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Projekt ENCROP Austria, Tulln 2009

Dieser Leitfaden wurde im Rahmen des EU-Projektes ENCROP erstellt. Die folgenden Kapitel geben einen 

allgemeinen Überblick über Biogasentstehung, Technologien, Substrate und Projektplanung. Erstellt wurde 

dieser Leitfaden von den Mitarbeitern der Biogas Forschungs- und Beratungsgruppe am IFA-Tulln (Depar-

tement der Universität für Bodenkultur Wien) und von Mitarbeitern der GERBIO (Fördergesellschaft für 

nachhaltige Biogas- und Bioenergienutzung).

Ein wichtiges Ziel der EU ist die Förderung der 

Erneuerbaren Energien und vermehrte Nutzung 

von Biomasse. Das Projekt ENCROP unterstützt 

den Anbau und die Verwertung von Energiepflan-

zen auf europäischer Ebene. Die Projektpartner 

kommen aus Finnland (Koordinator), Spanien, 

Italien, Deutschland, Österreich, Schweden und 

Belgien, dem Stützpunkt der europäischen Bio-

masseverbände.

Unterstützung des Anbaus von Energiepflan-

zen

ENCROP unterstützt den Anbau und die Nutzung 

von Energiepflanzen durch gezielte Informations-

weitergabe, durch Erhöhung des Bekanntheits-

grades und Akzeptanz von Energiepflanzen, 

durch Verbreitung von Know-How aus wissen-

schaftlichen Untersuchungen und durch Erhöhung 

des Vertrauens zwischen den Teilnehmern der 

Energieproduktionskette. Das Projekt konzentriert 

sich auf die zwei wichtigsten europäischen Nut-

zungsbereiche von Energiepflanzen:

 die direkte thermische Verwertung

 und die fermentative Umwandlung in Biogas

Energiepflanzen, die in den Ländern der Projekt-

partner vermehr genutzt werden sind: Mais, Gras,

Reed Canary Gras, Weide, Pappel, Miscanthus 

und Stroh.

Schwerpunkt des Projektes

Das Projekt konzentriert sich auf die Unterstüt-

zung von Produzenten und Käufern von Energie-

pflanzen.

Im Rahmen von Veranstaltungen werden alle 

Teilnehmer der Energieproduktionskette an einen 

Tisch gebracht. Wichtige Informationen zum 

Thema Energiepflanzen werden vermittelt und 

das Vertrauen zwischen den Teilnehmern ge-

stärkt. Neue Geschäftsverbindungen und Projekte 

im Bereich Energiepflanzen sollen so entstehen. 

Weiters werden europaweit bestehende Ge-

schäftsmodelle zur Energiepflanzennutzung eva-

luiert und maßgeschneiderte Beratungsdienstleis-

tungen angeboten.

Ergebnisse

Veranstaltungen im Rahmen des Projektes 

ENCROP sind praktische Vorführungen (Ernte-

techniken,…), Informationstage und Schulungen 

in jedem Partnerland, internationale Seminare und 

Studienreisen.

Weiters wird eine DVD sowie Handbücher zur 

Energiepflanzenproduktion und -nutzung erstellt.

Die Projektpartner

Partic 
N°

Participant name Country Partic 
N°

Participant name Country

1
JI - Jyväskylä Innovation Ltd, 

co-ordinator 5
BTK SLU - Swedish University of 
Agricultural Sciences; Unit of 
Biomass Technology and Chemistry

2
ETA – Energia, Transporti, 
Agricoltura srl 6

BOKU - Universität für Bodenkultur 
Wien

3
GERBIO - German Society for 
sustainable Biogas and Bioenergy 
Utilization

7
AEBIOM - European Biomass 
Association

4
ESCAN - ESCAN, S.A.

8
MTT - Agrifood Research Finland
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1. Biogasentstehung

1.1. Methanproduktion

Abbildung 1: Die vier Phasen der Biogasfermentation – die Bildung von Methan (CH4)

Methan wird im Zuge einer mikrobiologischen 

Vergärung (Fermentation) gebildet, die in vier 

Phasen unterteilt ist (Abbildung 1).

In der ersten Phase erfolgt der Abbau hochmole-

kularer polymerer Verbindungen, d. h. ungelöster 

und gelöster organischer Substanzen, wie Poly-

sacchariden, Proteinen, Lipiden oder Stärke durch 

extrazelluläre Enzyme der Klasse der Hydrolasen. 

Man bezeichnet diese Phase der Fermentation 

daher auch als Hydrolyse, da Wasser zur Spal-

tung benötigt wird.

Abbauprodukte sind Monomere der Fette, Zucker 

und Proteine, also langkettige Fettsäuren und 

Glycerin, sowie Monosaccharide (z.B. Xylose, 

Maltose oder Glucose) und Aminosäuren (Schink, 

1997). Diese hydrolytischen Prozesse können 

geschwindigkeitsbestimmend für den Gesamtpro-

zess sein. Speziell Cellulosen, Hemicellulosen 

und gesättigte Kohlenwasserstoffe senken dabei 

die Abbaugeschwindigkeit erheblich.

Die in der ersten Phase entstandenen Monomere 

werden in der Acidogenese weiter zu organischen

Säuren (flüchtige Gärsäuren wie Propionsäure, 

Butansäure und Valeriansäure), Alkoholen, Keto-

nen und in der Acetogenese schließlich zu Essig-

säure (Acetat), Wasserstoff (H2) und Kohlendioxid 

(CO2) umgesetzt.

In der letzten Phase, der Methanogenese, wird 

der in der Acetogenese produzierte Wasserstoff 

unter Energiegewinnung auf das Kohlendioxid 

bzw. das Acetat übertragen, die dadurch zum 

brennbaren Energielieferanten Methan reduziert 

werden. Die Bakerien der einzelnen Prozessstu-

fen haben dabei unterschiedliche pH-Werte, bei 

denen sie optimal wachsen können. So liegt das 

pH-Optimum der hydrolysierenden und säurebil-

denden Bakterien zwischen pH 4,5 und 6,3. Die 

essigsäure- und methanbildenden Bakterien wer-

den dagegen durch saure oder basische pH-

Werte stark gehemmt – sie benötigen unbedingt 

einen pH-Wert im neutralen Bereich von pH 6,8 

bis 7,5 (Schattauer & Weiland, 2004).
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Beim Absinken des pH-Wertes muss die Sub-

stratzufuhr gedrosselt werden, um eine Versäue-

rung und die zunehmende Hemmung durch stei-

gende Konzentrationen an giftigem Ammoniak 

(NH3) und Schwefelwasserstoff zu vermeiden. Die 

Zugabe von Laugen oder Kalk ist nur in Einzelfäl-

len zur kurzfristigen Einstellung des pH-Milieus 

geeignet. Der Methangehalt des im Gesamtpro-

zess entstehenden Biogases liegt zwischen 50 

und 75 %. Kohlendioxid stellt mit 25 bis 50 % den 

zweitgrößten Gasanteil. Stickstoff (N2), Sauerstoff 

(O2), und Wasserstoff sind als Spurengase in 

geringen Mengen von < 2 % enthalten (Schattau-

er & Weiland, 2004).

