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Abstrakt  
 
Die Energiewende ist eines der zentralsten Themen im gesellschaftlichen Diskurs der 

letzten Jahre. Neben der Entwicklung und Optimierung von Technologien zur 

Nutzung erneuerbarer Energiequellen, stellt die Etablierung dieser Techniken in das 

Energiesystem eine zentrale Herausforderung dar. Durch die wetterabhängige 

Verfügbarkeit der erneuerbaren Energiequellen Wind und Solar muss ein Konzept 

entwickelt werden, mit welchem diese Schwankungen im Netz kompensiert werden 

können. Ziel dieser Arbeit war es, zu überprüfen in wie weit die Interaktion von 

Abfallwirtschaft und Siedlungswasserwirtschaft ein Flexibilitätspotential zur 

Kompensation von Residuallasten schaffen kann. Dabei soll die gespeicherte 

chemische Energie in biologischen Abfallströmen durch die infrastrukturellen 

Möglichkeiten kommunaler Kläranlagen mittels der kombinierten Wasserstoff- und 

Methanerzeugung genutzt werden, um bedarfsgerecht Energie zu erzeugen. 

Die zentrale Fragestellung innerhalb der Arbeit war es zu evaluieren, ob das 

Potential für die flexible Energiebereitstellung durch die bedarfsgerechte 

Gasproduktion noch weiter gesteigert werden kann. Hierfür wurden zum einen für die 

Potentialabschätzung modifizierte Batch-Untersuchungen gemäß der VDI 4630 

durchgeführt und zum anderen in kontinuierlichen Versuchen mittels Laborreaktoren 

untersucht, ob durch eine gezielte Veränderung des Arbeitsvolumens die 

Wasserstoff- und Methanproduktion gesteigert bzw. reduziert werden kann.  

Die Versuche haben gezeigt, dass sich in der Abfallwirtschaft ein aus energetischer 

Sicht nur geringes Potential für die Anwendung des Verfahrens ergibt. Dies wird 

durch die Tatsache bedingt, dass für die biologische Wasserstoffproduktion leicht 

verfügbare Kohlenhydrate benötigt werden. Darüber hinaus ist durch die geringe 

hydraulische Verweilzeit des Verfahrens die flexible Gasproduktion zwar möglich, 

jedoch sehr unstetig, sodass eine Anwendung nicht praktikabel ist. Im Gegensatz 

dazu lässt sich die Gasproduktion in der CH4-Stufe durch eine Füllstanderhöhung 

gezielt steuern. Dabei zeigte sich, dass im Vergleich zur direkten Co-Fermentation 

bei dem zweistufigen System eine größere organische Raumbelastung gefahren 

werden kann, welche im Kontext der Flexibilisierung ein größeres Potential bedeutet. 

Darüber hinaus ergibt sich durch das zweistufige System eine höhere 

Methankonzentration, wodurch das Flexibilitätspotential im Gasspeicher zunimmt. 

  



X   Abstract 

 

Abstract  
 

The energy transition is one of the most central topics in the social discourse of 

recent years. In addition to the development and optimization of technologies for the 

utilization of renewable energy sources, the establishment of these techniques in the 

energy system represents a key challenge in the energy revolution. By the weather-

dependent fluctuation of renewable of energy, wind and solar, a concept must be 

developed which can be compensated for these fluctuations in the network. The aim 

of this work was to examine whether the interaction of waste management and urban 

wastewater management can create a potential for flexibility to compensate for 

residual loads. The stored chemical energy in biological waste streams is to be used 

by the infrastructural possibilities of municipal sewage treatment plants by means of 

combined hydrogen and methane production in order to generate energy according 

to demand. The central question within the work was to evaluate whether the 

potential for flexible energy supply can be further increased by demand-oriented gas 

production. For this purpose, on the one hand batch studies modified for potential 

estimation according to VDI 4630 were carried out and on the other hand in 

continuous experiments using laboratory reactors it was investigated whether 

hydrogen and methane production can be increased or reduced by a targeted 

change in the working volume. 

The experiments have shown that in waste management there is only a low potential 

for the application of the process from an energetic point of view. This is due to the 

fact that readily available carbohydrates are required for biological hydrogen 

production. Furthermore, due to the short hydraulic retention time of the process, 

flexible gas production is possible, but very unsteady, so that an application is not 

practicable. In contrast, gas production in the CH4 stage can be controlled specifically 

by increasing the level. This showed that in comparison to direct co-fermentation, the 

two-stage system can handle a larger organic volume load, which means a larger 

potential in the context of flexibilization. In addition, the two-stage system results in a 

higher methane concentration, which increases the flexibility potential in the gas 

storage tank.  
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1 Einleitung 

Die Endlichkeit fossiler Energieträger sowie die Erderwärmung haben dazu geführt, 

dass sowohl auf der politischen Seite, als auch im öffentlichen Diskurs ein Umdenken 

in der Energiepolitik stattgefunden hat. Die Bundesregierung in Deutschland hat es 

sich zum Ziel gesetzt, dass bis 2050 mindestens 80% des Bruttostromverbrauchs 

aus erneuerbaren Energien stammt [EEG, 2017]. Für 2025 soll bereits ein Anteil von 

40% bis 45% hervorgebracht werden. Zum Erreichen dieser gesetzten Ziele sollen 

die Energieträger Wind und Solar im zukünftigen System eine zentrale Rolle 

einnehmen [Hauser et al., 2014].  

Während das derzeitige Energiesystem gemäß der Nachfrage ausgerichtet ist, ergibt 

sich durch die Wetterabhängigkeit der neuen Säulen eine Wechselwirkung zwischen 

der Erzeugung und dem Verbrauch an elektrischer Energie. Resultierend daraus 

muss zum einen das Stromnetz weiter ausgebaut werden, um regionale 

Schwankungen in der Erzeugung zu kompensieren, und zum anderen weitere 

Flexibilitätsoptionen geschaffen werden, die in der Lage sind, das Netz zu 

stabilisieren [Hauser et al., 2014]. Diese Anforderung bzw. dieser Bedarf definiert 

eine zukünftige Einsatzmöglichkeit von Vergärungsanlagen, sowohl in der 

Landwirtschaft, als auch in der Abfallwirtschaft. 

Im Kontext dieser neuen Ausrichtung kann die Abfallwirtschaft bei der Vergärung von 

biologischen Abfallströmen einen Beitrag zur Etablierung der erneuerbaren Energien 

in das Energiesystem leisten, um so Ressourcen zu schonen und den Ausstoß von 

klimaschädlichen Gasen zu reduzieren. Besonders in der Interaktion der 

Abfallwirtschaft mit der Siedlungswasserwirtschaft ergibt sich ein großes Potential zur 

dezentralen, flexiblen Energiebereitstellung. Dabei kann die bereits vorhandene 

Infrastruktur der kommunalen Kläranlagen mit den freien Kapazitäten der Faultürme 

(vgl. 2.4) für die Co-Vergärung verwendet werden, um so die Gasproduktion und die 

Flexibilität noch weiter zu steigern. Hier ergibt sich jedoch eine große Diskrepanz 

zwischen den Potentialen, welche sich aus der hydraulischen Verweilzeit ergeben, 

und den Potentialen aus der organischen Raumbelastung. Besonders bei der 

Anwendung von punktuellen Stoßbelastungen ist der Grenzwert der ORB 

[kgoTR/m³Reaktor*d] zumeist der limitierende Faktor. Durch die Verwendung einer 

zweistufigen Vergärungsanlage besteht gemäß der Literatur die Möglichkeit, die 

Vergärungsanlage bei einer höheren organischen Raumbelastung zu fahren.  
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Die Zielsetzung dieser Arbeit ist es, die Möglichkeiten und Potentiale der 

kombinierten Wasserstoff- und Methanerzeugung im Kontext der Energiewende zu 

erforschen. Dabei liegt der Fokus auf der Anwendbarkeit des Verfahrens auf einer 

kommunalen Kläranlage und darauf, wie die freien Kapazitäten für eine 

Flexibilisierung genutzt werden können bzw. in wie weit die organische 

Raumbelastung durch die vorgeschaltete Wasserstoffstufe erhöht werden kann. Im 

Zuge dessen wurden innerhalb der Forschungsarbeit im Wesentlichen zwei 

verschiedene Aspekte betrachtet. Zum einen wurde untersucht, welche potentiellen 

Abfallströme für die biologische Wasserstofferzeugung verwendet werden können 

und wie sich die biologische Vorbehandlung auf das Substrat auswirkt bzw. anhand 

welcher Substrateigenschaften der potentielle Wasserstoff- und Methanertrag 

abgeschätzt werden kann, damit dieser für eine bedarfsgerechte Gasproduktion 

eingesetzt werden kann. Zum anderen wurde untersucht, in wie weit die biologische 

Gasproduktion sowohl in der Wasserstoffstufe als auch in der Methanstufe 

flexibilisiert werden kann. Dabei lag der Fokus neben der Prozessstabilität vor allem 

auf der Regulierung des Gasbildungsprofils und darauf, ob diese für eine 

zuverlässige Regelenergie verwendet werden kann. 

Zur besseren Einordnung des vorgenommenen Forschungsaspekts sowie für die 

spätere Einordnung der Ergebnisse werden im Kapitel 2 zunächst die Grundlagen 

der flexiblen biologischen Wasserstoff- und Methanproduktion beschrieben. Ferner 

wird anhand der Kläranlagen in NRW das theoretische Potential für die Vergärung 

von biologischen Abfallströmen auf kommunalen Kläranlagen abgeschätzt und 

dargestellt. Darüber hinaus werden zum Einordnen der Arbeit in einen größeren 

Kontext die Kombinationsmöglichkeiten der beiden Energieträger erläutert. Im 

anschließenden Kapitel „Material und Methoden“ sind die untersuchten Substrate 

sowie die durchgeführten Analyseverfahren beschrieben. Ebenso wird auch der 

Versuchsaufbau der durchgeführten Batch-Untersuchungen und der kontinuierlichen 

Versuche erläutert. Im Kapitel 4 werden die Ergebnisse der Batch-Untersuchungen 

und der kontinuierlichen Anlage ausführlich dargestellt. Folgend wird auch der 

energetische Aspekt der kombinierten Wasserstoff- und Methanproduktion 

betrachtet. Abgeschlossen wird die Arbeit mit einer Zusammenfassung der 

Ergebnisse sowie einer Darstellung des weiteren Forschungs- und 

Optimierungsbedarfs. 
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2 Grundlagen - Stand der Wissenschaft 

Im folgenden Kapitel werden zunächst die biologischen Grundlagen der anaeroben 

Methan- und Wasserproduktion behandelt. Im Anschluss wird auf die Auswirkungen 

der Energiewende auf das Stromsystem eingegangen und darauf, welche 

Herausforderungen und Möglichkeiten diese den Vergärungsanlagen bieten. Ferner 

werden die Einsatzmöglichkeiten der Energieträger Wasserstoff und Methan auf 

kommunalen Kläranlagen erläutert. 

 

2.1 Grundlagen der Anaerobtechnik 

Der anaerobe Abbau organischer Substanzen hat seinen Ursprung in der 

Behandlung von Abwässern [Rosenwinkel et al., 2015]. Durch die stetige 

Weiterentwicklung der Verfahrenstechnik ist der Anwendungsbereich vielfältiger 

geworden [Bilitewski et al., 2013]. Neben der Verwendung des Verfahrens zur 

anaeroben Klärschlammstabilisierung wird dieses darüber hinaus in 

landwirtschaftlichen Biogasanlagen sowie in Vergärungsanlagen in der 

Abfallwirtschaft eingesetzt. Im Zuge der hohen Relevanz für die Arbeit wird im 

Folgenden zunächst der vierstufige anaerobe Abbau von Biomasse näher erläutert, 

um danach genauer auf die biologische Wasserstoffproduktion einzugehen.   

 

2.2 Biologische Grundlagen des vierstufigen anaeroben Abbaus 

Unter dem anaeroben Abbau organischer Stoffe wird ein vierstufiger Prozess 

verstanden, bei dem am Ende ein Gas entsteht, welches sich im Wesentlichen aus 

Methan (CH4) und Kohlenstoffdioxid (CO2) zusammensetzt. Innerhalb dieses 

vierstufigen Prozesses sind eine Vielzahl verschiedener anaerober Bakterien 

beteiligt, die in einer symbiotischen Wechselwirkung zueinander stehen, wodurch der 

gesamte Prozess nur so schnell funktioniert wie der langsamste Teilschritt 

[Rosenwinkel et al., 2005; Bischofsberger et al., 2005]. Im nachfolgenden werden die 

einzelnen Schritte näher dargestellt.  
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Abbildung 2-1: Vereinfachte schematische Darstellung des anaeroben vierstufigen Abbaus von 

Organik [verändert nach Zielonka, 2012] 

Hydrolyse  

Die Hydrolyse bildet den ersten Schritt des anaeroben Abbaus von Biomasse. Dabei 

werden hochmolekulare Stoffe, die als unlösliche Fasern (Cellulose, Keratin, 

Kollagen), amorph suspendiert (ausgefälltes Eiweiß) oder emulgiert (Fette, Öle) 

vorliegen, durch extrazelluläre Enzyme in kleinere Bruchstücke zerlegt und in Lösung 

gebracht [Bischofsberger et al., 2005; Rosenwinkle et al., 2015]. Die dabei 

entstehenden Produkte richten sich nach der Zusammensetzung des Substrates. Bei 

der hydrolytischen Spaltung von Kohlenhydraten werden Monomere oder Dimere mit 

der allgemeinen Summenformel Cn(H2O)n freigesetzt. Durch die Spaltung der 

Proteine entstehen Oligopeptide, Dipeptide und Aminosäuren mit der allgemeinen 

Summenformel C2H4O2N-R. Bei den Fetten entstehen als Hydrolyseprodukte 

Fettsäuren mit der allgemeinen Summenformel CnH2n+1COOH und Glycerin 

[Rosenwinkel et al., 2005;].  

Je nach verwendetem Substrat stellt die Hydrolyse zumeist den geschwindigkeits-

limitierenden Schritt des Abbauvorgangs dar. Mathematisch beschreiben lässt sich 
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die Hydrolysegeschwindigkeit als Reaktion erster Ordnung. Gemäß Bischofsberger 

(2005) bildet sich die Prozessrate in der Hydrolyse aus dem Produkt der 

Hydrolysekonstante des Stoffes und der Substratkonzentration (Gl.: 2-1) 

[Bischofsberger et al, 2005].  

𝑃𝑖 = 𝑘𝐻𝑦𝑑,𝑖 ∗ 𝑋𝑖 Gl.: 2-1 

Pi= Hydrolysegeschwindigkeit [kg CSB/(m³*d)] 

kHyd,i= Hydrolysekonstante  [l/d] 

Xi= Substratkonzentration   [kg CSB/m³] 

Neben den verfahrenstechnischen Einflüssen der Temperatur, dem pH-Wert und 

dem Schlammalter wird die Hydrolysegeschwindigkeit über die Substratpartikelgröße 

und die biologischen Verfügbarkeit bestimmt [Bischofsberger et al, 2005]. Gemäß 

Thiel (2013) kann das organische Material hinsichtlich der biologischen Verfügbarkeit 

in vier Gruppen eingeteilt werden [Thiel, 2013]:  

• Leicht abbaubar: Zucker Stärke, Fette und Proteine  

• Mittel bis schwer abbaubar: Hemicellulosen, Cellulosen  

• Schwer abbaubar: Lignocellulosen, Lignin, verschiedene Harze und Wachse  

• Nicht oder kaum abbaubar: Leder, Gummi, Kunststoffe  

Weitere Parameter, welche sich auf die Hydrolysegeschwindigkeit auswirken, sind 

die Mikroorganismenkonzentration und die Reaktordurchmischung [Bischofsberger et 

al., 2005; Mudrack et al., 2003].  

Acidogenese 

Aufbauend auf den Produkten der Hydrolyse werden in der zweiten Phase 

organische Säuren, Wasserstoff (H2), Kohlenstoffdioxid (CO2) und Alkohole gebildet. 

Das Gemisch der organischen Säuren, welches in der Phase gebildet wird, wird vom 

vorherrschenden Wasserstoffpartialdruck und dem sich dadurch veränderten 

thermochemischen Reaktionsgleichgewicht beeinflusst [Bischofsberger et al., 2005; 

Mudrack et al., 2003]. Bei einem Wasserstoffpartialdruck unterhalb von 10-4 bar wird 

innerhalb des Fermenters überwiegend Essigsäure gebildet. Mit einem steigenden 

Druck nimmt die Bildung der länger kettigen Säuren wie Propionsäure und 

Buttersäure zu [Bischofsberger et al., 2005; Mudrack et al., 2003].   
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Acetogenese 

Während die Essigsäure und die entstandenen Gase Wasserstoff und 

Kohlenstoffdioxid direkt in Methan umgesetzt werden können, müssen länger kettige 

Carbonsäuren (C3-C6), wie Propion- und Buttersäure und langkettige Fettsäuren 

weiter abgebaut werden, damit sie für die Methanbakterien zur Verfügung stehen 

[Mudrack et al., 2003]. Dies wird von den acetogenen Bakterien in der dritten Stufe 

vorgenommen. Als Produkte entstehen hier Essigsäure, Wasserstoff und 

Kohlenstoffdioxid (Abbildung 2-1). Obwohl die acetogenen Bakterien selbst 

Wasserstoff produzieren, werden sie, bedingt durch eine vorliegende 

Produkthemmung, von einem zu hohen Wasserstoffpartialdruck obstruiert, sodass es 

wichtig ist, den gebildeten Wasserstoff direkt abzubauen. Dies geschieht in der 

letzten Stufe, der Methanogenese [Rosenwinkel et al., 2015]. 

Methanogenese 

In der letzten Stufe des Prozesses wird durch die acetoclastischen und 

hydrogenotrophen methanogenen Bakterien Methan aus der Essigsäure und dem 

Wasserstoff mit dem Kohlenstoffdioxid gebildet (Tabelle 2-1). Dabei wird der 

Wasserstoffpartialdruck durch die hydrogenotrophen Bakterien bei einem gut 

betriebenen Fermenter durch den biologischen Prozess selbst reguliert. Bei der 

anaeroben biologischen Klärschlammstabilisierung werden ca. 70% des Methans 

durch die Umsetzung von Essigsäure produziert und 30% aus dem Wasserstoff mit 

Kohlenstoffdioxid [Ahring et al., 2003; Thiel, 2013] (Tabelle 2-1). Weitere 

Reaktionsmöglichkeiten in geringen Konzentrationen beinhalten den Abbau von 

Ameisensäure und Methanol.  

Tabelle 2-1: Reaktionen der Methanbildung von acetoclastischen und hydrogenotrophen Bakterien 
[veränd. nach Bischofsberger et al (2005); Schmelz (2000); Brinkmann (2016)] 

Reaktionsgleichung  Substrat  Anteil an der 
Methanproduktion 
[%] 

4𝐻2 + 𝐶𝑂2 → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid 27-30 

𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 → 𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 Essigsäure 70 
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2.2.1 Verfahrenstechnische Auslegung von Vergärungsanlagen 

Die Ausgestaltung des Verfahrens zur biologischen Gaserzeugung kann anhand 

verschiedener Merkmale gestaltet werden. Ein zentraler Aspekt dabei ist das 

verwendete Substrat sowie die daraus resultierenden Anforderungen an die 

Verfahrenstechnik. In der Abbildung 2-2 sind die grundsätzlichen Unterscheidungs-

merkmale grafisch dargestellt. Die jeweiligen Vor- bzw. Nachteile der verschiedenen 

Verfahrensoptionen werden in dieser Arbeit nicht näher erläutert, da dies in der 

einschlägigen Fachliteratur ausgiebig beschrieben ist und dort entnommen werden 

kann [z.B. Bioschofsberger et al, 2005; Rosenwinkel et al., 2015; Kaltschmitt et al., 

2009]. Im nachfolgenden wird bedingt durch die hohe Relevanz für die Arbeit der 

Fokus auf die Prozessauftrennung gelegt. 

 
Abbildung 2-2: Unterscheidungsmerkmale für die Einteilung des Gärverfahrens [Kaltschmitt et al., 

2009] 

An dem anaeroben biologischen Abbau organischer Trockenmasse sind sowohl 

fermentative als auch methanogene Mikroorganismen beteiligt, welche Unterschiede 

hinsichtlich ihrer Physiologie, ihren Wachstumskinetiken, ihrem Nährstoffbedarf und 

der Sensitivität und dem Anspruch gegenüber den Milieubedingungen aufweisen 

[Buschmann, 2015]. Zentrale Parameter für einen optimalen Betrieb der Anlage sind 

der pH-Wert und die hydraulische Verweilzeit im Fermenter. Während der optimale 

pH-Wert für die hydrolysierenden und säurebildenden Bakterien (primäre Gärer) bei 
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5,2 bis 6,3 liegen, liegt der optimale pH-Wertbereich für die Essigsäure bildenden 

Bakterien (sekundäre Gärer) und den methanogenen Bakterien in einem Bereich von 

6,5 bis 8,0 [FNR, 2016]. Für die benötigte hydraulische Verweilzeit ist die 

Generationszeit der beteiligten Mikroorganismen von zentraler Bedeutung. Dabei 

beträgt im mesophilen Temperaturbereich die maximale spezifische Wachstumsrate 

einer Mischkultur von fermentativen Bakterien bei 2,0/d und bei methanogenen 

Mischkulturen bei 0,4/d [Henze et al., 1983]. 

Bei dem einstufigen Verfahren finden alle Teilschritte des anaeroben Abbaus 

(vgl. Abbildung 2-1) zeitgleich in einem Reaktor statt. Bedingt durch die höhere 

Sensitivität der methanogenen Bakterien gegenüber dem pH-Wert, wird der 

Fermenter bei einem pH-Wert um die 7,5 betrieben. Sofern keine Hemmungen oder 

andersartige Störungen auftreten, reguliert sich dieser innerhalb des Fermenters 

durch die symbiotische Wechselbeziehung der fermentativen und methanogenen 

Bakterien selbstständig, sodass eine technische Regulierung nicht notwendig ist. 

Dabei ist der Prozess sehr anfällig gegenüber Störungen. Besonders bezogen auf 

die zu vergärende Organik könnten durch die Disbalancen zwischen den 

Umsatzraten der fermentativen und methanogenen Mikroorganismen Störungen in 

der Prozessbiologie auftreten [Zielonka, 2012]. Dies würde zu einer Akkumulation 

von organischen Säuren führen und einen daraus resultierenden Abfall des pH-Werts 

hervorrufen. Ferner wird auch die mindestens benötigte hydraulische Verweilzeit 

durch die sich langsamer vermehrenden methanogenen Bakterien definiert.  

Im Vergleich zum einstufigen Verfahren erfolgt bei dem mehrstufigen Verfahren eine 

räumliche Trennung der verschiedenen Abbauschritte. Dabei finden im ersten 

Reaktor, der Hydrolyse, die ersten beiden Abbauschritte des Verfahrens statt und im 

anschließenden Reaktor die Acetogenese und die Methanbildung. Durch die 

räumliche Trennung der beiden Stufen besteht die Möglichkeit die Milieubindungen 

für die jeweiligen Mikroorganismen zu optimieren, sodass im System durch einen 

beschleunigten Abbau eine höhere Raum-Zeit-Ausbeute erreicht werden kann. 

Außerdem ergibt sich durch die Trennung der beiden Stufen eine höhere 

Prozessstabilität im Methanreaktor, was wiederum eine höhere organische 

Raumbelastung erlaubt [Rosenwinkel, et al., 2005, Bischofsberger et al., 2005, 

Zielonka, 2012]. Ferner reduziert sich bei dem zweistufigen System die benötigte 

Regenerationszeit der Biologie nach einer Überlastung und generiert für den 

Betreiber eine höhere Betriebssicherheit [Zielonka, 2012].   



Grundlagen  9 

 

 
 

2.2.2 Dark Fermentation 

Damit der Wasserstoff als regenerative Energiequelle bezeichnet werden kann, ist es 

unabdingbar, dass dieser ohne die Verwendung von fossilen Energieträgern 

produziert wird. Neben der phototrophen Wasserstofferzeugung, welche je nach 

Region einen erhöhten Bedarf an Energie für die Belichtung benötigt, bietet die Dark 

Fermentation die Möglichkeit aus Organik Wasserstoff zu erzeugen. Wie dem Namen 

bereits zu entnehmen ist, handelt es sich bei diesem Verfahren um einen 

fermentativen Prozess, welcher allerdings nicht im Dunkeln stattfinden muss. Der 

Begriff "dark" beschreibt viel mehr die Tatsache, dass für dieses Verfahren keine 

Lichtquelle benötigt wird. Grundlage des Verfahrens bildet, wie bei der biologischen 

Methanerzeugung, der vierstufige anaerobe Abbau mit dem zentralen Unterschied, 

dass der als Zwischenprodukt entstehende Wasserstoff durch die Hemmung der 

methanogenen Bakterien nicht weiter in Methan umgesetzt, sondern als 

Energieträger aus dem System entfernt wird (Abbildung 2-3). Die Hemmung der 

methanogenen Bakterien wird dabei verfahrenstechnisch bei dem Reaktorstart sowie 

dem späteren Reaktorbetrieb vorgenommen [Rechtenbach, 2009; Brunstermann, 

2010].  

Für das Animpfen bzw. Starten des Wasserstoffreaktors können sowohl Rein- als 

auch Mischkulturen als Startpopulation verwendet werden. Bezogen auf den 

Wasserstoffertrag lässt sich mit Reinkulturen zumeist ein höherer Ertrag erzielen [vgl. 

Rafieenia et al., 2017,]. Im Folgenden wird jedoch auf die Verwendung und 

Vorbehandlung von Mischkulturen eingegangen, da die Reinkultur bei der Vergärung 

von Abfallströmen durch die Bakterien im Substrat kontaminiert werden würden, 

sodass dies nicht zielführend ist [vgl. Hallenbeck et al., 2002; Hawkes et al., 2002; 

Jung et al., 2011]. Durch die ubiquitäre Verbreitung der Wasserstoff bildenden 

Bakterien bietet sich ein breites Spektrum an potentiellen Impfsubstanzen an, die 

sich hinsichtlich ihrer Diversität dem Ursprungssubstrat angepasst haben und somit 

hinsichtlich der Bakterienzusammensetzung unterscheiden [vgl. Hawkes el al., 2007]. 

Dabei besteht jedoch die Möglichkeit die Population durch eine stufenweise Adaption 

an das neue Substrat anzupassen. Als potentielle Impfmaterialien können die 

folgenden verwendet werden [Wang et al., 2017]:  

• Faulschlamm einer Kläranlage 

• Kompostmaterial  
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• Sedimente  

• Sickerwasser aus der Abfallbehandlung oder Lagerung 

• Bioabfall 

Bevor die Impfmaterialien verwendet werden können müssen sie vorbehandelt 

werden, um eine Inaktivierung der methanogenen Bakterien zu erzielen. Die beiden 

am häufigsten verwendeten Vorbehandlungsmethoden sind die thermische und die 

chemische Vorbehandlung (sauer und basisch). Bei der chemischen Vorbehandlung 

wird sich die höhere Sensitivität der Methanbakterien gegenüber dem pH-Wert für die 

Hemmung zu Nutzen gemacht. Dabei werden im sauren Bereich pH-Werte zwischen 

2 bis 4 und im alkalischen Bereich pH-Werte von 10 bis 12 verwendet [Wang et al., 

2017; Rafieenia et al., 2017]. Basierend auf der Fähigkeit der Wasserstoff bildenden 

Bakterien bei erhöhten Temperatur Sporen zu bilden und sich somit zu schützen, 

können die jeweiligen Materialien auch thermisch vorbehandelt werden. Dabei 

werden Temperaturen zwischen 65 und 120 °C mit verschiedenen 

Vorbehandlungsdauern verwendet [Wang et al., 2008; Wang et al., 2017].  

 
Abbildung 2-3: Vereinfachte Darstellung des modifizierten vierstufigen anaeroben Abbaus zur 

Wasserstoffproduktion [verändert nach Zielonka, 2012] 



Grundlagen  11 

 

 
 

Da biologische Abfälle sowohl acetogenen, als auch methanogenen Bakterien ein 

Habitat bieten, muss auch während des Betriebs sichergestellt werden, dass es zu 

keiner Akkumulation der acetoclastischen Methanbakterien im System kommt. Dies 

kann durch die Betriebsparameter hydraulische Verweilzeit und pH-Wert 

vorgenommen werden [Brunstermann, 2010; Romero Aguilar et al., 2013].  

Dabei wird sich zum einen, wie bei der Vorbehandlung des Impfmaterials, die hohe 

Sensitivität der methanogenen Bakterien gegenüber dem pH-Wert zu Nutze 

gemacht. Durch den Betriebs-pH-Wert von um die 5,5 werden die Methanbakterien 

hinsichtlich ihrer Stoffumsetzungen gehemmt. Zum anderen wird durch die 

hydraulische Verweilzeit des Reaktors sichergestellt, dass eventuell vorhandene 

Methanbakterien aus dem System ausgespült werden, bevor sie sich regenerieren 

können. In der Literatur werden hydraulische Verweilzeiten von 0,5 bis 2 Tagen für 

den Betrieb der Reaktoren angegeben (vgl. Tabelle 2-8). Dabei kann der höchste 

spezifische Wasserstoffertrag in der exponentiellen Wachstumsphase der Bakterien 

erreicht werden, welche bei einer sehr geringen hydraulischen Verweilzeit vorliegt 

[vgl. Hawkes et al., 2002; Jung et al., 2011]. Hierbei muss jedoch beachtet werden, 

dass bei den extrem kurzen Verweilzeiten zumeist gelöste Substrate in geringen 

Konzentrationen verwendet wurden, sodass die Hydrolysezeit sehr kurz ist. Bei der 

Verwendung von realen Abfallströmen sind durch die komplexeren Verbindungen 

Verweilzeiten von 1 bis 2 Tagen als realistisch einzuschätzen. In einer Studie von 

Kim et al. (2008) wurde die höchste Wasserstoffproduktionsrate bei einer 

hydraulischen Verweilzeit von 30 Stunden erreicht [Kim et al., 2008]. Aus 

verfahrenstechnischer Sicht wird die Dark Fermentation zumeist in Kombination mit 

der Methanbildung dargestellt, da der Output eine hohe Konzentration an 

organischen Säuren besitzt und somit ein erhöhtes Potential für die Methanbildung 

aufweist. Unter Betrachtung der kombinierten Wasserstoff- und Methanerzeugung 

mit dem bereits existierenden System, der zweistufigen Methanerzeugung, lässt sich 

erkennen, dass für die Etablierung der biologischen Wasserstoffproduktion die 

Hydrolyse verfahrenstechnisch zu modifizieren ist. Neben genehmigungsrechtlichen 

Faktoren muss auf der Verfahrensseite eine Anpassung bezüglich der Regulierung 

des Wasserstoffpartialdrucks vorgenommen werden, wie auch eine kontrollierte 

Stabilisierung des pH-Werts mit dem Ziel die Wasserstoffbildung innerhalb des 

Reaktors zu optimieren. Ein zentraler Parameter ist der Wasserstoffpartialdruck 

innerhalb des Systems. Die Wertigkeit lässt sich dabei an dem anaeroben Abbau von 
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Glucose darstellen. Unter der Annahme, dass bei dem Abbau der Glucose nur 

Essigsäure als Fermentationsprodukt entsteht, kann ein Ertrag von 

498,3 NlH2/kgGlucose erzielt werden. Mit steigendem Partialdruck im System verschiebt 

sich jedoch das thermodynamische Gleichgewicht der Reaktionen, sodass 

längerkettige Buttersäure und Propionsäure produziert werden. Dabei reduziert sich 

der potentielle Wasserstoffertrag um 50% bei der Buttersäure und um 62,5% bei der 

Propionsäure (Tabelle 2-2) [vgl. Hadenbeck et al., 2002; Rechtenbach, 2009; 

Brunstermann, 2010; Schoth et al., 2018a] 

Tabelle 2-2: Wasserstoffproduktion aus Glucose in Abhängigkeit der entstehenden organischen 
Säuren [Hadenbeck et al.,2002; Rechtenbach,2009; Brunstermann, 2010] 

Abbau-
produkt 

Gleichung Wasserstoff
-ertrag 

[Nl/kgGlucose] 

Wasserstoff 
Anteil 

[%] 
Essigsäure 𝐶6𝐻12𝑂6 + 2𝐻2𝑂 → 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2 + 4𝐻2 498,38 66,83 

Buttersäure 𝐶6𝐻12𝑂6 + 2𝐻2𝑂 → 𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)2𝐶𝑂𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2 + 2𝐻2 249,19 50,0 

Propion-
säure 

𝐶6𝐻12𝑂6 + 2𝐻2𝑂 →
3

2
𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻 +

3

2
𝐶𝑂2 +

3

2
𝐻2 186,89 50,0 

Essigsäure 
und 
Buttersäure  

4𝐶6𝐻12𝑂6 + 2𝐻2𝑂
→ 2𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 3𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)2𝐶𝑂𝑂𝐻
+ 8𝐶𝑂2 + 10𝐻2 

311,5 55,74 

Unter der Verwendung biologischer Abfälle bzw. von Mischkulturen für das Animpfen 

des Reaktors ist davon auszugehen, dass nie zu 100% Essigsäuren als 

Fermentationsprodukt entstehen. Basierend darauf ist, bei einer guten Regulierung 

des Partialdrucks, primär mit Essigsäure und Buttersäure als Fermentationsprodukt 

zu rechnen. Dies würde einen theoretischen Wasserstoffertrag von 311,5 Nl/kgGlucose 

bedeuten [vgl. Hadenbeck et al., 2002; Rechtenbach, 2009; Brunstermann, 2010; 

Schoth et al., 2018a]. Da durch die Hemmung der hydrogenotrophen 

Methanbakterien der selbstregulierende biologische Prozess gehemmt ist, muss die 

Regulierung des Wasserstoffpartialdrucks technisch vorgenommen werden. Dies 

kann zum einen durch das Betreiben des Reaktors bei Unterdruck, das Einbringen 

eines Inert-Gases, sowie das verstärkte Rühren des Fermenterinhalts vorgenommen 

werden [Krupp, 2007; Rechtenbach, 2009]. Durch das Einbringen eines Inert-Gases 

würde der theoretisch mögliche Energiegehalt im Gasspeicher (ERE) (vgl. Gl.: 2-3) 

durch das Fremdgas reduziert werden, sodass es zu einer Reduzierung der 

Flexibilitätsoption kommt. Da dies entgegen dem Forschungsziel steht, wird es im 

Weiteren nicht betrachtet. Sowohl das verstärkte Rühren als auch der Unterdruck im 

Reaktor dienen dazu den physikalischen Gasaustausch zu steigern. Dabei handelt 

es sich um einen typischen Gasaustausch zwischen zwei Medien mit 
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unterschiedlichen Dichten. Der entscheidende Wiederstand tritt in der Grenzschicht 

auf, in welcher der Transport nur durch die Diffusion der Moleküle von Statten geht. 

