahe der Substratoberfläche und am Fermenterboden teilweise deutlich unterschie-

den. So konnte bei den Positionen 1.3, 2.4 und 3.1. am Boden kaum eine Strömungsgeschwin-

digkeit ermittelt werden (Strömungsgeschwindigkeit nahe der Substratoberfläche: 3,27 bis 

17,52 cm/s). Hingegen an Position 3.3 war im Bereich der Substratoberfläche keine Strömungs-

geschwindigkeit zu messen (Strömungsgeschwindigkeit am Fermenterboden: 2,79 cm/s). Ver-

gleicht man diese Messergebnisse mit den anderen Positionen im Fermenter lässt sich feststel-

len, dass dort durchaus auch höhere Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu 37,4 cm/s vor-

herrschen. Im Schnitt bewegen sich die Strömungsgeschwindigkeiten jedoch im Bereich von 5 

cm/s bis 20 cm/s. Dies zeigen auch Untersuchungen von Conti et al. (2018) und Leonzio (2018), 

welche mittels CFD-Analyse Strömungsgeschwindigkeiten ermittelten und diese sich im Be-

reich von 5 cm/s bis 10 cm/s bewegen. Betrachtet man nun den gesamten Fermenter, so lässt 

sich zusammenfassen, dass die höchsten Geschwindigkeiten in den mittleren Schichten und den 

mittleren Radien auftreten. In der Nähe des inneren Betonpfeilers, der Wände sowie den 

Schichten nahe des Bodens nimmt die Strömungsgeschwindigkeit hingegen stark ab. Nimmt 

man die Einbaulage und Wirkrichtung der Rührwerke als Ursprung der Strömungsgeschwin-

digkeit an, so lässt sich das Profil über den Fermenter hinweg erklären.  

Über den Leistungseintrag der Rührwerke sollen turbulente Strömungen erzeugt werden, die zu 

einer homogenen Verteilung der Nährstoffe und Temperaturen führen. Mit der Messung der 

Strömungsgeschwindigkeiten und den erstellten Strömungsprofilen wurde die Mischwirkung 

beschrieben und beurteilt. Aufbauend auf diesen Ergebnissen lässt sich die Schlussfolgerung 

ableiten, dass aufgrund der sehr geringen Strömungsgeschwindigkeiten in den Bereichen der 

Außenwand, des Mittelpfeilers und des Bodens und der damit fehlenden Rührwirkung, eine 

unvollständigen Durchmischung und damit biologischen „Totzonen“ entstehen. Daher sollte in 

weiteren Untersuchungen die Mischgüte beurteilt werden und diese wiederum mit der 

Mischwirkung verglichen werden.  

Eine inhomogene Verteilung der Nährstoffe und der Temperatur im Biogasfermenter führt 

dazu, dass nicht das gesamte Fermentervolumen für die effektiven Konversionsprozesse zur 

Verfügung steht. Daraus resultieren, insbesondere bei hohen Raumbelastungen, lokale Über-

lastungen und Störungen des biologischen Prozesses. Diese Überlastungen lassen sich anhand 
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hoher Konzentrationen der Intermediate des Biogasprozesses, der sogenannten Gärsäuren, de-

tektieren (Theuerl et al., 2019). Bajohr und Graf (2013) geben als maximale Richtwerte der 

Raumbelastung in Biogasfermentern, die mit Wirtschaftsdünger und nachwachsenden Rohstof-

fen beschickt werden, 4 bis 5 kg organische Trockensubstanz je Kubikmeter Fermentervolumen 

und Tag an. Die gleichen Autoren beschreiben, dass bei optimal geführten Biogasanlagen der 

Gehalt an Essigsäure im Gärsubstrat weniger als 1.000 mg/kg in der Frischmasse betragen und 

der Gehalt an Propionsäure unterhalb 250 mg/kg liegen soll. 

Im Zeitraum der Untersuchungen zur Beurteilung der Mischgüte lag die Raumbelastung im 

Versuchsfermenter der Forschungsbiogasanlage „Unterer Lindenhof“ bei 3,5 kg organischer 

Trockenmasse je Kubikmeter und Tag. Damit ist die Raumbelastung als relativ hoch zu be-

zeichnen, da sie 87% der maximalen Raumbelastung nach Bajohr und Graf (2013) beträgt. Ein 

solches ineffizient genutztes Fermentervolumen müsste entsprechend zu lokalen Prozessüber-

lastungen und hohen Gärsäurekonzentrationen führen.  