Methanogene Bakterien sind strikt anaerob und 

reagieren äußerst empfindlich auf Sauerstoff in 

ihrer Umgebung. Dieser wird durch die fakultati-

ven Anaerobier der vorherigen Phasen sowie 

durch nitrat- und sulfatreduzierende

Mikroorganismen in einem abgeschlossenen 

Fermentersystem vollständig verbraucht (Braun, 

1982). Allerdings entsteht hierbei der auch für den 

Menschen giftige Schwefelwasserstoff (H2S) in 

Konzentrationen von 20 bis 20000 ppm (Schat-

tauer & Weiland, 2004). Methanogene Bakterien 

lassen sich bezüglich ihres Stoffwechsels in zwei 

Hauptgruppen unterteilen.

Die acetoklastischen bzw. acetogenotrophen Me-

thanogenen bilden Methan direkt aus Essigsäure 

und liefern ca. 70 % des insgesamt produzierten

Methans. Die hydrogenotroph Methanogenen 

bilden Methan hingegen aus H2 und CO2 und 

liefert ca. 30 % des Gesamtmethans. Das Reakti-

onsprodukt Methan enthält den Hauptteil der 

Energie aus den vorangegangenen Fermentati-

onsprozessen und kann im Folgenden durch

Verbrennung (Oxidation) genutzt werden.
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1.2. Trocken- vs. Nassvergärungsprozesse

Abbildung 2: Biogasverfahren – Unterscheidung zwischen Nass- und Trockenfermentationsverfahren

Die Vergärungsverfahren werden je nach Tro-

ckensubstanzgehalt der dem Reaktorzulauf zuge-

führten fermentierbaren Substrate in nasse und 

trockene Prozessführungsweisen unterteilt. Bei 

dem Nassvergärungsverfahren ist der Trocken-

substanzgehalt im Fermentationsreaktor auf 13 % 

begrenzt. Dies wird durch die Verwendung von 

Gülle als Basissubstrat und hinsichtlich des weit-

läufig betriebenen Co-Fermentationsprozesses 

durch die Zugabe von durch die Mischung der 

festen Co-Substrate (z.B. Festmist, Nachwach-

sende Rohstoffe oder Bioabfälle) mit Basissub-

strat oder Wasser erreicht. Der Trockensubstanz-

gehalt wird in einer Vorgrube auf unter 15 % an-

gemaischt, sodass eine pump- und rührfähige 

Suspension entsteht. Für die Einmischung werden 

Eintragsschnecken, Eintragskolben, sowie Ein-

spülsysteme verwendet (Köberle, 2001). Die 

Durchmischung erfolgt zumeist mechanisch durch 

Zentral-, außen angeordnete Seiten- oder Tauch-

rührwerke.

Anwendung finden sowohl ein- als auch zweistufi-

ge Nassverfahren, wobei letztere neben der Ein-

stellung der spezifischen Milieubedingungen der 

Mikroorganismen auch die Möglichkeit bieten, 

Feststoffe nach der Hydrolyse abzutrennen und 

dem Methanreaktor so ausschließlich die Flüssig-

phase zuzuführen. Dies ermöglicht den Einsatz 

von Hochleistungsmethanreaktoren, die auf der 

Rückführung von mikrobiologisch aufkonzentrier-

tem Fermentationsschlamm mit hoher aktiver 

Biomasse beruhen. Hierbei wird die mittlere Ver-

weilzeit der Mikroorganismen (Methanbakterien) 

gegenüber der hydraulischen Verweilzeit des 

Substrates erhöht und somit die Stoffumsatzrate 

beschleunigt (Bischofsberger, 2005).

Vorzugsweise werden die Nassvergärungsanla-

gen als sogenannte Durchflussanlagen mit quasi-

kontinuierlicher Beschickung betrieben. Die Sub-

stratzugabe erfolgt einmal täglich oder bis zu ein-

mal stündlich, wobei simultan eine gleiche Menge 

an ausgefaultem Substrat durch einen Überlauf 
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ausgetragen wird, um das Fermentationsvolumen 

konstant zu halten.

Das Überlaufsmaterial wird in einem offenen oder 

abgedeckten Lagerbehälter gesammelt. Dieser ist 

nicht gasdicht und so entweicht bei der Lagerung

gebildetes Biogas ungenutzt. Je nach Substrat 

und Lagerungsdauer entstehen zusätzlich zum im 

Fermenter gebildeten Gasmenge zwischen 5 und 

20 %. Im Hinblick auf die energetische Ausschöp-

fung des Gaspotenzials und der Klimaschädlich-

keit des Methans (21-fach höhere Klimawirksam-

keit im Vergleich zu Kohlendioxid) wird der positi-

ve Effekt der energetischen Biogasverwertung 

bereits bei 5 % Gasverlust aufgehoben (Rieger & 

Weiland, 2001).

Durchfluss-Speicheranlagen stellen gasdicht ver-

schlossene Lagerbehälter bereit und führen das 

gebildete Biogas der Gasverwertung zu. Sie stel-

len derzeit das ökologisch vorteilhafteste Verfah-

renskonzept dar. Bei den Speicher-Anlagen dient 

der Fermenter gleichzeitig als Lagerbehälter. Der 

Reaktor ist geschlossen und meist mit einer Fo-

lienabdeckung versehen.

Die Beschickung erfolgt quasi-kontinuierlich und 

die Entnahme wird nach Bedarf vorgenommen, 

sobald der Gärrückstand als Dünger benötigt wird. 

Nach der Entnahme muss stets ein Rest vergore-

nen Substrates als Animpfmaterial (Inokulum) im 

Fermenter verbleiben. Diese Verfahrensform fin-

det fast ausschließlich bei reiner Güllevergärung 

Anwendung. Diskontinuierliche Verfahren (Batch-

Verfahren), bei denen der Reaktor einmalig gefüllt 

und nach Ablauf der Verweilzeit weitgehend ent-

leert wird, spielen nur noch vereinzelt eine Rolle, 

da die Gasproduktion und -qualität nicht konstant 

sind. Die Produktion setzt nach der Befüllung 

langsam ein und sinkt nach Erreichen des Maxi-

mums wieder ab. Zudem sind für das Befüllen und 

Entleeren zusätzliche Behälter gleicher Größe 

erforderlich. Eine Übersicht zu den verschiedenen 

Nassvergärungsverfahren bietet Abbildung 3.