Da bei schlecht löslichen Gasen die wasserseitige Grenzschicht 

geschwindigkeitsbestimmend ist, wird im nachfolgenden die Theorie des „Ein-

Schicht-Modell“ verwendet. Grundlage dieser Theorie ist die Annahme, dass die 

Konzentration des entsprechenden Stoffes innerhalb der Gasphase als homogen 

angenommen wird. Entscheidend für den Stoffaustausch ist ein 

Konzentrationsunterschied zwischen der Gasphase und der Flüssigphase. Neben 

dem Konzentrationsgefälle ist die Oberflächenbeschaffenheit von großer Bedeutung 

für die Gasaustauschgeschwindigkeit in der wasserseitigen Grenzschicht [Schlichting 

et al., 2005]. Dabei zeigt sich, dass es mit steigender Oberflächenturbulenz zu einem 

vermehrten Gasaustausch kommt. Hier bedarf es einer technischen Modifikation der 

Anlage, da in einer herkömmlichen Hydrolyse die primäre Aufgabe der 

Reaktordurchmischung in der Verhinderung von Sedimentationen im Reaktor liegt, 

wodurch diese im unteren Bereich angesiedelt sind. Durch das Einbringen von 

Störkanten an der Reaktorwand besteht die Möglichkeit, die Turbulenzen an der 

Wasseroberfläche auch bei einem steigenden Füllstand aufrecht zu erhalten ohne 

dabei eine erhöhte Rührgeschwindigkeit wählen zu müssen. Ferner kann durch die 

Störkanten eine sich eventuell bildende Schaumschicht zerstört werden, die den 

Gasaustausch reduzieren würde und somit zu einer schlechteren Regulierung des 

Wasserstoffpartialdrucks führt. 

Neben den Modifikationen im Reaktor selbst, bedarf es auch Veränderungen in der 

Gasverarbeitung. Bei bestehenden Anlagen wird das Hydrolysegas aus dem ersten 

Reaktor in den zweiten Reaktor gegeben und dort mit dem Hauptgasstrom an der 

Gasaufbereitung weitergeleitet. Bei einer Modifizierung der bestehenden Anlage 

jedoch würde die Möglichkeit bestehen, die Energieeffizienz des Systems zu 

steigern, indem das wasserstoffreiche Gasgemisch separat erfasst und behandelt 

wird. Dies wird vor allem durch den höheren Wirkungsgrad von Brennstoffzellen 

gegenüber Blockheizkraftwerken begründet. Im Folgenden wird dies anhand des 

Abbaus von Glucose näher dargestellt. 
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Wasserstoff und Methan 

Unter der Annahme, dass aus der Glucose nur Essigsäure gebildet wird (vgl. Tabelle 

2-2) und eine Brennstoffzelle mit einem elektrischen Wirkungsgrad von 0,6 [-] 

verwendet wird, kann ein Energiegewinn aus dem gebildeten Wasserstoff von 

0,16 kWh/molGlucose bzw. 0,89 kWh/kgGlucose erzielt werden. Neben dem Wasserstoff 

werden zwei Mol Essigsäure gebildet (Tabelle 2-2). Dabei lässt sich aus einem Mol 

Essigsäure ein Mol Methan erzeugen (vgl. Tabelle 2-1). Der zusätzliche 

Energiegewinn in der CH4-Stufe ergibt sich dann unter Verwendung eines BHKWs 

mit einem elektrischen Wirkungsgrad von 0,35 zu 0,17 kWh/molGlucose bzw. 

0,93 kWh/kgGlucose. In Summe lässt sich mit dem kombinierten Verfahren ein 

theoretisch maximaler Energiegewinn von 1,82 kWh/kgGlucose erzielen. 

Methanertrag  

Der theoretisch mögliche Methanertrag aus Glucose (C6H12O6) lässt sich mit der 

Gleichung (Gl.: 2-2) von Buswell und Müller aus der Elementarzusammensetzung 

berechnen [Buswell et al., 1952]. 

𝐶𝑎𝐻𝑏𝑂𝑐 + (𝑎 −
𝑏

4
−

𝑐

2
) 𝐻2𝑂 → (

𝑎

2
+

𝑏

8
−

𝑐

4
) 𝐶𝐻4 + (

𝑎

2
−

𝑏

8
+

𝑐

4
) 𝐶𝑂2 Gl.: 2-2 

Gemäß der Gleichung lässt sich aus einem Mol Glucose 140,05 Nl Biogas mit einer 

Methankonzentration von 52 % erzeugen, was einem Methanertrag von 

73,35 NlCH4/molGlucose entspricht. Unter Berücksichtigung eines BHKWs mit einem 

elektrischen Wirkungsgrad von 0,35 (-) für die Umwandlung des Gases in elektrische 

Energie, lässt sich aus einem Mol Glucose 0,254 kWh Strom erzeugen. Dies 

entspricht einem Energieertrag von 1,41 kWh/kgGlucose. 

Durch die Entnahme des Wasserstoffs aus dem Reaktor wird das Potential zur 

Methanbildung von 1,41 kWh/kgGlucose auf 0,93 kWh/kgGlucose um ca. 1/3 reduziert. 

Durch den erhöhten Wirkungsgrad der Brennstoffzellentechnologie kann dieser 

jedoch effizienter in elektrische Energie umgewandelt werden, sodass der 

Energieertrag des gesamten Verfahrens um ca. 30 % von 1,41 kWh/kgGlucose auf 

1,82 kWh/kgGlucose gesteigert wird (Tabelle 2-3). Darüber hinaus wird durch die 

Erzeugung des zweiten Energieträgers die energetische Flexibilisierung der Anlage 

durch die Kombinationsmöglichkeiten der Gase weiter gesteigert (vgl. 2.4). 
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Tabelle 2-3: Theoretisches Energiepotential der kombinierten Wasserstoff- und Methanerzeugung 
im Vergleich zur Methanerzeugung aus Glucose 

Verfahrensstufe Energie [kWh/kgGlucose] Energie [kWh/MolGlucose] 

H2 und CH4 CH4 H2 und CH4 CH4 

H2-Stufe 0,89 0 0,16 0 

CH4-Stufe 0,93 1,41 0,17 0,25 

Summe  1,82 1,41 0,33 0,25 

Ferner kann durch das zweistufige Verfahren und die Trennung der beiden 

Gasströme eine erhöhte Methankonzentration erreicht werden. Wird Glucose im 

einstufigen Verfahren direkt in Methan umgesetzt, so beträgt die maximale 

Methankonzentration 52%. Wird ein zweistufiges Verfahren verwendet, verändert 

sich die Methankonzentration in Abhängigkeit der gebildeten organischen Säuren in 

der Wasserstoffstufe. Besteht das Fermentationsprodukt nur aus Essigsäure, beträgt 

die Methankonzentration genau wie bei dem einstufigen Verfahren 52%. Wird jedoch 

im ersten Fermenter Buttersäure oder Propionsäure gebildet, steigert sich die 

Methankonzentration auf 59% bzw. 61% (Abbildung 2-4). Entscheidend für die zu 

erreichende Methankonzentration ist das Verhältnis von Sauerstoff zu Wasserstoff im 

zu vergärenden Substrat. Je geringer dies ist, desto höher ist die zu erreichende 

Methankonzentration (Abbildung 2-4). Während das Verhältnis der Sauerstoffteilchen 

zu den Wasserstoffteilchen bei der Glucose und der Essigsäure identisch ist, nimmt 

das Verhältnis bei der Bildung von Propion- bzw. Buttersäure ab, wodurch sich der 

erhöhte Methanertrag ergibt.   

 
Abbildung 2-4: Theoretische Methankonzentration beim anaeroben Abbau von Glucose (links) und die 

zu erreichende Methankonzentration in Anhängigkeit des Verhältnisses von Sauerstoff 

und Wasserstoff im zu vergärenden Substrat (rechts). 

  

𝐶𝐻3(𝐶𝐻2)2𝐶𝑂𝑂𝐻 

3

2
𝐶𝐻3𝐶𝐻2𝐶𝑂𝑂𝐻 

𝐶2𝐻4𝑂2 

𝐶6𝐻12𝑂6 
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2.3 Die Bedeutung von Vergärungsanlagen im zukünftigen 

Energiesystem 

Basierend auf der guten Speichermöglichkeit und der daraus resultierenden 

Regulierbarkeit der fossilen Energieträger, wird unser derzeitiges Stromsystem 

anhand der Nachfrage reguliert [Hauser et al., 2014]. Mit einer steigenden 

Energienachfrage werden dem System Spitzenlastkraftwerke zugeschaltet, um so 

kurzfristig auf Schwankungen im Verbrauch zu reagieren. So kann sichergestellt 

werden, dass die Netzstabilität und damit auch die Stromversorgung zu jedem 

Zeitpunkt erhalten bleibt. Mit dem immer größer werdenden Anteil an erneuerbaren 

Energien in Deutschland wird dieser Grundpfeiler der Regulierung aus dem System 

entfernt. Die neuen, zukünftigen Säulen des Systems, Windenergie und Photovoltaik, 

können durch ihre Fluktuation diese Rolle nur begrenzt übernehmen und benötigen 

eine Umstrukturierung des Energiesystems, da es nun im Stromsystem zu einer 

Wechselwirkung zwischen der Erzeugung und dem Verbrauch kommen kann 

[Hauser et al., 2014].   

Um diese Schwankungen ausgleichen zu können, bedarf es Regelleistungen, die in 

der Lage sind, die Residuallasten im Netzt zu kompensieren. Hierbei müssen sowohl 

ein Strombedarf (positive Residuallast) als auch ein Überschuss (negative 

Residuallast) im Stromsystem neutralisiert werden [Schaum et al., 2017]. Bedingt 

durch die Ursache des Lastdefizits ergeben sich unterschiedliche Anforderungen an 

die bereit zu stellende Regelenergie. Ein signifikanter Unterschied ist dabei die 

Prognostizierbarkeit des auftretenden Defizits. Kommt es auf der Nachfrageseite zu 

einer kurzfristigen signifikanten Änderung durch den Wegfall oder das Zuschalten 

eines Verbrauchers, muss die jeweilige Regelenergie kurzfristig zur Verfügung 

stehen. Auf der Erzeugerseite kann es durch Fehlprognosen zu einer Über- bzw. 

Unterproduktion der erneuerbaren Energien kommen. Zwar können Anlagenbetreiber 

durch neu entwickelte und hochwissenschaftliche, meteorologische Prognosemodelle 

die zu erwartende Energiemenge mit einer Abweichung von nur wenigen 

Prozentpunkten vorhersagen, jedoch ergibt sich durch den immer größer werdenden 

Anteil an Windkraft und Photovoltaik eine Aufsummierung, welche kompensiert 

werden muss [Mahnke et al., 2014]. 

Mit einer längeren Vorlaufzeit auftretende Lastdefizite können zum Beispiel aus 

einem zyklischen auftreten und somit vorhersagbaren Lastverlauf ergeben oder 

durch das prognostizierte nicht ausreichend zur Verfügung stehende Windrad, da 
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das Prognosemodell eine Windflaute vorhersagt. In der Abbildung 2-5 wurden 

exemplarisch die auftretenden Residuallasten einer kommunalen Kläranlage 

berechnet und dargestellt. Hierfür wurden die Energieverbräuche einer Anlage mit 

einer Ausbaugröße von 200.000 Einwohnerwerten zugrunde gelegt und für diese 

Anlage ein theoretisches Windrad mit einer installierten Leistung von 900 kW 

gegengerechnet. Der Stromertrag, welcher aus dem Windrad erzeugt werden kann, 

wurde anhand historischer Wetterdaten und der Leistungskennlinie des Rades 

berechnet. Wie in der Abbildung 2-5 zu erkennen ist, treten im Verlauf der 

dargestellten Woche sowohl negative als auch positive Lastdefizite auf, welche in 

dem System ausgeglichen werden müssten. Dabei wird ersichtlich, dass der 

bestimmende Faktor zumeist die erzeugte Energiemenge aus dem Windrad ist. Im 

Zuge dessen ist davon auszugehen, dass diese Schwankungen durch ein 

Prognosemodell mit einer geringen Abweichung vorhergesagt werden können.  

 
Abbildung 2-5: Stromverbrauch einer kommunalen Kläranlage über das Jahr 

Würde als Ziel gesetzt werden, dass die Anlage nur durch die Verwendung der 

Windenergie autark betrieben wird, müssten eine größere Anlage oder ein 

zusätzliches Windrad installiert werden, damit auch bei niedrigeren 

Windgeschwindigkeiten ausreichend Energie zur Verfügung steht. Diese 

Überbauung an installierter Leistung führt jedoch dazu, dass die Zeit mit einer 
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negativen Residuallast auf der Anlage zunimmt, da in Zeiten einer erhöhten 

Windgeschwindigkeit die Energieproduktion zu hoch ist. Bereits bei dieser 

Berechnung treten negative Lastdefizite von größer 150 kWh/15 min. auf. Aber nicht 

nur die Volatilität in der Erzeugung hat einen Einfluss auf das Stromsystem, auch 

Änderungen im Lastverlauf müssen kompensiert werden. Dabei hat die Auswertung 

der Verbräuche der Kläranlage gezeigt, dass ein zyklischer Verlauf an einem Tag zu 

erkennen ist. Dies konnte auch bereits in anderen Untersuchungen bei Kläranlagen 

nachgewiesen werden [vgl. Schaum et al., 2015]. 

Hier bietet sich für die Betreiber von Vergärungsanlagen die Möglichkeit durch die 

Bereitstellung der speicherbaren Energieträger Wasserstoff und Methan (vgl. 2.4) die 

Überbauung der Windenergie zu reduzieren und somit zum einen die 

Investitionskosten zu senken und zum anderen die auftretenden negativen 

Residuallasten zu reduzieren und zeitgleich ein Energiesystem aus 100% 

erneuerbaren Energien aufrecht zu erhalten.  

 

2.4 Einsatzmöglichkeiten der Energieträger Wasserstoff und Methan 

zum energieautarken Betrieb einer kommunalen Kläranlage 

Die gasförmigen Energieträger Wasserstoff und Methan bieten den 

Kläranlagenbetreibern, besonders im Kontext der Energiewende, eine große 

Anwendungsmöglichkeit wenn es darum geht einen gänzlich energieautarken Betrieb 

zu erzeugen oder um das Netz zu stabilisieren. Neben der guten Speichermöglichkeit 

und der vielseitigen Erzeugungsmöglichkeiten, bietet auch die Kombinations-

möglichkeit dieser Energieträger ein vielversprechendes Potential flexibel auf die 

verschiedenen Situationen im Stromsystem zu reagieren. Im nachfolgenden wird 

darauf eingegangen, welche Kombinationsmöglichkeiten bzw. Anwendungsmöglich-

keiten diese Energieträger den Anlagenbetreibern bieten und wie diese im Kontext 

der Energiewende angewandt werden können. Dabei liegt der Fokus auf der 

anaeroben biologischen Wasserstoff- und Methanerzeugung. Die Darstellung der 

anderen Varianten dient vielmehr dazu, die Techniken in den Gesamtkontext 

einzuordnen.  

Methan als Energieträger wird mit den meisten Kläranlagen in Verbindung gebracht. 

Dabei wird dieses durch den anaeroben Abbau der Organik des Rohschlammes in 

den Faultürmen erzeugt. Neben der direkten energetischen Umsetzung mittels 

Blockheizkraftwerk bzw. der Nutzung für den eigenen Bedarf, kann das Methan 
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durch eine geeignete Gasaufbereitung in das Erdgasnetz eingespeist werden. Unter 

dem Gesichtspunkt der betriebsinternen, flexiblen Nutzung kann durch die 

Gasaufbereitung der Energiegehalt im Gasspeicher technisch gesteigert werden, um 

so das Flexibilitätspotential für spätere positive Residuallasten zu vergrößern 

(vgl.2.5.1). Darüber hinaus ist die Gasaufbereitung ein technisches Verfahren, 

welches einen erhöhten Energiebedarf hat. Besteht im System eine negative 

Residuallast, kann das System durch die Laststeigerung mittels der Gasaufbereitung 

entlastet werden. Zeitgleich kann das weiter anfallende Gas direkt aufbereitet und in 

das Erdgasnetz eingespeist werden oder das vorhandene Gasvolumen durch die 

Aufbereitung des Gases im Speicher reduziert werden, da das CO2 aus dem 

Speicher entfernt wird. Je nach Hersteller und verwendetem Verfahren besteht für 

die Aufbereitung des Biogases (Rohgas) ein elektrischer Energiebedarf zwischen 

0,19-0,27 kWh/m³Rohgas [FNR, 2014] (Abbildung 2-6). 

Während Methan als Energieträger bereits auf den Kläranlagen etabliert ist, wird 

auch der Wasserstoff immer häufiger als zukünftiger Energieträger genannt. 

Besonders in der Verbindung mit der Brennstoffzellentechnologie ist dieser als 

Energieträger in den Fokus der Energiebranche gerückt. Brennstoffzellen (BZ) 

setzen im Vergleich zu BHKWs die chemische Energie direkt in elektrische Energie 

um und besitzen somit einen höheren elektrischen Wirkungsgrad [Bolle et al., 2014]. 

Je nach eingesetztem Typ können Wirkungsgrade zwischen 50% und 70% erreicht 

werden. Eine beim Militär und in der Raumfahrt etablierte BZ ist die Alkalische 

Brennstoffzelle (AFC), welche sich durch die sehr hohe Leistungsdichte und 

Zuverlässigkeit auszeichnet [Lehmann et al., 2014]. Bedingt durch die Anfälligkeit 

des verwendeten Elektrolyts gegenüber Kohlenstoffdioxid ist diese jedoch nicht für 

den Einsatz von biologisch erzeugtem Wasserstoff geeignet [vgl. 2.2.2]. Hierfür sollte 

eine Protonenaustausch-Membranbrennstoffzelle (PEMFC), die im Vergleich zu den 

anderen Typen weniger anfällig gegenüber dem Kohlenstoffdioxid ist, gewählt 

werden [Brinkmann, 2014]. Ferner bietet Wasserstoff, in sogenannten Power-to-Gas-

Systemen die Möglichkeit überschüssige Energie aus dem System zu entfernen und 

für einen späteren Bedarf anzuwenden. Dabei wird der überschüssige Strom 

zunächst dafür genutzt den Wasserstoff mittels einer Elektrolyse zu erzeugen und 

anschließend in einem Gasspeicher zu lagern. Tritt nun ein Bedarf im Stromsystem 

ein, kann dieser wieder in elektrische Energie umgesetzt werden. Eine weitere 

Möglichkeit ist die fermentative Wasserstofferzeugung. Dabei wird unter anaeroben 
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Bedingungen Wasserstoff aus biologischen Abfallströmen erzeugt. Dieses Verfahren 

wird zumeist in der Kombination mit der biologischen Methanbildung angewandt (vgl. 

2.2). Der entstehende Wasserstoff kann dann, wie bei der Elektrolyse, flexibel auf der 

Kläranlage verwendet werden. Neben der Stromerzeugung mittels Brennstoffzelle 

oder der Verwendung für die Betriebsfahrzeuge auf dem Gelände, besteht die 

Möglichkeit, den Wasserstoff bei einem Stromüberschuss entweder in einen 

separaten Festbettfermenter oder in die Faultürme zu geben [DWA KEK-10.1, 2016; 

Schäfer et al., 2015]. Durch die dort stattfindenden biologischen Prozesse, wird der 

zugegebene Wasserstoff mit dem Kohlenstoffdioxid in Methan umgesetzt, wodurch 

der Methangehalt im Gasspeicher gesteigert wird (vgl. 2.2). In der Abbildung 2-6 sind 

die verschiedenen Gaswege auf der Kläranlage dargestellt. Die gestrichelte Linie 

zeigt dabei die jeweiligen Richtungen bei einer negativen Residuallast im System, die 

durchgezogene Linien die Möglichkeiten bei einer positiven Residuallast. Bedingt 

durch den Fokus dieser Arbeit wurde in der Darstellung vor allem die Möglichkeit 

einer Kombination dieser Energieträger durch den anaeroben Prozess beachtet. 

Dabei werden im Zuge der Arbeit die Aspekte der anaeroben biologischen 

Wasserstoff- und Methanbildung gelegt (Abbildung 2-6)  

 
Abbildung 2-6: Verschiedene Einsatzmöglichkeiten der Energieträger Wasserstoff und Methan 

während der verschiedenen Lastsituationen [vgl. DWA KEK-10.1, 2016; Schäfer et 
al., 2015] 
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2.5 Flexibilitätsoption Biogas 

Die Flexibilisierung der Anlage kann über zwei verschiedene Wege durchgeführt 

werden: In der ersten Variante wird das produzierte Biogas in einem Gasspeicher 

zwischengespeichert und nach Bedarf in Energie umgewandelt, während in der 

zweiten Variante zusätzlich noch die biologische Produktion des Gases flexibilisiert 

wird [Hahn, 2015]. Im nachfolgenden werden die beiden Varianten näher dargestellt. 

Ferner wird auch auf die technischen Aspekte, sowie eventuelle Restriktionen 

eingegangen.  

 

2.5.1 Flexible Biogasverstromung 

Bedingt durch die einfachere Regulierung und die Skepsis der Anlagenbetreiber 

gegenüber dem Eingriff in den biologischen Prozess, trifft die flexible 

Biogasverstromung gegenüber der flexiblen Produktion auf eine breitere Akzeptanz. 

Dabei kann die Flexibilisierung auch bei Bestandsanlagen mit geringem Aufwand 

vorgenommen werden. Hierfür muss die Gaslinie der Anlage an die neue 

Fahrsituation angepasst werden [Hauser et al., 2014]. Neben der Anpassung der 

Gasleitungen für einen erhöhten Durchfluss in Spitzenzeiten, entsteht der größte 

Investitionsbedarf bei der Ergänzung des Energiewandlers und des Gasspeichers 

[Bost et al., 2014; Ganagin et al., 2014; Peters et al., 2018]. Dabei können je nach 

örtlicher Infrastruktur und eventuellen Restriktionen verschiedene technische 

Varianten vorgenommen werden.  

Existiert bei dem bestehenden Energiewandler, wie zum Beispiel einem 

Blockheizkraftwerk, noch eine längere Abschreibdauer, so kann ein zusätzliches 

Aggregat installiert werden. Dieses dient zur Energiebereitstellung in Spitzenzeiten 

und wird im Taktbetrieb zu- bzw. abgeschaltet. Dabei ergibt sich bei einem 

vorgeheizten BHWK eine Reaktionszeit von 3,5 Minuten um von 0 % auf die jeweilige 

Nennleistung des BHKWs zu kommen. Bis zu einer Nennleistung von 600 kWel. 

können dabei zum Beispiel 20 % Lastsprünge vorgenommen werden [Holzhammer 

et al., 2014]. Durch den Taktbetrieb kann ein erhöhter Verschleiß auftreten, wodurch 

die Standzeit reduziert wird und der Wartungsaufwand steigt. Außerdem sind die 

spezifischen Kosten bezogen auf die installierte Leistung bei kleineren BHKWs 

größer (Abbildung 2-8) [ASUE, 2014]. Würde als Beispiel eine Leistung von 200 kW 

benötigt werden, so würden bei der Wahl zweier BHKWs spezifische 
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Investitionskosten von 1079 €/kW entstehen. Im Vergleich dazu liegen die 

spezifischen Kosten für ein BHKW mit einer Leistung von 200 kWelk. bei rund 

783 €/kW (Abbildung 2-7). 

Tabelle 2-4: Veränderung des Wirkungsgrades eines Blockheizkraftwerks im Teillastbetrieb [verändert 
nach Tappen et al., 2016] 

Nennleistung BHKW/ 

Typ 

Wirkungsgrad [%] 

Volllast 100 % Teillast 80 % Teillast 60 % 

Gas-Otto (190 kW) 35,7 34,0 (-1,7) 32,5 (-3,2) 

Gas-Otto (250 kW) 42,4 40,8 (-1,6) 38,6 (-3,8) 

Gas-Otto (360 kW) 38,2 37,0 (-1,2) 35,3 (-2,9) 

Gas-Otto (530 kW) 37,6 35,2 (-2,4) 32,8 (-4,8) 

Gas-Otto (549 kW) 38,0 36,2 (-1,8) 35,9 (-2,1) 

Zündstrahl (265 kW) 42,3 41,3 (-1) 35,9 (-6,4) 

Eine weitere Möglichkeit besteht in der Anschaffung eines größeren BHKWs, 

welches im Grundlastbetrieb in Teillast gefahren wird. Ein Stop- and-Go-Betrieb der 

Anlage wird so verhindert, allerdings reduziert sich auch der Wirkungsgrad der 

Anlage, wenn diese nicht in Volllast betrieben wird [Hauser et al., 2014]. Tappen et 

al. [2016] untersuchte in einem Forschungsvorhaben, wie sich der Teillastbetrieb auf 

den Wirkungsgrad der Blockheizkraftwerke auswirkt (Tabelle 2-4) [Tappen et al., 

2016]. Neben erhöhten Abgasemissionen wurde bei allen Anlagen ein Verlust von 

1,2 - 4,8 Prozentpunkte verzeichnet. Demgegenüber steht, dass der Wirkungsgrad 

größerer Anlagen prinzipiell oberhalb des Wirkungsgrads kleinerer Anlagen liegt 

(Abbildung 2-8) [ASUE, 2014]. Basierend auf dem vorherigen Beispiel besitzt ein 

Blockheizkraftwerk mit einer Leistung von 100 kWelk einen elektrischen Wirkungsgrad 

von 36,5%. Ein Blockheizkraftwerk mit einer Leistung von 200 kW hingegen weist 

einen Wirkungsgrad von 38,5% auf (Abbildung 2-8). Dies bedeutet, dass der 

Wirkungsgrad des größeren BHKWs auch bei einem Teillastbetrieb von 80% nicht 

schlechter als der des vollausgelasteten kleinen BHKWs ist. Hier muss eine 

spezifische Betrachtung vorgenommen werden, in wie weit welches BHKW betrieben 

wird. Entscheidend dabei ist die Häufigkeit des Stop-and-Go-Betriebs bzw. der 

Auslastungsgrad des BHKWs. Gemäß Jung et al. (2008) ist aus energetischer Sicht 

statt eines BHKWs mit einer Auslastung unterhalb 90% ein Taktbetrieb sinnvoller 

[Jung et al., 2008 zitiert in Häring et al., 2013]. Aus betrieblicher Sicht bietet die 

Anwesenheit von mehreren Anlagen immer die Möglichkeit für die Gerätewartung 

eines der beiden außer Betrieb zu nehmen und währenddessen das andere weiter 

zu betreiben. Ferner ergibt sich durch den gezielten Überbauungsgrad der Anlage 

eine reduzierte tägliche Verstromungszeit.  
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Abbildung 2-7: Spezifische Kosten für Blockheizkraftwerke auf Kläranlagen in Abhängigkeit der 

installierten Leistung [ASUE, 2014] 

 
Abbildung 2-8: Wirkungsgrad von Blockheizkraftwerken auf Kläranlagen [ASUE, 2014] 

Die meisten Vergärungsanlagen besitzen Gasspeicher, welche ein Speichervolumen 

von 1/3 der produzierten Tagesmenge besitzen. Damit jedoch die Anlage als 

Flexibilitätsoption verwendet werden kann, bedarf es eines größeren Speichers. 

Dieser benötigte Gasspeicher kann als externer Speicher oder als integrierter 

Speicher in der Anlage installiert bzw. ergänzt werden. Ein zentraler Aspekt dabei ist 

die Füllstandüberwachung des Gasspeichers, da dieser für das Gasmanagement der 

Anlage wesentlich ist [Häring et al., 2013]. Hierbei reicht es für den flexiblen Betrieb 

nicht aus, einzig das Bruttovolumen des Gasspeichers zu kennen, da eben das 

Nettovolumen für den Energiegehalt des Speichers von zentraler Bedeutung ist. 

Dieses kann mit der Gleichung Gl.: 3-1 errechnet werden. Ferner muss die 

technische Auslegung des Gasspeichers so konzipiert sein, dass das System auf 

schnelle Füllstandänderungen reagieren kann. Je nach verwendetem System 

ergeben sich hier größere Beanspruchungen an das Material bzw. die Technik. Diese 

Technik muss unter anderem an schnellere Füllstandwechsel angepasst werden. Im 

Folgenden sind die in Biogasanlagen verwendeten Techniken für Gasspeicher 

aufgelistet und hinsichtlich der Eignung für die flexible Stromerzeugung bewertet 

[Häring et al., 2013]. Bedingt durch ihre Flexibilität sind Tragluftsysteme und 

luftgetragene Doppelmembransysteme für die flexible Biogasverstromung geeignet. 

Dabei muss beachten werden, dass nie das gesamte Volumen für die Flexibilisierung 

zur Verfügung steht. 
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Tabelle 2-5: Nutzungsmöglichkeiten verschiedener Gasspeichertechnologien für die flexible 
Energiebereitstellung [verändert nach Häring et al., 2013] 

Technik Verfügbares 
Volumen 

Füllstands-
überwachung 

Gasspeicher-
management 

Einfachfolienhauben  bedingt geeignet  bedingt geeignet Nicht geeignet  

Stützengetragene Systeme bedingt geeignet bedingt geeignet Nicht geeignet 

Tragluftsysteme geeignet geeignet geeignet 

Luftgetragene 
Doppelmembrangasspeicher 
(extern) 

geeignet geeignet geeignet 

Foliensack (extern) bedingt geeignet bedingt geeignet bedingt geeignet 

Die Regelenergie, die über die flexible Biogasverstromung zur Verfügung gestellt 

wird, definiert sich über die Größe des Blockheizkraftwerks, die Gasproduktion und 

die Größe des Gasspeichers. Dabei lässt sich das Potential, welches zur Verfügung 

steht, wie folgt berechnen:  

Die gesamte Regel-Energie(ERE), die durch die flexible Biogasverstromung erzeugt 

werden kann, setzt sich aus dem Energiegehalt des Gasspeichers und dem 

Energiegehalt des produzierten Gases, während der Gasspeicher leer gefahren wird, 

zusammen.  

𝐸𝑅𝐸 = 𝐸𝑆𝑝𝑒𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟 + (𝐸𝐺𝑃 ∗
𝐸𝑆𝑝𝑒𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟

𝐸𝐵𝐻𝐾𝑊 − 𝐸𝐺𝑃
) Gl.: 2-3 

ERE  Mögliche Energie die flexible bereitgestellt werden kann [kWh] 

ESpeicher  Energie die im Gasspeicher verfügbar ist [kWh] 

EGP  Energie die durch die Gasproduktion in dem jeweiligen Zeitraum neu erzeugt 
wird [kWh]  

Dabei wird der Energiegehalt des Gasspeichers (ESpeicher) über das Bruttovolumen 

des Gasspeichers, den Füllstand, die Methankonzentration, den Energiegehalt von 

Methan sowie den Wirkungsgrad des Blockheizkraftwerks berechnet. Hierbei ist zu 

beachten, dass der Wirkungsgrad des Blockheizkraftwerks bei einem Teillastbetrieb 

reduziert werden muss. 

𝐸𝑆𝑝𝑒𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟 = 𝑉𝑆𝑝𝑒𝑖𝑐ℎ𝑒𝑟 ∗ 𝛼 ∗ 𝛽 ∗ 9,97 ∗ ƞ Gl.: 2-4 

VSpeicher  Volumen des Gasspeichers [Nm³] 

α  Füllgrad des Gasspeichers [%] 

β  Methankonzentration [%] 

9,97  Energiegehalt von Methan [kWh/m³] 

ƞ  elektrischer Wirkungsgrad [-] 
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Während die gesamte Menge an Regelenergie primär über die Größe des 

Gasspeichers definiert wird, richtet sich „die Menge pro Zeitinterwall“ nach dem 

vorhandenen Energiewandler bzw. der elektrischen Leistung. Der Energiestrom wird 

definiert über Gasstrom, Methankonzentration, Wirkungsgrad und Energiegehalt des 

Gases. 