Die durchführten Untersuchung zeigten jedoch im gesamten Versuchsverlauf einen stabilen 

Biogasprozess. Die maximal gemessenen Konzentrationen aus Essig- und Propionsäure betru-

gen 0,770 bzw. 0,053 g/kg Gärsubstrat, so dass insgesamt von einer sehr hohen Stabilität des 

biologischen Prozesses ausgegangen werden kann. Selbst durch eine Reduktion der Rührzeit 

wurden keine kritischen Prozesszustände erzeugt. Neben dem Verteilen der Nährstoffe ist das 

Verhindern von Schwimm- und Sinkschichten eine weitere Aufgabe der Rührwerke. 

Schwimm- und Sinkschichten, welche ebenfalls zur Beurteilung der Mischgüte gehören, konn-

ten während des gesamten Versuchsverlaufs nicht ermittelt werden. Weitere Parameter zur Be-

urteilung der Mischgüte sind die Temperaturverteilung und der pH-Wert des Gärsubstrates. 

Obwohl im Fermenter sechs Temperatursensoren auf unterschiedlichen Höhen an der Behäl-

terwand und an der Mittelsäule angebracht sind, konnten selbst bei unterschiedlichsten Rührin-

tensitäten keine signifikant unterschiedlichen Temperaturzonen ermittelt werden. Gleiches galt 

für die ortsaufgelöste Messung des pH-Wertes. Insgesamt kann daher aus Sicht des Gesamtpro-

zesses von einer ausreichenden Mischgüte im Fermenter der Forschungsbiogasanlage ausge-

gangen werden.  

Bei einer detaillierten Betrachtung wurde jedoch ersichtlich, dass die Rührintensität einen Ein-

fluss auf die Verteilung der Nährstoffe und Abbauprodukte im Fermenter und daraus resultie-

rend auf die Effizienz hat. So zeigten sich z.B. bei den Parametern der organischen Säuren, 

sowie des TS- und oTS-Gehaltes ein heterogeneres Bild im Fermenter. Ein wichtiger Aspekt 

hierbei ist der punktuelle Eintrag der Biomasse in den Fermenter über den Feststoffeintrag, da 
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dieser die Parameter entsprechend beeinflusst. Die Einbringungen der Substrate in den Fermen-

ter erfolgen in der Nähe der Messposition 1.1. Hier wird das Substrat wulstartig mittels Schne-

cke in das Gärsubstrat geschoben. An dieser Stelle wurden auch deutlich höhere Konzentratio-

nen an frischen Einsatzstoffen durch erhöhte TS- und oTS-Konzentrationen festgestellt. Durch 

die Reduktion der Rührintensität wurde dieser Effekt noch verstärkt, so dass man hier davon 

ausgehen kann, dass keine ausreichende Mischgüte erzeugt wird trotz der in Publikation 1 be-

schriebenen höheren Strömungsgeschwindigkeiten von bis zu 37,8 cm/s auf Höhe der Sub-

strateinbringungen. Es kann daher davon ausgegangen werden, dass hohe Strömungsgeschwin-

digkeiten alleine nicht ausreichen, um eine hohe Mischgüte zu erreichen. Vielmehr müssen 

durch die Rührwerke Turbulenzen erzeugt werden, die auch Substrat-Agglomerationen wieder 

auflösen. In dem untersuchten Fermenter der Forschungsbiogasanlage ist das Tauchmotor-Pro-

pellerrührwerk in einer Entfernung von ca. 2 m zum Feststoffeintrag installiert. Die Ergebnisse 

deuten darauf hin, dass dieser Abstand zu groß für eine schnelle Einmischung der Substrate ist. 