Abbildung 3: Typische Nassverfahrenskonzepte landwirtschaftlicher Biogasanlagen (Bischofsberger, 2005)
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Der Bereich zwischen 15 und 20 % Trockensub-

stanz wird als Semi-Trockenvergärung bezeichnet 

und stellt den Übergang zum Trockenvergärungs-

verfahren dar. Trockenvergärungsverfahren kön-

nen halbfeuchte schüttfähige und stapelbare Sub-

strate wie landwirtschaftliche Reststoffe, Festmist 

aus der Tierproduktion und nachwachsende Roh-

stoffe in Form von Ganzpflanzensilagen mit einem 

Trockensubstanzgehalt von bis zu ca. 35 % ver-

arbeiten (Hoffmann, 2003; Aschmann & Mitterleit-

ner, 2002). Aus wirtschaftlichen Gründen werden 

vorwiegend diskontinuierlich betriebenen Verfah-

ren genutzt.

Zu unterscheiden sind Perkolationsverfahren, bei 

denen das Substrat mit Prozesswasser (angerei-

chert mit am Abbau beteiligten Bakterien) durch-

feuchtet wird und Verfahren ohne Perkolation, 

wobei das Substrat zu Beginn mit bereits ausge-

faultem Material vermischt wird, um eine Inokula-

tion herbeizuführen (Bischofsberger, 2005).

Bei den Perkolationsverfahren kommen Boxen-/ 

Container-Fermenter zum Einsatz, die mit Bio-

masse befüllt und luftdicht verschlossen werden. 

Es findet zunächst für 1-2 Tage unter Belüftung 

ein mit einer mikrobiologisch induzierten Wärme-

freisetzung verbundene Kompostierung statt, die 

dem Erreichen der erforderlichen mesophilen 

Prozesstemperatur dient.

Der Trockenfermenter ist mit einem Perkolattank 

(Nassfermenter) gekoppelt und befeuchtet das 

Substrat über Düsen mit dem temperierten Perko-

lat im gasdicht verschlossenen Reaktor. Je nach 

Gärgut ist die Methanproduktion nach 4-6 Wo-

chen weitgehend abgeschlossen.

Die Gärgase werden in Gassammelleitungen auf-

gefangen über einen Mehrschicht-Biofilter abge-

zogen, um die Freisetzung von klimawirksamen 

Spurengasen zu vermeiden (Bischofsberger, 

2005). Das Schlauchverfahren zählt zu den Ver-

fahren ohne Perkolation. Hierbei werden aus der 

Siliertechnik bekannte Folienschlauch-Fernenter 

verwendet. Vor Befüllung muss das Substrat mit 

ausreichend Gärgut angeimpft werden, um einen 

geordneten Gärverlauf ohne Versäuerung zu er-

wirken (Bischofsberger, 2005). Auch hier wird der 

aerobe Kompostierungsprozess für die erste An-

wärmung genutzt. Vergleichbar mit den Schlauch-

Fermentern ist der quasi-kontinuierliche Prozess 

in Wannen- bzw. Tunnelfermentern, bei dem das 

3-A-Verfahren (aerob, fakultativ aerob, anaerob) 

genutzt wird (Steffen, 2002). In der ersten aero-

ben Phase erwärmt sich das Material auf 60-70 

°C durch Kompostierung. In der nachfolgenden 

fakultativ aeroben Phase erfolgt eine Perkolation 

mit Sickerwasser und in der anschließenden an-

aeroben Phase kommt es zu Methanbildung (Bi-

schofsberger, 2005). Durch den segmentweisen 

Ein- und Ausbau von Substrat stellt sich die 3-A-

Phasenordnung auf natürliche Weise ein. Abbil-

dung 4 gibt eine Übersicht zu den Trockenfermen-

tationsverfahren.
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Abbildung 4: Trockenfermentationsverfahren mit und ohne Perkolation (Bischofsberger, 2005)

1.3. Mesophile vs. thermophile Prozessführung

Für die Prozesstemperatur gelten wie für das pH-

Milieu ähnliche Zusammenhänge bezüglich der 

spezifischen Leistungsfähigkeit und des Wachs-

tums der Bakterien. Grundsätzlich steigt bei biolo-

gischen Abbauvorgängen die Aktivität der Bakte-

rien durch eine Temperaturerhöhung bis zu einer 

bestimmten Grenze an. Zeichen dafür sind bspw. 

eine Erhöhung der Wachstumsrate und des spezi-

fischen Nährstoffbedarfs der Bakterien, sowie 

eine Steigerung der Gasproduktion. Methanbakte-

rien werden dem optimalen Temperaturbereich 

entsprechend in psychrophile (bis 25 °C), me-

sophile (30-37 °C) und thermophile (50-60°C) 

Bakterienstämme untergliedert.

Unterhalb der entsprechenden Temperaturoptima 

verringert sich die Stoffwechseltätigkeit, d.h. die 

Biogasproduktion nimmt erheblich ab, bis hin zum 

Stillstand. Grundsätzlich laufen chemische Reak-

tionen umso schneller ab, je höher die Tempera-

tur ist. Demzufolge sind bei geringen Prozess-

temperaturen längere Verweilzeiten zu erwarten, 

als bei hohen Prozesstemperaturen.

Die mesophile Prozessführung ist durch eine ho-

he Prozessstabilität gekennzeichnet, da eine hö-

here mikrobielle Artenvielfalt vorliegt und der 

hemmende Ammoniakstickstoff in geringeren 

Mengen vorkommt (Weiland, 2001). Höhere Pro-

zesstemperatur führen zu einer verbesserten 

mikrobiellen Verfügbarkeit fetthaltiger Substrate 

und damit zu höheren Gasausbeuten (Bischofs-

berger, 2005). Die thermophile Prozessführung 
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führt demzufolge zu vergleichsweise höheren 

Abbauraten.

Allerdings nimmt auch die Hemmwirkung des 

vermehrt freigesetzten Ammoniaks (NH3) mit stei-

gender Temperatur zu (Schattauer & Weiland, 

2004), was die Stabilität thermophiler Prozessfüh-

rungen beeinträchtigt. Zu niedrige Fermentertem-

peraturen führen dagegen meist zu einer stärke-

ren Hemmung der methanbildenden, als der 

hydrolysierenden Bakterien, was wiederum zu 

einer Versäuerung des Prozesses führen kann.

Die regelmäßige Kontrolle der Gärtemperatur in 

Kombination mit einer gesteuerten Beheizung des 

Fermenters, sowie der Einsatz vorgewärmten 

Substrates sind daher von großer Wichtigkeit für 

die Prozessstabilität.