𝐸𝐵𝐻𝐾𝑊 = 𝑞 ∗ 𝛽 ∗ (
9,97

1000
) ∗ ƞ Gl.: 2-5 

q  Gasvolumenstrom zum BHKW [Nl/15min.] 

In Abhängigkeit des Gasvolumenstroms lässt sich die Zeit errechnen, die benötigt 

wird um den Gasspeicher leer zu fahren bzw. die Zeit, die über den Gasspeicher 

kompensiert werden kann. Während dieser Zeit erfolgt ein Gasstrom aus dem 

Reaktor in den Gasspeicher, welcher die Menge an Regelenergie in Abhängigkeit 

der Zeit steigert. Daraus lässt sich ableiten, dass ein größeres Lastdefizit bezogen 

auf ein Zeitintervall die Gesamtmenge an Regelenergie reduziert. Der Energiegehalt 

aus der Gasproduktion errechnet sich aus der Gasproduktionsrate, sowie der 

Methankonzentration und dem Wirkungsgrad des Blockheizkraftwerks. 

𝐸𝐺𝑃 = 𝐺𝑃 ∗ 𝛽𝐺𝑃 ∗ (
9,97

1000
) Gl.: 2-6 

GP  Gasproduktionsrate [Nl/15 min.] 

βGP  Methangehalt des produzierten Gases [%] 

 

2.5.2 Flexible Biogasproduktion 

Bei der flexiblen Biogasproduktion wird auch in den eigentlichen Gasbildungsprozess 

eingegriffen. Ziel dabei ist es durch die Steigerung der Gasproduktion innerhalb des 

Zeitraums, welcher über den Gasspeicher definiert wird, möglichst viel Gas zu 

erzeugen, damit die zur Verfügung stehende Regelenergie gesteigert werden kann 

(Gl.: 2-7). 

𝐸𝐺𝑃+𝐶𝑜 = (𝐺𝑃 ∗ 𝛽𝐺𝑃 + 𝐺𝑃𝐶𝑜 ∗ 𝛽𝐺𝑃𝐶𝑜) ∗ (
9,97

1000
) Gl.: 2-7 
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Reguliert werden kann der biologische Prozess über die Betriebsparameter 

hydraulische Verweilzeit (HRT), organische Raumbelastung (oRB), 

Beschickungsintervall oder durch eine Veränderung des Arbeitsvolumens (AV) [vgl. 

Mauky et al., 2016]. 

Eine von der HRT unabhängige Regulierung der organischen Raumbelastung 

kann durch das Futtermanagement einer Vergärungsanlage durchgeführt werden. In 

Abhängigkeit der benötigten Gasmenge werden dem System unterschiedliche 

Substrate zugeführt. Dabei sind für die Klassifizierung des Substrates sowohl das 

Gasbildungspotential als auch die biologische Verfügbarkeit und die daraus 

resultierende Geschwindigkeit der Gasbildung von Bedeutung. Ist zu erkennen, dass 

in einem bestimmten Zeitraum ein erhöhter Energiebedarf benötigt wird, so werden 

Substrate mit einer größeren Konzentration an organischer Trockenmasse bzw. mit 

einem erhöhten Gasbildungspotential [NL/m³FS] in das System gegeben [vgl. Hahn et 

al., 2013; Grim et al, 2015; Peters et al., 2018]. Hierbei ist darauf zu achten, dass die 

Biozönose innerhalb der Anlage an das jeweilige Substrat adaptiert sein sollte, da es 

sonst zu einem unvollständigen oder verzögerten Abbau des Substrates kommt 

[DWA AK-14.2, 2009]. Eine weitere, auf ein Zeitintervall begrenzte Möglichkeit für die 

Flexibilisierung der Anlage besteht in der diskontinuierlichen Beschickung der 

Anlage, welche anhand des Tageslastverlaufs des Stromverbrauchers angepasst 

werden kann [Mauky et al., 2015]. Dies bietet vor allem für einen zyklisch 

auftretenden Lastverlauf die Möglichkeit die Gasproduktion an den Verbrauch 

anzupassen. 

Bei einem geschlossenen System mit einem konstanten Volumen definiert sich die 

hydraulische Verweilzeit (HRT) über den Zulauf [l/d] bzw. den Ablauf [l/d] des 

Systems. Dabei geht eine steigende Substratzugabe, mit welcher die Gasproduktion 

innerhalb der Anlage gesteigert werden kann, immer mit einem steigenden Output 

aus der Anlage einher [vgl. Hahn et al., 2013]. Äquivalent dazu verhält sich auch die 

Auswasch- bzw. Wachstumsrate der Bakterienpopulation. Durch die steigende 

Menge an frischem Substrat nimmt die Wachstumsrate innerhalb des Fermenters zu. 

Zeitgleich steigert sich jedoch auch, bedingt durch den größeren Output, die 

Auswaschrate. Dem entgegen steht eine Veränderung des Arbeitsvolumens (AV), 

bei der dem System bei einem erhöhten Gasbedarf eine größere Menge an Substrat 

zugegeben wird, was zu einem Anstieg der substratspezifischen Wachstumsrate im 

Fermenter führt, jedoch nicht zu einer steigenden Auswaschrate. Besitzt ein 
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Fermenter freie Kapazitäten so wird dieser bei der Ausnutzung des vollen 

Arbeitsvolumens bei einer erhöhten HRT betrieben. Besonders bei der anaeroben 

Klärschlammstabilisierung, bedingt durch den geringen Anteil an Organik in der 

Frischmasse, ist davon auszugehen, dass die Bakterienpopulation substratlimitiert 

ist. Für die folgende Beispielrechnung wird exemplarisch davon ausgegangen, dass 

im Laborreaktor eine Konzentration der Bakterienpopulation von 1,5 g/l vorliegt. Bei 

einem Arbeitsvolumen von 20 Litern würde sich dann eine Menge von 30 g ergeben. 

Wird nun durch eine Stoßbelastung 25% des Fermentervolumens ausgetauscht, so 

reduziert sich die vorhandene Menge um 25% auf 22,5 g, was einer Konzentration 

von ca. 1,1 g/l entspricht. In Abhängigkeit der Pumpgeschwindigkeiten und der 

Reaktordurchmischung kann sich eine geringere Menge ergeben, welche 

ausgetragen wird. Bei einer Übertragung der Rechnung auf die Füllstanderhöhung ist 

zu erkennen, dass es nicht zu dieser Reduzierung kommt. Durch das geringere 

Arbeitsvolumen ergibt sich einer geringere hydraulische Verweilzeit während des 

Grundlastbetriebs. Da die Bakterienpopulation allerdings durch das Substratangebot 

limitiert wird, ergibt sich eine höhere Konzentration (2,0 g/l), jedoch eine identische 

Menge von 30 g. Wird nun der Füllstand erhöht, kommt es nicht zu einer 

Veränderung der Bakterienpopulation, sondern lediglich dazu, dass die 

Konzentration auf 1,5 g/l heruntergesetzt wird. Dies führt dazu, dass bei einer 

Anwendung der Füllstanderhöhung eine größere Bakterienpopulation vorliegt. 

Ergänzend dazu wird ein zusätzlicher Gasspeicher im System implementiert, mit 

welchem eine größere Menge an Gas bereitgestellt (positive Residuallast, 

Füllstanderhöhung) und auch die Gasproduktion bei einem vollen Gasspeicher 

verzögert werden kann (negative Residuallast, Füllstandsenkung). Bezogen auf die 

Gasproduktion des Systems lassen sich die folgenden Zustände im System 

beschreiben. Zustand eins ist der Grundlastbetrieb (n0-nx) der Anlage und wird über 

die Anforderungen der Biozönose in der Anlage bezüglich einer Grundversorgung 

definiert. Wird durch das vorhandene Gasmanagement eine auftretende positive 

Residuallast vorhergesagt, startet der zweite Zustand, die Füllstanderhöhung (nx -

nx+t1). Die Gasproduktionsrate (GPFE) [Nl/min.] wird durch die Pumpstärke [l/min] 

definiert, mit welcher die Füllstanderhöhung durchgeführt wird. Die Dauer t1 [min.] 

ergibt sich aus dem Quotienten der benötigten Substratmenge [l] und der 

Pumpintensität [l/min.]. 
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Abbildung 2-9: Regulierung der Gasproduktion eines Fermenters durch eine Veränderung des 

Arbeitsvolumens 

Bei sehr langen Pumpdauern von ≥x [h] kann es sein, dass es bereits zu einem 

Abbau der Organik kommt, wodurch die Gasproduktionsrate (GPFE) gesteigert wird. 

Nach Beendigung der Füllstanderhöhung kommt es während des 

Spitzenlastbetriebs (nx+t1 –nx+t2) zu einer gesteigerten Gasproduktion durch das 

frische Material. Die Gasproduktionsrate (GPSL) definiert sich über die zugegebene 

Menge und das Gasbildungspotential des Substrates. Die anhaltende Dauer (t2) wird 

primär über die Menge an Substrat und die biologischen Verfügbarkeit definiert. 

Sofern keine weitere zusätzliche Energie im System benötigt wird, kann der Füllstand 

im Fermenter wieder angepasst werden. Der Gasdurchfluss während der 

Füllstandanpassung (nxt2-nxt3) (GPFA) ergibt sich aus der Differenz des 

produzierten Gases (GPGL) und der Geschwindigkeit der Füllstandanpassung [l/min.] 

Dabei kann über eine Drucksonde im Reaktor die maximal mögliche 

Pumpgeschwindigkeit überwacht werden, da der Unterdruck im System nicht zu groß 

werden darf. Die benötigte Dauer t3 lässt sich aus dem Quotienten der 

abzupumpenden Menge und der Pumpgeschwindigkeit errechnen.  
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2.6 Potentiale der Co-Fermentation auf kommunalen Kläranlagen 

Für die Dimensionierung der Fermenter auf der Kläranlage werden aus 

verfahrenstechnischer Sicht zwei Grenzwerte herangezogen, die sich je nach Größe 

der Kläranlage unterscheiden können und in der Tabelle 2-6 dargestellt sind. 

Tabelle 2-6: Kennwerte der anaeroben Klärschlammstabilisierung [verändert nach MUNLV, 2001] 

Parameter 

Anlagengröße in 
Einwohnervergleichswerten 

< 50.000 50.000-
100.000 

>100.000 

Hydraulische Verweilzeit [d] 20-30 15-20 15-18 

Organische Raumbelastung [kgoTR/m³Reaktor x d] 1,5 3,0 4,5 

Während für die Berücksichtigung der hydraulischen Verweilzeit die zu behandelnde 

Rohschlammmenge (QRS) von Bedeutung ist, muss für die Einhaltung der 

organischen Raumbelastung auch die Beschaffenheit des zu behandelnden 

Rohschlamms berücksichtigt werden. Gemäß des Merkblatts DWA-M 368 sollten für 

die Bemessung der Fermenter zwei-Wochen-Mittelwerte des gebildeten 

Rohschlamms verwendet und die auftretenden Maximalwerte für die Bemessung 

berücksichtigt werden [DWA-Arbeitsgruppe KEK-2.1, 2014]. Sofern eine neue Anlage 

geplant wird, müssen diese Werte abgeschätzt werden bzw. besteht die Möglichkeit 

auf Erfahrungswerte zurück zu greifen.  

Die Abschreibungsdauer für die Betonkonstruktion der Faulbehälter auf kommunalen 

Kläranlagen beträgt zwischen 30 und 50 Jahren [DWA-Arbeitsgruppe WI-2.2, 2012]. 

Bedingt durch den langen Zeitraum haben sowohl der technische Fortschritt als auch 

strukturelle Veränderungen in den Einzugsgebieten dazu geführt, dass die Fermenter 

der Kläranlagen nicht vollständig ausgelastet sind [Schmelz, 2000; Zeig 2014]. Dies 

bietet den Anlagenbetreibern die Möglichkeit durch eine Verwendung anderer 

biogener Ströme die Gasproduktion auf den Kläranlagen zu steigern [Schmelz, 2000; 

Zeig, 2014]. Damit eine Abschätzung vorgenommen werden kann, wie viel 

Fermentervolumen für die Co-Fermentation auf den Kläranlagen zur Verfügung steht, 

wurden die Kläranlagen in Nordrhein-Westfalen mit einer anaeroben 

Klärschlammstabilisierung betrachtet und ausgewertet. Hierfür wurde die Gl.: 2-8 

verwendet. Da die Datengrundlage nicht ausreicht die genauen Mengen an zu 

behandelndem Schlamm sowie die Zusammensetzung charakterisieren zu können, 

wurde zunächst ein Kennwert bestimmt, über den das geplante Fermentervolumen 

pro geplantem Einwohnerwert bestimmt wurde. Dieser Kennwert beinhaltet sowohl 
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die Qualität als auch Quantität des zu behandelnden Klärschlamms sowie die von 

dem Planer angenommenen Veränderungen über die Abschreibungsdauer. Mittels 

der in 2015 angeschlossenen Einwohnerwerte konnten so die Differenzen errechnet 

werden, welche sich aus den strukturellen Veränderungen ergeben. Der Einfluss 

einer optimierten Klärschlammeindickung wurde hier nicht mit berücksichtigt. 

𝐾𝐹𝑟𝑒𝑖 = 𝑉𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟 − 𝐸𝑊2015 ∗ (
𝑉𝐹𝑒𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒𝑟

𝐸𝑊𝐺𝑒𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡
) Gl.: 2-8 

Die Auswertung der freien Kapazitäten wurde anhand der unterschiedlichen 

Bezirksregierungen in NRW vorgenommen. Im Regierungsbezirk Düsseldorf wurden 

45 Kläranlagen ausgewertet - 8,9% dieser Anlagen waren überlastet und zeigten 

negative Kapazitäten. Auch 6,7% der 30 untersuchten Kläranlagen im 

Regierungsbezirk Detmold wiesen eine Überbelastung auf. Dieser Wert ist mit dem 

Regierungsbezirk Münster vergleichbar, wo 6% der 50 untersuchten Kläranlagen 

eine negative freie Kapazität aufzeigten. Mit 22,4% der 76 betrachteten Kläranlagen 

waren im Regierungsbezirk Köln die meisten Anlagen überbelastet. Im 

Regierungsbezirk Arnsberg wiesen 9,4% der 53 ausgewerteten Kläranlagen eine zu 

kleine Dimensionierung auf. In den weiteren Betrachtungen wurden die 

überbelasteten Kläranlagen nicht berücksichtigt, da eine Kompensierung der 

Überbelastung nicht von den anderen Kläranlagen übernommen werden kann und 

somit die aufsummierten Werte verfälscht würden.      

Tabelle 2-7: Statistische Auswertung der Kläranlagen in den einzelnen Regierungsbezirken 

 Bezirksregierung 

Düsseldorf Detmold Münster Köln  Arnsberg NRW 

Durchschnittliche freie 
Kapazitäten [%-AV] 

23 31 29 25 29 27 

Durchschnittliches 
freies Volumen 
[m³/d] 

Median 57 43 21 15 26 26 

Mittelwert 156 100 31 30 55 54,71 

Gesamtes freies Volumen [m³/d] 6.400 3.000 2.125 2.631 3.142 17.298 

Freies Volumen [l/E2015*d] 1,4 2,5 0,9 1,5 1,2 1,4 

Anzahl untersuchter Kläranlagen  41 28 47 59 53 199 

Bezogen auf das Arbeitsvolumen weist der Regierungsbezirk Detmold mit einer 

durchschnittlichen freien Kapazität von 31%-AV den höchsten Wert auf. Dem 

gegenüber steht der Bezirk Düsseldorf, welcher mit 23%-AV die geringsten freien 

Kapazitäten aufweist. Insgesamt sind in Nordrhein-Westfalen 199 Kläranlagen nicht 

gänzlich ausgelastet und weisen eine freie Kapazität von durchschnittlich 27%-AV 

auf (Tabelle 2-7). Neben den prozentualen freien Kapazitäten wurde auch die Menge 
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untersucht, die auf den Kläranlagen mit vergoren werden kann. Hierfür wurde die 

minimal erlaubte hydraulische Verweilzeit in Abhängigkeit der Anlagengröße gewählt 

(vgl. Tabelle 2-6). Durch die unterschiedlichen Ausbaugrößen der Kläranlagen 

kommt es zu einem größeren Unterschied zwischen dem Mittelwert und dem 

Medianwert. Das größte durchschnittliche Potential für die Mitbehandlung von 

biologischen Abfallströmen weist mit 156 m³/d der Regierungsbezirk Düsseldorf auf. 

Insgesamt liegt das gesamte freie Potential bei 6.400 m³/d, was ca. 37% des 

gesamten Potentials von NRW entspricht. Das größte Potential bezogen auf die 

angeschlossenen Einwohner weist mit 2,5 L/E2015*d Detmold auf. Gemäß einer 

Studie des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit 

beträgt das theoretische Potential an Küchenabfällen in Deutschland 81 kg/E*a. Dies 

entspricht einem Wert von 0,22 kg/E*d. Dieser Wert liegt deutlich unterhalb der freien 

Kapazitäten pro angeschlossenem Einwohner, sodass bei der Berücksichtigung der 

hydraulischen Verweilzeit alle anfallenden Abfälle aus technischer Sicht auf den 

Kläranlagen mitbehandelt werden könnten. 

 
Abbildung 2-10: Statistische Auswertung der freien Kapazitäten in den Faultürmen der Kläranlagen in 

NRW (links) und die durchschnittliche freie Kapazität [%-AV] der einzelnen 
Regierungsbezirke (rechts) 

Neben der hydraulischen Verweilzeit ist jedoch auch die organische Raumbelastung 

mit zu berücksichtigen. Hierbei wird das Potential durch die Konzentration an 

organischer Trockensubstanz im Rohschlamm und des Co-Substrates definiert. In 

der Abbildung 2-11 wurde die für die verschiedenen Anlagengrößen erlaubte Menge 

an Co-Substrat bezogen auf das Arbeitsvolumen bei unterschiedlichen oTR-

Konzentrationen des Abfallstroms berechnet. Untersucht wurden die Kurven mit 

einem freien Arbeitsvolumen von 10% und von 20%. Die einzelnen Werte wurden mit 

der Gl.: 2-9. berechnet. 

D: 
23 %-AV 

K: 
25 %-AV 

AR: 

29 %-AV 

MS: 

29 %-AV 
DT: 

31 %-AV 



32   Grundlagen 

 

𝑄𝐶𝑜−𝑆𝑢𝑏. = (
(𝐺𝑧𝑤𝑂𝑅𝐵 − (

1

𝐺𝑧𝑤 𝐻𝑅𝑇
∗ (1 −

𝐾

100
) ∗ 𝑜𝑇𝑅𝑅𝑆 ∗ 1000))

𝑜𝑇𝑅𝐵𝑖𝑜𝑎𝑏𝑓𝑎𝑙𝑙
) ∗ 10 Gl.: 2-9 

QCo-Sub.:  max. erlaubte Menge an Co-Substrat, in [%-AV/d] 

GzwORB: max. erlaubte organische Raumbelastung, in [kgoTR/m³Reaktor x d] 

GzwHRT: min. erlaubte hydraulische Verweilzeit, in [d] 

oTRRS:  oTR-Konzentration im Rohschlamm, in [%-FS] 

oTRBioabfall: oTR-Konzentration im Co-Substrat, in [%-FS] 

Für die Kurven in der Abbildung 2-11 wurde angenommen, dass der Rohschlamm 

eine oTR-Konzentration von 3,0%-FS hat. Es zeigte sich, dass die flexible Co-

Fermentation bei Anlagen kleiner 50.000 EW bedingt durch die empfohlenen 

organischen Raumbelastungen nur bei sehr geringen organischen Frachten möglich 

ist. Bei einer Anlagengröße >100.000 ergibt sich bei den niedrigeren oTR-

Konzentrationen eine Menge größer 5%-AV/d. Im Vergleich zu den theoretischen 

Potentialen, welche sich aus der hydraulischen Verweilzeit ergeben, liegen die Werte 

aus Abbildung 2-11 deutlich unterhalb des nutzbaren Volumens. Im Zuge dessen ist, 

unter Betrachtung einer flexiblen Fermentation mittels der Zugabe von Co-

Substraten, zu prüfen in wie weit die organische Raumbelastung als Grenzwert neu 

definiert werden muss. Die Essenz der Begrenzung der Raumbelastung in dem 

Fermenter liegt darin, dass es bei einer zu hohen Fracht an organischem Material in 

Folge der Disbalancen zwischen den Säurebildnern und den Methanbakterien zu 

einer Störung der symbiotischen Wechselwirkung und somit der selbstregulierende 

Prozess zum Erliegen kommt. Die dabei erforschten Grenzwerte wurden in der 

Annahme verfasst, dass die Beschickung des Fermenters innerhalb einer 

hydraulischen Verweilzeit nahezu konstant verläuft und die organische 

Raumbelastung nur leichten Schwankungen unterlegen ist, welche aus einer 

veränderten oTR-Konzentration im Zulauf resultieren. Dies hat einen kontinuierlichen 

Einfluss auf die Diversität der Bakterienpopulation. 
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Abbildung 2-11: Berechnung der erlaubten Menge an Co-Substrat bei freien Kapazitäten bezogen auf 

das Arbeitsvolumen von 10% (grau) und 20% (schwarz) bei verschiedenen oTR-
Konzentrationen des Co-Substrates 

Bei der Zugabe von Stoßbelastungen wird jedoch die organische Raumbelastung nur 

an einem Tag signifikant gesteigert und in einem nachfolgenden Betrieb wieder in 

den Normalbetrieb gesetzt. Hierbei muss betrachtet werden in wie weit die Fracht an 

Organik bei einer Stoßbelastung an diesem einen Tag oberhalb des Grenzwertes 

liegen darf (ΔmaxBP) und welche Ruhephase (ttx) nach einer Füllstanderhöhung 

eingehalten werden muss, damit der biologische Prozess nicht zum Erliegen kommt 

und die selbstregulierende Funktion erhalten bleibt. In der Abbildung 2-12 ist die 

Auswirkung einer Stoßbelastung auf die Fermenterbiologie theoretisch dargestellt. 

Während des Grundlastbetriebs (vgl. 2.5.2) befindet sich die Bakterienpopulation in 

einem selbstregulierenden Gleichgewicht aus den fermentativen und methanogenen 

Bakterien (gestrichelte Linie). Wird durch eine Füllstanderhöhung (FH) eine größere 

Menge an Organik in den Fermenter gegeben, nimmt die Bakterienpopulation der 

fermentativen Bakterien gemäß der Wachstumskinetik exponentiell zu. Dabei ist das 

Wachstumsverhalten mit dem einer Batch-Kultur zu vergleichen. Nachdem die 

zugegebene Organik nahezu vollständig abgebaut wurde, nimmt die 

Wachstumsgeschwindigkeit wieder ab und die Quantität der fermentativen Bakterien 

reduziert sich. Bedingt durch die größere Menge an organischen Säuren und den 

entstandenen Wasserstoff, die durch die fermentativen Bakterien gebildet werden, 

nimmt auch die Population an Methanbakterien zu. Durch die geringe 
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Wachstumsgeschwindigkeit ergibt sich ein verzögerter Verlauf (vergl. 2.2.1). Nach 

einer Ruhephase gehen beide Bakterienpopulationen wieder auf das ursprüngliche 

Niveau zurück und der Prozess kann weiter betrieben werden. Wird jedoch eine zu 

große Menge an organischem Material bei der Füllstanderhöhung in den Fermenter 

gegeben, wird die Diskrepanz zwischen den beiden Wachstumskurven (ΔmaxBP) zu 

groß und der Prozess kommt zum Erliegen. Die Ursache dafür liegt bei der Zunahme 

des Wasserstoffpartialdrucks innerhalb des Fermenters. Dadurch werden primär 

Butter- und Propionsäure im Fermenter gebildet, welche zunächst in der acetogenen 

Phase in Essigsäure, Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid umgesetzt werden müssen 

(vergl. 2.2). Ist jedoch der Anteil an hydrogenotrophen, methanogenen Bakterien zu 

gering, kommt es zu einer weiteren Akkumulation der länger kettigen organischen 

Säuren, da die acetogenen Bakterien durch den Wasserstoff gehemmt werden. Dies 

führt dazu, dass es auch zu einer steigenden Konzentration an organischen Säuren 

im Fermenter kommt, welche zu einer Reduzierung des pH-Wertes führt und somit 

den Abbau des Wasserstoffs und der organischen Säuren weiter reduziert. Dies 

würde dazu führen, dass die selbstregulierende Funktion in dem Fermenter zum 

Erliegen kommt.   

 
Abbildung 2-12: Bakterienpopulation innerhalb eines Fermenters während der Füllstanderhöhungen 
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2.7 Technische Etablierung der kombinierten biologischen Wasserstoff- 

und Methanerzeugung in eine vorhandene Infrastruktur 

Für den flexiblen Einsatz von Klärgas ist ein Großteil der benötigten Infrastruktur auf 

den Kläranlagen vorhanden. In der Abbildung 2-13 ist auf der rechten Grafikseite die 

vorhandene Infrastruktur einer kommunalen Kläranlage mit einer anaeroben 

Klärschlammstabilisierung dargestellt. Sie besteht aus einem kleinen 

Schlammspeicher mit einem Speichervolumen einer Tagesmenge, in dem die 

verschiedenen Schlämme der Kläranlage vermischt werden, dem mesophilen 

Fermenter für die Schlammstabilisierung und einem Gasspeicher, welcher die 

schwankende Gasproduktion kompensiert, sodass die Blockheizkraftwerke 

kontinuierlich betrieben werden können. Sollen die freien Kapazitäten der Faultürme, 

vgl. 2.6, für die flexible Co-Fermentation von Abwässern oder Abfallströmen genutzt 

werden, muss ein extra Speicher etabliert werden, über den das Co-Substrat flexibel 

in die Fermenter gegeben werden kann. Die Dimensionierung dieses Speichers 

ergibt sich aus der Häufigkeit und Dauer der auftretenden positiven Residuallasten 

sowie der zyklischen Anlieferung des Co-Substrates. Ferner müssen die Zuleitungen 

für die maximale Stoßbelastung ausgelegt werden.  

 
Abbildung 2-13: Implementierung der flexiblen Gaserzeugung in die vorhandene Infrastruktur einer 

kommunalen Kläranlage 
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Im Vergleich zu der direkten Co-Fermentation muss für die flexible Wasserstoff- und 

Methanproduktion noch ein Reaktor für die Wasserstoffproduktion, ein Gasspeicher 

für das H2/CO2-Gasgemisch sowie ein Zwischenspeicher für den Output des H2-

Reaktors ergänzt werden. Ferner bedarf es für die energetische Umsetzung des 

Wasserstoffs noch einer Brennstoffzelle. Sowohl die Brennstoffzelle als auch der 

Wasserstoffspeicher können dabei auf der Kläranlage zusätzlich für das Power-to-

Gas-System verwendet werden, wodurch weitere Kapazitäten für eine 

Stromüberproduktion geschaffen werden (vgl. Abbildung 2-6). Einzig der zusätzliche 

Reaktor wird nur für die biologische Wasserstofferzeugung genutzt.  

Die praktische Anwendung der Co-Fermentation auf kommunalen Kläranlagen hat 

jedoch gezeigt, dass es durch die Verwendung von Abfallströmen immer wieder zu 

Problemen innerhalb der Fermenter kommt [vgl. Engelhart, 2018]. Hier ergibt der 

Wasserstoffreaktor, bedingt durch die geringe hydraulische Verweilzeit, einen 

zusätzlichen Puffer für den Anlagenbetrieb, sodass sichergestellt werden kann, dass 

Inhibitoren im Co-Substrat die biologische Klärschlammstabilisierung nicht 

beeinflussen und somit die Schlammbehandlung nicht gefährdet ist. 
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2.8 Stand der Forschung 

In dem nachfolgenden Kapitel werden ausgewählte Studien bezüglich des 

Schwerpunktes der kombinierten Wasserstoff- und Methanerzeugung sowie der 

flexiblen Gasproduktion in Vergärungsanlagen dargestellt. Bedingt durch das 

gegenwärtige Interesse und die Vielzahl an Projekten bzw. Forschungsarbeiten kann 

im Zuge dieser Arbeit keine vollständige Darstellung aller Forschungsarbeiten 

vorgenommen werden. Die Zusammenstellung der ausgewählten Projekte dient viel 

mehr dazu, die verschiedenen Ansätze kurz darzustellen. Ferner wird der Fokus auf 

die technischen und betrieblichen Aspekte der biologischen Wasserstofferzeugung 

gelegt, da die Methangärung bereits ausführlich erforscht wurde.  

In den meisten Untersuchungen zur kontinuierlichen Wasserstofferzeugung werden 

einfach biologisch verfügbare Kohlenhydrate in geringen Konzentrationen verwendet 

[Wang et al., 2017]. Im Zuge dieser Arbeit liegt der Fokus jedoch auf der 

Anwendungsmöglichkeit des Verfahrens in der Abfallwirtschaft, sodass der Schwer-

punkt auf Forschungsarbeiten mit der Verwendung von Abfallströmen gelegt wird.  

Bedingt durch die nötige Regulierung des Wasserstoffpartialdrucks werden bei der 

Untersuchung der kontinuierlichen Wasserstofferzeugung zumeist kontinuierlich 

durchmischte Reaktoren (CSTR) verwendet (Tabelle 2-8). Weitere Reaktoren, die in 

einzelnen Forschungsarbeiten untersucht wurden, sind der UASB [Intanoo et al., 

2014], IBR [Zhong et al., 2015] und der ASBR [Kim et al., 2008]. Diese wurden bisher 

jedoch nur selten verwendet.  

Ein wichtiger Betriebsparameter bei der biologischen Wasserstofferzeugung ist der 

pH-Wert, welcher innerhalb des Fermenters reguliert werden muss. Hier wurde bei 

den meisten Versuchsreihen ein pH-Wert von ca. 5,5 durch die Zugabe einer Lauge 

in die kontinuierliche Anlage eingestellt. Zhu et al. (2012) regulierte in seiner 

Versuchsreihe den pH-Wert innerhalb des Wasserstofffermenters nicht konstant auf 

einen Wert, sondern stellte mit jedem Fütterungsintervall einen Initialwert von 7,0 

innerhalb des Reaktors ein. Bezüglich der Betriebstemperatur wurden sowohl 

Untersuchungen im mesophilen Temperaturbereich (35-37°C) [z.B. Massanet-

Nicolau et al., 2015; Farhat et al., 2018; Kim et al., 2008] als auch im thermophilen 

Temperaturbereich (55-60°C) [z.B. Shin et al., 2005; Chu et al., 2008; Zhong et al., 

2015] durchgeführt. Die meisten Versuchsreihen wurden im mesophilen Bereich 

vorgenommen. Bei den in der Tabelle aufgelisteten Versuchsreihen wurde zumeist 

ein Labormaßstab für die Untersuchungen verwendet. 20 der insgesamt 24 
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aufgelisteten Versuche wurden bei einem Arbeitsvolumen ≤10 Liter durchgeführt. Mit 

einem Arbeitsvolumen von 230 Liter wurde von Gotthardt et al. (2015) die größte 

Versuchsanlage verwendet. Weitere Versuchsreihen, die in einem ähnlichen 

Maßstab durchgeführt wurden, stammen von Wang et al. (2008) und Cavinato et al. 

(2012). Auch bezüglich der verwendeten hydraulischen Verweilzeit zeigen die Werte 

eine größere Spannbreite von 0,31 bis 10 Tagen auf. Dabei wurden jedoch 18 

Studien bei einer hydraulischen Verweilzeit von über einem Tag durchgeführt. 

Bezüglich der organischen Raumbelastung wurden Belastungen in einem Bereich 

von 4,6 bis 54 kgoTR/m³Reaktor*d gefahren. 

Die spezifischen Wasserstofferträge in den jeweiligen Forschungsarbeiten weisen 

eine sehr große Spannbreite auf, welche sich durch die starke Einschränkung der 

Eignung der Substrate für die biologische Wasserstofferzeugung erklären lässt. Mit 

292,7 Nl/kgoTR konnte von Pisutpaisal et al. (2014) der größte spezifische 

Wasserstoffertrag erzielt werden. Hierbei wurde jedoch ein synthetischer Abfallstrom 

verwendet, welcher eine sehr hohe Konzentration an Kohlenhydraten hatte. Ferner 

wurden die Versuche in einem Laborreaktor mit einem Arbeitsvolumen von vier Litern 

durchgeführt. Ein ähnlich hoher Wasserstoffertrag von 252,7 Nl/kgoTR konnte von 

Salem et al. (2018) erzielt werden. Auch hier wurden die Versuche bei einem 

Arbeitsvolumen von vier Liter durchgeführt und als Substrat ein synthetischer 

Abfallstrom verwendet, welcher sich aus Kartoffeln zusammensetzte. Ferner konnte 

der erhöhte Wasserstoffertrag nur durch eine chemische Vorbehandlung des 

Substrates erzielt werden. Die meisten erzielten Wasserstofferträge aus komplexeren 

Abfallströmen in den jeweiligen Forschungsarbeiten liegen mit einem spezifischen 

Wasserstoffertrag von einem Liter bis ca. 60 Nl/kgoTR deutlich unterhalb der oben 

beschriebenen Erträge. Neben den zumeist geringen Wasserstofferträgen konnte 

von verschiedenen Studien auch die Auswirkung der biologischen Vorbehandlung 

auf die anschließende Methanbildung aufgezeigt werden. 