Trotz der erhöhten TS- und oTS-Konzentrationen in der Nähe des Feststoffeintrages zeigen die 

erhöhten Säurekonzentrationen, dass es durch die eingebrachten Inputsubstrate sofort zu deren 

Abbau kommt. Die hohen Konzentrationen der Intermediat-Säuren belegen, dass in dieser Fer-

menterzone die Umwandlung der Biomasse zu organischen Säuren durch die so genannten pri-

mären Gärer schneller abläuft als die Konversion der Gärsäuren zu Biogas durch acetogene und 

methanogene Mikroorganismen. Diese Beobachtung wird auch durch die gemessenen 

FOS/TAC-Werte gestützt. Dabei zeigt insbesondere der TAC-Wert (Total Anorganic Carbon), 

der in direkter Relation zur Pufferkapazität steht, eine hohe Sensibilität. Erstaunlich ist, dass es 

– entgegen erster Annahmen –  keinen „Ebenen-Effekt“ (Oberfläche, mittlere Fermenterhöhe, 

Bodennähe) gab, obwohl in der ersten Versuchsreihe in der mittleren Fermenterhöhe deutlich 

höhere Strömungsgeschwindigkeiten ermittelt wurden. Vergleicht man die Untersuchung von 

Lemmer et al. (2013), bei welcher die Säurekonzentration am Boden am höchsten und in der 

Mitte am niedrigsten waren, mit den Ergebnissen zur Mischgüte dieser Arbeit, lässt sich fest-

stellen, dass trotz erhöhter Geschwindigkeiten in der Mitte des Fermenters die Säurekonzentra-

tionen sich gleichmäßig über den Fermenterquerschnitt verteilen. Dies lässt sich anhand der 

Geschwindigkeiten nicht erklären. Hingegen belegt eine Untersuchung von Kaparaju et al. 

(2007), dass sich Inputsubstrate vermehrt in der mittleren Ebene eines Fermenters auffinden 

lassen.  

Besonders interessant ist der Vergleich der Untersuchungen zur Mischwirkung mit den Ergeb-

nissen der ermittelten Mischgüte. Beide Untersuchungen wurden im Praxismaßstab am glei-

chen Fermenter der Forschungsbiogasanlage mit den gleichen Rührwerken durchgeführt. Diese 
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Kombination der Untersuchungen stellt ein absolutes Novum in der Prozessoptimierung land-

wirtschaftlicher Biogasanlagen dar. Die Messung der Strömungsgeschwindigkeiten ergab, dass 

bei hohen TS-Gehalten des Gärsubstrates an verschiedenen Stellen des Fermenters fast keine 

Rührwirkung nachgewiesen werden kann. Die gemessenen Strömungsgeschwindigkeiten lagen 

nahe Null. Interessanterweise konnten bei den Untersuchungen zur Nährstoffverteilung (Unter-

suchungen zur Mischgüte) keine biologischen „Totzonen“ nachgewiesen werden – auch nicht 

in den Zonen ohne messbare Rührwirkung. Dabei lag der mittlere TS-Gehalt im Gärsubstrat 

während der Untersuchungen zur Mischgüte ca. 4% absolut über dem der Untersuchungen zur 

Mischwirkung. Allerdings kann sich ein erhöhter TS-Gehalt bei der Strömungsgeschwindig-

keitsmessung negativ auf die Geschwindigkeit des gerührten Gärsubstrates auswirken, so dass 

noch mehr oder noch größere Zonen ohne messbare Rührwirkung die Folge sind.  

Es lässt sich also feststellen, dass Mischgüte und messbare Mischwirkung in einem Biogasfer-

menter nicht in einem direkten Zusammenhang stehen. Neben den Rührwerken muss es daher 

weitere Faktoren geben, die zu einem Homogenisieren des Gärsubstrates beitragen. Denkbare 

Faktoren sind beispielsweise aufsteigende Gasblasen, die Durchmischung aufgrund von lokalen 

Temperaturbedingungen im Fermenter oder die Durchmischung durch den Eintrag von Flüs-

sigsubstrat per Pumpe. 

In diesen Untersuchungen wurden selbst bei sehr geringen Strömungsgeschwindigkeiten noch 

eine ausreichende bis gute Nährstoffverteilung und Durchmischung des Substrates erreicht. 

Dies steht im deutlichen Gegensatz zu den Untersuchungen von Leonzio (2018), bei welchen 

Strömungsgeschwindigkeiten gemessen und daraus „Totzonen“ abgeleitet wurden. Leonzio 

(2018) führte jedoch keine Untersuchungen zur tatsächlichen Nährstoffverteilung durch. Die 

Untersuchungen dieser Arbeit legen den Schluss nahe, dass die Messung oder Simulation der 

Mischwirkung von Rührwerken in Biogasfermentern nicht ausreicht, um die Mischgüte zu be-

urteilen. Anscheinend tragen neben den Rührwerken weitere Faktoren zur Homogenisierung 

des Biogsfermenterinhalts bei. Der Einfluss dieser weiteren Faktoren – z.B. Diffusionsvorgänge 

oder die Durchmischung des Gärsubstrates durch aufsteigende Gasblasen bzw. durch aufstei-

gendes warmes Substrat –  sollte in zukünftigen Untersuchungen ermittelt werden. Diese wei-

teren Faktoren können dann in zukünftigen Modelluntersuchungen oder Simulationen einflie-

ßen. Zudem konnten bisher nur horizontale Strömungsgeschwindigkeiten gemessen werden. 