Die meisten Anlagen werden im mesophilen 

Temperaturbereich betrieben. Wegen der aus der 

Kraft-Wärme-Kopplung resultierenden hohen Ab-

wärmemengen ist allerdings eine Tendenz zu 

höheren Fermentertemperaturen zwischen 38 und 

42 °C zu beobachten (Eder & Schulz, 2006).
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2. Technologien zur Biogasproduktion

Die Biogastechnologie ist Stand der Technik. Da-

bei konnte die Verfahrenstechnik in den letzten 

Jahren auf die entstandenen Herausforderungen, 

insbesondere auf die Vergärung Nachwachsender 

Rohstoffe, hin ausgerichtet werden. In dem fol-

genden Kapitel soll ein kurzer Überblick über die 

relevanten verfahrenstechnischen Bereiche der 

anaeroben Vergärung nachwachsender Rohstoffe 

gegeben werden. Dabei werden neben der allge-

meinen Vergärungstechnik, wie Fermenterbau 

und Rührtechnik, die Peripheriebereiche, wie 

Substratlagerung und –einbringung sowie die 

Gaslagerung und –messung behandelt.

2.1. Substratbehandlung

Die Substratbehandlung umfasst im Einzelnen die 

Anlieferung, Lagerung, Aufbereitung, den Trans-

port und die Einbringung des Substrates in die 

Biogasanlage.

Nur bei der Verwendung betriebsfremder Substra-

te kommt der Anlieferung eine besondere Rolle 

zu. Hierbei sollte darauf geachtet werden, dass 

eine umfangreiche Eingangskontrolle des Sub-

strates durchgeführt wird, da eine unterschiedli-

che Zusammensetzung des Substrates zu 

schwankenden Gaserträgen führen kann. Dies ist 

vornehmlich von Interesse wenn für die Rohstoffe 

gezahlt wird.

Die Lagerung der Substrate muss so erfolgen, 

dass die Lagerverluste und somit Energieverluste 

gering gehalten werden.

Die Aufbereitung der Substrate beeinflusst den 

Ablauf der Gärung und die Ausnutzung des Gas-

potentials. Im Bereich der Nachwachsenden Roh-

stoffe haben sich bislang keine Aufbereitungsar-

ten etabliert, wobei Möglichkeiten der thermischen 

und mechanischen Behandlung bestehen. Aufbe-

reitungsarten aus hygienerechtlichen Gründen 

sind nicht erforderlich.

Die Einbringung der Substrate in den Faulraum 

erfolgt meist über einen Sammelbehälter mittels 

Einbringschnecken. Eine kontinuierliche Beschi-

ckung der Fermenter wird somit ermöglicht.

Abbildung 5: Fahrsilo mit Folienabdeckung            Abbildung 6: Sammelbehälter mit Einbringschnecke
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2.2. Vergärungsbehälter

Die Erzeugung von Biogas durch die anaerobe 

Fermentation wird in verschiedenen Verfahrens-

varianten durchgeführt. In landwirtschaftlichen 

Biogasanlagen kommen dabei meist ein- oder 

zweistufige Verfahren zur Anwendung. In einstufi-

gen Anlagen findet keine räumliche Trennung der 

verschiedenen Prozessstufen (Hydrolyse, Ver-

säuerung, Essigsäure- und Methanbildung) statt. 

In zwei bzw. mehrstufigen Anlagen findet über-

wiegend eine räumliche Trennung der hydrolyti-

schen und der methanisierenden Prozessstufen 

statt.

Bei der sogenannten Flüssigfermentation finden 

mit dem Pfropfenstromfermenter und dem voll 

durchmischten Fermenter zwei unterschiedliche 

Systeme Anwendung. In der folgenden Abbildung 

sind die beiden Verfahren schematisch darge-

stellt.

Abbildung 7: Propfenstromreaktor und volldurchmischter Reaktor

Im Pfropfenstromfermenter durchläuft das Sub-

strat in einem Pfropfen einen liegenden Fermenter 

in der gesamten Länge, wodurch die durchschnitt-

liche Aufenthaltszeit des Substrates in der Regel 

garantiert werden kann. Beim volldurchmischten 

Reaktor handelt es sich um eine zylindrische ste-

hende Bauweise. Die Verweilzeit im Fermenter 

kann dabei nicht garantiert werden.

Bei der Feststofffermentation unterscheiden sich 

ebenfalls grundsätzlich zwei Verfahren. Zum Ei-

nen der Pfropfenstromfermenter, bei dem wie 

oben beschrieben das Substrat vom Anfang des 

Fermenters zum Ende des Fermenters gedrückt 

wird. Das Boxenverfahren, in dem Boxen einmalig 

befüllt und nach der Fermentation entleert wer-

den. Im Allgemeinen werden bei der Feststofffer-

mentation bakterienhaltige Flüssigkeit (Perkolat) 

im Kreislauf geführt, um eine möglichst große 

Kontaktzeit zu ermöglichen. Bei der Flüssigfer-

mentation hingegen befinden sich die Bakterien 

direkt am zu vergärenden Substrat in der Flüssig-

keit.

2.3. Lagerung von Biogasgülle/Gärrest

Nach der Fermentation in einer Biogasanlage wird 

ein nährstoffreiches Endprodukt mit Düngeeigen-

schaften gewonnen. Dieses kann als Wirtschaft-

dünger auf landwirtschaftlich betriebenen Flächen 

ausgebracht werden. Da in Mitteleuropa auf 

Grund von Witterungseinflüssen die Ausbringung 

von Biogassubstrat nur in einem bestimmten Zeit-

rahmen erlaubt ist, sind große Lagervolumen not-

wendig. In Österreich muss eine Lagerkapazität 

von 180 Tagen (Mitte November bis Mitte Febru-

ar) vorhanden sein. In der Regel sind bei der Flüs-

sigfermentation stehende zylindrische Behälter 



TECHNOLOGIEN ZUR BIOGASPRODUKTION

- 13 -

installiert. Aus ökologischen Gründen ist das so-

genannte „Endlager“ zu überdachen. Hierdurch 

kann Restgaspotential aufgefangen werden.

Bei einzelnen Biogasanlagen ist eine Substratauf-

bereitung erforderlich. Hierbei wird am häufigsten 

die Separation durchgeführt.

2.4. Gaslagerung

Da Biogas in schwankenden Mengen anfällt aber 

auch auf Revisionsgründen müssen Vorkehrun-

gen getroffen werden, dieses zu Speichern. Die 

Speicher müssen gasdicht, druckfest, medien-, 

UV-, temperatur- und witterungsbeständig sein.

Empfohlen wird ein Gasspeichervolumen von ein 

bis zwei Tagesproduktionen, damit auch bei län-

geren Arbeiten am BHKW Gasablässe vermieden 

werden können. Aus Gründen eines möglichen 

Gasüberschusses ist daher an Biogasanlagen aus 

Sicherheitsgründen eine Gasfackel zu installieren

.