In einer Studie untersuchte Massanet-Nolau et al. (2015), welche Wasserstofferträge 

mittels chemisch vorbehandelten Wiesencobs erzielt werden können und welche 

Auswirkung die vorgeschaltete biologische Wasserstofferzeugung auf die 

anschließende Methanerzeugung hat. Trotz der verwendeten chemischen 

Vorbehandlung konnte ein eher geringer Wasserstoffertrag von 6,7 NlH2/kgoTR erzielt 

werden. Die Ergebnisse zeigten jedoch, dass durch die biologische und chemische 

Vorbehandlung in der Wasserstoffstufe der Methanertrag in der anschließenden 
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Stufe gesteigert werden konnte [Massanet-Nicolau et al., 2015]. Dieser positive 

Effekt der biologischen Wasserstofferzeugung auf die Methanproduktion konnte auch 

von Farhat et al. (2018) in einer Versuchsreihe mit Speiseresten festgestellt werden. 

Innerhalb der Studie konnte mittels der untersuchten Speisereste ein spezifischer 

Wasserstoffertrag von 20,95 – 79,4 NlH2/kgoTR erreicht werden. Bei der 

anschließenden Methanbildung ergab sich durch die Vorbehandlung im Vergleich 

zum einstufigen System eine Steigerung des Gasertrages.  

Bei der flexiblen Biogasproduktion wird zum derzeitigen Stand der Forschung 

zwischen zwei verschiedenen Ansätzen unterschieden.  

Bei der ersten Variante werden auf einer bestehenden Anlage keine weiteren 

technischen Veränderungen vorgenommen. Die Flexibilisierung der Gasproduktion 

erfolgt über das Futtermanagement, bei dem entweder die Menge an Substrat 

gesteigert bzw. reduziert wird, was mit einer Änderung der hydraulischen Verweilzeit 

einhergeht oder Substrate mit einem höheren Anteil an organischer Trockenmasse 

bzw. einem höheren Gasbildungspotential werden verwendet, was zumeist einer 

Steigerung der organischen Raumbelastung entspricht (vgl. 2.5.2) [vgl. Peters et al., 

2018; Grim el al., 2015; Ortwein et al., 2014; Hahn et al., 2013]. In einer Studie von 

Mauky et al. (2017) wurde untersucht, in wie weit die Gasproduktion innerhalb einer 

landwirtschaftlichen Biogasanlage durch ein Futtermanagement flexibilisiert werden 

kann. Insgesamt wurden zwei verschiedene Anlagen mit einem Arbeitsvolumen von 

165 m³ (Anlage A) bzw. 800 m³ (Anlage B) untersucht. Als Grundsubstrat wurde der 

Anlage A einmal täglich eine Menge von 2 m³/d hinzugegeben und in Abhängigkeit 

eines Simulationsmodells eine definierte Menge an Maisilage zugeführt [Mauky et al., 

2016; Mauky et al., 2017a]. Mittels der Anlage B wurde untersucht, wie sich das 

Gasprofil durch die Zugabe unterschiedlicher Substrate mit einem unterschiedlichen 

Gasbildungspotential regulieren lässt. Die Ergebnisse zeigten, dass die tägliche 

Gasproduktion innerhalb der beiden Anlagen um 50% gesteigert werden konnte. 

Insgesamt wurde die Gasproduktionen in Bezug auf die durchschnittliche 

Gasproduktion auf 30% heruntergefahren bzw. auf 130% hochgefahren [Mauky et 

al., 2016; Mauky et al., 2017]. Ferner ergab eine Modellierung, dass durch die 

Anwendung der flexiblen Biogasverstromung der benötigte Gasspeicher für die 

Flexibilisierung um 68% reduziert werden kann [Mauky et al., 2017b].  

In der zweiten Variante wird nicht nur der Betrieb der Anlage verändert, vielmehr 

erfolgt eine Veränderung der Infrastruktur, wie zum Beispiel durch den Zubau einer 
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Hydrolyse. In dem Forschungsvorhaben „Regelung der Gasproduktion von 

Biogasanlagen (ReBi)“ wurde ein Verfahren entwickelt, bei dem das zu vergärende 

Substrat zunächst in eine Hydrolyse gegeben wird. Innerhalb dieser Stufe wird 

bereits ein Teil der Organik abgebaut und liegt als gelöster Kohlenstoff in der 

Flüssigphase vor. Dieser Teil wird im Anschluss durch eine Fest-/Flüssigtrennung 

separiert. Der Feststoffstrom mit der biologisch schwerer verfügbaren Organik wird 

im Grundlastbetrieb in einen Fermenter gegeben. Die Flüssigphase mit der zum 

größten Teil bereits hydrolysierten Organik ist für die Mikrobakterien sehr leicht 

verfügbar und wird bedarfsgerecht in einem Festbettfermenter verwendet. Dabei hat 

sich gezeigt, dass die Gasproduktionsrate in einem Bereich von ca. 400 (L/(h*m³) zu 

unter 50 (L/(h*m³) variiert werden konnte [Hahn, 2015]. Ferner zeigten die 

Ergebnisse, dass die Gasproduktion bereits innerhalb der ersten Stunden nach der 

Fütterung der Anlage anstieg und die maximale Gasproduktionsrate in einer 

Zeitspanne von deutlich unter einem Tag erreicht wurde [Ganagin et al., 2014]. 

Weitere Forschungsarbeiten bzw. Forschungsverbunde im Bereich der flexiblen 

Gasproduktion sind „Flexiblia“, „FlexFeed“, „OptiFlex oder „OptiMus“, welche sich 

unter anderem damit beschäftigen, wie bestehende Modelle (z.B. ADM1) für die 

Regulierung und Prognose der Gasbildung angewandt werden können [vgl. Peters et 

al., 2018]. Hier ist zu erkennen, dass die meisten der durchgeführten Arbeiten aus 

dem Bereich der landwirtschaftlichen Biogasanlagen stammt. 

Im Forschungsvorhaben ESITI (Abwasserbehandlungsanlage der Zukunft - 

Energiespeicher in der Interaktion mit technischer Infrastruktur im Spannungsfeld von 

Energieerzeugung und -verbrauch) wurde eine flexible Klärschlammstabilisierung 

betrachtet. Die Forschungsergebnisse haben gezeigt, dass die Gasproduktion durch 

die Anwendung des „Futtermanagements“ bezogen auf die täglich zu vergärenden 

Schlammmengen nach einer Stoßbelastung für 4,5 - 7,5 Stunden um 10 - 15% im 

Vergleich zur kontinuierlichen Beschickung gesteigert werden konnte. Eine Abnahme 

der spezifischen Gasausbeute war dabei nicht zu verzeichnen. In einer weiteren 

Versuchsreihe innerhalb des Projektes wurde untersucht, wie sich die Zugabe eines 

Co-Substrates auf die Gasproduktion auswirkt. Dabei wurde die Tagesdosis an 

Rohschlamm reduziert und dafür mit einem Co-Substrat ergänzt. Insgesamt konnte 

während dieser Versuchsphase die Gasproduktion um 150% gesteigert werden 

[Engelhart et al., 2018].   
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Tabelle 2-8: Ausgewählte Ergebnisse der Literaturstudie zur kontinuierlichen, kombinierten 
Wasserstoff- und Methanerzeugung 
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3 Material und Methoden 

Das nachfolgende Kapitel dient zur Darstellung und genaueren Beschreibung des 

praktischen Teils der Arbeit. Dabei werden sowohl die verwendeten Materialien und 

Substrate als auch Impfmaterialien charakterisiert. Darüber hinaus werden alle 

technischen und betrieblichen Größen der Versuche sowie der analytischen 

Methoden aufgezeigt. Ferner werden die in der Arbeit verwendeten Formeln und 

statistischen Methoden der Auswertung genauer erläutert. 

 

3.1 Analytische Methoden 

Zunächst werden die analytischen Methoden beschrieben, welche im Zuge der Arbeit 

durchgeführt wurden. Dabei wird die Analytik unterteilt in Feststoffe (3.1.1), gelöste 

Stoffe (3.1.2) und die Gasanalytik (3.1.3). Ferner wird auf die berechneten Parameter 

(3.1.4) eingegangen. 

 

3.1.1 Feststoffe 

Die Bestimmung der enthaltenen Massenanteile an festen Substanzen in der Probe, 

dem Trockenrückstand (TR), wurde gemäß der DIN EN 12880 vorgenommen. 

Dabei wurde die Probe in einem Trockenschrank (Modell 800, Memmert GmbH + Co. 

KG, Schwabach) bei 105°C bis zur Gewichtskonstanten getrocknet.  

Neben dem Gehalt an Trockenrückstand ist vor allem der Anteil an Organik, der 

oTR-Gehalt, von zentraler Bedeutung für die Versuche. Dieser wurde gemäß der 

DIN EN 12879 analysiert. Die Vorgehensweise ist dabei äquivalent zur der 

Bestimmung des Trockenrückstandes mit dem Unterschied, dass die Probe nicht 

getrocknet sondern bei 550°C verglüht wird.  

 

3.1.2 Gelöste Stoffe 

Die analytische Untersuchung der Flüssigphase dient der Bestimmung von gelösten 

Stoffen. Darunter werden gemäß der DIN EN 1484 Verbindungen verstanden, die 

einen Membranfilter mit einer Porenweite von 0,45µm passieren können. Damit 

jeglicher Einfluss partikulärer Stoffe auf die Ergebnisse ausgeschlossen werden 

kann, wurde bei jeder Analytik in der Flüssigphase die Probe zunächst mittels eines 

Zellulose-Acetat-Filters (0,45µm) und einer Druckluftfiltration bei einem Druck von 10 
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bar filtriert. Das dabei entstehende Filtrat wurde anschließend hinsichtlich des 

gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC), der organischen Säuren, des chemischen 

Sauerstoffbedarfs (CSB) und des gelösten Stickstoffs (TNb) untersucht. 

Für die Messung der organischen Säuren und des chemischen Sauerstoffbedarfs 

wurden Küvettentests der Firma Hach-Lange GmbH aus Düsseldorf verwendet. 

Basis dieser Schnelltests ist die spektralphotometrische Auswertung der Proben 

(Brinkmann, 2014). Hierfür wurde, wenn nötig, die zu untersuchende Probe mit 

destilliertem Wasser verdünnt.  

Die Messung der organischen Säuren erfolgte mit dem Küvettenschnelltest LCK 365, 

welcher die Konzentration als Essigsäureäquivalente (HAcäq), in einem Messbereich 

von 50 bis 2.500 mg/l, angibt. 

Mittels des Küvettentests LCK 514 wurde der Summenparameter CSB in einem 

Messbereich von 100 bis 2000 mg/l bestimmt.  

Die Bestimmung des gelösten organischen Kohlenstoffs (DOC) wurde unter 

Verwendung des DIMATOC 2000®-Analysesystems (DIMATEC Analysentechnik 

GmbH, Essen) vorgenommen, welches gemäß der Differenzmethode nach DIN EN 

1448:1997 arbeitet. Durch die Ergänzung des Moduls DIMA-N® wurde gleichzeitig 

auch der gelöste Gesamtstickstoff (TNb), gemäß DIN EN 12260, gemessen. 

 

3.1.3 Gasanalytik 

Die quantitative Gasbestimmung bei den kontinuierlichen Versuchen wurde durch 

einen Trommelgaszähler der Serie TG 0,5 (Dr.-Ing. Ritter Apparatebau GmbH & Co. 

KG, Bochum) vorgenommen. Alle Zähleinheiten waren mit einem elektrischen 

Impulsgeber (V3.2-200) ausgestattet, über welchen die produzierte Gasmenge in 

einem minütlichen Zyklus erfasst werden konnte. Die Gasproduktion in den Batch-

Untersuchungen wurde mittels Eudiometer, gemäß der DIN 38 414-8, ein- bis 

zweimal täglich manuell erfasst.  

Für die qualitative Gasanalyse wurden zwei in Reihe geschaltete Messgeräte 

verwendet. Mit dem ersten Gerät, dem Biogasmonitor BM 5000 der Firma 

GasmetAnsyco, konnten die Parameter Sauerstoff (O2), Methan (CH4), 

Schwefelwasserstoff (H2S) und Kohlenstoffdioxid (CO2) gemessen werden. Darüber 

hinaus wird seitens des Geräts noch die Konzentration an Restgasen (Bal.) 

errechnet. Über den nachgeschalteten Wärmeleitfähigkeits-(WLD-)Gasanalysator 

„Conthos 2“ (LFE GmbH &Co.KG, Bruchköbel) wurde die Konzentration an 
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Wasserstoff in CO2 bestimmt. In der Tabelle 3-1 sind die verschiedenen 

Messprinzipien sowie der Konzentrationsbereich der einzelnen Parameter 

dargestellt. Der Fehlerbereich für die restlichen Gase beim Biogasmonitor ergibt sich 

aus den Toleranzen der gemessenen Parameter.  

Tabelle 3-1: Technische Daten der Gasanalyse 

Messgerät Parameter Messbereich 
(Fehler) 
[Vol.-%] 

Messprinzip 

B
io

g
a
s
m

o
n
it
o
r 

B
M

5
0
0
0

 

Methan 0-70 (±0,5) 
70-100 (±1,5) 

Infrarotabsorption 

Kohlenstoffdioxid 0-60 (±0,5) 
60-100 (±1,5) 

Infrarotabsorption 

Sauerstoff 0-25 (±1,0) Elektrochemische Zelle 

Schwefelwasserstoff 0-200 [ppm] (2,0%) Elektrochemische Zelle 

Rest-Gase 0-100 (±3,0) Berechnung aus den 
gemessenen Gasen 

Conthos 2 Wasserstoff  Wärmeleitfähigkeit 

Kohlenstoffdioxid  Wärmeleitfähigkeit 

 

3.1.4 Berechnete Parameter 

Damit die äußeren Einflüsse, Temperatur und Luftdruck, auf die quantitative 

Gasbestimmung reduziert werden können, wurde das erfasste Gasvolumen gemäß 

der DIN 38414 Teil 8 in Normvolumen umgerechnet (Gl.: 3-1). 

𝑉𝑛 = 𝑉 ∗
(𝑝𝐿 − 𝑝𝑊) ∗ 𝑇0

𝑝0 ∗ 𝑇
 Gl.: 3-1 

Vn: Gasvolumen, in [Nml] 

V: gebildetes Gasvolumen, in [ml] 

pL: Luftdruck zum Zeitpunkt der Ablesung , in [mbar] 

pW: Dampfdruck des Wassers bei der Raumtemperatur der Klimakammer, in [mbar] 

T0: Normtemperatur, T0 = 273 [K] 

P: Normdruck, p0 = 1013 [mbar] 

T: Temperatur des Gases bzw. der Klimakammer, in [K] 

Zur Beschreibung der Effektivität bzw. der Leistungsfähigkeit des Systems bzw. des 

Substrates im Vergleich zu anderen Verfahren oder Materialien, ist es wichtig die 

produzierte Gasmenge sowohl in Bezug auf die Menge an verwendetem Substrat 

(FS), der Fracht an organischer Trockensubstanz (oTR) sowie auf das 

Arbeitsvolumen des Reaktors (AV) zu beziehen. Zur Berechnung dieser 

spezifischen Gasausbeuten wurden die Gleichungen Gl.: 3-2 bis Gl.: 3-4 verwendet. 

Für die Berechnung des auf das Reaktorvolumen bezogenen spezifischen 
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Gasertrags (Gl.: 3-4) wurde als Grundlage nicht das Arbeitsvolumen während der 

Grundlastphase genommen, sondern immer das maximal verwendete 

Arbeitsvolumen. Wurde also bei einem Grundvolumen von 21 [l] eine maximale 

Füllstanderhöhung von 20% durchgeführt, dann wurde als Berechnungsgrundlage für 

den spezifischen Gasertrag ein Arbeitsvolumen von 25,1 [l] angenommen.  

𝑉𝑛,𝐹𝑆 =
∑ 𝑉𝑛

𝑚𝐹𝑆
 Gl.: 3-2 

Vn,FS: Gasproduktion, bezogen auf die zugegebene Menge an Substrat, in [Nl/kg] 

mFS: Masse an Frischsubstanz (Substrat), bei kontinuierlichen Versuchen in [kg/d], bei den Batch-
Versuchen in [kg] 

𝑉𝑛,𝑜𝑇𝑅 =
∑ 𝑉𝑛

𝑚𝑜𝑇𝑅
 Gl.: 3-3 

Vn,oTR: Gasproduktion, bezogen auf die zugegebene Menge an oTR, in [Nl/kg] 

moTR: Masse an oTR, bei kontinuierlichen Versuchen in [kg/d], bei den Batch-Versuchen in [kg] 

𝑉𝑛,𝐿𝑅 =
∑ 𝑉𝑛

𝐴𝑉
 Gl.: 3-4 

Vn,LR: Gasproduktion, bezogen auf das Arbeitsvolumen, in [Nl/l*d] 

AV: Arbeitsvolumen, in [l] 

Für die Auslegung einer Vergärungsanlage bzw. die prozesstechnische 

Beschreibung werden sowohl die Kennwerte der hydraulischen Verweilzeit als auch 

die organische Raumbelastung herangezogen. Dabei wurden die Parameter immer 

auf das Grundvolumen bezogen. Bei der hydraulischen Verweilzeit ergibt sich so ein 

größerer Wert, was aber für den Grenzwert nicht folgenreich ist, da dieser primär 

durch die Wachstumskinetik der Bakterien nach unten begrenzt ist. Auch bei der 

Berechnung der organischen Raumbelastung wurde die zugegebene Menge an 

Organik während der Leistungsphasen auf das Grundlastvolumen bezogen. Hierbei 

ist davon auszugehen, dass für die Beschreibung der maximalen Auslastung weniger 

das Verhältnis der zugegebenen Menge an Organik mit dem Volumen 

zusammenhängt als mit der Menge an Bakterien, welche sich im Fermenter 

befinden. Infolgedessen wurde das Grundvolumen als primärer Einflussfaktor 

gewählt.  

𝐻𝑅𝑇 =
𝐴𝑉

𝑄𝑧𝑢
 Gl.: 3-5 

Qzu: tägliche Substratmenge, in [l/d] 
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𝑂𝑅𝐵 =
𝑚𝑜𝑇𝑅

𝐴𝑉
 Gl.: 3-6 

Sowohl in den Batch-Versuchen als auch bei der kontinuierlichen Anlage wurde die 

Wasserstoffkonzentration im produzierten Gas mit dem Messergerät „Conthos 2 

Wärmeleitfähigkeits-Gasanalysator“ gemessen. Basierend auf dem Prinzip der 

Wärmeleitfähigkeit misst das Gerät den Anteil an H2 in CO2. Dabei wird die 

Wärmeleitfähigkeit des Gasstroms erfasst und gemäß der Gleichungen Gl.: 3-7 bis 

Gl.: 3-9 umgerechnet (Brunstermann, 2010). Da während der Versuche jedoch nicht 

ausgeschlossen werden kann, dass noch weitere Gase wie Stickstoff, Sauerstoff 

oder Methan in der Gasprobe enthalten sind, müssen diese mit berücksichtigt 

werden. Dafür wurde in Ergänzung zum Conthos 2 der Biogasmonitor 5000 

verwendet (Ansyco Analytische Systeme und Componenten GmbH, Karlsruhe). 

Dieser misst neben dem Parameter Kohlenstoffdioxid auch die Konzentration an 

Methan, Sauerstoff, sowie die Konzentration an den für das Messgerät nicht zu 

bestimmenden Gase (Bal) (3.1.3). Ausgehend von dem genutzten Versuchsaufbau 

bestehen diese aus Anteilen an Wasserstoff und Stickstoff. In Anlehnung an die 

Korrekturformel nach Brunstermann (2010) wurde eine Gleichung erstellt, anhand 

derer, unter Berücksichtigung der weiteren Gase in der Probe, die korrigierte 

Wasserstoffkonzentration errechnet werden kann (Gl.: 3-10). 

𝜆𝐶𝑜𝑛𝑡 = 𝜆𝐻2
∗

𝑐𝐻2

100
+ 𝜆𝐶𝑂2

∗
100 − 𝑐𝐻2

100
 

Gl.: 3-7 

 

100 = 𝑐𝐻2
+ 𝑐𝐶𝑂2

 Gl.: 3-8 

𝜆𝐾 = 2 ∗ 10−9 ∗ 𝜆𝐶𝑜𝑛
4 − 6,2373 ∗ 10−6 ∗ 𝜆𝐶𝑜𝑛

3 + 6,9993 ∗ 10−3 ∗ 𝜆𝐶𝑜𝑛
2 − 2,1018 ∗ 𝜆𝐶𝑜𝑛 + 365,809 Gl.: 3-9 

𝜆𝐾 = 𝜆𝐻2
∗ (

𝑐𝐻2

100
) + 𝜆𝐶𝑂2

∗ (
𝑐𝑂2

100
) + 𝜆𝐶𝐻4

∗ (
𝑐𝐶𝐻4

100
) + 𝜆𝑁2,𝑂2

∗ (
(𝐵𝑎𝑙 + 𝑐𝑂2

) − 𝑐𝐻2

100
) 

Gl.: 
3-10 

𝛌Cont: gemessene Wärmeleitfähigkeit des Conthos, in [µW/cm*K] 

𝛌K:: Korrigierte Wärmeleitfähigkeit nach Brunstermann 

𝛌H2: Wärmeleitfähigkeit Wasserstoff (1810), in [µW/cm*K] 

cH2: Konzentration Wasserstoff, in [%] 

𝛌CO2: Wärmeleitfähigkeit Kohlenstoffdioxid (164), in [µW/cm*K] 

cCO2: Konzentration Kohlenstoffdioxid, in [%] 

𝛌CH4: Wärmeleitfähigkeit Methan (338,9), in [µW/cm*K] 

cCH4: Konzentration Methan, in [%] 
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𝛌N2,O2: Wärmeleitfähigkeit Stickstoff und Sauerstoff (259), in [µW/cm*K] 

Bal: Restgasmenge, in [%] 

cO2: Konzentration Sauerstoff, in [%] 

 

3.2 Verwendete Materialien 

Im Zuge der Arbeit wurden verschiedene Materialien als Substrate und 

Impfmaterialien für die Batch-Untersuchungen und die kontinuierliche Anlage 

verwendet. Im nachfolgenden Kapitel werden die verschiedenen Substrate mit den 

Ergebnissen der entsprechenden Eingangsanalytik dargestellt.  

 

3.2.1 Substrate 

Im Zuge dieser Arbeit wurden verschieden Substrate hinsichtlich ihrer Eignung für die 

kombinierte Wasserstoff- und Methanproduktion untersucht. Dabei lassen sich die 

Substrate grob in zwei Kategorien einteilen. Zum einen wurden reale Abfallströme 

aus der Lebensmittelindustrie untersucht, um so das Potential in der Abfallwirtschaft 

herauszuarbeiten und zum anderen wurden diverse Lebensmittel für Mensch und 

Tier zur Evaluierung eines Modellsubstrates für die Laboranlage analysiert. Dabei 

wurden Substrate verwendet bei denen der Gehalt an Kohlenhydraten, Fetten und 

Proteinen bekannt war, um so einen Einfluss einer schwankenden 

Zusammensetzung besser quantifizieren zu können. Die verschiedenen Substrate 

können der nachfolgenden Tabellen entnommen werden.  

Tabelle 3-2: Untersuchte Substrate in den Batch-Versuchsreihen 

Reale Abfallströme 

Herkunft  TR 
[%] 

oTR 
[%-TR] 

Kohlenhydrate 
[%-FS] 

Fette 
[%-FS] 

Proteine 
[%-FS] 

Flotatschlämme aus der 
Fleischverarbeitung 

5,75 84,04 - - - 

Fettabscheider 
Lebensmittelfabrik 

5,04 94,11 - - - 

Bäckereiabwasser 1,46 98,93 - - - 

Speiseabfälle 10,05 88,05 - - - 

Nahrungsmittel für Menschen und Tiere 
Wurst  38,61 92,93 1 22 12 

Sojaflocken  90,31 96,42 21,6 20,6 40,8 

Pudding  26,00 97,38 17,33 6,4 2,933 

Nüsse  96,07 96,84 43,6 33,2 14,8 

Weizenmehl 86,12 99,57 71,1 1 10,0 

Banane  26,85 95,28 22,8 0,3 1,1 

Fassbrause  7,82 99,96 7,1 0 0 

Cola - - 10,5 0,1 0 

Molke 5,61 84,65 4,3 0,1 0,5 

Maiscobs   88,6 2,6 6,0 

Herkunft  TR 
[%] 

oTR 
[%-TR] 

Kohlenhydrate 
[%-FS] 

Fette 
[%-FS] 

Proteine 
[%-FS] 
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Wiesencobs   74,55 2,25 8,8 

Mais    12 2,4 2,9 

Hundefutter 91,51 93,39 43,3 6,1 23,00 

Taubenfutter 88,00 98,8 58,00 5,5 16,5 

Rapsöl 99,98 100    

Sahne-Quark  24,45 96,95 3,7 10 8,8 

Kakao 14,15 97,2 9,6 1,5 2,9 

Brot   83,5 2,94 12,0 

 

3.2.2 Impfmaterial 

Als Impfmaterial für die kontinuierlichen und für die Batch-Untersuchungen wurde 

sowohl für die H2-Stufe als auch für die CH4-Stufe ausgefaulter Schlamm einer 

kommunalen Kläranlage verwendet. Während für die Methanversuche der Schlamm 

direkt verwendet werden konnte, wurde er für die Wasserstoffversuche zunächst 

thermisch bei 105 °C für 30 Minuten vorbehandelt. Besonders bei Batch-

Untersuchungen von schwer abbaubareren Substraten hat sich jedoch gezeigt, dass 

es aufgrund des langsamer abfallenden pH-Werts, innerhalb der Probe, im späteren 

Versuchsverlauf zu einer Methanbildung gekommen ist. Da in den Untersuchungen 

auch Substrate mit einem höheren Anteil an Proteinen verwendet wurden, konnte der 

Initial-pH-Wert der Versuche nicht geringer eingestellt werden, da gemäß 

Bischofsberger (2005) der optimale pH-Bereich für die Versäuerung von Proteinen in 

einem Bereich von 7,0 bis 7,5 liegt. In Folge dessen wurde noch eine chemische 

Vorbehandlung ergänzt. Hierzu wurde der pH-Wert des Impfschlamms unter 

ständigem Rühren mit einer Einwirkzeit von einer Stunde auf vier herunter gesetzt. 

Für die Einstellung des pH-Werts wurde eine 30 prozentige HCl-Lösung verwendet. 

Durch die weitere Vorbehandlung konnte erreicht werden, dass auch bei den schwer 

abbaubaren Substraten und bei einer längeren Versuchsdauer, kein Methan erzeugt 

wurde. Die Mittelwerte der Eingangsanalytik des Faulschlamms sind in der unten 

stehenden Tabelle dargestellt. 

Tabelle 3-3: Eingangsanalytik Impfschlamm 

Faulschlamm [%-FS] 

TR 2,52 

oTR 1,40 

mTR 1,02 
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3.3 Versuchsanlagen 

Innerhalb dieser Arbeit wurden sowohl Batch- als auch kontinuierliche 

Untersuchungen durchgeführt. Dabei wurden das Gasbildungspotential der 

verschiedenen Substrate in den beiden Stufen sowie die Auswirkungen der 

betrachteten Vorbehandlungen in den GB-21 Versuchen betrachtet. Der Fokus der 

kontinuierlichen Anlage wurde auf die biologische Stabilität in Kombination mit 

verschiedenen Prozess- bzw. Verfahrensparametern gelegt. Im folgenden Kapitel 

werden die Aufbauten der Versuche sowie das verwendete Material dargestellt. 

 

3.3.1 Batch-Versuche 

Die in dieser Arbeit durchgeführten Batch-Untersuchungen wurden in Anlehnung an 

die VDI 4630 durchgeführt. Damit auch hier das Abbauverhalten der Proben im 

zweistufigen Prozess simuliert werden kann, wurde das Verfahren für die kombinierte 

Wasserstoff- und Methanerzeugung modifiziert [vgl. Girodano et al., 2011].  

Im ersten Teil der Versuchsreihe, der Wasserstoffproduktion, wurde die zu 

untersuchende Probe mit einer Fracht von 1 goTR. und der gleichen Fracht an 

vorbehandeltem Impfmaterial (0) in das jeweilige Gefäß eingewogen und mit 

Leitungswasser auf ein Arbeitsvolumen von 300 ml aufgefüllt. Gemäß der VDI 4630 

wird hier eine Mischung von oTRSubstrat/oTRImpfschlamm≤ 0,5 empfohlen. Bereits erfolgte 

Versuche an dem Fachgebiet Siedlungswasser- und Abfallwirtschaft der Universität 

Duisburg-Essen haben jedoch gezeigt, dass auf Grund der Beschaffenheit der hier 

zu untersuchenden Proben ein höheres Verhältnis gewählt werden sollte [Ochs, 

2005]. Besonders bei der Wasserstoffproduktion bietet sich eine größere Fracht an 

zu vergärenden Material an, damit sichergestellt werden kann, dass eine 

ausreichende Menge der Gasprobe für die qualitative Analyse zur Verfügung steht. 

Bei jeder Versuchsreihe wurde mittels Salzsaure (HCl) und Natriumhydroxid (NaOH) 

je nach den Inhaltstoffen der zu untersuchenden Probe ein Initial-pH-Wert eingestellt. 

Dabei lag dieser stets oberhalb des optimalen pH-Werts für die biologische 

Wasserstoffproduktion. Dies wurde so vorgenommen, da es während der Versuche 

keine pH-Wert-Regulierung gab und so verhindert wurde, dass der biologische 

Prozess durch ein zu schnelles Absinken des pH-Werts zum Erliegen kommt. Die 

Versuchsdauer in der ersten Stufe betrug je nach dem Gasbildungsverlauf zwischen 

vier und sieben Tagen. Am Ende der ersten Stufe wurden den Ansätzen mittels einer 
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Pipette eine 10 ml Probe zur Bestimmung des gelösten organischen Kohlenstoffs 

(DOC) und der organischen Säuren entnommen. Für die anschließende zweite Stufe, 

die Methanbildung, wurden die Proben mit frischem unbehandeltem Faulschlamm 

(1 goTR) neu angeimpft und der pH-Wert auf 7,5 eingestellt. Die Versuchsdauer in der 

zweiten Stufe betrug zwischen 23 und 25 Tagen. Sowohl in der ersten Stufe als auch 

in der zweiten wurden die Flaschen mit Hilfe von molekularem Stickstoff (N2) gespült, 

sodass der Sauerstoff (O2) zum größten Teil aus der Gasphase der Probenbehälter 

entfernt wurde. In dem gesamten Versuchszeitraum erfolgte die Erfassung der 

produzierten Gasmenge ein- bis zweimal täglich durch das manuelle Ablesen der 

Eudiometer. Um ein Resuspendieren der Sedimente und Schwimmdecken sicher zu 

stellen, wurden die Proben einmal täglich geschwenkt [VDI 4630, 2014]. Der 

gesamte Versuchsaufbau wurde unter mesophilen Bedingungen (37°C ±1) in einer 

Klimakammer aufgebaut und betrieben. 

 

3.3.2 Kontinuierliche Versuche 

Die in dieser Arbeit für die kontinuierlichen Versuche verwendeten Reaktoren 

bestanden aus einem doppelwandigen, zylindrischen Korpus, welcher aus Plexiglas 

angefertigt wurde (Eigenbau, Universität Duisburg-Essen). Sowohl für die Versuche 

der Wasserstoffstufe, als auch die der Methanstufe wurden jeweils zwei baugleiche 

Reaktoren verwendet. Die Temperierung der Reaktoren auf 37 °C ±2 erfolgte über 

die Verwendung eines Julabo-Wasserbads, welches den Wassermantel der 

Reaktoren erhitzte. Dabei wurden sowohl die beiden Wasserstoffreaktoren als auch 

die beiden Methanreaktoren untereinander in Reihe geschaltet.  

Das Bruttovolumen der Wasserstoffreaktoren betrug je 24 Liter mit einem durch die 

Einbauhöhe der pH-Sonden definierten, minimalen Arbeitsvolumen von 10 Liter. Um 

zu überprüfen, ob bereits vorhandene Hydrolyse-Stufen für die biologische 

Wasserstoffproduktion umgebaut werden können, wurde gezielt ein Höhen-zu-

Breiten-Verhältnis von 1,38 gewählt. Gemäß Jung et al. (2011) wird für die 

Anwendung der Dark Fermentation für das Reaktordesign eine schlanke Bauweise 

empfohlen [vgl. Jung et al., 2011]. Bedingt durch die schmalere Bauweise können 

zumeist eine höhere Durchmischung mit einer größeren Oberflächenturbulenz in den 

Laborreaktoren erreicht werden. Damit auch bei einem größeren Durchmesser eine 

entsprechende Regulierung des Wasserstoffpartialdrucks erreicht werden kann, 
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wurden in dem Reaktor Störkanten auf Höhen zwischen 15 cm und 40 cm 

angebracht. Diese sollen auch bei einem steigenden Füllstand und einer 

gleichbleibenden Rührgeschwindigkeit für eine ausreichende Oberflächenturbulenz 

sorgen, sodass ein ausreichender Austrag des Wasserstoffs gewährleistet ist, ohne 

den Energieverbrauch zusätzlich zu steigern. Über einen programmierten 

Microcontroller wurden sowohl der pH-Wert als auch die Temperatur in einem 

minütlichen Zyklus erfasst. Darüber hinaus wurden anhand der übermittelten pH-

Werte die Dosierpumpen D2 bzw. D4 angesteuert, welche mittels einer fünfmolaren 

NaOH-Lösung den pH-Wert auf ≥ 5,5 regulierten (Abbildung 3-1). Die Beschickung 

der Reaktoren erfolgte, unter Verwendung von ausgeliterten Schlauchpumpen, in 

einem fest definierten Rhythmus über eine in den Microcomputer eingestellte 

Pumpdauer. Zur Verhinderung eines Unterdrucks wurden die Zulaufpumpen (1 bzw. 