Durch eine Weiterentwicklung des magnetisch-induktiven Sensorkopfes könnten gleichzeitig 

vertikale Strömungen aufgenommen werden, so dass eine umfassendere Beschreibung der Sub-

stratturbulenzen im Biogasfermenter erfolgen kann. Ebenso erscheint es sinnvoll, mit einem 

solchen Sensorkopf in Kombination mit der ortsaufgelösten Messung der Nährstoffverteilung 



Gesamtdiskussion 

62 

die Mischwirkung und Mischgüte ohne eine aktive Durchmischung mittels Rührtechnik zu un-

tersuchen. Daraus können gegebenen falls Aussagen zur Wirkung der genannten denkbaren 

Einflussfaktoren auf die Mischwirkung und Mischgüte abgeleitet werden. 

 

6.2 Bedarfsgerechte Stromproduktion – Prozesskontrolle 

Die Prozesskontrolle bei bedarfsgerechter Stromproduktion kann als maßgeblichen Punkt für 

einen sicheren Betrieb angenommen werden. Die schnellste Prozesskontrolle kann man über 

die Messung der Gasqualität erreichen. Sollten Prozesshemmungen auftreten, so zeigt sich dies 

meist sehr rasch in der Gaskomponentenzusammensetzung: Der Kohlenstoffdioxidgehalt des 

Biogases steigt an, während der Methananteil abnimmt. Theoretisch eignen sich hierfür auch 

Analysen des Gärsubstrates. Diese sind derzeit jedoch nicht zeitnah und noch nicht online im 

laufenden Betrieb realisierbar (Mears et al., 2017 und Tamburini et al., 2014). Vielmehr müssen 

hier Proben gezogen werden und im Labor auf deren Inhaltstoffe analysiert werden. Die Gas-

messtechnik stellt daher eine sehr einfache und schnelle Methode der Prozesskontrolle dar.  

Das im Rahmen dieser Arbeit entwickelte und erprobte neuartige Messsystem auf Basis photo-

akustischer Sensoren wurde erstmals an einer Praxisbiogasanlage erprobt. Die Entwicklung des 

Sensors wurde dabei durch einen der Projektpartner, die Universität Freiburg, durchgeführt. 

Die Erprobung des Sensors an der Forschungsbiogasanlage wurde in zwei Schritten durchge-

führt: Zunächst wurde die Präzision des Sensors und dessen Langzeitstabilität getestet. Dazu 

wurde der Sensor in einer Messstrecke mit dem bereits vorhandenen Referenzsystem der Firma 

Union INCA 4000 installiert. Ergänzend sollte die maximal mögliche zeitliche Auflösung des 

neuartigen Gasanalysegeräts getestet werden. Die Messwerte des INCA 4000 wurden über 

mehrere Minuten ermittelt. Eine Gasmenge wurde hierfür rund 8 Minuten lang analysiert und 

im Anschluss daran ein Messwert ausgegeben. Aufgrund der Anzahl von acht Gaskanalmess-

stellen war daher je Messstelle nur eine Messung jede Stunde möglich. Hingegen konnte der 

photoakustische Sensor je Sekunde einen Messwert liefern. Es stellt sich jedoch die Frage, ob 

diese höhere Auflösung tatsächlich zusätzliche Informationen zur Prozessstabilität liefert.  