Abbildung 8: Fermenter mit Gasspeicher und Steg zu Serviceschacht

2.5. Prozesskontrolle

Da es sich bei Biogasanlagen um ein lebendes 

System handelt, ist eine ständige Prozesskontrol-

le notwendig. Als einfachstes Instrument zur tägli-

chen Kontrolle ist die Bestimmung des pH-Wertes 

anzuführen. Diesem kommt zur Überwachung des 

Prozesses nur eine geringe Aussagekraft zu. Zur 

Überwachung der Fettsäurenkonzentration dient 

die titrimetische Analyse des FOS/TAC Wertes 

und die Analyse mittels HPLC oder GC. Wobei 

von einer reinen Analyse der Fettsäuren durch 

Titration abzuraten ist, da diese Methode große 

Ungenauigkeiten beinhaltet und lediglich Tenden-

zen aufzeigt. Hingegen die genaue Analyse der 

Fettsäuren über Chromatographie die beste Dar-

stellung des Fermenterzustandes ergibt.

Als weitere Prozesskontrolle kann noch die Gas-

qualitäts und –quantitätsmessung herangezogen 

werden. Neben dem Aufzeigen von Prozess-

schwankungen kann zudem eine Prozesskontrolle 

erfolgen.
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3. Substrate für die Biogasproduktion

Am Beginn des Biogasprozesses steht ein organi-

scher Rohstoff, der als Substrat bezeichnet wird. 

Aus diesen organischen Substraten wird durch 

mikrobiologische Fermentation Biogas gebildet. 

Das folgende Kapitel beschreibt die unterschiedli-

chen Substratquellen, die in Biogasanlagen zum 

Einsatz kommen. Weiters werden die Biogaser-

träge ausgewählter Substrate und das Potential 

der Biogasproduktion in Österreich und Deutsch-

land dargestellt.

3.1. Substrat aus der Landwirtschaft

 Wirtschaftsdünger

Wirtschaftsdünger wie Gülle, Dung, Jauche und 

Festmist waren die ursprünglich in der Landwirt-

schaft genutzten Rohstoffe zur Biogasproduktion. 

Der große Vorteil dieser Substrate ist, dass diese 

kostengünstig zur Verfügung stehen. Auch ist die 

Sammlung, Ableitung und Lagerung des Wirt-

schaftsdüngers aufgrund der gesetzlichen Vor-

schriften hinsichtlich Ausbringung ohnehin erfor-

derlich. In Österreich gibt es ein hohes Substrat-

potential an Wirtschaftsdünger. Jedoch erschwert 

die kleine landwirtschaftliche Betriebsstruktur eine 

wirtschaftliche Verwertung. (Anonym, 

www.Biogas-Netzeinspeisung.at, 2008)

Aufgrund der Tendenz zu wachsender Betriebs-

größen und der hohen Umweltanforderungen 

bezüglich der weiteren Nutzung der anfallenden 

Exkremente bietet sich die Biogasproduktion als 

alternative Verwertungsmöglichkeit an.

Heutzutage kommt es jedoch kaum noch vor, 

dass landwirtschaftliche Biogasanlagen aus-

schließlich Gülle oder Mist einsetzen.

 Nachwachsende Rohstoffe

In den vergangenen Jahren hat sich der Einsatz 

von NAWARO (nachwachsenden Rohstoffen) 

bzw. Energiepflanzen in den landwirtschaftlichen 

Biogasanlagen durchgesetzt.

Es handelt sich hier um Kulturen wie Silomais, 

Grünroggen, Luzerne und Gras. Die am häufigs-

ten verwendete Energiepflanze ist Mais, da Mais-

silage verfahrenstechnisch vergleichsweise ein-

fach zu handhaben ist und dieses Substrat einen 

hohen Gasertrag erzielt. (Anonym, www.Biogas-

Netzeinspeisung.at, 2008).

Durch den Einsatz von Energiepflanzen in Bio-

gasanlagen wird für die Landwirtschaft eine neue 

Einkommensquelle erschlossen. Konzentrierte 

sich früher die Landwirtschaft auf die Produktion 

von Nahrungs- und Futtermittel, so werden nun 

auch vermehr Flächen zur Energieerzeugung in 

Biogasanlagen verwendet. (Eder, Schulz, 2006)

Neben den Substraten aus der Landwirtschaft 

stehen auch organische Reststoffe zur Vergärung 

in Biogasanlagen zur Verfügung.

Abbildung 9: Überwiegend werden Rohstoffe wie Mais, Sonnenblumen und Gras eingesetzt
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3.2. Organische Reststoffe als Substrat

Die Verwendung organischen Reststof-

fen/organischen Abfällen kann für einen Biogas-

anlagenbetreiber sinnvoll sein, da hohe Gaserträ-

ge und überdies ein zusätzlicher Erlös aus der 

Abfallentsorgung erzielt werden kann. Die organi-

schen Reststoffe können in folgende 3 Kategorien 

eingeteilt werden (Schattauer, Weiland, 2004)

 Substrate aus der  Agroindustrie:

Bierherstellung: Biertreber

Alkoholgewinnung: Getreideschlempe,

Kartoffelschlempe, Obstschlempe

Kartoffelverarbeitung: Kartoffelpülpe, Fruchtwas-

ser, Prozesswasser

Zuckergewinnung: Pressschnitzel, Melasse

 Organische Reststoffe aus Kommunen:

Biotonne, Speisereste, überlagerte Lebensmittel

Marktabfälle, Fettabscheider

 Schlachtrückstände:

Mageninhalt (Schwein), Panseninhalt,

Flotatschlamm.

Die genannten Substrate für die Vergärung in 

Biogasanlagen werden in drei Stoffgruppen nach 

der Nachvollziehbarkeit ihrer Herkunft und ihrem 

Belastungspotential mit Schadstoffen eingeteilt. 

Dies ist wichtig für die verantwortungsbewusste 

Rückführung der Nährstoffe auf landwirtschaftli-

che Flächen. (Pfundtner, 2007)

Die Fermentationsendprodukte werden als Bio-

gasgülle (Stoffgruppe 1) und Gärrückstand (Stoff-

gruppe 2 und 3) bezeichnet.

Die Vergärung von Wirtschaftsdünger und nach-

wachsenden Rohstoffen/Energiepflanzen führt 

zum Endprodukt Biogasgülle. Diese Ausgangsma-

terialien sind bezüglich der Belastung mit 

Schwermetallen und organischen Schadstoffen in 

der Regel unbedenklich. Es wird lediglich eine 

Nährstoffanalyse (N, P, K) der Biogasgülle einmal 

im Jahr empfohlen.

Die Verwertung von organischen Reststof-

fen/organischen Abfällen (Stoffgruppe 2 und 3) in 

einer Biogasanlage unterliegt dem Abfallwirt-

schaftsgesetz. Vor dem Ausbringen auf landwirt-

schaftlichen Flächen wird die Untersuchung auf 

Nährstoffe (N, P, K), organischen Schadstoffen 

und eine Hygieneuntersuchung (Stoffgruppe 3) 

empfohlen.