2) parallel zu den Ablaufpumpen (3 bzw. 4) betrieben (Abbildung 3-1). Um bei der 

Verwendung von Monosubstraten der Biozönose die benötigten Nährstoffe zu 

zugeben, wurde den Reaktoren eine Nährlösung nach Hussy, et al. (2003) mit einer 

Konzentration von 5 ml/lSubstrat zu dosiert. Die Dosierung basiert auf die bereits 

durchgeführten Versuche von Brunstermann (2010) und Brinkmann (2014), sowie 

dem in der Literatur angegebenem Bedarf an Nährstoffen für die Bakterienpopulation 

(Tabelle 3-4). Zur manuellen Bestimmung des Arbeitsvolumens wurde eine Skala an 

der Außenwand der Reaktoren befestigt. Die quantitative Gaserfassung erfolgte in 

einem einminütigen Zyklus über die installierten Trommelgaszähler (vgl. 3.1.3). 

Tabelle 3-4: Berechnung der benötigten Nährlösung (Brunstermann,2010; Brinkmann, 2014) 

Nährstoff  C N P 

Optimales Verhältnis der Elemente (nach Bischofsberger, 
et al. (2005); Loll (2002)) 

800 5 1 

Nährstoffbedarf 4.000 [mg/l] 25,0 [mg] 5,0 [mg] 

Nährstoffgehalt Nährlösung nach HUSSY, ET AL. (2003) 0 6.823 [mg/l] 1.012 [mg/l] 

Dosierung bei einer Zulaufkonzentration von 10 gGluc./l 0  4,93 ml 

Die Reaktoren für die Methanstufe wurden auf Grund der längeren HRT mit einem 

Bruttovolumen von 45 Liter konzipiert. Wie auch in der Wasserstoffstufe wurden die 

Parameter pH-Wert, Temperatur und Gasproduktion über einen Microcontroller 

erfasst und in einem einminütigen Zyklus abgespeichert. Aufgrund der geringeren 

Volumenströme wurde der Pumpzyklus auf acht Stunden erhöht. Die Dosierung 

wurde auch hier über die Pumpdauer vorgenommen. Ferner wurden die 

Zulaufpumpen (5, 6) parallel zu den Ablaufpumpen (7, 8) gestartet. Die Zugabe des 
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Outputs der H2-Stufe erfolgte manuell an den laut Versuchsplan vorhergesehenen 

Tagen.  

 
Abbildung 3-1:  Schematische Darstellung der Laboranlage (gestrichelte Linie = Datenübertragung; 

gepunktete = Steuerungsbefehl; dicke Linie = Hauptleitungen; dünne = Nebenleitungen; 
graue Linie = manuelle Zugabe) 
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4 Ergebnisse der Laborversuche 

Innerhalb dieser Forschungsarbeit wurden sowohl Batch-Untersuchungen als auch 

Versuche mit einer kontinuierlichen Versuchsanlage durchgeführt. Die erzielten 

Forschungsergebnisse werden im folgenden Kapitel dargestellt. Dabei wird zunächst 

Bezug auf die Batch-Untersuchungen genommen und anschließend auf die 

kontinuierlichen Versuche. Eine tabellarische Übersicht der Versuche ist der Tabelle 

4-1 und Tabelle 4-12 in den jeweiligen Unterkapiteln zu entnehmen. 

   

4.1 Batch-Untersuchungen 

Innerhalb dieser Arbeit wurden mittels Batch-Untersuchungen drei verschiedene 

Forschungsaspekte näher betrachtet. Bei dem ersten Untersuchungsansatz wurde 

evaluiert, welche potentiellen Abfallströme für die anaerobe Wasserstoffproduktion 

verwendet werden können und wie sich diese vorgeschaltete Stufe auf die 

anschließende Methanbildung auswirkt. Im zweiten Schwerpunkt wurde zunächst ein 

Modellsubstrat untersucht, zusammengestellt und anschließend in dem klassischen 

einstufigen Verfahren und in dem zweistufigen Verfahren untersucht. Dabei wurde 

sowohl die Gasproduktion als auch der Energieertrag betrachtet und verglichen. In 

dem letzten Teil der Batch-Versuche wird der Fokus auf die Co-Fermentation des 

Outputs der Wasserstoffstufe in verschiedenen Konzentrationen gelegt. Dabei 

werden sowohl der Gasertrag als auch das Gasbildungsprofil näher betrachtet und 

ausgewertet (Tabelle 4-1).    

Tabelle 4-1: Versuchsübersicht der durchgeführten Batch-Untersuchungen  

Kapitel Untersuchte 
Parameter 

Untersuchungsaspekte 

4.1.1 H2, CH4 Potentielle Substrate für die Wasserstoffproduktion/Auswirkungen 
der vorgeschalteten Wasserstoffproduktion auf die anschließende 
Methanproduktion   

4.1.2 H2, CH4 Evaluierung eines Modellsubstrates, direkter Vergleich des 
zweistufigen Verfahrens mit dem einstufigen Verfahren anhand des 
Modellsubstrates bei verschiedenen Konzentrationen und 
Zusammensetzungen   

4.1.3 CH4 Untersuchungen der Gasbildung und des Gasbildungsprofils bei der 
Zugabe des Outputs der Wasserstoffstufe in verschiedenen 
Mengen und bei verschiedenen Grundsubstraten 
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4.1.1 Evaluierung potentieller Substratströme für die kombinierte Wasserstoff- 

und Methanerzeugung 

Zur Quantifizierung der Auswirkung einer schwankenden Abfallzusammensetzung 

wurden die in Kapitel 3.2.1 verwendeten Substrate in den modifizierten GB21-

Versuch (3.3.1) eingebaut. Durch die gezielte Auswahl von Substraten mit einer 

bekannten Menge an Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen konnten die Einflüsse 

der Zusammensetzung auf den biologischen Prozess und die Gasproduktion besser 

quantifiziert werden. Dabei zeigte sich, dass der Energieertrag aus der ersten Stufe 

(H2-Reaktor) über die Fracht an Kohlenhydraten definiert wird (Abbildung 4-1). Ein 

signifikanter Einfluss der Fracht an Proteinen bzw. an Fetten kann nicht quantifiziert 

werden [vgl. Schoth et al., 2018]. Dieser Effekt konnte auch von Alibardi et al. (2015) 

nachgewiesen werden [Alibardi et al., 2015]. Die in der Grafik zu erkennende 

Streuung der Werte resultiert aus den unterschiedlichen Bindungen der 

Kohlenhydrate und der daraus resultierenden Divergenz der biologischen 

Verfügbarkeit (Abbildung 4-1). Ein physikalischer Einfluss der Partikelgröße auf die 

Hydrolyse kann durch die mechanische Vorbehandlung ausgeschlossen werden. 

Einzig Substrate mit gelösten Inhaltstoffen haben diesbezüglich einen Vorteil [Schoth 

et al., 2018]. Insgesamt wurden in der Versuchsreihe 73 verschiedene Ansätze 

untersucht. Die statistische Auswertung ergab dabei, dass sich der Ertrag an 

Wasserstoff über die Fracht an Kohlenhydraten beschreiben lässt. Weitere Einflüsse, 

welche nicht genau bestimmt werden konnten, sind technische Fehler beim Einbau 

und Messen sowie die natürliche Variabilität bei biologischen Prozessen [Lorenz, 

1992]. Bedingt durch die nicht zu quantifizierenden Einflüsse ergab die durchgeführte 

mehrfache Regressionsanalyse keine plausiblen Ergebnisse, sodass die Darstellung 

der einzelnen partiellen Regressionskoeffizienten nicht vorgenommen wurde.     
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Abbildung 4-1: Wasserstoffbildung in Abhängigkeit der Fracht an Kohlenhydraten in den Batch-

Untersuchungen 

Infolgedessen wurde mittels des Grafik- und Analyse-Programms Origin eine lineare 

Regressionsanalyse durchgeführt (Abbildung 4-1). Neben den bestimmten Geraden 

(Gl.: 4-1) wurde zur Bestimmung der Genauigkeit das untere (Gl.: 4-2) und obere 

Prognoseband (Gl.: 4-3) bestimmt. Dabei wurde eine Genauigkeit von 90% 

angegeben, was bedeutet, dass der zu erwartende Wert mit einer 90%tigen 

Wahrscheinlichkeit in dem angegebenen Bereich liegt. 

𝑦 = 152,04 ∗ 𝑥 Gl.: 4-1 

𝑦 = 151,33 ∗ 𝑥 + 30,339 Gl.: 4-2 

𝑦 = 150,52 ∗ 𝑥 − 22,156 Gl.: 4-3 

Gemäß der ermittelten Geraden kann im Mittel aus Kohlenhydraten ein 

Wasserstoffertrag von 152 Nl/kgKohlenhydrat erzielt werden. Nach unten hin gibt es 

gemäß des Prognosebandes eine Abweichung von 22,9 Nl und nach oben von 30 Nl. 

Bedingt durch den hohen Einfluss der biologischen Verfügbarkeit auf den zu 

erzielenden Wasserstoffertrag ergibt sich eine sehr große Spannbreite der zu 

erwartenden Gaserträge. Hier muss bei der Beurteilung des Gasbildungspotentials 
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mit berücksichtigt werden, welche Art von Kohlenhydraten vorliegen. Durch eine 

chemische oder thermische Vorbehandlung besteht die Möglichkeit, dass sich der 

Wasserstoffertrag durch die bessere Verfügbarkeit der Kohlenhydrate steigert. In 

einer ähnlich strukturierten Versuchsreihe erzielten Alibardi et al. (2015) einen 

Wasserstoffertrag von ungefähr 200 Nl/kgKohlenhydrat [Alibardi et al, 2015]. Dieser 

errechnete Ertrag liegt um 1/3 oberhalb der Ergebnisse der eigenen Versuchsreihe. 

Hierbei ist jedoch zu beachten, dass die Varianz der biologischen Verfügbarkeit der 

Kohlenhydrate geringer war und somit der höhere Ertrag zu erklären ist, da schwer 

verfügbare Substrate nicht untersucht wurden. Bei einer Anwendung des Verfahrens 

in der Abfallwirtschaft müsste dies ebenfalls berücksichtigt werden. Eine alleinige 

Betrachtung von Substraten mit nur leicht verfügbaren Kohlenhydraten ist nicht 

zielführend. Ferner wurde in der Versuchsreihe der pH-Wert in den Probenansätzen 

mittels eines Puffers stabil gehalten, wodurch mit einem erhöhten Gasertrag zu 

rechnen ist. Unter Bezugnahme des Wasserstoffertrags aus Saccharose und Mais, 

welche unter die Fraktion vegetarisch fallen würden, konnten auch 

Wasserstofferträge von 215 Nl/kgKohlenhydrate bei Saccharose und 199,0 

Nl/kgKohlenhydrate bei Mais erzielt werden. Niedrige Wasserstofferträge, bezogen auf 

den Gehalt an Kohlenhydraten, wurden unter anderem mit Nüssen erzielt, welche im 

Gegensatz zu den anderen Substraten einen erhöhten Anteil an Rohfasern haben 

und somit biologisch sehr schwer verfügbar sind. Chen et al. (2006) hat in einer 

Batch-Untersuchung den Wasserstoffertrag aus Speiseabfällen bei verschiedenen 

Konzentrationen untersucht. Im Mittel erzielte er einen Wasserstoffertrag von 153,34 

Nl/kgKohlenhydrate und bestätigt somit den ermittelten Ertrag [Chen et al., 2006]. Neben 

Speiseresten untersuchte Kobayashi et al. (2012) noch weitere biologische 

Haushaltsabfälle wie Zeitungspapier, mit welchem die Speisreste eingepackt wurden. 

Insgesamt wurden mit den diversen Zusammensetzungen Wasserstofferträge in 

einem Bereich von 6,25 – 353 Nl/kgKohlenhydrate erreicht. Im Mittel betrug der 

Wasserstoffertrag bei der durchgeführten Versuchsreihe 133,92 Nl/kgKohlenhydrate und 

liegt somit unterhalb des durchschnittlichen Ertrags gemäß der Versuchsergebnisse 

dieser Arbeit, jedoch noch innerhalb des Bereichs der Prognosebänder. Der extrem 

niedrige Wasserstoffertrag wurde bei einem Substratstrom mit einem sehr hohen 

Anteil an Cellulose gemessen, die hohen Wasserstofferträge bei sehr geringen 

Konzentrationen von Cellulose [Kobayashi et al., 2012]. Die Bedingungen, dass 

Kohlenhydrate vorhanden und diese auch leicht verfügbar sein müssen, grenzt die 
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Verwendungsmöglichkeit von Abfallströmen für die Dark Fermentation ein. Dies 

spiegelt sich auch bei der Untersuchung der realen Abfallströme wieder (Tabelle 

4-2). Bei den untersuchten Flotatschlämmen sowie Fettabscheiderinhalten konnte 

aufgrund des sehr geringen Anteils an Kohlenhydraten kein Wasserstoffertrag erzielt 

werden. Ferner konnte auch bei den Abfallströmen aus der vegetarischen 

Lebensmittelindustrie kein Wasserstoffertrag verzeichnet werden. Hier zeigt sich, 

dass die vorliegende Struktur der Kohlenhydrate einen negativen Einfluss auf die 

Wasserstoffproduktion besitzt. Ein potentieller Abwasserstrom, mit dem Wasserstoff 

erzeugt werden konnte, lag in dem Sediment des Bäckereisabwassers, wo davon 

auszugehen ist, dass eine erhöhte Fracht an leicht verfügbaren Kohlenhydraten 

vorhanden ist. Bei vielen Produkten bzw. Abfallströmen wurde bereits bei dem 

Probeneingang ein niedriger pH-Wert <5 gemessen. Hier zeigt sich, dass die Proben 

bereits versauert sind. Dabei ist davon auszugehen, dass vor allem die leicht 

verfügbaren Kohlenhydrate bereits in organische Säuren umgesetzt wurden und 

somit ein Teil des Wasserstoffpotentials abgebaut wurde. 

Tabelle 4-2: Wasserstofferträge der Batch-Untersuchungen 

Substrat Gasertrag 
(Mittelwert 3-
fach-Ansatz) 

Wasserstoff 
[Nl/kgoTR] 

DOC 
[mg/l] 

Organische 
Säuren  

[mgHAcäq /l] 

Schinkenwurst 52,86 -  291 

Nüsse 153,52 58,66  523 

Pudding 237,91 103,80  742 

Banane  316,01 129,53  945 

Fassbrause 324,52 135,45 [Nl/kgDOC]  1085 

Sojaflocken 103,15 36,1  772 

Weizenmehl  293,21 114,06  1338 

Molke 340,72 118,57  1379 

Mais  247,53 136,14  149 

Brot 215,56 142,27  155 

Cola 279,88 167,93  154 

Maiscobs 144,65 79,56  127 

Wiesencobs 130,18 76,48  130 

Speisequark 31,72 0 815 816 

Kakao 138 70 777 1040 

Rapsöl 0 0 158 241 

Hundefutter 143 80 772 866 

Früchte-Müsli 197,5 108 1078 1405 

Taubenfutter 56,37 0 720 775 

Reale Abfallströme  

Flotatschlamm 25 -*  799 

Fettabscheider „Emscher“ - -*  456 

Flotatschlamm_BR 31 -*  775 

Fettabscheider_H 23 -*  128 

Abwasser Fettbecken  - -* 343 315 

Abwasser Gemüsehalle - -* 149 203 

Fettabscheider_Fertiggerichte 7,79 -* 473 506 

Vegetarische Lebensmittel 25,26 -* 766 627 
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Substrat Gasertrag 
(Mittelwert 3-
fach-Ansatz) 

Wasserstoff 
[Nl/kgoTR] 

DOC 
[mg/l] 

Organische 
Säuren  

[mgHAcäq /l] 

Aufbereitung (Bogensieb) 

Vegetarische Lebensmittel 
(Windsichter) 

23 -* 680 935 

Vegetarische Lebensmittel 
(Trommelsieb) 

18 -* 971 822 

Fertiggereichte Fehlproduktion  46 -* 1323 1090 

Bäckereiabwasser (Rohwasser) 19 -* 439 582 

Bäckereiabwasser (Sediment) 200 110 1139,4 656 
-* Bedingt durch die geringe Gasmenge konnte keine verlässliche Analyse der Gaszusammensetzung vorgenommen werden 

Neben der eigentlichen Wasserstoffproduktion aus den Kohlenhydraten findet bei 

den Fetten und Proteinen in der ersten Stufe eine biologische Vorbehandlung statt, 

wodurch eine erhöhte Flexibilität in der Methanstufe entsteht. Um diesen Effekt 

quantifizieren zu können, wurden die realen Abwässer einmal im zweistufigen 

Verfahren untersucht und einmal im einstufigen Verfahren. Da die vorhandenen 

Ressourcen nicht ausreichen, um auch die verwendeten Lebensmittel doppelt zu 

untersuchen wurden hierfür Literaturwerte herangezogen. Gemäß der VDI 4630 

lassen sich die in Tabelle 2-5 dargestellten Methanerträge in Abhängigkeit des 

Substrattyps theoretisch erzielen. Diesen Berechnungen wurde die Annahme zu 

Grunde gelegt, dass die vorhandene Organik vollständig abgebaut wird und der 

gesamte Kohlenstoff in das Gas übergeht. Da jedoch ein Teil des Kohlenstoffs, ca. 3 

bis 10%, in Biomasse übergeht und nie die gesamte Organik abgebaut wird, sind 

diese Werte als rein theoretisches Maximum zu bewerten [VDI 4630, 2014]. Als 

realistische Zielgrößen für die Versuche sollten bei den Kohlenhydraten ca. 80 bis 

85% des theoretischen Ertrags erzielt werden. Bei den Fetten und Proteinen ergibt 

sich aufgrund des komplexeren Abbaus ein realistischer Ertrag von 50 bis 70% [VDI 

4630, 2014]. Besonders bei den Fetten ist davon auszugehen, dass durch die 

fehlende kontinuierliche Durchmischung ein geringerer Abbaugrad erreicht wird. Die 

als Zielgröße gesetzte realistische Gasausbeute kann auch der Tabelle 4-3 

entnommen werden. Die in der CH4-Stufe erzielten Ergebnisse bei dem zweistufigen 

Verfahren werden in Kontext zu den Werten aus der Tabelle 4-3 gesetzt. Dabei 

werden zum einen der erzielte Gasertrag und zum anderen die erreichte 

Energiemenge betrachtet. 
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Tabelle 4-3: Theoretisches Methanpotential der verschiedenen Substrattypen in Abhängigkeit des 
Abbaugrads [verändert nach VDI 4630, 2014] 

Substrattyp 

Theoretisches Biogaspotential [NL/kgoTR] 

Abbau 

Kohlen-
hydrate 

Fette 
und 

Proteine 

Kohlenhydrate Fette 
und 

Proteine 

Kohlenhydrate Fette 
und 

Proteine 

100 [%] 100 [%] 85 [%] 70 [%] 80 [%] 50 [%] 

Kohlenhydrate 375 319 300 

Fette 1.000 700 500 

Proteine 480 336 240 

Die in der Methanstufe erzielten Gasmengen lagen im Mittel 25% über der unteren 

Grenze der als realistisch anzunehmenden Werte (Abbildung 4-2). Auch in der 

Gegenüberstellung der Ergebnisse mit der oberen Grenze der Werte konnte mit den 

Versuchen im Mittel eine Steigerung von 5% erreicht werden und bei ¼ der 

Messergebnisse konnte eine Steigerung von 23% erreicht werden. Es zeigt sich, 

dass die unteren Messergebnisse zumeist einen erhöhten Anteil an Kohlenhydraten 

aufweisen, die vorher in der Wasserstoffstufe die größten Gaserträge geliefert haben. 

Der geringere Gasertrag ergibt sich unter anderem durch die reduzierte 

Methanproduktion der hydrogenotrophen Bakterien (vgl. Kapitel 2.2.2). Insgesamt 

konnten, bezogen auf den maximaltheoretisch möglichen Gasertrag, im Durchschnitt 

78% des Zielwerts erzielt werden.  

 
Abbildung 4-2: Vergleich der erzielten Gaserträge in der CH4-Stufe (links) und den Energieerträgen des 

gesamten Verfahrens (rechts) aus dem zweistufigen Batch-Test zum theoretisch 
möglichen Gasertrag bzw. Energieertrag gemäß der VDI 4630  

Ferner wurde die Betrachtungsweise auf den erzielten Energiegehalt übertragen 

(Abbildung 4-2). Für die Berechnung der theoretischen Energiemenge wurde 

angenommen, dass der entstehende Wasserstoff mit einem Wirkungsgrad von 0,6 [-] 

in elektrischer Energie umgesetzt wird und das entstandene Methan mit einem 

Wirkungsgrad von 0,35 [-]. Neben den durch die Synergie entstehenden gesteigerten 

Methanerträgen ergibt sich hier noch ein gesteigerter Energieertrag aus dem 

produzierten Wasserstoff (vgl. 2.2.2). Im Mittel konnten 93% der gemäß der 
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VDI 4630 maximal zu erzielenden Energiemenge des einstufigen Verfahrens durch 

das zweistufige Verfahren erzielt werden. Gegenüber den Richtwerten aus der VID 

4630 konnte der Energiegewinn im Mittel um 41% bei dem unteren Grenzwert 

gesteigert werden bzw. um 19% bei den oberen Grenzwerten (Tabelle 4-4). Bei 

diesem Vergleich muss erwähnt werden, dass bei dem zweistufigen System ein 

erhöhter Energieverbrauch existiert, welcher in dieser Darstellung nicht berücksichtigt 

wurde. Für eine vollständige Energiebilanz müsste dieser jedoch aufgenommen 

werden.  

Tabelle 4-4: Zusammenfassung der erreichten Mengen im Vergleich zu den theoretisch möglich 
Ertragswerten der VDI 4630 

 

Erreichte Anteile bezogen auf die theoretischen Werte  

Abbau 

Kohlenhydrate Fette 
und 

Proteine 

Kohlenhydrate Fette 
und 

Proteine 

Kohlenhydrate Fette 
und 

Proteine 

100 [%] 100 [%] 85 [%] 70 [%] 80 [%] 50 [%] 

Produziertes 
Methan  

78 [%] 105 [%] 125 [%] 

Produzierte 
Energie 

95 [%] 119 [%] 141 [%] 

 

4.1.2 Untersuchung des Modellsubstrats für die kontinuierliche Laboranlage 

Basierend auf den Ergebnissen der vorherigen Untersuchungen wurde ein 

Modelsubstrat für die kontinuierliche Anlage modifiziert. Die verschiedenen 

Bestandteile sind in der Tabelle 4-5 dargestellt. Durch den Speisequark, das Rapsöl 

und den Kakao kann der Anteil an Fetten im Substrat repräsentiert werden. Ferner 

besteht die Möglichkeit durch eine Variation des Anteils an Speisequark und Rapsöl 

auch die Mengen an pflanzlichen und tierischen Fetten zu variieren. Der Anteil an 

Kohlenhydraten wird durch die Bestandteile Taubenfutter, Hundefutter und Früchte-

Müsli bestimmt. Während das Taubenfutter zumeist aus biologisch schwer 

verfügbaren Kohlenhydraten besteht, ist das Früchte-Müsli mit einem erhöhten Anteil 

an Zucker leichter verfügbar. Das Hundefutter besitzt sowohl Anteile, die schwerer 

verfügbar sind, als auch Anteile, die für die Bakterien besser zugänglich sind. Der 

größte Anteil jedoch ist auch hier eher schwerer verfügbar. Mittels des Speisequarks, 

des Kakaos und des Hundefutters kann der Anteil an Proteinen festgelegt werden.  
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Tabelle 4-5: Wasserstoff- und Methanerträge der Batch-Untersuchungen für das Modellsubstrat 

Substrate 

Wasserstoff und Methan kombiniert 
Methan 

H2-Stufe CH4-Stufe 

H2 [Nml] H2 [%] CH4 [Nml] CH4 [%] CH4 [Nml] CH4 [%] 

Speisequark mit 
Sahne 

-* -* 448 75 416 62 

Kakao 70 52 302 73 180 49 

Rapsöl -* -* 535 71 561 67 

Taubenfutter -* -* 287 65 274 51 

Hundefutter 80 56 302 72 274 50 

Früchte-Müsli 108 54 273 73 249 43 
-* Bedingt durch die geringe Gasmenge konnte keine verlässliche Analyse der Gaszusammensetzung vorgenommen werden 

Die größten Wasserstofferträge konnten mit dem kohlenhydratreichen Substraten 

Früchte-Müsli (108 Nml/goTR), Hundefutter (80 Nml/goTR) und Kakao (70 Nml/goTR) 

erreicht werden. Trotz des hohen Anteils an Kohlenhydraten konnte bei dem 

Taubenfutter kein Wasserstoffertrag festgestellt werden. Dies liegt in der 

Zusammensetzung des Substrates bzw. der biologischen Verfügbarkeit begründet. 

Bezogen auf die Menge an Kohlenhydraten weist das Früchte-Müsli mit 142,78 

Nml/gKohlenhydrate den größten spezifischen Gasertrag auf und liegt 9% unterhalb des 

bestimmten Potentials für Kohlenhydrate aus Kapitel 4.1.1. Die spezifischen Erträge 

für das Hundefutter und den Kakao liegen bei 130,74 Nml/gKohlenhydrate und 100,03 

Nml/gKohlenhydrate. Während das Hundefutter, bedingt durch die schwerer verfügbaren 

Kohlenhydrate, an dem unteren Prognoseband liegt, befindet sich die produzierte 

Gasmenge aus dem Kakao außerhalb des bestimmten Bereichs. Bei einem 

Vergleich der Methanerträge für das einstufige Verfahren mit dem zweistufigen zeigt 

sich, dass die Werte mit Ausnahme des Kakaos bei einem vergleichbaren Ertrag 

liegen bzw. das zweistufige Verfahren etwas oberhalb der Erträge des einstufigen 

Verfahrens liegen. Deutlich zu erkennen ist, dass durch das zweistufige Verfahren 

eine gesteigerte Methankonzentration erreicht wurde. Bei dem untersuchten Früchte-

Müsli konnte die Methankonzentration von 43% auf 73% gesteigert werden. Bei dem 

Hundefutter bzw. Kakao steigerte sich die Methankonzentration von 50% auf 72% 

bzw. 49% auf 73%. Auch bei den Substraten, bei denen kein Wasserstoffertrag 

erzielt werden konnte, zeigt sich eine Steigerung der Methankonzentration.  

Basierend auf den erzielten Gaserträgen wurde der zu erzielende Energieertrag 

errechnet. Neben dem leicht erhöhten Ertrag, welcher aus den besseren 

Methanerträgen resultiert, kann mittels des erzeugten Wasserstoffs noch weitere 

Energie erzeugt werden. Bei einem Vergleich der zu erzielenden Energieerträge 

zeigt sich, dass der Energieertrag bei dem Kakao um 27%, bei dem Hundefutter um 

24% und bei dem Früchte-Müsli um 31% gegenüber dem einstufigen Verfahren 
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gesteigert werden konnte (Abbildung 4-3). Im Kontext zu den Resultaten aus dem 

Kapitel 4.1.1 liegen diese Werte im Bereich des ermittelten Mehrertrags, welcher 

zwischen 19% und 41% lag. 

 
Abbildung 4-3: Theoretisch erzielter Energieertrag bei dem kombinierten Verfahren im Vergleich zu der 

Methangärung 

Anschließend an die Untersuchungen der einzelnen Bestandteile wurden zwei 

weitere Versuchsreihen durchgeführt, bei denen die Substrate in verschiedenen 

Mengen miteinander vermischt wurden. Die verschiedenen Ansätze mit dem 

jeweiligen Anteil an Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen sind in der Tabelle 4-6 

dargestellt. Zur Quantifizierung der Auswirkung der biologischen Vorbehandlung 

wurden die verschiedenen Ansätze sowohl zweistufig, als auch einstufig untersucht. 

Der Bereich des auf die Kohlenhydrate bezogenen spezifischen Wasserstoffertrags 

in der ersten Stufe liegt zwischen 128,03 und 224,75 Nml/gKohlenhydrate. Im Mittel 

konnte mit den Versuchen ein spezifischer Ertrag von 167 Nml/gKohlenhydrate erreicht 

werden. Dieser Wert liegt um 5% oberhalb des in Kapitel 4.1.1 bestimmten 

Potentials, jedoch innerhalb des bestimmten Bereichs. Dies lässt sich unter anderem 

durch den Anteil an Saccharose in den Ansätzen erklären, welches den 

leichtverfügbaren Kohlenstoff des Modellsubstrates darstellt. 
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Tabelle 4-6: Anteile an Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen der verschiedenen Versuchsansätze 

 Versuchs-
ansatz 

oTR       
[g] 

Kohlen-
hydrate 

[g] 

Fette 
[g] 

Proteine 
[g] 

Wasserstoff-
ertrag 
[Nml] 

Wasserstoff-
ertrag 

[Nml/gKohlenhydrate] 

V
e
rs

u
c
h
s
-

p
h
a
s
e
  

1
 

Ansatz 1  1,5 0,91 0,16 0,34 172,8 190,51 

Ansatz 2  1,5 1,14 0,13 0,21 176,17 153,99 

Ansatz 3  1,5 1,03 0,15 0,32 176,14 170,35 

Ansatz 4 1,5 0,99 0,18 0,28 182,92 185,14 

Ansatz 5  1,5 0,56 0,50 0,45 128,19 224,75 

Ansatz 6  1,5 1,08 0,14 0,24 186,36 171,9 

V
e
rs

u
c
h
s
-

p
h
a
s
e
 2

 

Ansatz 1.2 1,0 0,6 0,10 0,22 95,3 159,24 

Ansatz 2.2 1,0 0,76 0,09 0,14 137,4 181,6 

Ansatz 3.2 1,0 0,68 0,11 0,21 93,3 136,7 

Ansatz 4.2 1,0 0,668 0,12 0,12 84,2 128,03 

Ansatz 5.2 1,0 0,37 0,33 0,29 -* -* 

Ansatz 6.2 1,0 0,72 0,09 0,16 98,9 137,52 
-* Bedingt durch die geringe Gasmenge konnte keine verlässliche Analyse der Gaszusammensetzung vorgenommen werden 

In der zweiten Stufe, der Methanproduktion, wird bei dem Vergleich des zweistufigen 

Systems mit der direkten Vergärung die prozessstabilisierende Wirkung der 

biologischen Vorbehandlung deutlich. In beiden Versuchsphasen kam es in den 

ersten 24 Stunden bei dem einstufigen Verfahren zu einem starken Anstieg der 

Gasproduktion (Abbildung 4-4, Abbildung 4-5). Das dabei entstandene Gas enthielt 

jedoch kein Methan, sondern einzig Kohlenstoffdioxid und Wasserstoff in einer 

geringeren Konzentration. Bedingt durch die hohe Fracht an Kohlenhydraten, die 

mechanische Vorbehandlung und die gute biologische Verfügbarkeit, kam es zu 

einer Versauerung des Prozesses und einer Hemmung der Methanbildung. Bei den 

Versuchsansätzen, welche bereits vorher in der H2-Stufe vergoren wurden, ist dieser 

Verlauf nicht zu erkennen, da die Versauerung in der Wasserstoffstufe bereits gezielt 

und kontrolliert vorgenommen wurde. Bei dem weiteren Gasverlauf zeigt sich, dass 

es bei der ersten Versuchsphase zu einem erneuten starken Anstieg der 

Gasproduktion kommt. Auch hier konnte bei der Gasanalyse nur eine geringe Menge 

an Methan detektiert werden. Erst im darauf folgenden Verlauf konnte, mit Ausnahme 

der Versuchsansätze fünf und sechs der Versuchsphase 1, in dem entstehenden 

Biogas eine erhöhte Menge an Methan gemessen werden. Bei beiden 

Versuchsphasen konnte sich der Prozess wieder selbst regulieren, sodass es zu 

einer späteren Methanbildung kam, welche aber unterhalb der Versuchsansätze mit 

dem zweistufigen System lag. 
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Abbildung 4-4: Gassummenlinien CH4 der Versuchsphase eins 

Mittels des Ansatzes eins konnte in der ersten Versuchsreihe der Methanertrag durch 

die biologische Vorbehandlung um 8,55% von 408,125 Nl auf 443,03 Nl gesteigert 

werden. Bei der Versuchsreihe zwei steigerte sich der Methanertrag um 16,27%. 