Vergleicht man über einen Messzeitraum von 4 Stunden die gemessenen Gaskonzentrationen, 

so wird ersichtlich, dass Messungen durch das INCA 4000 eine sehr gleichmäßige Gaskonzent-

ration beschreiben. Die zeitliche Diskretisierung der Messwerte mit dem neuartigen 

photoaktustischen Sensor offenbarten jedoch deutliche Variationen der Gaszusammensetzung 

im Messzeitraum. Dabei stimmten die zeitgleichen Mittelwerte der gemessenen Gasanteile der 

beiden Messsysteme weitgehend überein. Der störungsfreie Betrieb des neuartigen Messgerätes 



Gesamtdiskussion 

63 

und die Stabilität der Messwerte über eine Versuchsdauer von einer Woche legen den Schluss 

nahe, dass dieses System für den Einsatz in Biogasanlagen prinzipiell tauglich ist. Die hohe 

zeitliche Auflösung der Messdaten ermöglicht darüber hinaus auch dessen Einsatz für das früh-

zeitige Erkennen von Prozessstörungen.  

Um die Langzeitstabilität des Systems zu überprüfen, wurde ein Test über einen Monat durch-

geführt. Gegen Ende des Zeitraumes wurde die Substratzufuhr an der Forschungsbiogasanlage 

von einem quasi-kontinuierlichen System auf eine lastflexible Fahrweise mit stark variabler 

Fütterung umgestellt. Zur Diskussion wird die zeitlich aufgelöste Variation der Hauptkompo-

nenten Methan und Kohlendioxid herangenommen. Die Messwerte der Systeme INCA4000 

und des photoakustischen Sensors stimmten innerhalb der jeweiligen Fehler der Systeme über-

ein. Lediglich an 3 Messtagen wichen diese Werte relativ um mehr als 7% voneinander ab. Eine 

technische Ursache konnte hierfür nicht ermittelt werden. Es besteht jedoch die Möglichkeit, 

dass einer der Sensoren eine erhöhte Querempfindlichkeit auf Schwefelwasserstoff (H2S) auf-

weist, da in diesen Zeiträumen hohe H2S-Konzentrationen im Biogas vorlagen. Sollte sich diese 

Vermutung bestätigen, muss dem entsprechenden Sensor ein H2S-Filter vorgeschaltet werden.  

Für die weitere Betrachtung wurden nur die Messewerte des photoakustischen Sensors heran-

gezogen, da hier die Messfrequenz eine derart hohe Auflösung ermöglicht, dass Rückschlüsse 

auf die Prozessstabilität gezogen werden können. Um die Gasqualität durch die flexible Fütte-

rung zu ändern, wurde hauptsächlich Pferdemist in größeren Mengen hinzugegeben. Durch den 

nicht aufbereiteten Pferdemist, der täglich innerhalb kurzer Zeit und mit einer Menge von 11 t 

dem Fermenter zugeführt wurde, veränderten sich die Bedingungen für die Mikroorganismen 

drastisch. Der Abbau des faserreichen Pferdemistes erfolgt grundsätzlich langsamer als der von 

Maissilage oder Grassilage. Hierfür ist der hohe Anteil an Lignin, Cellulose und Hemicellulose 

verantwortlich (Mönch-Tegeder et al., 2014).  

Die durchgeführten Untersuchungen belegen, dass es durch die schubartige Fütterung beim 

lastflexiblen Betrieb der Biogasanlage zu einer deutlichen Änderung der Methan- und Kohlen-

stoffdioxidanteile im Biogas kommt. So nimmt unmittelbar nach der flexiblen Fütterung die 

produzierte Gasmenge deutlich zu. Die Zunahme der Gasmenge ist ein gewünschter Effekt bei 

der flexiblen Fütterung und wird auch bei Mauky et al. (2017) beschrieben. Auf Grund techni-

scher Probleme konnte an einem der beiden Fermenter nicht die gewünschte Pferdemistmenge 

eingebracht werden. Die damit fehlende Nahrung für die Mikroorganismen ist auch in der Gas-

qualität zu erkennen. Durch eine geringere Hydrolyseaktivität kann es zu einem Absinken des 

CO2-Gehaltes, woraus eine temporäre Unterversorgung der Mikroorganismen mit Nährstoffen 
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abgeleitet werden kann. Mit Wiederaufnahme der Substratzufuhr stieg auch unmittelbar wieder 

die Kohlenstoffdioxid-Freisetzung an –  ein Beleg für die Hydrolyse- und Acidogense-Aktivität 

der primären Gärer. Diese technisch induzierte Prozessstörung konnte sehr gut durch die Gas-

qualiätsmessung detektiert werden. Dies würde wiederum bei einer aktiven Regelung der Bio-

gasanlage mittels verschiedener Parameter zu einer Gegenmaßnahme führen.  