Darüber hinaus gelten für die Verwendung von 

tierischen Nebenprodukten in Biogasanlagen be-

sondere Zulassungs- , Behandlungs- und Verwer-

tungserfordernisse (siehe EU Verordnung über 

tierische Nebenprodukte - TNP und Tiermateria-

liengesetz). TNP-Kategorie 1 enthält beispielswei-

se tierische Nebenprodukte wie Schädelteile, 

Wirbelsäule und Rückenmark. Diese Stoffe stellen 

für Mensch und Tier das höchste Risiko dar (hy-

gienisches Risiko, BSE-Risiko,..) und dürfen da-

her in Biogasanlagen nicht verwertet werden. 

(Pfundtner, 2007)
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3.3. Gaserträge ausgewählter Substrate

Die folgende Tabelle zeigt einen kurzen Auszug über die Biogaserträge von oben genannten Substrate (FM 

= Frischmasse; OTS = organische Trockensubstanz):

BiogasertragSubstrat

[m3/t FM] [m3/t OTS]

Methangehalt

[Vol.-%]

Rindergülle 20-30 200-500 60

Schweinegülle 20-35 300-700 60-70

Maissilage 170-200 450-700 50-55

Grassilage 170-200 550-620 54-55

Biertreber 105-130 580-750 59-60

Melasse 290-340 360-490 70-75

Biotonne 80-120 150-600 58-65

Panseninhalt 20-60 200-400 58-62
Tabelle 1: Gaserträge ausgewählter Substrate (Quelle: Handreichung Biogasgewinnung und –nutzung; 
Fachagentur nachwachsende Rohstoffe; 2006)

3.4. Batch-Test/Ausgärversuch von Maissilage

Die folgende Abbildung veranschaulicht das anaerobe Abbauverhalten und den Methanertrag aus einem 

Batch-Versuch (Ausgärversuch; Labormaßstab) mit Maissilage, bezogen auf organische Trockensub-

stanz (oTS) und chemischen Sauerstoffbedarf (CSB).
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Abbildung 10: Ausgärversuch Maissilage (Quelle: Laborversuch BOKU Wien, IFA-Tulln, 2006)
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Der Laborversuch zeigt einen Methanertrag bei Maissilage von insgesamt 438 m3/t OTS bzw. von 133 

m3/t FM. Auffällig ist auch der schnelle Abbau der Maissilage. Innerhalb von nur 17 Tagen sind 90 % und 

nach 31 Tagen bereits 97 % des maximalen Gasertrages erreicht.

4. Nutzungsmöglichkeiten von Biogas

Im folgenden Kapitel werden die verschiedenen 

Verwertungsmöglichkeiten von Biogas aufgezeigt. 

In Deutschland und Österreich wird das produzier-

te Biogas überwiegend über Gasmotoren ver-

brannt um so Strom und Wärme zu produzieren. 

Biogasanlagen werden zumeist dort gebaut, wo 

genügend Substrate/Inputmaterialien vorhanden 

sind. Jedoch ist and diesen Standorten die Nut-

zung der anfallenden Wärme nur unzureichend 

möglich.  In den letzten Jahren hat sich jedoch in

zahlreichen Forschungs- und Pilotprojekten ge-

zeigt, dass Biogas auch über alternative Wege 

effizienter verwertet werden kann.

Bevor Biogas verwertet wird, kann es mittels ver-

schiedener Technologien/Methoden aufbereitet 

werden, um so einen hochwertigeren Brennstoff 

zu erhalten.

4.1. Reinigung und Aufbereitung von Biogas

 Entschwefelung

Der im Biogas enthaltene Schwefel kann die Le-

bensdauer von Leitungen und Verbrauchseinrich-

tungen beeinträchtigen. Daher ist eine Entschwe-

felung erforderlich. In der Praxis kommt insbeson-

dere die biologische Oxidation von Schwefelwas-

serwasserstoff zu elementaren Schwefel zum 

Einsatz. Hierbei wird eine geringe Luftmenge in 

den Kopfraum des Gärbehälters eingeblasen. 

Diese biologische Oxidation kann auch über ex-

terne Biofiltration im Rieselbett erfolgen. (Schulz, 

2004)

Weiters wird oftmals auch eine chemische Fällung 

mit Hilfe von Eisenchlorid durchgeführt. Die Inves-

titionskosten dieses Verfahrens sind gering, je-

doch können im Betrieb hohe Kosten entstehen.

 Entfeuchtung

Die Entfeuchtung des nahezu mit 100 % mit Was-

serdampf gesättigten Rohgases findet in der Pra-

xis vor allem durch Kühlung statt. Diese Trock-

nung ist für den Einsatz des Biogases in Brenn-

stoffzellen, aber auch zur Verlängerung der War-

tungsintervalle und der Erhöhung der Standzeiten 

der Biogas-BHKWs notwendig. Ab einem Tau-

punkt von ca. 0,5 bis 5°C kondensiert Wasser-

dampf an den gekühlten Rohrinnenwänden. Dies 

wird durch lange Leitungen erreicht, die in der 

Erde verlegt sind (Anonym, www.Biogas-

Netzeinspeisung.at, 2008).

Weiters können Kältemaschinen zur Entfeuchtung 

verwendet werden. Dieses Verfahren ist jedoch 

kostenintensiver.

Unter Aufbereitung versteht man die Methanan-

reicherung, also die Abtrennung von CO2 aus dem 

Biogas. Im Folgenden werden die 3 wichtigsten 

Verfahren kurz beschrieben:

 Druckwechseladsorption

Hierbei wird das CO2 unter Druck über ein Mole-

kularsieb abgetrennt. Die Regeneration des bela-
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denen Molekularsiebes erfolgt unter Druckent-

spannung. Es fällt kein Abwasser an. Nachteil ist 

der relativ hohe Stromverbrauch und Methanver-

lust (Theißing, 2005).

 Druckwasserwäsche

Es handelt sich hier um ein physikalisches Verfah-

ren, bei dem das CO2 in Wasser als Waschflüs-

sigkeit angereichert wird. Es beruht auf dem phy-

sikalischen Effekt der Lösung von Gasen in Flüs-

sigkeiten. Es ist ein bereits erprobtes Verfahren, 

bei dem keine Chemikalienentsorgung und in situ 

Vorentschwefelung 

nötig ist. Nachteil ist der hohe Wasser- und 

Stromverbrauch (Theißing 2005).

 Gaswäsche

Dieses Verfahren ist mit der Druckwasserwäsche 

vergleichbar. Jedoch werden hier die uner-

wünschten Bestandteile nicht durch physikalische 

Lösung, sondern durch chemisches Binden an 

eine Waschflüssigkeit entfernt. Wasser und Mo-

noethanolamin sind die bedeutendsten Wasch-

flüssigkeiten (Anonym, www.Biogas-

Netzeinspeisung.at, 2008).