Insgesamt konnte bei fast allen Versuchsansätzen der Methanertrag zwischen 10% 

und 40% gesteigert werden. Es zeigen sich hier zwei Effekte: zum einen haben die 

Vorversuche ergeben, dass durch die biologische Vorbehandlung in der 

Wasserstoffstufe besonders Substrate mit einem erhöhten Anteil an Fetten einen 

gesteigerten Gasertrag liefern und zum anderen, dass die Biologie zwar in der Lage 

ist nach der Überladung bzw. der Versauerung wieder Methan zu produzieren, dies 

jedoch nicht mit der vollen Leistung, sodass ein geringerer Methanertrag entsteht. 

Die gemessenen Mehrerträge an Methan stimmen mit den theoretisch ermittelten 

Mehrerträgen aus Kapitel 4.1.1 überein, welche anhand der Kennwerte der VDI 4630 

errechnet wurden. 
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Abbildung 4-5: Gassummenlinie CH4 der Versuchsphase zwei 

Neben dem erhöhten Methanertrag ergibt sich bei dem zweistufigen System ein noch 

weiter gesteigerter Energiegewinn durch den Wasserstoff. Die Daten in der 

Abbildung 4-6 wurden mit den Gaserträgen der Batch-Untersuchungen und den 

Kennwerten aus dem Kapitel 4.1.1 berechnet. Dabei beträgt der aus dem 

Wasserstoff erzielte Energieertrag 10,85% bis 21,12% der gesamten Energiemenge. 

Insgesamt weisen alle zweistufigen Versuchsansätze einen erhöhten Energiegewinn 

auf. Bei dem Ansatz eins liegt die erzeugte Energie bei dem zweistufigen Verfahren 

um 30% oberhalb des einstufigen Verfahrens. Im Ansatz zwei konnte mit 78% die mit 

Abstand größte Steigerung erreicht werden. In diesem Versuchsansatz war der 

größte Anteil im Substratgemisch das Früchte-Müsli, welches eine größere Menge an 

leicht verfügbaren Kohlenhydraten in Form von Fruchtzucker enthält und somit bei 

dem einstufigen Versuchsansatz die stärkste Hemmung durch die Versauerung 

auftritt. Während bei dem zweistufigen Verfahren 456,32 Nl/kgoTR Methan erzeugt 

wurden, reduzierte sich das Volumen um 32,8% auf 306,6 Nl/kgoTR. Daraus resultiert 

der größere Unterschied in dem Energiegewinn des zweistufigen Verfahrens. 
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Abbildung 4-6: Energiegewinn der verschiedenen Versuchsansätze im zweistufigen und im einstufigen 

Versuchsansatz der Versuchsphase eins Gassummenlinie CH4 der Versuchsphase zwei 

 

4.1.3 Batch-Untersuchungen zur bedarfsgerechten Methanproduktion mittels 

des Outputs eines Wasserstoffreaktors bei unterschiedlichen Grundsubstraten 

Neben den Kläranlagen bieten landwirtschaftliche Biogasanlagen weitere potentielle 

Infrastrukturen für die Co-Vergärung von biologischen Abfallströmen. Um die 

Auswirkung der Co-Fermentation auf die Gasproduktion erfassen zu können, wurde 

der Output aus der H2-Stufe in verschiedenen Konzentrationen den Wiesencobs der 

Batch-Untersuchungen hinzugegeben. Dafür wurde gemäß dem Versuchsaufbau 

1 goTR des Impfmaterials mit 1 goTR des Grundsubstrates zusammengemischt. 

Während bei dem Versuchsansatz mit nur Wiesencobs der Rest des 

Probenbehälters mit Wasser auf 300 g aufgefüllt wurde, wurden die Testmengen bei 

den anderen Ansätzen mit verschiedenen Anteilen an Co-Substrat und Wasser 

gemischt. Eine genaue Auflistung der Einwaagen sind in der Tabelle 4-7 aufgelistet. 

Ferner bieten die Wiesencobs eine gute homogene Grundsubstanz, die es 

ermöglicht die Einflüsse des Co-Substrates auf die Gasproduktion zu quantifizieren. 
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Tabelle 4-7: Einbaudaten des Batch-Versuchs 

Ansatz Impfschlamm    
[g-oTR] 

Wiesencobs 
[g-oTR] 

Co-Substrat 
[ml] 

Organische Säuren 
[mgHAcäq] 

Wiesencobs  1 1 0 0 

Wiesencobs, 25% Co-Sub. 1 1 58,5 233,4 

Wiesencobs, 50% Co-Sub. 1 1 117,0 462,5 

Wiesencobs, 75% Co-Sub. 1 1 175,0 690,0 

Wiesencobs, 100% Co-Sub. 1 1 234,0 921,4 

In der Abbildung 4-7 sind die Gassummenlinien der unterschiedlichen 

Versuchsansätze dargestellt. Dabei wurde bei jedem Versuchsansatz der Mittelwert 

aus den einzelnen Dreifachansätzen gebildet.   

 
Abbildung 4-7: Gassummenlinien der Co-Fermentation von Wiesencobs und dem Output der mit 

Saccharose (10 g/l) betriebenen Wasserstoffstufe 

Es zeigt sich, dass die Auswirkung der erhöhten Konzentration an Co-Substrat in der 

ersten Steigung zu verzeichnen ist. Dies ist plausibel, da das verwendete Substrat in 

der Wasserstoffstufe leicht verfügbare Kohlenhydrate beinhaltet, die fast vollständig 

in organische Säuren umgesetzt wurden. Bei der Verwendung von realen 

Abfallströmen mit einer schwerer verfügbaren Organik wie Fetten und Proteinen oder 

einer größeren Korngröße kann jedoch ein stufenartiger Treppenverlauf in der 

Gasproduktion verzeichnet werden [vgl. VDI4630, 2014]. In der Tabelle 4-8 sind die 

verschiedenen Geraden-Gleichungen dargestellt, welche mit dem Verfahren der 

kleinsten quadratischen Abweichung errechnet wurden.  
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Tabelle 4-8: Geradengleichungen der Batch-Untersuchungen mit Wiesencobs als Grundsubstrat 

Bei einem Vergleich der Steigungen zeigt sich, dass es durch die Zugabe des bereits 

hydrolysierten Materials zu einer schnelleren Gasproduktion kommt, da die 

organischen Säuren direkt für die Methanproduktion zur Verfügung stehen. Durch die 

Zugabe von 58,5 ml an Co-Substrat konnte die Steigung der Gasproduktion um ca. 

61% gesteigert werden. Ferner zeigt sich, dass die Gasproduktionsrate [Nml/h] durch 

eine weitere gesteigerte Zugabe nicht weiter signifikant zunimmt. Vielmehr nimmt die 

Dauer der erhöhten Gasproduktion durch die vermehrte Zugabe des Co-Substrates 

zu. Während die Dauer der gesteigerten Gasproduktion bei der Zugabe von 58,5 ml 

an Co-Substrat für 222 Stunden gehalten werden konnte, steigerte sich diese durch 

die Zugabe von 234 ml Co-Substrat auf 356 Stunden, was einer Steigerung von ca. 

60% entspricht. Die nahezu gleichbleibende Gasproduktionsrate trotz der erhöhten 

Menge an Co-Substrat lässt sich anhand der Wachstumskinetik bzw. der 

Wachstumskurve in einer Batch-Kultur erklären. Hierbei kommt es in dem 

Reaktorgefäß nach dem Animpfen und einer kurzen lag-Phase zu einem 

exponentiellen Wachstum der Bakterien. Dabei nimmt die substratspezifische 

Wachstumsgeschwindigkeit bei einer größeren Substratkonzentration bis zu einer 

maximal erreichten Geschwindigkeit zu [vergl. Fuchs et al., 2008]. Diese 

Geschwindigkeit ist bei den meisten Substraten schon bei sehr geringen 

Konzentrationen erreicht, sodass die größere Menge an Co-Substrat nicht zu einer 

größeren Gasproduktionsrate führt, jedoch zu einem längeren Zeitraum der 

gesteigerten Gasproduktion. Für den Betrieb einer kontinuierlichen Anlage lässt sich 

daraus ableiten, dass die Gasproduktionsrate durch die Zugabe eines Co-Substrates 

gesteigert werden kann. Die Gasproduktionsrate (Nl/15min) kann jedoch nur bis zu 

einem gewissen Wert gesteigert werden, eine weitere Steigerung der Menge an Co-

Substrat steigert nur die anhaltende Dauer des Spitzenlastbetriebs. Neben der 

Substratkonzentration ist auch die Bakterienpopulation beim Versuchsstart von 

Bedeutung. Dies bedeutet, dass bei dem Grundlastbetrieb des kontinuierlich 

betriebenen Reaktors darauf zu achten ist, dass es nicht zu einer Reduzierung der 

 Steigung S1 Steigung S2 

Gleichung Dauer 
[h] 

Gleichung Dauer 
[h] 

Wiesencobs 𝑦 = 2,0504𝑥 (R²=0,91) 222 𝑦 = 0,3188𝑥 + 336,42 (R²=0,98) 565 

25% Co-Sub. 𝑦 = 3,3078𝑥 (R²=0,96) 222 𝑦 = 0,3728𝑥 + 607,47 (R²=0,94) 565 

50% Co-Sub. 𝑦 = 3,4421𝑥 (R²=0,99) 260 𝑦 = 0,3963𝑥 + 815,54 (R²=0,96) 527 

75% Co-Sub. 𝑦 = 3,4051𝑥 (R²=0,99) 331 𝑦 = 0,4638𝑥 + 991,46 (R²=0,94) 456 

100% Co-Sub. 𝑦 = 3,6320𝑥 (R²=0,98) 356 𝑦 = 0,3831𝑥 + 1188,5 (R²=0,98) 431 
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Bakterienpopulation durch eine Hungerphase kommt, da dies zu einer geringeren 

Gasproduktionsrate bei einer anschließenden Co-Fermentation führt. Für die 

Anlagendimensionierung und die Einbindung der Biogasproduktion ergibt sich ein 

minimaler Gasstrom, welcher über den Gasspeicher kompensiert werden muss oder 

bei der Grundlastversorgung im Energiesystem mit zu berücksichtigen ist.  

Tabelle 4-9 listet das theoretische Potential von Essigsäure, Propionsäure und 

Buttersäure auf. Innerhalb der Versuchsphase konnte ein spezifischer Gasertrag von 

0,724 ml/mgHAcäq erreicht werden. Unter der Annahme, dass nur Essigsäure 

produziert wurde, konnten 97,7% des theoretischen Potentials hervorgebracht 

werden. Bezogen auf die Buttersäure liegt der Wert bei 83,8% und bei der 

Propionsäure bei 71,66%. Unter Bezugnahme des Gasbildungspotentials des 

Säuregemischs, welches zu je 1/3 aus den gelisteten Säuren besteht, wurde der 

theoretische Wert nicht erreicht. Mit 0,871Nml/mgHAcäq. liegt dieser Wert um 20% 

höher als die erzielte Gasmenge in der Batch-Untersuchung.   

Tabelle 4-9: Gasbildungspotential der verschiedenen organischen Säuren 

Essigsäure 
[ml/mgHAcäq] 

Propionsäure 
[ml/mgHAcäq] 

Buttersäure 
[ml/mgHAcäq] 

Gemisch (je 1/3) 
[ml/mgHAcäq] 

Batch-Versuch 
[ml/mgHAcäq] 

0,741 0,8634 1,01 0,871 0,724 

Neben der quantitativen Steigerung der Gasproduktion konnte auch die Gasqualität 

gesteigert werden. Während bei der Versuchsreihe mit nur Wiesencobs eine 

Methankonzentration von 50% erreicht wurde, konnte durch die Co-Fermentation des 

Outputs der Wasserstoffstufe die Methankonzentration auf 63,9% gesteigert werden 

(Abbildung 4-9) (vgl.2.2.2). Identisch zu dem Versuchsaufbau mit den Wiesencobs 

wurde eine weitere Versuchsreihe durchgeführt, bei der als Grundsubstrat der 

Rohschlamm einer kommunalen Kläranlage verwendet wurde. Ferner wurde bei 

dieser Versuchsreihe eine detailliertere Zugabe des Co-Substrates vorgenommen. 

Die jeweilige Menge an Co-Substrat sowie die Fracht an organischen Säuren kann 

der Tabelle 4-10 entnommen werden. 

Tabelle 4-10: Einbaudaten der Batch-Versuche für die Co-Fermentationsversuche mit Rohschlamm 
als Grundsubstrat 

Ansatz Impfschlamm    
[g-oTR] 

Rohschlam
m [g-oTR] 

Co-Substrat  
[ml] 

Organische Säuren 
[mgHAcäq] 

Rohschlamm 1 1 0 0 

Rohschlamm + 
10% Co-Substrat 

1 1 18,5 75 

Rohschlamm + 
20% Co-Substrat 

1 1 36,9 150 

Rohschlamm + 
30% Co-Substrat 

1 1 55,5 225 

Rohschlamm + 1 1 73,9 299 
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Ansatz Impfschlamm    
[g-oTR] 

Rohschlam
m [g-oTR] 

Co-Substrat  
[ml] 

Organische Säuren 
[mgHAcäq] 

40% Co-Substrat 

Rohschlamm + 
50% Co-Substrat 

1 1 92,2 373 

Rohschlamm + 
60% Co-Substrat 

1 1 110,6 448 

Rohschlamm + 
70% Co-Substrat 

1 1 129,0 522 

Rohschlamm + 
80% Co-Substrat 

1 1 147,5 597 

Rohschlamm + 
90% Co-Substrat 

1 1 165,8 672 

Rohschlamm + 
100% Co-Substrat 

1 1 184,3 746 

Im Gegensatz zu der Gasproduktionsrate der Wiesencobs, liegt die Steigung des 

Rohschlamms um 16% niedriger. Auch das Zeitintervall, für das die ersten Geraden 

gelten, liegt unterhalb des Wertes der Wiesencobs. Dies liegt in dem höheren 

Gasbildungspotential der Wiesencobs gegenüber dem Rohschlamm begründet. Bei 

der Zugabe von 30% Co-Substrat (225 mgHAcäq) konnte die Gasproduktionsrate um 

0,56 Nml/h erhöht werden. In der vorherigen Versuchsreihe steigerte sich die 

Gasproduktionsrate durch die Zugabe von 25% Co-Substrat (233 mgHAcäq) um 1,25 

Nml/h. Bezüglich der anhaltenden Dauer der ersten Geraden konnte bei beiden 

Zugaben die Zeit im Vergleich zum Grundsubstrat nicht gesteigert werden. Durch die 

weitere Steigerung der Fracht an organischen Säuren auf 448mgHAcäq, konnte die 

Gasproduktionsrate bei dem Rohschlamm um 0,28 Nml/h weiter gesteigert werden. 

Bei den Wiesencobs betrug die Menge an organischen Säuren 462,5 mgHAcäq und 

führte zu einer weiteren Steigerung um 0,13 Nml/h. Ferner zeigte sich, dass es bei 

beiden Versuchsreihen zu einer Verlängerung der Dauer der Geradengleichung um 

zwei weitere Versuchstage kommt (Abbildung 4-8). Bedingt durch das tägliche 

manuelle Ablesen ergibt sich bei den Versuchen mit dem Rohschlamm eine 

Steigerung um 47 Stunden und bei den Versuchen mit dem Wiesencobs eine 

Steigerung um 38 Stunden. Bei einer erneuten Steigerung der Fracht an organischen 

Säuren auf 672 mgHAcäq bei Rohschlamm und 690 mgHAcäq bei den Wiesencobs zeigt 

sich, dass die anhaltende Dauer bei dem Versuch mit dem Rohschlamm um 191 

Stunden gesteigert werden kann. Bei dem Versuchen mit den Wiesencobs um 109 

Stunden. Es ist davon auszugehen, dass die Bakterienpopulation des Impfschlamms, 

welcher für die Versuche mit dem Rohschlamm verwendet wurde, geringer war. 

Dadurch lässt sich die geringere Steigung und die länger anhaltende Dauer erklären.  
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Tabelle 4-11: Geradengleichungen der Batch-Untersuchungen mit Rohschlamm als Grundsubstrat 

Durch die Inhomogenität des Rohschlamms und die daraus resultierenden 

Ungenauigkeiten beim Einbau, weist der auf die eingebauten Säuren bezogene 

spezifische Gasertrag über die verschiedenen Versuchsansätze eine größere 

Schwankung auf. Der Vergleich des Ertrags mit der vorherigen Versuchsreihe zeigt, 

dass mit ungefähr 0,898 ml/mgHAcäq ein um 23% höherer Gasertrag vorliegt. Bezogen 

auf das theoretische Potential der organischen Säuren (vgl. Tabelle 4-9) liegt der 

Wert leicht oberhalb (3%) des Ertrags aus dem Säuregemisch. 

 
Abbildung 4-8: Gassummenlinien der Co-Fermentation von Rohschlamm und dem Output der mit 

Saccharose (10 g/l) betriebenen Wasserstoffstufe 

 Steigung S1 Steigung S2 

Gleichung Dauer 
[h] 

Gleichung Dauer 
[h] 

Rohschlamm 𝑦 = 1,72𝑥 (R²=0,99) 163,58 𝑦 = 0,15𝑥 + 279,87 (R²=0,90) 576,12 

10% Co-Sub. 𝑦 = 1,92𝑥 (R²=0,99) 163,58 𝑦 = 0,1549𝑥 + 323,86 (R²=0,89) 576,12 

20% Co-Sub. 𝑦 = 2,02𝑥 (R²=0,99) 163,58 𝑦 = 0,1437𝑥 + 354,31 (R²=0,83) 576,12 

30% Co-Sub. 𝑦 = 2,28𝑥 (R²=0,99) 163,58 𝑦 = 0,1159𝑥 + 406,77 (R²=0,69) 576,12 

40% Co-Sub. 𝑦 = 2,33𝑥 (R²=0,99) 210,90 𝑦 = 0,1576𝑥 + 496,98 (R²=0,84) 553,92 

50% Co-Sub. 𝑦 = 2,46𝑥 (R²=0,99) 210,90 𝑦 = 0,1385𝑥 + 540,77 (R²=0,80) 553,92 

60% Co-Sub. 𝑦 = 2,56𝑥 (R²=0,99) 210,90 𝑦 = 0,1396𝑥 + 564,9 (R²=0,77) 553,92 

70% Co-Sub. 𝑦 = 2,73𝑥(R²=0,99) 233,93 𝑦 = 0,1669𝑥 + 635,84 (R²=0,77) 530,89 

80% Co-Sub. 𝑦 = 2,96𝑥 (R²=0,98) 284,80 𝑦 = 0,1637𝑥 + 808,86 (R²=0,87) 480,02 

90% Co-Sub. 𝑦 = 2,83𝑥 (R²=0,98) 353,93 𝑦 = 0,2384𝑥 + 887,56 (R²=0,85) 410,87 

100% Co-Sub. 𝑦 = 2,95𝑥 (R²=0,96) 381,67 𝑦 = 0,2067𝑥 + 1033,9 (R²=0,95) 382,26 
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Auch in dieser Versuchsreihe nimmt die Methankonzentration tendenziell bei einer 

gesteigerten Zugabe des Co-Substrates zu. Wie bereits bei den Gaserträgen zeigt 

sich auch hier, bedingt durch die Inhomogenität des Rohschlammes, ein 

unterschiedlicher Verlauf (Abbildung 4-9). 

 
Abbildung 4-9: Methankonzentrationen der Co-Fermentationsreihen mit dem Grundsubstrat 

Rohschlamm (links) und dem Grundsubstrat Wiesencobs (rechts) 

 

4.2 Kontinuierliche Versuche 

Die kontinuierlichen Versuche, welche im Zuge dieser Arbeit durchgeführt wurden, 

lassen sich in die Wasserstofferzeugung bzw. Methanerzeugung unterteilen. Mittels 

der Wasserstoffstufe wurde zunächst untersucht, ob mit einem schwachbelasteten 

synthetischen Abfallstrom Wasserstoff bedarfsgerecht durch eine Füllstanderhöhung 

produziert werden kann. In der anschließenden Versuchsreihe wurde die 

kontinuierliche Wasserstofferzeugung mit dem in Kapitel 4.1.2 evaluierten 

Modellsubstrat in verschiedenen Konzentrationen untersucht. Die Auswirkungen 

einer Veränderung der Beschickungsintervalle sowie eine chemische Vorbehandlung 

des Substrates wurden in der dritten Versuchsreihe zur kontinuierlichen 

Wasserstofferzeugung mit Früchtemüsli untersucht. 

Bezüglich der flexiblen Methanerzeugung wurden zwei verschiedene Versuchsreihen 

durchgeführt. In der ersten wurde die flexible Methanerzeugung mittels einer 

Füllstanderhöhung und eines schwachbelasteten Abfallstroms durchgeführt. Hierzu 

wurde der Output der Wasserstoffstufe aus der Versuchsreihe in Kapitel 4.2.1 

verwendet. In der zweiten Versuchsreihe wurde dann die organische Raumbelastung 

durch die Verwendung des Outputs der Wasserstoffstufe aus dem Kapitel 4.2.3 

nochmals gesteigert. Darüber hinaus wurde bei den Untersuchungen das einstufige 

Verfahren mit der kombinierten Wasserstoff und Methanerzeugung verglichen.  
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Tabelle 4-12: Versuchsübersicht der kontinuierlichen Versuche  

Kapitel Untersuchte 
Parameter 

Untersuchungsaspekte 

4.2.1 H2 Untersuchung zur flexiblen Wasserstofferzeugung mittels eines 
kohlenhydratreichen Abwasserstrom 

4.2.2 H2 Kontinuierliche Wasserstofferzeugung aus einem komplexen 
Modellsubstrat bei verschiedenen organischen Raumbelastungen  

4.2.3 H2 Kontinuierliche Wasserstofferzeugung aus Früchtemüsli bei 
verschiedenen Beschickungsintervallen und einer chemischen 
Vorbehandlung  

4.2.4 CH4 Flexible Methanerzeugung mittels einer Füllstanderhöhung und dem 
Output der Wasserstoffstufe aus Kapitel 0 

4.2.5 CH4 Flexible Methanerzeugung mittels einer Füllstanderhöhung und dem 
Output der Wasserstoffstufe aus Kapitel 4.2.3 

 

4.2.1 Bedarfsgerechte Wasserstofferzeugung aus eine schwachbelasteten 

Abwasserstrom  

In dieser Versuchsreihe wurde die flexible Wasserstoffproduktion untersucht. 

Betrieben wurde der Reaktor mit einer theoretischen hydraulischen Verweilzeit von 

einem Tag. Die Zu- bzw. Ablaufmengen wurden auf das Arbeitsvolumen von 20 Liter 

berechnet. Durch die unterschiedlich vorgenommenen Füllstanderhöhungen, 

schwankt das Arbeitsvolumen über die Versuchsdauer und somit auch die 

tatsächliche hydraulische Verweilzeit (Abbildung 4-10). Die durchschnittliche 

Verweilzeit betrug 1,19 (±0,13) Tage. Die Verweilzeit wurde über den Ablauf definiert. 

Das Arbeitsvolumen wurde in einem Bereich von minimal 18,45 bis maximal 32,3 

Liter betrieben. Die größte vorgenommene Veränderung des Arbeitsvolumens betrug 

dabei 10,9 Liter, was 49,5% des Arbeitsvolumens entsprach. Die 

Füllstandveränderung selbst wurde mit einer geringen Pumpgeschwindigkeit 

vorgenommen, wodurch der stark ausgeprägte Peak in der Gaskurve entfällt 

(vgl. 2.5.2). Insgesamt wurde die hier durchgeführte Füllstanderhöhung flexibel 

durchgeführt. Ziel war es, den realen Betrieb einer Vergärungsanlage zu simulieren, 

die auf die verschiedenen Situationen im Stromnetz reagiert und somit flexibel Gas 

produzieren soll. Dabei sollte heraus gearbeitet werden, wie verlässlich die 

Gasproduktion auf die zugegebene Menge reagiert und über welchen Parameter die 

Gasproduktion reguliert werden kann. Die während der Füllstanderhöhung 

zugegebene Menge an Substrat ist der Tabelle 4-13 zu entnehmen. Anders als bei 

den Versuchen in der Methanstufe, wurde hier für die durchgeführte 

Füllstanderhöhung der gleiche Substratstrom verwendet. Dieser bestand aus einem 

synthetischen kohlenhydratreichen Abwasserstrom, welcher eine Konzentration von 
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10 g/l aufwies. Die Anpassung des Füllstandes wurde sukzessive über die 

Pumpintervalle durchgeführt. Dabei wurde die Ablaufmenge im Vergleich zu dem 

kontinuierlichen Zulauf leicht erhöht, sodass ein leichter Unterdruck entstand, 

welcher jedoch von der Gasphase kompensiert werden konnte.  

 
Abbildung 4-10: Arbeitsvolumen und die tatsächliche hydraulische Verweilzeit während der 

Versuchsphase 

In der Abbildung 4-11 ist eine Versuchswoche exemplarisch dargestellt. Wie zu 

erkennen ist, wurde innerhalb dieser Woche an zwei Tagen eine Füllstanderhöhung 

vorgenommen. Bei der ersten Durchführung am 27.6. wurde das Arbeitsvolumen 

über einen Zeitraum von fünf Stunden um 10,0 Liter angehoben. In diesem Bereich 

war die Gasproduktion am höchsten. Hierbei ist zu beachten, dass in diesem Bereich 

zum einem eine Gasverdrängung durch die Füllstandveränderung stattfindet und 

zum anderen das leicht verfügbare Substrat von den Bakterien umgesetzt wird. Nach 

Beendigung des Pumpintervalls geht die Kurve wieder zurück, liegt jedoch trotzdem 

noch oberhalb der Gasproduktionsrate vor der Leistungsfahrt. Hier wird einzig das 

frisch in den Reaktor gegebene Substrat durch die Bakterien in Wasserstoff 

umgesetzt. Im Vergleich zu der Gasproduktionsrate vor der Füllstanderhöhung 

konnte der Wert von ca. 0,4 Nl/15min. um 100% auf ca. 0,8 Nl/15min. für einen 

Zeitraum von ca. vier Stunden gesteigert werden. Bei der zweiten Leistungsfahrt 

wurde das Arbeitsvolumen in einem Zeitraum von 3,5 Stunden um 6,6 Liter erhöht. 

Wie auch bei der vorherigen Leistungsfahrt bildet sich ein ähnliches Gasprofil aus. 
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Durch die geringere Menge ergibt sich auch eine geringere Grasproduktionsrate von 

0,75 Nl/15min. für eine Dauer von ca. zwei Stunden.      

 
Abbildung 4-11: Gasbildungsprofil einer exemplarischen Versuchswoche (5 Periode gleit. Mittelw.) 

Durch die Zugabe des frischen Materials konnte die Gasproduktion/Gasbereitstellung 

der Versuchsanlage gesteigert werden. In der Abbildung 4-12 ist die 

Gasbereitstellung über den gesamten Versuchszeitraum dargestellt. Dabei konnte 

zunächst festgestellt werden, dass eine dauerhafte negative Einwirkung auf die 

Gaskurve durch den flexiblen Betrieb des Reaktors nicht zu verzeichnen war. Die in 

der Kurve schwarz markierten Punkte sind die Tage, an denen eine 

Füllstanderhöhung vorgenommen wurde. Durch die unterschiedlich zugegebenen 

Mengen ist natürlich auch eine unterschiedliche Steigung zu erkennen. Neben der 

Gasbereitstellung wurde auch der substratspezifische Gasertrag errechnet, welcher 

aus dem zugegebenen Abwasserstrom zu erreichen war. Während der 

durchgeführten Einfahrphase des Reaktors lag der Ertrag im Mittel bei 150 Nl/kgoTR. 

Die spezifischen Werte während der Füllstanderhöhungen schwanken sehr stark. Mit 

36,44 Nl/kgoTR liegt der niedrigste Wert deutlich unterhalb des Ertrages aus der 

Grundlastphase. Demgegenüber konnte mit dem Maximalwert von 201 Nl/kgoTR eine 

Steigerung erreicht werden. 
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Abbildung 4-12: Gasbereitstellung sowie die spezifische Gasproduktion an den verschiedenen 

Versuchstagen 

Insgesamt zeigt sich jedoch, dass sich der spezifische Gasertrag bei der Anwendung 

von Stoßbelastungen reduziert. Dies wird auch bei dem Vergleich der Kurven in der 

Abbildung 4-12 deutlich. An den meisten Tagen, an denen eine erhöhte 

Gasbereitstellung erreicht werden konnte, geht der spezifische Ertrag zurück. Das 

verlorene Potential, welches in der Wasserstoffstufe nicht umgesetzt werden kann, 

würde aber in der Methanstufe zum Teil wieder erfasst werden, sodass der Fokus auf 

die Flexibilität gelegt werden sollte. Hier ist dann zu beachten, dass ein möglichst 

hoher Wasserstoffertrag erzielt wird, da dieser energetisch effektiver in elektrische 

Energie umgesetzt werden und somit einen höheren Ertrag erzielen kann. Ferner ist 

festzuhalten, dass der Prozess sehr unstetig auf die zugegeben Mengen reagiert. 

Wie bereits aus den spezifischen Erträgen aus der Tabelle 4-13 abzuleiten ist, kann 

über die zugegebene Menge keine verlässliche Aussage über das zu produzierende 

Gas getroffen werden. Durch die Reaktorbauweise und die hohen 

Rührgeschwindigkeit konnte keine Verschlechterung der Gasqualität im Zuge der 

durchgeführten Füllstanderhöhungen verzeichnet werden. Über die gesamte 

Versuchszeit schwankte die Wasserstoffkonzentration in einem Bereich zwischen 

40% und 50%.  
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Tabelle 4-13:  Durchgeführte Füllstanderhöhungen sowie die erzielten Gaserträge 

Datum Füllstanderhöhung 
[l] 

Gasproduktion 

Nl/d* Nl/kgoTR 

17.06.2016 6,2 27,86 82,68 

20.06.2016 6,5 25,44 71,49 

22.06.2016 10,9 47,23 117,57 

24.06.2016 3,0 11,38 36,44 

27.06.2016 10,0 56,48 154,92 

29.06.2016 6,6 43,31 138,00 

01.07.2016 6,4 20,75 54,36 

04.07.2016 5,2 55,17 198,28 

06.07.2016 5,6 35,55 117,00 

08.07.2016 5,6 18,53 50,53 

11.07.2016 3,3 38,25 150,00 

13.07.2016 8,8 58,36 172,08 

15.07.2016 6,0 45,08 150,33 

18.07.2016 5,8 38,25 125,77 

20.07.2016 6,0 58,36 201,38 

22.07.2016 5,5 45,08 155,24 
*Für die Berechnung des Gasertrags pro Tag, wurden die Tage von 6:00 Uhr bis 5:59 Uhr definiert 

 

4.2.2 Kontinuierliche Wasserstofferzeugung aus einem Modellsubstrat 

Für die Untersuchung des Potentials mit dem Modellsubstrat wurde der Reaktor 

zunächst mit einer Zuckerlösung in Betrieb genommen. Dadurch konnte die benötigte 

Bakterienpopulation innerhalb des Reaktors aufgebaut werden. Nachdem die 

Ergebnisse gezeigt haben, dass der Reaktor erfolgreich eingefahren wurde, begann 

die Versuchsphase mit dem Modellsubstrat, welches gemäß Tabelle 4-14 mit je 

einem Liter Wasser vermischt wurde. Bezogen auf die Frischmasse bestand das 

Substrat zu 4,3% aus Kohlenhydraten, 1,3% aus Proteinen und nur zu 0,56% aus 

Fetten. Die TR-Konzentration betrug 6,4%. 

Tabelle 4-14: Zusammensetzung des Modellsubstrates für die kontinuierlichen Versuche 

Modellsubstrat  

Substrat g/l 
Kohlenhydrate [%] Fette [%] Proteine [%] 

leichter schwer Tierisch Pflanzlich  Tierisch Pflanzlich  

Hundefutter 30,00 14,94 0,75 1,60 0,80 4,60 2,30 

Früchte-Müsli 20,00 12,00 1,96 0,00 1,08 0,00 1,80 

Eis-
Schokolade 20,00 1,92 0,00 0,20 0,10 0,39 0,19 

Taubenfutter 15,00 0,00 8,70 0,00 0,83 0,00 2,48 

Speisequark 10,00 0,37 0,00 1,00 0,00 0,88 0,00 

Saccharose 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Summe 97,00 31,23 11,41 2,80 2,81 5,87 6,77 

Prozent 
 [%-FS]   4,3% 0,56% 1,3% 
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Nachdem das Modellsubstrat in den Reaktor gegeben wurde, stieg die 

Gasproduktion sehr schnell auf 30 Liter bzw. auf 50 Liter nach zwei Versuchstagen 

an. Die Wasserstoffkonzentration im gemessenen Gas betrug 65% am ersten Tag 

und 63,4% am zweiten Versuchstag. In dem darauffolgenden Tage ging die 

Gasproduktion zunächst zurück und stieg dann nochmal auf über 40 Liter an. Im 

gleichen Versuchszeitraum zeigte sich jedoch, dass die Wasserstoffkonzentration im 

gemessenen Gas zurückgegangen ist und der Gehalt an Kohlenstoffdioxid nahm 

äquivalent dazu deutlich zu (Abbildung 4-13).  