Im weiteren Verlauf der Untersuchungen konnten insgesamt 33t Pferdemist in den Fermenter 

zwei über drei Tage dosiert werden. Jeden Tag wurden innerhalb weniger Stunden 11t Pferde-

mist gefüttert. Diese hohe Zugabe von schwer abbaubarem Substrat führte im Verlauf zu einer 

deutlichen Änderung in der Gaszusammensetzung. Die Methanogenese verzögerte sich durch 

das langsamer abbaubare Substrat, was im Anstieg der Gasmenge und im gleichzeitigen Abfall 

des Methananteils ersichtlich wurde. Durch einen späteren Anstieg des Methangehaltes kann 

ein weitergehender Abbau des Pferdemistes angenommen werden. Auch in diesem Schritt 

konnte die Änderung der auflaufenden Prozesse aufgezeigt werden.  

Für die weitere Vorgehensweise und Evaluation dieser Ergebnisse ist es unabdingbar, diese 

Versuchsreihe weiterzuführen. So sollten noch weitere Prozessstörungen hervorgerufen werden 

und diese nicht nur mit Gasqualitätsmessungen, sondern auch mittels Laboranalysen untersucht 

werden. So könnte ein Zusammenhang von Gasqualität und prozessbiologischer Analysen her-

gestellt werden. Dies ist zwar grundsätzlich bekannt, wurde aber in diesem Umfang und an 

Praxisanlagen noch nicht genauer untersucht. Gerade die Gaskomponentenmessung stellt hier 

bisher das Problem dar. Der neuartige, photoakustische Sensor ermöglicht nun die notwendige 

hohe zeitliche Auflösung, um den Parameter „Gasqualität“ in die Steuerungs- und Regelalgo-

rithmen einer lastflexiblen Fütterung einfließen zu lassen. Auch sollte die angepasste Fütterung, 

wie sie bereits von Mauky et al. (2017) untersucht wurde, weiter mit der Gaskomponentenmes-

sung zusammengeführt werden, um einen genaueren Einblick in die Prozesse zu erhalten und 

die verwendeten Modelle daraufhin anzupassen. 
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7 Zusammenfassung 

Biogasanlagen können in zukünftigen, auf erneuerbaren Energien basierenden Energiesyste-

men, einen wesentlichen Beitrag zur Stabilisierung der Stromnetze leisten. Dazu ist jedoch eine 

lastflexible und bedarfsorientierte Stromproduktion notwendig, die erst durch eine flexible Bio-

gasproduktion mit sehr variablem Fütterungsmanagement ermöglicht wird. Dieser lastflexible 

Betrieb stellt aus Sicht der Verfahrenstechnik und der Prozessbiologie eine große Herausforde-

rung für den Betrieb von Biogasanlagen dar. Technisch setzt diese lastflexible Biogasproduk-

tion eine vollständige Nutzung des vorhandenen Fermentervolumens voraus, was wiederum 

eine optimale Durchmischung der Substrate im Fermenter erfordert. Ebenso ist eine kontinu-

ierliche, hochaufgelöste Überwachung der Zusammensetzung des produzierten Biogases not-

wendig, um frühzeitig beginnende Prozessstörungen oder -überlastungen erkennen zu können.  

Zielsetzung dieser Arbeit ist es, neue Messverfahren für die Erfassung der Strömungsgeschwin-

digkeit und der Mischgüte im Biogasreaktor sowie Messverfahren für eine hochauflösende Gas-

qualitätsmessung im Praxismaßstab zu erproben und zu optimieren. Aus diesen Ergebnissen 

sollen Schlussfolgerungen über Möglichkeiten und Grenzen einer Flexibilisierung der Biogas-

produktion abgeleitet werden.  

Zur Durchführung der Untersuchungen stand die Forschungsbiogasanlage „Unterer Linden-

hof“ der Universität Hohenheim zur Verfügung. Als einer der wichtigsten Prozesse in der Bio-

gasproduktion ist das Rühren einzuordnen. Die eingetragene Leistung soll turbulente Strömun-

gen erzeugen und damit eine gleichmäßige Verteilung der Nährstoffe und homogene Tempera-

turen im gesamten Reaktor gewährleisten sowie Sink- und Schwimmschichten vermeiden. Um 

diese Mischprozesse beurteilen und optimieren zu können, wurden im ersten Schritt mittels 

magnetisch-induktivem Messsystem Untersuchungen zu Strömungsgeschwindigkeiten im Fer-