4.2. Nutzung durch Kraft-Wärme-Kopplung

Die Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) bezeichnet die 

gleichzeitige Erzeugung von Kraft (Stromerzeu-

gung) und Wärme. Das produzierte Biogas wird 

derzeit fast ausschließlich über Blockheizkraft-

werke (BHKW) mit Verbrennungsmotoren verwer-

tet. Das BHKW besteht aus einem Verbren-

nungsmotor, dem Generator zur Stromproduktion 

und aus Wärmetauschern zur Rückgewinnung der 

Wärmeenergie aus Abgas, Kühlwasser- und 

Schmierölkreislauf. Verwendet werden Gas-Otto-, 

Gas-Diesel und Zündstrahlmotoren (Handrei-

chung Biogasgewinnung und –nutzung, 2004)

Alternative Technologien zur Produktion von 

Strom und Wärme aus Biogas sind der Einsatz 

von Stirlingmotoren, Mikrogasturbinen und Brenn-

stoffzellen. Die praktische Bedeutung dieser 

Technologien ist jedoch noch gering.

Abbildung 11: Gasmotor mit Abgaswärmetauscher
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4.3. Thermische Nutzung von Biogas

Eine einfache und problemlose Nutzung des Bio-

gases stellt die thermische Verwertung mittels 

Allgasgeräten dar. Die eingesetzten Brenner 

müssen lediglich an den Biogasbetrieb angepasst 

werden (Handreichung Biogasgewinnung und –

nutzung, 2004)

Aufgrund des Ökostromgesetzes ist die aus-

schließliche thermische Verwertung nicht verbrei-

tet. Ist bei Wärmenutzungskonzepten der Abstand 

von Biogasanlage und Wärmeabnehmer zu groß, 

kann die direkte Versorgung mit Biogas ohne 

Energieverlust wirtschaftlich sinnvoll sein.

4.4. Einspeisung ins Erdgasnetz

In den letzten Jahren hat es viele Bemühungen 

gegeben, die Einspeisung von Biogas ins Erdgas-

netz zu forcieren. Europaweit gibt es nun schon 

einige Pilotanlagen, die bereits das produzierte 

Biogas nicht mittels Verbrennungsmotor verwer-

ten, sonder nach erfolgter Reinigung und Aufbe-

reitung (CO2-Abtrennung) ins Erdgasnetz einspei-

sen.

Voraussetzung ist natürlich die räumlich Nähe zu 

einer vorhandenen/geeigneten Erdgasleitung und 

die Erreichung von Erdgasqualität durch oben 

angeführten Reinigungs- und Aufbereitungsver-

fahren.

Abbildung 12: Anlage zur Biogasaufbereitung und Einspeisung ins Erdgasnetz (Laupheim/Deutschland)

4.5. Treibstoff für Kraftfahrzeuge

Auch beim Einsatz in Kraftfahrzeugen ist die Er-

reichung von Erdgasqualität Voraussetzung, da 

es sich bei den angebotenen Kraftfahrzeugen um 

Erdgasfahrzeuge handelt. In einigen europäi-

schen Städten werden beispielsweise schon die 

öffentlichen Busflotten mit Erdgas betrieben. Gas-

betriebene Fahrzeuge werden von allen namhaf-

ten Kfz-Herstellern angeboten.

Angeboten werden monovalente Fahrzeuge (nur 

mit Gas betrieben) und bivalente Fahrzeuge 

(walweise mit Benzin oder Gas). (Handreichung 

Biogasgewinnung und –nutzung, 2004). Das Erd-

gastankstellennetz wird zur Zeit ausgebaut.
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5. Gärrest und dessen Verwertung

Als Gärrest bezeichnet man den Rückstand der 

Biogaserzeugung den Output der Anlage. Die 

Eigenschaften des vergorenen Substrates sind 

von unterschiedlichen Faktoren wie den Aus-

gangssubstraten, den Vergärungsbedingungen, 

der Verweilzeit in den Reaktoren und vielen ande-

ren abhängig.

Der Trockensubstanzgehalt wird durch die biolo-

gischen und chemischen Prozesse bei der Bio-

gaserzeugung vermindert. Dies ist darauf zurück-

zuführen, dass große Teile des organisch gebun-

denen Kohlenstoffes und Sauerstoffes in Biogas 

(Methan und Kohlendioxid) umgewandelt und 

verwertet werden. Je nach Ausgangssubstrat und 

Fermentationsbedingungen nimmt der Trocken-

substanzgehalt zwischen 25 bis 80 Prozent ab. 

Dadurch wird die Viskosität (Zähigkeit) des Gär-

rests vermindert, er wird also flüssiger als das 

Ausgangsmaterial.

Abbildung 13: Lagune zur Lagerung der 
Biogasgülle

Im Gegensatz zur Verringerung des organischen 

Anteils werden die mineralische Inhaltsstoffe da-

durch sogar etwas aufkonzentriert. Der Gärrück-

stand enthält abhängig von den Ausgangssubstra-

ten bedeutende Mengen an Stickstoff, Phosphor, 

Kalium und anderen Nährstoffen (NPK). Daher 

kann dieser als stickstoffreiches Düngemittel in 

der Landwirtschaft eingesetzt werden. Während 

des Vergärungsprozesses werden organisch ge-

bundene Nährstoffe (z.B. N,P,K) in ihre minerali-

sierte und dadurch direkt für Pflanzen verwertbare 

Form übergeführt. Der Gärrest kann ohne weitere 

Aufbereitung auf die Agrarflächen ausgebracht 

werden und verfügt über bessere Düngeeigen-

schaften als herkömmlicher Wirtschaftsdünger.

Einen großen Nachteil für einen weit verbreiteten 

Einsatz von Gärresten als Düngemittel stellt der 

hohe Wassergehalt von bis zu 97 Prozent dar. 

Dadurch sind die Konzentrationen der Nährstoffe 

nicht allzu hoch und die Kosten für die Ausbrin-

gung auf den landwirtschaftlichen Flächen sind 

größer als bei herkömmlichen Mineraldünger. 

Weiters sind dadurch große Lagerbehälter für den 

Gärrest nötig um diesen in den Zeiträumen sam-

meln zu können in denen eine Ausbringung nicht 

möglich ist (Verbotszeiträume).

Genau wie unfermentierter Wirtschaftsdünger sind 

auch Gärreste aus Biogasanlagen mineralstoffhäl-

tige Düngemittel und unterliegen bei deren Ein-

satz in der Landwirtschaft den einschlägigen ge-

setzlichen Bestimmungen für diesen Bereich. 

Dazu zählt auch das Verbot der Ausbringung, 

wenn der Boden nicht aufnahmefähig ist, weil er 

zum Beispiel gefroren ist. Für eine bodengerechte 

Ausbringung muss demnach der Termin sowie die 

optimale Verteilung beachtet werden.