 
Abbildung 4-13:  Gasproduktion und Wasserstoffkonzentration bei den kontinuierlichen Versuchen 

mittels des Modellsubstrates 

Im Vergleich zu der vorhergegangenen Untersuchung zur kontinuierlichen 

Wasserstofferzeugung wurde die organische Raumbelastung während dieser 

Versuchsreihe um mehr als 600% gesteigert. Dem Verlauf der Konzentration an 

Wasserstoff ist zu entnehmen, dass es im Reaktor zu einer Veränderung des 

biologischen Prozesses gekommen ist, welche aus der Zunahme der organischen 

Raumbelastung resultiert [Hafez et. al., 2010]. Dabei nimmt der Wasserstoff-

partialdruck durch die höhere organische Raumbelastung im Fermenter zu, wodurch 

es zu einer Veränderung der Zusammensetzung der Bakterienpopulation kommt, 

woraus dann wiederum eine Veränderung der biochemischen Prozesse folgt [Luo et. 

al., 2008; Elsayed et. al., 2017; Ciranna et. al., 2014]. 
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In den nachfolgenden Versuchsphasen wurde die Konzentration an organischer 

Trockenmasse zunächst halbiert und anschließend auf ein Viertel der ursprünglichen 

Konzentration reduziert. Trotz der reduzierten Fracht an organischer Trockenmasse 

konnte die Konzentration an Wasserstoff im produzierten Biogas nicht gesteigert 

werden. Ferner lagen auch die Gasproduktionsraten in einem Bereich unterhalb von 

zwei Litern. Um zu untersuchen, ob die Wasserstoff bildenden Bakterien aus dem 

System ausgespült wurden, wurde der Reaktor in dem Versuchszeitraum zwischen 

dem 3.12. und dem 13.12. in den Batch-Betrieb geschaltet und als Substrat Zucker 

hinzugegeben. Wie der Grafik zu entnehmen ist, stieg die Gasproduktion wieder auf 

über 10 Nl/d an und auch die Konzentration an Wasserstoff nahm im produzierten 

Gas wieder auf über 40% zu. Dies ist ein Indikator dafür, dass die 

Bakterienpopulation noch im System vorhanden ist. Dabei ist jedoch zu erkennen, 

dass der Wasserstoffertrag unterhalb der Erträge aus der Einfahrphase lag. 

Insgesamt konnte mit dem zusammengestellten synthetischen Abfallstrom über 

einen längeren Zeitraum kein Wasserstoff erzeugt werden. Durch die hohe Fracht an 

organischer Trockenmasse konnte trotz der installierten Störkanten (vgl. 3.3.2) die 

Regulierung des Wasserstoffpartialdrucks nicht in ausreichender Form 

vorgenommen werden, wodurch es zu einer Veränderung des biologischen Abbaus 

gekommen ist. Dies lässt auch die durchgeführte Laboranalytik vermuten. Während 

die analysierten Proben in der ersten Phase nach der Zugabe des Co-Substrates 

eine Konzentration von 8.800 bzw. 9.628 mgHAcäq/l aufwiesen, konnte auch in der 

Versuchsphase zwischen dem 24.10.2017 und dem 3.12.2017 eine durchschnittliche 

Säurekonzentration von 4.043 mgHAcäq/l erreicht werden. Dies zeigt, dass durch die 

Fermenterbiologie noch immer eine biologische Versäuerung des Materials vorliegt, 

bei der jedoch kein bzw. nur ein geringer Anteil an Wasserstoff gebildet wird. Ein 

Grund dafür wäre, dass sich das Gleichgewicht durch den zu hohen 

Wasserstoffpartialdruck zu der Bildung von Milchsäure verschoben hat. Die dabei 

gebildete Säure würde mit dem durchgeführten Messverfahren erfasst werden, 

jedoch entsteht bei der Bildung kein Wasserstoff. Außerdem wurde auch bei der 

Entnahme von Reaktorproben mittels einer Geruchsprüfung erkennbar, dass sich im 

Fermenterprodukt keine bzw. sehr wenig Essig- und Buttersäure fand. Für eine 

genaue Quantifizierung der Auswirkungen müsste jedoch entweder eine Analyse des 

Säurespektrums oder eine Untersuchung der Bakterienpopulation vorgenommen 

werden.   
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4.2.3 Kontinuierliche Wasserstofferzeugung aus Früchte-Müsli 

Die Versuche haben gezeigt, dass für die Wasserstoffproduktion Kohlenhydrate als 

potentielles Substrat am besten geeignet sind (vgl. 4.1). Dabei kommt dieser Anteil 

bei biologischen Abfallströmen aus Haushalten zumeist aus den vegetarischen 

Anteilen des Abfallstroms. Infolge dessen wurde für die hier im Kapitel dargestellte 

Versuchsreihe handelsübliches Früchte-Müsli verwendet. Die Anteile an 

Kohlenhydraten, Fetten und Proteinen können der Tabelle 4-14 entnommen werden. 

Im Zuge der Versuchsdurchführung ergaben sich insgesamt vier verschiedene 

Versuchsphasen, welche je durch die Veränderung eines Betriebsparameters 

gekennzeichnet sind. Über alle Versuchsphasen hinweg wurde der Reaktor bei 

einem Arbeitsvolumen von 15 Litern betrieben und das verwendete Substrat wurde in 

einer Konzentration von 30 g/l mit Leitungswasser an gemaischt. Ferner wurde auch 

die hydraulische Verweilzeit innerhalb des Reaktors nicht verändert. So betrug diese 

1,5 Tage, was einer organischen Raumbelastung von 24,19 kgoTR/m³Reaktor*d 

entspricht. In der ersten Versuchsphase erfolgte die Beschickung des H2-Reaktors in 

einem stündlichen Zyklus. Bei der Versuchsphase zwei wurde einzig das 

Beschickungsintervall auf einen Zyklus von einem Pumpintervall alle vier Stunden 

geändert. In der dritten Versuchsphase wurde das zu vergärende Substrat chemisch, 

unter Verwendung einer Lauge, vorbehandelt. In der Literatur angegebene 

Forschungsarbeiten haben zwar gezeigt, dass der Wasserstoffertrag durch eine 

saure Vorbehandlung im Vergleich zur alkalischen noch mehr gesteigert werden 

kann, jedoch würde dies einen noch größeren Bedarf an Chemikalien auf der Anlage 

bedeuten. Bedingt dadurch wurde einzig eine alkalische Vorbehandlung verwendet. 

Die Vorlage wurde dabei einmal täglich auf einen pH-Wert von 12 eingestellt. In der 

Versuchsphase vier wurde das Beschickungsintervall nochmals verändert. Dabei 

wurde dem Reaktor einmal täglich die Tagesdosierung hinzugegeben. Die 

Vorbehandlung der Vorlage wurde nicht verändert. 
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Abbildung 4-14: Gasproduktion und Wasserstoffkonzentration bei den kontinuierlichen Versuchen 

mittels Früchte-Müsli 

Unter Bezugnahme aller erzielten Tagesmengen an Gas, konnte in der ersten 

Versuchsphase eine durchschnittliche Tagesproduktion von 4,43 (± 4,73) Nl/d 

erreicht werden. Dabei ist jedoch zu beachten, dass der Reaktor im Zuge der 

Versuchsdurchführung immer wieder in den Batch-Betrieb geschaltet werden 

musste. Dabei wurde dem Fermenter die Tagesdosis manuell als Trockenmasse 

hinzugegeben. Die in der Abbildung 4-14 quadratisch schwarz markierten Werte sind 

die Gasproduktionsraten, welche aus dieser Batch-Phase stammen. Hier ist deutlich 

zu erkennen, dass diese Werte im Vergleich zu denen aus dem kontinuierlichen 

Betrieb herausragen und deswegen zu einer Verfälschung der Werte führen. Unter 

einer nicht Berücksichtigung dieser Werte reduziert sich die durchschnittliche 

Gasproduktion auf 3,3 Nl/d (± 3,1). Dabei muss festgehalten werden, dass auch an 

den Folgetagen eines Batch-Betriebs die größten Gaserträge festgestellt wurden. 

Dies lässt vermuten, dass die gewählte hydraulische Verweilzeit innerhalb des 

Fermenters nicht ausreichend lang gewählt worden ist. Da aber bereits durchgeführte 

Studien kürzere Verweilzeiten gewählt haben und auch eine verlängerte Verweilzeit 

sich negativ auf die Energiebilanz auswirkt, wurde untersucht, ob die Biozönose 

durch ein verändertes Beschickungsintervall positiv beeinflusst werden kann. In der 

Phase V2 zeigte sich zunächst, dass der Reaktor im Vergleich zu der ersten 
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Versuchsphase stabiler verlief. Allerdings zeigte auch hier die Gasproduktion eine 

große Spannbreite an Werten. Im Durchschnitt konnte ohne die gekennzeichneten 

Werte aus der Batch-Phase eine mittlere Gasproduktion von 3,04 (±2,56) Nl/d 

erreicht werden. Damit liegt der Wert um 7,9% unterhalb der vorherigen 

Versuchsreihe. Dabei ist zu beachten, dass die Anlage in der Versuchsphase 1 

häufiger in einen Batch-Betrieb geschaltet wurde, wodurch in den Folgetagen auch 

die erhöhte Gasproduktion zu verzeichnen war.  

Durch die chemische Vorbehandlung des Substrates ergab sich zunächst ein, im 

Vergleich zur vorherigen Versuchsphase, stabilerer Prozess. Wie der dargestellten 

Grafik zu entnehmen ist, musste der Reaktor in dieser Versuchsphase nur einmal in 

den Batch-Betrieb mit einer manuellen Fütterung geschaltet werden. Innerhalb dieser 

Versuchsphase konnte eine durchschnittliche Gasproduktion von 3,95 (± 3,57) Nl/d 

erreicht werden. Damit liegt die Gasproduktion um 19,7% oberhalb der ersten 

Versuchsreihe und um 29,27% oberhalb der zweiten Versuchsreihe. 

Nachdem der Prozess durch die Veränderung des Pumpintervalls von der ersten 

Versuchsphase auf die zweite stabiler verlief, wurde diese in der Versuchsphase vier 

auf die einmalige tägliche Beschickung ausgelegt. Dabei wurde die 

Substratvorbehandlung zur Versuchsphase drei nicht verändert. Im Mittel konnte 

durch die einmal tägliche Beschickung eine durchschnittliche Gasproduktion von 

6,45 (±1,96) Nl/d erreicht werden. Dies entspricht einer Steigerung von 63,29% im 

Vergleich zu der dritten Versuchsphase. Ferner ist zu erkennen, dass sich die 

Spannbreite der Werte reduziert hat, was den stabileren Prozess innerhalb des 

Fermenters wiederspiegelt. 

Neben der Gasproduktion ist natürlich die erreichte Wasserstoffkonzentration von 

entscheidender Bedeutung für den Energiegewinn. In der Abbildung 4-15 sind die 

durchschnittlichen Wasserstoffkonzentrationen der einzelnen Versuchsphasen mit 

der entsprechenden Standardabweichung dargestellt. Mit 16,71 (±5,74)% konnte in 

der Versuchsphase zwei die größte Konzentration erreicht werden. In der ersten 

Versuchsphase wurde ein Wert von 10,43 (±7,34)% erreicht, in Versuchsphase drei 

ein Wert von 11,61 (±10,5)% und 12,12 (±7,7)% in der vierten Versuchsphase. 

Insgesamt zeigte sich auch bei der Wasserstoffkonzentration, wie schon bei der 

Gasproduktion, eine große Spannbreite an Werten. Der substratspezifische mittlere 

Wasserstoffertrag lag über die verschiedenen Versuchsphasen in einem Bereich von 

1,42 Nl/kgoTR (Versuchsphase 1) und 3,23 Nl/kgoTR (Versuchsphase 4). Im Kontext zu 
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der Literatur liegen sowohl der substratspezifische Wasserstoffertrag als auch die H2-

Konzentration zumeist unterhalb der Literaturdaten. Vergleichbare Erträge wurden 

von Shin et al. (2005) und Han et al. (2004) erzielt (vgl. Tabelle 2-8). 

 
Abbildung 4-15: Durchschnittliche Wasserstoffkonzentration in den verschiedenen Versuchsphasen 

 

4.2.4 Kontinuierliche Versuche für die kombinierte flexible Wasserstoff- und 

Methanerzeugung mittels eines kohlenhydratreichen Abwasserstroms und 

Rohschlamm 

Bedingt durch die geringe hydraulische Verweilzeit bietet sich die biologische 

Wasserstoffproduktion für die Behandlung von Abfallströmen an, welche aufgrund 

ihrer geringen Belastung nicht für die Methanproduktion geeignet sind. Neben der 

Nutzung des Outputs als Kohlenstoffquelle für die biologische Abwasserbehandlung 

bietet die breite Diskrepanz zwischen der freien Kapazität, berechnet aus der 

hydraulischen Verweilzeit und der freien Kapazität, welche unter Bezugnahme der 

organischen Raumbelastung berechnet wurden, die Möglichkeit auch sehr 

schwachbelastete Abwasserströme als Co-Substrat zu verwenden (vgl. 2.6). Im Zuge 

dessen wurde in der folgenden Untersuchungsreihe der Fokus auf die Co-Vergärung 

des Outputs der Wasserstoffstufe, welche mit einem schwach belasteten 

Abwasserstrom betrieben wird (vgl. 4.2.1), gelegt.  
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Während der Einfahrphase wurde der Methanreaktor mit einer durchschnittlichen 

hydraulischen Verweilzeit von 25 Tagen betrieben. Die organische Raumbelastung 

lag in einem Bereich zwischen 1,09 und 1,22 kgoTR/m³*d. Die durchschnittliche 

Gasproduktion bei den einzelnen Versuchstagen lag in einem Bereich von 5,43 bis 

6,43 Nl/d. Insgesamt wurde innerhalb der Einfahrphase eine mittlere Gasproduktion 

von 5,95 Nl/d erreicht, was einer Gasausbeute von 0,198Nl/lReaktor*d und einer 

substratspezifischen Gasausbeute von 239,3 Nl/kgoTR entspricht. Für die 

reaktorspezifische Gasausbeute wurde ein Arbeitsvolumen von 30 Liter angesetzt. 

Auch wenn in dieser Phase der Füllstand niedriger ist, wird dies unter 

Berücksichtigung der später durchgeführten Füllstanderhöhung zugrunde gelegt.  

Durch die manuell durchgeführte Füllstanderhöhung des Arbeitsvolumens um 10% 

konnte die Gasproduktion innerhalb von 24 Stunden auf eine durchschnittliche 

Gasproduktion von 14,9 Nl gesteigert werden. Dies entspricht einer Steigerung der 

Gasproduktion um 150% (Abbildung 4-16). Damit steigt die reaktorvolumen-

spezifische Gasproduktion auf 0,596 Nl/lReaktor*d. Unter Bezugnahme der 

durchschnittlichen Gasproduktion aus der Grundlastphase konnte aus dem Co-

Substrat eine durchschnittliche Gasproduktion von 6,45Nl erreicht werden (Schoth et 

al., 2018). Dies entspricht einer spezifischen Gasausbeute von 0,65 Nl/gHAcäq. Im 

Vergleich zu den erzielten Erträgen in den Batch-Untersuchungen liegt der Wert um 

10% bzw. 27% unterhalb der gewonnen Ergebnisse.  

 
Abbildung 4-16: Statistische Auswertung der Gasproduktion bei der 10%tigen Füllstanderhöhung (links) 

und der 20%tigen Füllstanderhöhung (rechts) 

Bei der manuellen Füllstanderhöhung von 20% des Arbeitsvolumens konnte 

innerhalb von 24 Stunden die Gasbereitstellung um 239% auf 20,1 Nl gesteigert 

werden. Die eigentliche Gasproduktion wurde dabei um 156% auf 15,1 Liter 

gesteigert werden. 5,0 Liter resultieren aus der Gasverdrängung (Abbildung 4-16). 

Bezogen auf das Reaktorvolumen konnte die Gasbereitstellung auf 0,67 Nl/lReaktor*d 
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erhöht werden. Mittels des Co-Substrates wurde ein spezifischer Gasertrag von 

durchschnittlich 0,46 Nl/gHAcäq erzielt. Dieser Wert liegt um 29% unterhalb des 

erzielten Ertrags bei der 10%tigen Füllstanderhöhung und um 36% bzw. 49% 

unterhalb der Ergebnisse der Batch-Untersuchungen. Hierbei muss berücksichtigt 

werden, dass es infolge technischer Probleme bei der Fermentertemperierung zu 

einer Temperaturschwankung von ±2°C kam. 

 
Abbildung 4-17:  Gasproduktionsrate [Nl/15min.] bei einer 10%tigen Füllstanderhöhung 

Zur besseren Berücksichtigung der Gasproduktion im Energiekonzept wurde das 

Gasbildungsprofil nach einer Füllstanderhöhung in einem 15 minütigen Zyklus erfasst 

und ausgewertet. Dabei wurde vor allem die Gasproduktion im Spitzenlastbetrieb 

analysiert (vgl. 2.5.2). Es zeigte sich, dass die durch die Füllstanderhöhung 

ausgebildeten Gasprofile nicht immer identisch verliefen. Bei der Leistungsfahrt am 

15.08.2017 zeigte sich ein gut ausgebildetes Gasbildungsprofil. Dabei ist der 

Spitzenlastbetrieb nach der durchgeführten Füllstanderhöhung sehr gut ausgebildet 

(Abbildung 4-17). Die mittlere Gasproduktionsrate lag während des 

Spitzenlastbetriebs, welcher in diesem Beispiel für einen Zeitraum von 13,75 

Stunden angesetzt wurde, bei einem durchschnittlichen Wert von 0,48 Nl/15min. 

Danach reduzierte sich der Wert auf 0,15 Nl/15min.  
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Abbildung 4-18: Gasproduktionsrate [Nl/15min.] bei einer 20%tigen Füllstanderhöhung 

Bei einer 20%tigen Füllstanderhöhung konnte die Gasproduktion während des 

Spitzenlastbetriebs auf eine durchschnittliche Gasproduktionsrate von 0,34 Nl/15min. 

für eine Dauer von 11,5 Stunden gesteigert werden. Danach ging der Wert auf eine 

Gasproduktionsrate 0,1 Nl/15min. zurück (Abbildung 4-18). Bei einem Vergleich der 

beiden Versuchstage zeigt sich, dass die Gasproduktionsrate trotz der größeren 

Menge an Co-Substrat unterhalb der Co-Fermentation der 10% liegt. Dies zeigt, dass 

eine gezielte Vorhersage der Gasproduktion nur bedingt möglich ist und ein 

ausreichendender Puffer bei der Dimensionierung des Gasspeichers mit 

berücksichtigt werden muss. Dieses gilt sowohl bei einer überhöhten Gasproduktion, 

um eine Benutzung der Notfackel zu verhindern, als auch bei einer zu niedrigen 

Gasproduktion, um das Lastdefizit trotzdem kompensieren zu können. Um die 

durchschnittliche Gasproduktionsrate des Spitzenlastbetriebs sowie die anhaltende 

Dauer quantifizieren zu können, wurde in den folgenden Betrachtungen zur 

konstanten Bewertung als Grenzwert für die Beendigung der gesteigerten 

Gasproduktion 0,1 Nl/15min. gewählt. Dabei wurde die durchschnittliche 

Gasproduktion von zwei Stunden berechnet. Um die Relevanz von einzelnen Werten 

zu reduzieren, wurde als weitere Bedingung festgesetzt, dass vier 

aufeinanderfolgend berechnete Mittelwerte den Grenzwert nicht unterschreiten 

durften. 
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Bei einem Vergleich der verschiedenen Spitzenlastbetriebe in den verschiedenen 

Co-Fermentationsphasen zeigt sich, dass es im Durchschnitt keine signifikanten 

Unterschiede in den Gasproduktionsraten gibt, sondern die erhöhten Gasmengen 

über die Dauer erzielt werden. In der Abbildung 4-19 ist die statistische Auswertung 

der Gasproduktionsraten während des Spitzenbetriebs dargestellt. Bei der 10%tigen 

Erhöhung liegen die Mittelwerte der Gasproduktionsraten in einem Bereich von 0,13 

bis 0,48 Nl/15min. und bei der 20%tigen in einem Bereich von 0,2 bis 0,34 Nl/15min. 

Unter der Nichtberücksichtigung der Versuchstage 15.08.2017 und 18.08.2017, 

welche deutlich außerhalb der anderen Tage liegen, liegt auch der Wertebereich bei 

der 10%-Füllstanderhöhung in einem Bereich von 0,2 bis 0,36 Nl/15min. Dieses 

Ergebnis spiegelt die gewonnenen Resultate aus den Batch-Versuchen wieder, 

nämlich dass die Gasproduktionsrate [Nl/15min] ab einer gewissen Menge an Co-

Substrat nicht weiter gesteigert werden kann, da hierfür auch die Bakterienpopulation 

entscheidend ist, welche über den Grundlastbetrieb definiert wird.     

 
Abbildung 4-19: Erhöhte Gasproduktionsraten des Spitzlastbetriebs bei einer 10%tigen 

Füllstanderhöhung (links) und einer 20%tigen Füllstanderhöhung (rechts) 

Ein weiterer wichtiger Parameter für die Erkennung der Prozessstabilität bzw. der 

Effizienz ist die erreichte Methankonzentration. Kommt es zu einer Überladung des 

Prozesses nimmt die Methankonzentration im erzeugten Biogas ab [Kaltschmitt et 

al., 2009; Rosenwinkel, 2015]. Dieser Effekt konnte über die gesamte Versuchszeit 

nicht festgestellt werden. Insgesamt bewegte sich die Methankonzentration in einem 

Bereich von 55% bis 65%. In der Abbildung 4-20 sind die gemessenen 

Methankonzentrationen dargestellt. Die schwarz markierten Punkte zeigen den Tag, 

an dem eine Co-Fermentation vorgenommen wurde. Auffällig ist, dass die 

Methankonzentration gegen Ende der Versuchsphase mit einer 20%tigen 

Füllstanderhöhung im Fermenter zunimmt. 
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Dies lässt darauf schließen, dass der Output eine erhöhte Konzentration von Butter 

und Propionsäure enthielt, wodurch die erhöhte Methankonzentration entsteht 

(vgl. 2.2.2). 

 
Abbildung 4-20: Gemessene Methankonzentrationen in den verschiedenen Versuchsphasen 

In der Abbildung 4-21 ist die statistische Auswertung der pH-Werte in den 

verschiedenen Betriebsphasen dargestellt. Auch bei einer Füllstanderhöhung von 

20% des Arbeitsvolumens konnte keine dauerhafte signifikante Reduzierung des pH-

Werts verzeichnet werden. Vielmehr ist eine leichte Zunahme zu erkennen. Über den 

gesamten Versuchszeitraum lag der pH-Wert in einem gemäß der Literatur 

angegebenen optimalen Bereich (Abbildung 4-21). Erkennbar ist jedoch, dass die 

Spannbreite der vorhandenen pH-Werte bei der Füllstanderhöhung größer wird. 

Während die Differenz zwischen dem 25%- und 75%-Perzentil bei der Einfahrphase 

0,05 [-] betrug, lag der Wert bei der 10%tigen Leistungsfahrt bei 0,07 [-] und bei der 

20%tigen Leistungsfahrt bei 0,17 [-]. 
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Abbildung 4-21: Statistische Auswertung des pH-Wertes der einzelnen Versuchsphasen 

Für die Ursache gibt es zwei Faktoren, die für die Prozessstabilität von Bedeutung 

sind und die in Abhängigkeit des Anteils an organischem Material eine 

unterschiedliche Gewichtung haben. Der erste Faktor resultiert aus dem geringen 

pH-Wert des verwendeten Co-Substrates, welcher in einem Bereich um 4,5 liegt. Der 

Einfluss wird hierbei über die zugegebene Menge in Liter definiert. Der zweite Faktor 

wird über die Fracht an organischem Material definiert. Dabei kann es, resultierend 

aus der Wachstumskinetik der unterschiedlichen Mikroorganismen, zu einem 

späteren Herabsinken des pH-Werts infolge einer zu hohen organischen 

Raumbelastung und einer daraus resultierenden steigenden Konzentration an 

organischer Säure kommen.   

 
Abbildung 4-22: pH-Werte bei der Co-Fermentation von 10% des Arbeitsvolums an zwei exemplarischen 

Versuchstagen 
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In beiden Betriebsphasen (Co-Fermentation 10% und 20%) zeigte sich, dass es 

durch die Zugabe des Co-Substrates zu einem geringen Herabsinken des pH-Wertes 

kam (Abbildung 4-22, Abbildung 4-23). Dies resultiert aus dem geringen pH-Wert 

bzw. der hohen Konzentration an organischen Säuren im Co-Substrat. Eine spätere, 

durch die zugegebene Organik hervorgerufene, pH-Wert-Senkung konnte nicht 

festgestellt werden. Vielmehr zeigt sich, dass durch den Abbau der organischen 

Säuren der pH-Wert sich nach 10-12 Stunden bei 10% und 14-19 Stunden bei 20% 

wieder stabilisiert hat (Abbildung 4-23). Die Ursache, dass kein Einfluss durch die 

zugegebene Organik festgestellt werden konnte, lässt sich zum einen durch den 

schwach belasteten Abfallstrom erklären und durch den Effekt des zweistufigen 

Systems. Dadurch, dass in der ersten Stufe die Organik nahezu vollständig abgebaut 

wird und die zugegebenen organischen Säuren direkt für die Methanbakterien zur 

Verfügung stehen, wird verhindert das es zu Disbalancen innerhalb der 

Bakterienpopulation zwischen den hydrolytischen und methanogenen Bakterien 

kommt. Dies führt dazu, dass die zweistufigen Systeme mit einer höheren 

organischen Raumbelastung betrieben werden können (2.2.1).  

 
Abbildung 4-23: pH-Werte bei der Co-Fermentation von 20% des Arbeitsvolums an zwei exemplarischen 

Versuchstagen 

 

4.2.5 Kontinuierliche Versuche für die kombinierte flexible Wasserstoff- und 

Methanerzeugung mit Müsli und Rohschlamm 

In dieser Versuchsphase wurde der Reaktor 3 mit dem Output der Wasserstoffstufe 

aus der Versuchsphase 4.2.3 betrieben. Um einen Vergleich des zweistufigen 

Systems mit dem einstufigen System vornehmen zu können, wurde der Reaktor 4 als 

einstufiges Verfahren direkt mit dem Substrat bei der Füllstanderhöhung (FH) 

beschickt. Dabei wurde das Substrat genau wie in der Wasserstoffstufe mit einer 

Konzentration von 30g/l angemaischt und als Co-Substrat verwendet. Die FH wurde 
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identisch zur vorherigen Versuchsphase mit 10% und 20% bezogen auf das 

Arbeitsvolumen durchgeführt. Während des Grundbetriebs wurden beide Reaktoren 

mit einem Arbeitsvolumen von 21 Litern und einer hydraulischen Verweilzeit von 21 

Tagen betrieben. Die Beschickung der Anlage erfolgte vollautomatisch dreimal pro 

Tag, die Füllstanderhöhungen wurden jeweils dienstags und freitags nach 12:00 Uhr 

durchgeführt. Die Menge an Rohschlamm, die den Reaktoren zugegeben wurde, 

wurde dabei nicht verändert, sodass sich für diese Zeit theoretisch eine längere 

hydraulische Verweilzeit ergibt. Für die unten dargestellten Methanerträge in Nl/d 

wurden die jeweiligen Versuchstage jeweils von 11:00 Uhr bis 10:59 Uhr neu 

definiert. Die organische Raumbelastung wurde gemäß Kapitel 0 berechnet. Im 

Grundlastbetrieb betrug diese 1,18 kgoTR/m³Reaktor*d. Dabei betrug die 

durchschnittliche TR-Konzentration des Rohschlamms 3,7% mit einem oTR-Anteil 

von 67,2%. Durch die Zugabe des Co-Substrates stieg die organische 

Raumbelastung an den Tagen mit der FH auf 3,28 kgoTR/m³Reaktor bei der 10%tigen 

Erhöhung und auf 6,0 kgoTR/m³Reaktor bei der 20%tigen FH an. Im Folgenden werden 

zunächst die erzielten Gaserträge der beiden Reaktoren in den verschiedenen 

Versuchsphasen ausgewertet und verglichen. Anschließend wird zusätzlich auf die 

Gasbildungsprofile während der Leistungsfahrten eingegangen. 

 
Abbildung 4-24: Methanbereitstellung der einzelnen Versuchstage in der Versuchsphase mit einer 

10%tigen Füllstanderhöhung der Reaktoren 3 und 4 
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Im Grundlastbetrieb konnte mit dem Reaktor 3 an den Versuchstagen Montag und 

Donnerstag ein durchschnittlicher Methanertrag von 3,41 und 3,51 Nl/d erreicht 

werden. Beide Versuchstage zeichnen sich dadurch aus, dass mindestens 45 

Stunden Abstand zu der letzten Co-Fermentation lagen, sodass erkennbar ist, dass 

das Co-Substrat bei der 10%tigen FH spätestens nach 45 Stunden abgebaut ist. 

Bezogen auf den zugegebenen Rohschlamm konnte ein spezifischer Methanertrag 

von 149 Nl/kgoTR erreicht werden. Durch die 10%tige Füllstanderhöhung steigerte 

sich der Methanertrag um ca. 195% auf durchschnittlich 10,19 Nl/d am Dienstag und 

um ca. 220% auf 11,06 Nl/d am zweiten Co-Fermentationstag (Abbildung 4-24). An 

den beiden Versuchstagen nach der Co-Fermentation (Mittwoch und Samstag) 

wurde ein durchschnittlicher Methanertrag von 5,19 bzw. 5,44 Nl/d erzielt. Diese 

Werte liegen mit 50% am Mittwoch bzw. 57% am Samstag noch leicht oberhalb des 

Grundlastbetriebs. Dies belegt, dass der größere Teil des Co-Substrates innerhalb 

der ersten 24 Stunden abgebaut wurde, jedoch auch an dem darauffolgenden Tag 

eine noch gesteigerte Gasproduktion zu verzeichnen ist. Unter Bezugnahme der 

errechneten Methanmenge aus dem Rohschlamm und abzüglich des verdrängten 

Gases durch die Füllstanderhöhung konnte im Mittel ein Methanertrag von 6,92 Nl 

aus dem Co-Substrat erzielt werden. Die entspricht einem spezifischen Gasertrag 

von 0,11 Nl/gMüsli. Dieser Wert liegt deutlich unterhalb des erzielten Methanertrags 

aus den Batch-Versuchen, welcher mit 0,22 Nl/gMüsli um 100% höher liegt (vgl. 0).  

Der Vergleichsreaktor 4, mit der direkten Co-Fermentation zeigt an dem 

Versuchstag Donnerstag mit einer Methanproduktion von durchschnittlich 3,61 Nl/d 

einen vergleichbaren Ertrag zum Reaktor 3. Der Wert für den Montag hingegen liegt 

mit 2,98 Nl/d unterhalb der anderen Tage. Durch die Zugabe des unbehandelten Co-

Substrates konnte die Methanbereitstellung auf durchschnittlich 13,51 am Dienstag 

und 14,27 Nl/d am Freitag gesteigert werden. Bezogen auf die durchschnittliche 

Methanproduktion des Grundlastbetriebs entspricht dieser Wert einer Steigerung von 

275% bzw. 296% (Abbildung 4-24). Abzüglich der Menge des verdrängten Gases 

entspricht das einem Methanertrag von durchschnittlich 9,79 Nl, was einem 

substratspezifischen Wert von 0,155 Nl/gMüsli entspricht. Die Tage nach der Co-

Fermentation weisen mit 4,2 Nl/d (17%) bzw. 4,66 Nl/d (29%) noch eine leichte 

Steigerung auf, welche aber unterhalb der Erträge aus den zweistufigen Systemen 

liegen. 
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Der Vergleich der beiden Verfahren zeigt, dass mit dem einstufigen Verfahren an 

den Tagen mit der Co-Fermentation im Durchschnitt 13,89 Nl Methan bereitgestellt 

wurden. Bei der Anwendung der Dark Fermentation als Vorbehandlung, hat sich 

dieser Wert um 23,5% auf 10,62 Nl reduziert. Die substratspezifischen Gaserträge 

liegen sowohl bei dem Reaktor 3 als auch bei dem Reaktor 4 unterhalb der 

Ergebnisse der Batch-Versuche. Der leicht erhöhte Wert bei der direkten 

Fermentation lässt sich durch den ausgetragenen Wasserstoff erklären. Weiter zu 

überprüfen ist dabei, warum der Methanertrag trotz der biologischen Vorbehandlung 

im zweistufigen System am ersten Versuchstag nach der Co-Fermentation oberhalb 

des Ertrages der direkten Co-Fermentation liegt. Hier wäre, bedingt durch die bereits 

durchgeführte Hydrolyse, ein anderer Verlauf zu erwarten. Ferner zeigt sich, dass an 

den Tagen mit einer FH die berechnete Standardabweichung deutlich zunimmt.  