menter durchgeführt und damit in Abhängigkeit des Trockensubstanzgehaltes und der Viskosi-

tät des Gärsubstrates Strömungsprofile erstellt. Bei einem TS-Gehalt im Fermenter von 9,45% 

betrug die mittlere gemessene Strömungsgeschwindigkeit 87,5 cm/s. Diese fiel auf 0,96 cm/s 

bei einem TS-Gehalt von 9,95% ab. Ergänzende Untersuchungen konnten belegen, dass mit 

einem Anstieg der dynamischen Viskosität die über die Rührwerke induzierten Strömungen so 

gering werden können, dass diese messtechnisch nicht mehr erfassbar sind. 

Für die weitere Beschreibung der Mischgüte wurden räumlich aufgelöste Nährstoffproben aus 

dem gesamten Fermenter gezogen, um die biologischen Parameter mittels chemischer Analysen 

zu ermitteln. Es konnte nachgewiesen werden, dass der punktuelle Eintrag der festen Biomasse 

über den Feststoffeintrag zu einem lokal erhöhten TS-Gehalt und erhöhten Konzentrationen 
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von organischen Säuren in der Nähe des Eintrages führten. Im Gegensatz zu den Laborunter-

suchungen mit dem Verfahren der Prozesstomographie von Deutschmann et al. (2012) war je-

doch keine Zone im Fermenter zu finden, an welcher Prozessstörungen vorlagen. Des Weiteren 

konnten, im Gegensatz zu Laboruntersuchungen, keine biologisch inaktiven Zonen im Fermen-

ter der Forschungsbiogasanlage detektiert werden. Hierfür schien die Interaktion der installier-

ten mechanischen Propellerrührwerke verantwortlich.  

Neben der optimalen Nutzung des Fermenterraums erfordert eine lastflexible Biogasproduktion 

eine kontinuierliche Überwachung der Zusammensetzung des produzierten Biogases. In weite-

ren Untersuchungen wurde erstmals ein photoakustischer Sensor mit einem neuentwickelten 

Messsystem zur Bestimmung des Methan- und Kohlenstoffdioxidanteils des Biogases an einer 

Praxisbiogasanlage installiert, erprobt und optimiert. Die grundsätzliche Anwendbarkeit eines 

solchen Systems in Biogasanlagen konnte gezeigt werden. Die erzielte Datendichte lag deutlich 

über deren konventioneller Geräte bei einer sehr hohen Präzision der Messwerte. Mittels dieser 

innovativen Messtechnik wurde anschließend eine flexible Substratzufuhr und deren Einfluss 

auf die Produktgasqualität evaluiert. Dazu wurden Substrate mit unterschiedlichem Abbauver-

halten und unterschiedlichen spezifischen Methanerträgen dem Fermenter zugeführt (Pferde-

mist, Grassilage, Maissilage). Die Beeinflussung der Biogasproduktion durch das verwendete 

Substrat konnte sehr gut in der Biogasqualität aufgezeigt werden. Insbesondere die Relation 

zwischen der relativen Veränderung der Gasmenge und der Gasqualität ermöglichte es, früh-

zeitig Prozessveränderungen zu erkennen. 

Zusammenfassend wurden in den vorliegenden Studien eine Grundlage geschaffen, die eine 

bedarfsgerechte Biogasproduktion ermöglicht: Selbst bei hohen Substratmengen, die dem Fer-

menter zugeführt werden, kann bei einer entsprechenden Auslegung der Rührwerke eine hohe 

Mischgüte im Fermenter erreicht werden, die auch lokale Prozessüberlastungen verhindert. Die 

Untersuchungen belegen, dass trotz sehr geringen Strömungsgeschwindigkeiten eine ausrei-

chende Nährstoffversorgung der Mikroorganismen vorliegt. Die neu entwickelten Sensoren zur 

Bestimmung der Zusammensetzung des Biogases liefern Messwerte mit einer hohen Präzision 

und hoher zeitlicher Auflösung, so dass mögliche Prozessstörungen sehr frühzeitig erkannt wer-

den können. Insgesamt tragen die Untersuchungen dazu bei, dass Biogasanlagen zukünftig mit-

tels bedarfsgerechter Stromproduktion auf Basis einer lastflexiblen Fütterung dezentral die 

Stromnetze stabilisieren können und somit eine wichtige Systemdienstleistung in einem Ener-

gienetz erfüllen, das auf erneuerbaren Energien beruht. 

 



Summary 

67 

8 Summary 

In future energy systems based on renewable energies, biogas plants can make a significant 

contribution to stabilizing the electricity grids. However, this requires demand-flexible and 

load-driven electricity production, which is only made possible by flexible biogas production 

with extremely versatile feed management. From the process engineering and process biology 

point of view, this demand-flexible operation represents a major challenge for the operation of 

biogas plants. Technically, this demand-flexible biogas production requires a complete utiliza-

tion of the existing fermenter volume, which in turn requires an optimal mixing of the substrates 

in the fermenter. Similarly, a continuous high-resolution monitoring of the produced biogas 

composition is also necessary to detect process disturbances or overloads that begin at an early 

stage. The objective of this work was to test and optimize new measuring methods for the flow 

velocity measurement and the mixing quality in the biogas reactor. Furthermore, to achieve a 

high-resolution gas quality measurement, practical scale tests were conducted. From these re-

sults, conclusions about possibilities and limitations of a flexibilisation of the biogas production 

shall be derived.  

The research biogas plant of the University of Hohenheim at "Unterer Lindenhof" was available 

to carry out the studies. Stirring is one of the most important processes in biogas production. 

The power input was intended to generate turbulent flows and thus ensure uniform distribution 

of nutrients and homogeneous temperatures throughout the reactor and avoid sinking and float-

ing layers. In order to be able to assess and optimize these mixing processes, investigations of 

flow velocities in the fermenter were carried out using a magnetic-inductive measuring system. 

Additionally, flow profiles were created as a function of the dry matter content and the viscosity 

of the fermentation substrate. At a dry matter (DM) content of 9.45% in the fermenter, the 

average flow velocity measured was 87.5 cm/s. The DM content and the viscosity of the fer-

menting substrate were also taken into account. This dropped to 0.96 cm/s with a DM content 

of 9.95%. Additional investigations show that with an increase in dynamic viscosity, the flows 

induced by the agitators can become so low that they can no longer be measured. 

For the further description of the mixing quality, spatially dissolved nutrient samples were taken 

from the entire fermenter to determine the biological parameters by means of chemical analysis. 

It was proven that the punctual input of the solid biomass via the solid input leads to a locally 

increased DM content and increased concentrations of organic acids in the vicinity of the input. 

In contrast to the laboratory tests using the process tomography method by Deutschmann et 

al. (2012), no zone was found in the fermenter at which process disturbances were present. 
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Furthermore, in contrast to laboratory tests, no biologically inactive zones could be detected in 

the fermenter of the research biogas plant. The interactive mixing by the installed mechanical 

propeller agitators seems to be responsible for this.  

In addition to optimal use of the fermenter space, a demand-flexible biogas production requires 

a continuous monitoring of the produced biogas composition. In further investigations, a pho-

toacoustic sensor with a newly developed measuring system for determining the methane and 

carbon dioxide concentrations of the biogas was installed, tested and optimized for the first time 

in a biogas plant in the field. The basic applicability of such a system in biogas plants could be 

demonstrated. The achieved data density was significantly higher than that of conventional de-

vices with a very high precision of the measured values. Using this innovative measuring tech-

nique, a flexible substrate supply and its influence on the product gas quality was subsequently 

evaluated. Substrates with different degradation behavior and different specific methane yields 

were fed to the fermenter (horse manure, grass silage, maize silage). The influence of the spe-

cific substrate used in biogas production was reflected in the biogas quality. In particular, the 

relation between the relative change in gas quantity and gas quality makes it possible to detect 

process changes at an early stage. 

In summary, the presented studies have created a basis that enables a demand-oriented biogas 

production: Even with high substrate quantities that are fed to the fermenter, a high mixing 

quality can be achieved in the fermenter with an appropriate design of the agitators, which also 

prevents local process overloads. The investigations prove that, despite very low flow rates, 

there is sufficient nutrient supply for the microorganisms. The newly developed sensors for 

determining the biogas composition provide measured values with high precision and high tem-

poral resolution, so that possible process disturbances can be detected very early. The investi-

gations contribute to optimizing future demand-oriented electricity production on the basis of 

demand-flexible feeding in biogas plants. As a result, biogas plants can fulfil an important sys-

tem service in a renewable energy based grid by decentrally stabilizing the electricity supply. 
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