 
Abbildung 4-25: Methanbereitstellung der einzelnen Versuchstage in der Versuchsphase mit einer 

20%tigen Füllstanderhöhung des Reaktors 3 und 4 

In der Abbildung 4-25 sind die Methanerträge des Rektors 3 der verschiedenen 

Versuchstage bei einer 20%tigen Füllstanderhöhung (FH) abgebildet. Im Vergleich 

zu der vorherigen Belastungsfahrt steigerte sich die Methanproduktion im 

Grundlastbetrieb auf 5,08 und 6,56 Nl/d. Dabei ist zu erkennen, dass der Wert des 

Donnerstags, welcher einen Zeitraum von 45 bis 72 Stunden nach der Co-

Fermentation umfasst, um 29% oberhalb des Wertes von Montag liegt, welcher den 
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Zeitraum 70 bis 96 Stunden nach der FH erfasst. Durch die erhöhte Menge an 

Organik verlängert sich der Zeitraum, in dem das Co-Substrat abgebaut wird. Ferner 

zeigt sich auch an dem Montag, dass die Methanproduktion im Vergleich zu der 

vorherigen Versuchsphase um ca. 41% gesteigert werden konnte. Noch deutlicher 

zeigt sich die verlängerte Gasproduktion an den Versuchstagen, welche einen 

Zeitraum von 22 bis 48 Stunden (mittwochs und samstags) nach der FH umfassen. 

Mit durchschnittlich 15,6 Nl/d liegen die Werte im Vergleich zu dem Grundlastwert 

des Montags um 40,8% höher und im Vergleich zu dem Grundlastwert der 10%tigen 

Phase bei 333%. Bei der vorherigen Versuchsphase betrug die Steigerung 16% bzw. 

28%. An den Tagen mit der FH konnte die Methanbereitstellung innerhalb von 24 

Stunden auf durchschnittlich 26,64 Nl/d bzw. 27,43 Nl/d heraufgesetzt werden, wobei 

23,94 Nl bzw. 24,72Nl durch den biologischen Abbau des Schlamms und des Co-

Substrates entstanden sind (Abbildung 4-25). Unter Bezugnahme der CH4-

Produktion des Grundlastbetriebs aus der 10%tigen Versuchsphase wurde aus dem 

Co-Substrat ein spezifischer Methanertrag von durchschnittlich 261 Nl/kgMüsli 

gebildet. Bezüglich des Grundlastwerts aus der 20%tigen Phase reduziert sich der 

spezifische Methanertrag auf 238 Nl/kgMüsli. Beide Erträge liegen signifikant oberhalb 

des Ertrags aus der ersten Versuchsreihe. Darüber hinaus liegen die Werte auch 

oberhalb des Ertrages aus den Batch-Versuchen. 

Identisch zum zweistufigen System zeigen die Grundlastbetriebstage auch bei dem 

einstufigen Verfahren (Reaktor 4) mit einer 20%tigen Füllstanderhöhung einen 

unterschiedlichen Methanertrag. Während der erreichte Wert für den Montag mit 3,65 

Nl/d die Grundlastwerte der vorherigen Versuchsphase wiederspiegelt, liegt der Wert 

für den Donnerstag mit 6,61 Nl/d um 81% höher. Die Methanbereitstellung an den 

Tagen mit einer Co-Fermentation lag bei 22,69 Nl/d (Dienstag) und 21,79 Nl/d 

(Donnerstag) (Abbildung 4-25). Abzüglich des verdrängten Gases ergibt sich ein 

durchschnittlicher Methanertrag von 19,74 Nl/d. Unter Berücksichtigung der 

gesteigerten CH4-Menge des Folgetages, welcher im Mittel 12,95 Nl/d betrug, und 

des Grundlastwertes, welcher mit 3,6 angenommen wurde, ergibt sich ein 

spezifischer Methanertrag von 202,3 Nl/kgMüslie. 

Der Vergleich der beiden Verfahren bei einer 20%tigen FH zeigt gegenüber der 

ersten Versuchsphase ein anderes Ergebnis. Während bei der 10%tigen FH der 

Vergleichsreaktor 4 eine gegenüber dem Reaktor 3 erhöhte Methanproduktion bei 

der Co-Fermentation aufwies, zeigt sich bei der 20%tigen Versuchsreihe, dass der 
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Methanertrag des Reaktors 4 um 14,8% (Dienstag) bzw. 20,5% (Freitag) unterhalb 

des zweistufigen Systems liegt. Bedingt durch das zweistufige Verfahren, welches 

bei der kombinierten Wasserstoff- und Methanproduktion angewendet wird, besteht 

die Möglichkeit die Reaktoren mit einer höheren organischen Raumbelastung zu 

fahren (vergl.2.2.1). Auch wenn der biologische Prozess in dem Reaktor 4 nicht zum 

Erliegen gekommen ist, zeigt sich durch den geringeren Ertrag, dass der Prozess 

nicht mehr mit voller Effizienz arbeitet. Bei einer weiteren Steigerung der Fracht an 

Organik durch ein Substrat mit einer erhöhten Menge an organischer 

Trockensubstanz oder einer Füllstanderhöhung >20% ist davon auszugehen, dass 

der spezifische Ertrag weiter sinkt und ab einen gewissen Punkt zum Erliegen 

kommt. Bezüglich des zweistufigen Systems kann gesagt werde, dass es auch bei 

einer punktuellen organischen Raumbelastung von ca. 6,0 kgoTR/m³*d, welche den 

empfohlenen Maximalwert um 33% überschreitet, nicht zu einer Störung des 

selbstregulierenden Prozesses kommt. In einer weiteren Versuchsreihe ist zu prüfen, 

wie sich eine mehrfache Stoßbelastung hintereinander auf das Verfahren auswirkt. 

 
Abbildung 4-26: Zusammenfassung der durchschnittlichen Methankonzentration der beiden Verfahren 

über die verschiedenen Versuchsphasen 

Neben den Methanerträgen ist für die Flexibilisierungsmöglichkeit der Anlage auch 

die Methankonzentration des erzeugten Biogases von Bedeutung (vgl. 2.5.1). 

Insgesamt wurde mit dem Reaktor 3 während der Versuchsphase mit einer 10%tigen 
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Füllstanderhöhung eine durchschnittliche Methankonzentration von 63% erreicht. 

Dabei schwankten die durchschnittlichen Werte der einzelnen Versuchstage in einem 

Bereich von 61% bis 65%. Im Vergleich dazu lag die durchschnittliche 

Methankonzentration während der gleichen Versuchsphase im Reaktor 4 in einem 

Bereich von 55% bis 59% mit einem über die Woche gesehen durchschnittlichen 

Wert von 58% (Abbildung 4-26). Dies entspricht einem Unterschied von 5%-Punkten. 

Durch die größere Menge an Co-Substrat bei der 20%tigen Füllstanderhöhung wird 

dieser Unterschied sogar noch deutlicher. So wurde mittels des zweistufigen 

Verfahrens ein durchschnittlicher Wert von 66% erreicht, wohingegen der Wert bei 

der direkten Co-Fermentation bei 58% liegt. Die erhöhte Methankonzentration lässt 

unter anderem darauf schließen, dass sich in der H2-Stufe primär Propion- und 

Buttersäure gebildet haben, wodurch mittels des reduzierten Verhältnisses von O2/H2 

die Methankonzentration steigt (Abbildung 2-4). 

 
Abbildung 4-27: Erhöhte Gasproduktionsraten des Spitzenlastbetriebs (GPSL) bei einer 10%tigen 

Füllstanderhöhung des Reaktors 3 

In der Abbildung 4-27 ist die statistische Auswertung der Gasproduktionsraten des 

Spitzenlastbetriebs (GPSL) des Reaktors 3 während der ersten Versuchsphase 

dargestellt (vgl. 2.5.2) Dabei wurden die verschiedenen Zeiträume des 

Spitzlastbetriebs mit dem in Kapitel 4.2.4 definierten Grenzwert ermittelt . Wie zu 

erkennen ist, weisen die verschiedenen Werte innerhalb der Phase der erhöhten 

Gasproduktion eine größere Spanne auf, welche sich in einem Bereich von 0,00 bis 
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0,51 liegen. Auch die Spannbreite des 0,25-Quantils zum 0,75-Quantil beträgt 0,23 

Nl/15min. Insgesamt betrug die mittlere Gasproduktionsrate über alle 

Leistungsfahrten 0,2 Nl/15min. mit einer Standardabweichung von 0,04 Nl/15min. 

Dies entspricht einer Schwankung von 20%, welche in der Kalkulation für das 

Energiemanagement der Anlage mit berücksichtigt werden muss. Die anhaltende 

Dauer (nx+t1-nxt+2) lag im Mittel bei 17,33 Stunden mit einer Standardabweichung von 

9 Stunden. Die entspricht einer Schwankung von ca. 52%.   

 
Abbildung 4-28: Erhöhte Gasproduktionsraten des Spitzenlastbetriebs bei einer 10%tigen 

Füllstanderhöhung des Reaktors 4 

Mit 0,3 (±0,029) Nl/15min. liegt die Gasproduktionsrate (GPSL) des Reaktors 4 

während des Spitzenlastbetriebs um 50% oberhalb der Rate des zweistufigen 

Verfahrens (Abbildung 4-28). Auch wenn der erhöhte Methangewinn durch den 

Verlust des Wasserstoffs zu begründen wäre, sollte die Gasproduktionsrate durch die 

biologische Vorbehandlung unterhalb des zweistufigen Systems liegen. Der geringe 

Ertrag sollte sich eher durch eine reduzierte Dauer (nx+t1-nxt+2) auszeichnen. Mit 

durchschnittlich 18,7 Stunden liegt diese auch leicht oberhalb des zweistufigen 

Verfahrens. Ein signifikanter Unterschied ist jedoch nicht zu erkennen.  
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Abbildung 4-29: Erhöhte Gasproduktionsraten des Spitzenlastbetriebs bei einer 20%-tigen 

Füllstanderhöhung des Reaktors 3 

Durch die weitere Steigerung der Menge an Co-Substrat konnte die 

Gasproduktionsrate des Reaktors R3 auf 0,35 Nl/15min. (σ=±0,03) gesteigert 

werden. Ferner reduziert sich die prozentuale Streubreite der durchschnittlichen 

Werte auf 8,6% (Abbildung 4-29). Einzig die Daten des Versuchstages 05.06.2018 

zeigen einen deutlichen Ausreißer. Die durchschnittliche Dauer des 

Spitzenlastbetriebs betrug 42,0 Stunden mit einer Standardabweichung von ±10,3 

Stunden. Die deutliche Steigerung der Gasproduktionsrate durch die Steigerung der 

Menge des Co-Substrates steht gegen der Aussage der Batch-Untersuchungen, 

welche belegen, dass nicht die Rate, sondern die Dauer der Gasproduktion ansteigt 

(vgl. 4.1.3).  
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Abbildung 4-30: Erhöhte Gasproduktionsraten des Spitzenlastbetriebs bei einer 20%tigen 

Füllstanderhöhung des Reaktors 4 

Mittels des Reaktors 4 konnte bei der 20%tigen FH eine durchschnittliche 

Gasproduktionsrate von 0,34 (±0,04) Nl/d erreicht werden. Wie bereits bei dem 

zweistufigen System reduziert sich auch hier die Schwankung der Werte während 

der erhöhten Gasproduktion. Im Vergleich zu dem anderen Reaktor zeigt sich jedoch 

hier, dass die Gasproduktionsrate nicht signifikant gesteigert werden konnte, sondern 

sich die Dauer der erhöhten Gasproduktion verlängert. So betrug die 

durchschnittliche Dauer 43,2 (±10,5) Stunden.  

Basierend auf den zum Teil nicht plausiblen Ergebnissen der 10%tigen 

Versuchsphase, wurde diese im Anschluss an die 20%tige Phase wiederholt. Dabei 

wurden die Versuchsparameter nicht weiter verändert, einzig die zugegebene Menge 

wurde angepasst.  

An den Versuchstagen mit einer Füllstanderhöhung konnte mittels des Reaktors 3 

eine Methanbereitstellung von durchschnittlich 17,15 Nl/d erreicht werden. Dies 

entspricht einer Steigerung von fast 62% gegenüber der ersten Versuchsphase mit 

einer 10%tigen FH. Auch der spezifische Methanertrag bezogen auf das Co-Substrat 

konnte auf 200 Nl/kgMüsli gesteigert werden. Dieser Wert liegt mit einer Abweichung 

von 10% in einem vergleichbaren Niveau mit den erzielten Erträgen aus den Batch-

Versuchen. Ferner zeigt auch die ermittelte Gasproduktionsrate, dass eine 

Steigerung vorliegt. Mit durchschnittlich 0,32 Nl/15min. liegt der Wert in einem 
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vergleichbaren Niveau zu den anderen Versuchsreihen (Abbildung 4-31). Auch bei 

dem R4 konnte im Vergleich zu der vorherigen Phase eine Steigerung erreicht 

werden. Allerdings ist diese im Vergleich zu dem Reaktor R4 geringer und liegt bei 

5%. Eine größere Steigerung konnte bei dem spezifischen Methanertrag erzielt 

werden. Dieser Betrug in der zweiten Versuchsphase 232 Nl/kgMüsli. Dabei ist zu 

erkennen, dass vor allem an dem Versuchstag nach der Co-Fermentation eine 

Steigerung zu erkennen ist. Während im ersten Durchlauf der Wert bei 4,43 Nl/d lag, 

betrug er im zweiten Durchlauf 6,1Nl/d. 

Vor dem Start der zweiten Versuchsreihe mit einer 10%tigen Füllstanderhöhung 

wurde keine technische Veränderung der Versuchsanlage vorgenommen, sodass ein 

technischer Fehler als Begründung für den niedrigen Gasertrag in der ersten 

Versuchsreihe ausgeschlossen werden kann. Daraus lässt sich die Vermutung 

ableiten, dass es durch die Zugabe des Co-Substrates zunächst einer Adaption der 

Bakterienpopulation an das Co-Substrat bedarf, wodurch in der ersten 

Versuchsphase der Methanertrag im Vergleich zu den späteren Versuchsphasen 

geringer ausfiel [DWA, 2009]. Auffällig dabei ist, dass sich die Ergebnisse vor allem 

bei dem Reaktor 3 in der zweiten Versuchsphase signifikant gesteigert haben. Bei 

der Betrachtung der Auswirkungen der Dark Fermentation auf die 

Bakterienpopulation in der CH4-Stufe wird ersichtlich, dass durch den zum Teil 

bereits entfernten Wasserstoff das Gleichgewischt zwischen den acetoclastischen 

und hydrogenotrophen Bakterien verändert wird. Dies könnte eine Ursache dafür 

sein, dass die Adaption eine längere Zeit andauert.  

 
Abbildung 4-31: Zusammenfassung der durchschnittlichen Gasproduktionsraten des 

Spitzenlastbetriebs während der verschiedenen Versuchsphasen 
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Während der zweiten Versuchsphase mit einer 10%tigen Füllstanderhöhung betrug 

der durchschnittliche pH-Wert im zweistufigen Verfahren (R3) 7,19 (± 0,07). Dieser 

Wert liegt um ca. 0,5 oberhalb des pH-Werts des Reaktors 4, welcher im Mittel bei 

6,68 (± 0,08) der Versuchsphase lag. Neben dem generell niedrigeren pH-Wert zeigt 

sich bei dem einstufigen System auch ein anderer Verlauf des pH-Werts nach der 

Füllstanderhöhung. In der Abbildung 4-32 ist eine exemplarische Versuchswoche 

aus der 10%tigen Füllstanderhöhung dargestellt. Bei dem zweistufigen System fielen 

die pH-Werte nach der Zugabe des Co-Substrates um ca. 0,12 bzw. 0,14 leicht ab 

und waren nach 8,5 bzw. 9,5 Stunden wieder bei dem Wert vor der 

Füllstanderhöhung. Im Vergleich dazu fiel der pH-Wert im einstufigen System (R4) 

um 0,14 bzw. 0,17 etwas stärker ab. Es ist jedoch deutlich zu erkennen, dass der 

Zeitraum, welcher benötigt wird bis der pH-Wert vor der Füllstanderhöhung wieder 

erreicht wird, wesentlich länger ist. So regenerierte sich der pH-Wert bei der ersten 

Leistungsfahrt erst nach 69 Stunden und bei der zweiten Leistungsfahrt nach 61 

Stunden. Im Vergleich zu dem zweistufigen System entspricht dies einer Steigung 

von 322%. Bedingt durch das noch nicht hydrolysierte Material dauert es länger bis 

die zugegebene Organik im Fermenter abgebaut werden kann. Die Betrachtung des 

pH-Werts bei der ersten Füllstanderhöhung zeigt, dass nach dem ersten Abfall des 

pH-Werts, dieser zunächst leicht ansteigt und anschließend wieder abfällt. Hier zeigt 

sich, dass es durch die Umsetzung der zugegebenen Organik und die Bildung der 

organischen Säuren zu einem späteren Absenken des pH-Werts kommt. Dieser 

Verlauf ist auch bei der zweiten Füllstanderhöhung in schwächerer Form zu 

erkennen. Durch die bereits durchgeführte Hydrolyse ist dieser Verlauf bei dem 

zweistufigen System nicht zu erkennen.   

 
Abbildung 4-32: pH-Wert-Verlauf einer Versuchswoche mit einer 10%tigen Füllstanderhöhung (links) 

und einer 20%tigen FH (rechts) 
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Während der Versuchsphasen mit einer 20%tigen Füllstanderhöhung lag der 

durchschnittliche pH-Wert bei dem Reaktor 3 bei 7,5 (± 0,25) und bei dem Reaktor 4 

bei 7,0 (± 0,29). Dabei ist im zeitlichen Verlauf ein leicht abnehmender pH-Wert zu 

verzeichnen. Ferner nimmt auch die Standardabweichung und somit die Streuung 

der Werte mit steigender Menge an Co-Substrat zu. Die unterschiedlichen Verläufe 

des einstufigen Systems im Gegensatz zum zweistufigen nach einer 

Füllstanderhöhung werden bei der größeren Stoßbelastung nochmals verdeutlicht. 

Im Reaktor 3 sank der pH-Wert nach Zugabe des Co-Substrates um ca. 0,4 [-] bei 

der ersten und 0,27 [-] bei der zweiten Co-Substrat-Zugabe und lag nach 36 bzw. 27 

Stunden wieder auf dem ursprünglichen Niveau. Hier zeigt sich die höhere Stabilität 

gegenüber der direkten Co-Fermentation. Dort sank der pH-Wert um 0,6 [-] und 

0,45 [-] stärker ab. Bezüglich des zeitlichen Verlaufs ist erkennbar, dass sich der pH-

Wert nach der ersten Zugabe des Co-Substrates bis zur nächsten Stoßbelastung 

nicht regenerieren konnte. Erst zwischen der zweiten und der dritten 

Füllstanderhöhung konnte der pH-Wert, der vor der zweiten Füllstanderhöhung 

vorlag, näherungsweise wieder erreicht werden. Dies verdeutlicht den langsam 

sinkenden pH-Wert infolge der zu großen Belastung, welche bei der kombinierten 

Wasserstoff- und Methanerzeugung nicht zu erkennen ist. Darüber hinaus ist bei 

dem Verlauf des pH-Werts bei der direkten Co-Fermentation das zweite verzögerte 

Herabsinken noch deutlicher zu erkennen. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass der 

verwendete Substratstrom mit einer TR-Konzentration von 3% sehr schwach belastet 

ist. Es ist davon auszugehen, dass dieser Effekt bei der Verwendung von realem 

Abfallströmen, welche zum Teil eine höhere TR-Konzentration haben, noch weiter 

ausgeprägt ist. Auch bei der Analyse der organischen Säuren zeigte sich, dass die 

Konzentrationen beim zweistufigen Verfahren schneller wieder auf das ursprüngliche 

Niveau zurückgegangen sind als bei dem einstufigen Verfahren.  

 

  



Ergebnisse   105 

 

 
 

4.3 Vergleich der erzeugten Energieerträge des einstufigen Verfahrens 

mit dem zweistufigen  

Neben dem erhöhten Energieertrag ist auch die zu erzeugende Energie von zentraler 

Bedeutung. Im nachfolgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Versuchsphase 

4.2.3 und 4.2.5 miteinander verglichen und hinsichtlich der zu erzeugenden Energie 

dargestellt. Wie dem Kapiteln 4.2.2 und 4.2.3 zu entnehmen ist, ist der Betrieb der 

Dark Fermentation im kontinuierlichen Prozess schwierig umzusetzen, sodass im 

Folgenden die Ergebnisse in differenzierten Varianten dargestellt werden. In der 

Variante eins wird angenommen, dass die erste Stufe als klassische Hydrolyse 

betrieben wird und somit kein zusätzlicher Energieertrag erzeugt werden kann. Bei 

der zweiten Variante wird angenommen, dass der Wasserstoffertrag aus den Batch-

Versuchen in der ersten Stufe erzielt werden kann. Dies setzt das Ziel durch eine 

technische Optimierung das ermittelte Potential aus den Batch-Versuchen in der 

kontinuierlichen Anlage zu erreichen. In der letzten Variante für das zweistufige 

System (Variante drei) werden die Ergebnisse aus der Versuchsreihe 4.2.3 als 

theoretischer Ertrag verwendet. Für die Umrechnung des erzielten Gasertrags in die 

Einheit kWh/kgoTR werden die Kennwerte aus 4.1.1 verwendet. Der Energiegewinn 

wird einzig auf das gegebene Co-Substrat bezogen. 

 
Abbildung 4-33: Erzeugte Energiemengen aus dem Co-Substrat in den verschiedenen Versuchsphasen 

und verschiedenen Varianten 
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Mit der klassischen Co-Fermentation (Variante vier) konnte während der 

Versuchsphase mit der 10%tigen Füllstanderhöhung ein durchschnittlicher 

Energiegewinn von 0,81 kWh/kgMüsli erzielt werden.  

Mittels der Variante eins wurde aus dem Co-Substrat ein Energiegewinn mit der 

Versuchsanlage von 0,7 kWh/kgMüsli  erzielt. Dieser Wert liegt um 13,6% unterhalb 

des erzielten Ertrags der vierten Variante. Dies zeigt, dass, gemäß der 

Laborergebnisse bei einer niedrigen organischen Raumbelastung (3,81 

kgoTR/m³Reaktor*d), die Anwendung des zweistufigen Verfahrens aus Sicht der zu 

erzielenden Energie nicht zielführend ist. Wird jedoch die erste Stufe, die Hydrolyse, 

für die biologische Wasserstofferzeugung umgebaut, so kann bei zu Grunde legen 

der erzielten Erträge aus den Batch-Versuchten in der ersten Stufe ein Energieertrag 

von 0,17 kWh/kgMüsli erzeugt werden. Durch den zusätzlichen Energieertrag aus der 

Methanstufe ergibt sich ein Gesamtwert von 0,87 kWh/kgMüsli. Dieser Wert liegt auf 

einem vergleichbaren Niveau mit dem einstufigen Verfahren. Hierbei muss 

angemerkt werden, dass die erzielten Erträge aus den Batch-Untersuchungen nicht 

mit der kontinuierlichen Anlage erreicht wurden. Wird die erzielte Gasproduktion aus 

der Laboranlage angesetzt, unter der Annahme, dass die Anlage durch eine 

technische Optimierung konstant über einen längeren Zeitraum betrieben werden 

kann, so ergibt sich ein Energieertrag aus der 1. Stufe von 0,0051 kWh/kgMüsli. In 

Summe liegt die Energieerzeugung in der Variante drei mit 0,71 kWh/kgMüsli um 12% 

unterhalb des einstufigen Verfahrens. 

In der zweiten Versuchsphase stieg der spezifische Energiegewinn aus dem Co-

Substrat in dem zweistufigen System auf 0,81 kWh/kgMüsli an. Dies entspricht einer 

Steigerung von 16% zur 10%tigen Füllstanderhöhung. Bei der Betrachtung des 

zweistufigen Systems ist zu erkennen, dass der Energiegewinn durch die deutlich 

höhere organische Raumbelastung in dem zweistufigen System auch ohne den 

erzeugten Wasserstoff aus der ersten Stufe oberhalb des Wertes des einstufigen 

Verfahrens liegt. So lag der Energieertrag bei der Variante eins bei 0,81 kWh/kgMüsli 

und somit um ca. 14% oberhalb des Wertes von dem einstufigen Verfahren 

(0,7 kWh/kgMüsli). Durch die weitere Nutzung des Wasserstoffs kann der 

Energieertrag im Vergleich zum einstufigen Verfahren bei der zweiten Variante um 

40% und um 16,4% beim Vergleich zu der Variante drei mit dem einstufigen 

Verfahren gesteigert werden.  
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Trotz des Mehrgewinns an Energie ist zu berücksichtigen, dass der 

Energieverbrauch durch das zweistufige System zunimmt. In wie weit der 

Energieverbrauch zunimmt, muss mittels einer Pilotanlage geprüft werden. Der 

entscheidende Faktor dabei wird die benötigte Energie sein, welche benötigt wird, 

um den Wasserstoffpartialdruck zu regulieren. Hier ist, bei dem derzeitigen Stand der 

Forschung, davon auszugehen, dass bezogen auf das Reaktorvolumen eine 

größerer Leistungsbedarf (W/m³) im Vergleich zu einem Methanreaktor benötigt wird. 

Demgegenüber ergibt sich durch das reduzierte Arbeitsvolumen die benötigte 

Energie (kWh), um den Reaktor zu durchmischen.   
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5 Zusammenfassende Betrachtung und Ausblick 

Bedingt durch den höheren Wirkungsgrad der Brennstoffzelle gegenüber dem 

Blockheizkraftwerk, bietet die Dark Fermentation die Möglichkeit den Energieertrag 

aus dem zu vergärenden organischen Abfallstrom zu steigern (vgl. 2.2.2). Hierbei 

definiert sich der Mehrgewinn an Energie, welcher durch die Produktion des 

Wasserstoffs erreicht werden kann, anhand der Konzentration an Kohlenhydraten im 

Abfallstrom. In den durchgeführten Batch-Untersuchungen mittels Lebensmitteln 

konnte ein durchschnittlicher Wasserstoffertrag von 152 Nl/kgKohlenhydrate erreicht 

werden (vgl. 4.1.1). Ferner zeigte sich, dass der Methanertrag durch die Anwendung 

der kombinierten Wasserstoff- und Methanerzeugung innerhalb der Batch-Tests 

gesteigert werden konnte, wodurch der zu erzielende Energieertrag noch weiter 

zunehmen konnte. Im Kontext zu den Literaturdaten der VDI 4630 konnte der 

theoretische maximale Methanertrag im Mittel zu 78% erreicht werden. Die 

angegebenen realistisch zu erzielenden Erträge wurden im Mittel um 5% bei der 

oberen Grenze und um 25% bei der unteren Grenze übertroffen. Dabei zeigte sich 

die größte Steigerung bei den Substraten mit einem erhöhten Anteil an Fetten. 

Bezüglich der zu erzeugenden Energie zeigt sich diese Steigerung noch weiter. So 

konnte der maximale theoretische Wert zu 95% erreicht werden. Die Werte für die 

untere bzw. obere Grenze konnten um 44% bzw. 21% gesteigert werden (vgl. 4.1.1). 

Bei der Untersuchung der Wasserstofferträge aus realen Abfallströmen konnte, 

abgesehen von den untersuchten Bäckerei-Abwässern (110 Nl/kgoTR), kein 

Wasserstoffertrag erzielt werden. Es zeigte sich jedoch auch hier, dass durch die 

biologische Vorbehandlung des Substrates in der Wasserstoffstufe der Methanertrag 

in der zweiten Stufe gesteigert werden konnte. Aus den durchgeführten Potential-

analysen lässt sich ableiten, dass sich, bedingt durch die Abhängigkeit des 

Wasserstoffertrags von leicht verfügbaren Kohlenhydraten, die zumeist verwendeten 

Co-Substrate wie Fettabscheiderinhalte oder Flotatschlämme nicht für die 

biologische Wasserstofferzeugung eignen. Auch die Untersuchungen für die 

kontinuierliche Wasserstoffproduktion mittels des Modelsubstrates und der höheren 

organischen Raumbelastungen belegen, dass über einen längeren Zeitraum ein 

erhöhter Wasserstoffertrag nicht erzielt werden konnte, da es durch den zu hohen 

Wasserstoffpartialdruck zu einer Veränderung der Biozönose gekommen ist, 

wodurch sich der Wasserstoffertrag signifikant reduziert hat. Hier bedarf es einer 
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technischen Optimierung, mit welcher der Wasserstoffpartialdruck im System ohne 

einen erhöhten Energieaufwand umgesetzt werden kann. Die zumeist in den 

Laborversuchen verwendete Rührgeschwindigkeit ist für die industrielle Umsetzung 

nicht zielführend, da bei Vergärungsanlagen das Durchmischen der Fermenter 

zumeist den größten Energiebedarf darstellt [Pinnekamp et al., 2017]. Neben den 

Wasserstofferträgen zeigte sich jedoch, dass sich bei der Anwendung des 

zweistufigen Verfahrens eine höhere Prozessstabilität ergibt. So ergaben die Batch-

Untersuchungen mit dem erstellten Modellsubstrat, dass sich durch die 

vorgeschaltete Dark Fermentation in der zweiten Stufe eine höhere Prozessstabilität 

ergibt, wodurch ein höherer Methanertrag erzielt werden konnte (vgl. 4.2.5). 

Besonders im Kontext der flexiblen Gasproduktion und der Anwendung von 

Stoßbelastungen eignet sich das zweistufige System besser gegenüber der direkten 

Fermentation. Auch mit der kontinuierlichen Versuchsanlage konnte dieser Effekt 

nachgewiesen werden. So ergab der Vergleich des einstufigen Verfahrens mit dem 

zweistufigen, dass der Methanertrag bei einer geringen organischen Raumbelastung 

(3,82 kgoTR/m³*d) bei dem zweistufigen Verfahren geringer ausfällt, da ein Teil des 

Potentials zur Methanerzeugung durch den Wasserstoff entfernt wird. Bei der 

Steigerung der organischen Raumbelastung auf 6,0 kgoTR/m³*d konnte der 

Methanertrag mit dem zweistufigen System um 17,65% im Vergleich zur direkten Co-

Fermentation gesteigert werden, was für einen stabileren Prozess spricht. Dies ergibt 

im Kontext einer zukunftsorientierten Ausrichtung der Vergärungstechnik einen 

neuen Betrachtungsaspekt. Durch die in Zukunft immer häufigere Verwendung von 

Stoßbelastungen zur flexiblen Gaserzeugung sollte aus Sicht einer höheren 

Prozessstabilität das zweistufige Verfahren verwendet werden. Besonders unter dem 

Aspekt der Diskrepanz in freien Kapazitäten der Faultürme, berechnet aus der 

organischen Raumbelastung und der hydraulischen Verweilzeit, sollte zur 

Erschließung eines größeren Potentials ein zweistufiges System gewählt werden 

(vgl. 2.6). Wird seitens des Anlagenplaners ein zweistufiges System geplant, so 

besteht die Möglichkeit mittels einer Modifizierung der Hydrolyse zur Dark 

Fermentation die Energiebilanz der Gesamtanlage zu optimieren (vgl. 4.3).   

Neben dem energetischen Aspekt lag der Fokus auch auf der zeitlichen 

Flexibilisierung der Anlage durch eine gezielte Füllstanderhöhung. Da vorab 

angenommen wurde, dass die durch die Füllstanderhöhung zugegebene Menge an 

Co-Substrat als eine Art „Batch-Fermentation“ angesehen wird, wurden zunächst 
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Batch-Untersuchungen durchgeführt. Dabei zeigte sich, dass die Gasproduktionsrate 

durch die Zugabe des Co-Substrates (Nl/15min.) bis zu einem bestimmten Punkt 

gesteigert werden kann. Durch eine weitere Zugabe ergeben sich dann nur noch 

länger anhaltende Dauern mit der erhöhten Gasproduktion. Dies liegt in der 

Wachstumskinetik der Bakterien begründet. Hier ist die Startpopulation 

entscheidend. Mit den durchgeführten kontinuierlichen Versuchen konnte dieser 

Aspekt belegt werden. So zeigten die Versuche, dass die Gasproduktionsrate durch 

die Zugabe von 10% des Arbeitsvolumens mit Co-Substrat zunächst signifikant um 

700% gesteigert werden konnte. Durch eine weitere Verdopplung der Menge 

steigerte sich der Wert jedoch nur um weitere 17%. Eine Steigerung konnte dafür, 

wie bei den Batch-Untersuchungen, in der anhaltenden Dauer erzielt werden, so 

stieg die anhaltende Dauer beim Reaktor 3 bzw. Reaktor 4 um 132% bzw. 163%. 

Bedingt durch die mechanische Vorbehandlung und die gute biologische 

Verfügbarkeit des Müslis, sind bei einem Vergleich der Gasproduktionsrate keine 

signifikanten Unterschiede bei dem einstufigen bzw. zweistufigen Verfahren zu 

erkennen. Es ist davon auszugehen, dass bei einer größeren Körnung sowie einer 

biologisch schwerer verfügbaren Organik die Unterschiede durch die biologische 

Vorbehandlung noch weiter zu erkennen sind. Es kann jedoch festgehalten werden, 

dass sich die Gasbereitstellung durch die flexible Gasproduktion mittels 

Füllstanderhöhung innerhalb von 24 Stunden regulieren lässt, sodass sowohl auf 

zyklische Verläufe als auch auf Wetterprognosen reagiert werden kann.   

Neben den generell gesteigerten Gaserträgen, zeigt sich bei dem zweistufigen 

System eine Steigerung der Methankonzentration. Dies bewirkt, dass der 

Energiegehalt im Gasspeicher zunimmt und somit bei gleichbleibenden 

Speichervolumen eine größere Flexibilität entsteht. Dabei steigerte sich die 

Konzentration im Durchschnitt um 5 bzw. 7 Prozentpunkte. 
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