Durch einen optimalen Gärprozess werden ge-

ruchsaktiven Substanzen stark vermindert, was in 

einer generellen Verringerung der Geruchsintensi-

tät der Biogasgülle resultiert. Dieser Aspekt stellt 

insbesondere bei der Lagerung und Ausbringung 

von Gärresten in der Nähe von besiedelten Ge-

bieten einen großen Vorteil dar.
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Aufgrund der Vielfalt der Ausgangssubstrate und 

deren Herkunft haben hygienische Aspekte eine 

große Bedeutung. Die hygienische Unbedenklich-

keit des Gärrestes muss garantiert sein. Dazu ist 

es verpflichtend vorgeschrieben Inputstoffe wie 

Schlacht-, Bio-, Küchen-, oder Speiseabfälle vor 

dem Einbringen oder nach dem Fermenter durch 

Hitzeeinwirkung zu hygienisieren. Eine Abtötung 

von Keimen passiert zudem im Laufe des Gärpro-

zesses im Fermenter was wiederum von den Pro-

zessbedingungen (Temperatur, Verweilzeit, Reak-

tordesign, …) abhängig ist.

Die niedrigeren Keimkonzentrationen (E. coli) in 

der Biogasgülle gegenüber der Rohgülle (Normal-

gülle) ist aus der Sicht des Boden- und Gewäs-

serschutzes für die Keimbelastung des Boden und 

des Sickerwassers als sehr positiv zu erachten. 

Bei längerer Lagerung von Gärresten könnten 

allerdings diese Vorteile durch Wiederverkeimung 

teilweise aufgehoben werden.

Im anaeroben Vergärungsprozess werden nur 

manche organische Verbindungen wie Fette, Pro-

teine, Zucker, Zellulose Alkohole, usw. abgebaut. 

Die für die Humusbildung wichtigen Lignine wer-

den nicht angegriffen und bleiben daher erhalten. 

Als Effekt finden dadurch bei Biogasgülle geringe-

re Abbauprozesse der organischen Trockensub-

stanz im Boden statt als im Vergleich dazu bei 

unvergorener Gülle.

Bei dieser werden nach der Ausbringung die leicht 

verfügbaren Substanzen schnell abgebaut sodass 

sich ein ähnliches Kohlenstoffniveau wie bei Bio-

gasgülle einstellt. Zusammenfassend kann gesagt 

werden, dass die Gesamtmasse der organischen 

Trockensubstanz des Ausgangssubstrates erheb-

lich im Vergärungsprozess reduziert wird. Die 

verbleibenden Kohlenstoffverbindungen der Bio-

gasgülle sind aber durch ihre schwere Abbaubar-

keit für den Humusaufbau bedeutender als unver-

gorene leicht für Mikroorganismen verfügbare 

Kohlenstoffverbindungen in Wirtschaftsdüngern. 

Wie sich eine dauerhafte Biogaswirtschaft auf den 

Humusgehalt des Bodens auswirkt, ist bisher 

noch nicht abzusehen.

Im Bereich der Gärrestlagerung und Verwertung 

ist besonders darauf zu achten Emissionen von 

klimaschädlichen Gasen wie Lachgas (N2O), 

Ammoniak (NH3) und Methan (CH4) zu minimie-

ren. Dies ist zum einen durch die zumindest teil-

weise Abdeckung der Lagertanks für die Biogas-

gülle und vor allem durch Verminderung der De-

nitrifikation und der mit ihr verbundenen N2O Bil-

dung zu erreichen. Bei einer unabgedeckten La-

gerung der Biogasgülle nach dem Gärprozess 

sind die Emissionsraten stark abhängig von der 

Lagertemperatur (höhere Emissionen im Sommer) 

und vor allem der Verweilzeit und Raumbelastung 

im Fermenter, wodurch der Abbaugrad der orga-

nischen Substanzen in hohem Maße abhängig ist. 

Emissionen von Rest-N2O, Rest-CH4 und NH3

sind in jedem Fall durch eine möglichst gasdichte 

Abdeckung zu verhindern.

Erhöhte Stickstoff-Emissionen in Form von NH3

treten im Vergleich zu unbehandelten Wirt-

schaftsdüngern bei der Ausbringung auf. Hier ist 

noch dringender als in der konventionellen Gülle-

und Mistwirtschaft auf eine geeignete Technik und 

optimalen Arbeitsablauf zu achten.

In der Summe sind die Stickstoffverluste bei Bio-

gasgülle geringer als in der konventionellen Gülle-

und Mistwirtschaft, in welchen Größenordnungen 

ist stark von den Lager- und Ausbringungsbedin-

gungen abhängig. Stickstoffverluste bedeuten 

einerseits Emissionen an hoch klimaschädlichen 

Gasen und andererseits Verluste an Düngerwert. 

Ähnlich dazu sind bei schlechten Abbaugraden 

mit Methanemissionen zu rechnen die neben den 

klimarelevanten Auswirkungen gleichzusetzen mit 

Energieverlusten sind.

Für die Aufbereitung und Verwertung von Gärres-

ten existiert eine Reihe von unterschiedlichen 

Verfahren und Prozessstufen, welche eine Aufar-

beitung und Fraktionierung der Gärreste zu wie-

der verwertbaren Produkten ermöglicht. Diese 

umfassen sowohl rein physikalische als auch 

chemische und biologische Aufbereitungstechno-

logien. Die steigenden Preise von konventionellen 
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mineralischen Düngemitteln verstärkten den Ein-

satz von Gärendprodukten der Biogaserzeugung 

in den letzten Jahren.

 Landwirtschaftlich Ausbringung

Abbildung 14: Fass zur Ausbringung der 
Biogasgülle

 Verfahren zur mechanischen Feststoff-

Separation

Eine Abtrennung zumindest der groben Feststoff-

fraktion ist der Grundschritt der meisten Gärrest-

behandlungsverfahren. Ziel ist die Aufkonzentrie-

rung der festen Inhaltsstoffe zur Verbesserung 

des Wirkungsgrades von nachfolgenden Techno-

logien bzw. zur Verminderung von Transportkos-

ten.

o Schneckenpressen

o Schwingsiebe

o Dekanter

o Zentrifugen

 Membrantrennverfahren

Membrantrennverfahren werden zur verbesserten 

Feststoffabscheidung bzw. zur Abtrennung von 

gelösten Verbindungen eingesetzt. Insbesondere 

bei Aufreinigung der Flüssigphase bis zur Vorflu-

terqualität stellen sie derzeit einen unverzichtba-

ren Verfahrensbestandteil dar.

o Mikro- oder Ultrafiltration:

Die Mikro- und Ultrafiltration stellt eine Möglichkeit 

dar, feindisperse und kolloide Partikel abzutren-

nen. Gelöste Nähr- und Mineralstoffe können die 

Poren der Membranen passieren und liegen wei-

ter im Permeat vor. Sie dienen zur  Vorkonditio-

nierung bzw. sind in Kombination mit anderen 

Verfahren (z.B. Umkehrosmose) anwendbar. Sie 

bieten gute Reinigungsleistung bei geringem 

Chemikalieneinsatz. Nachteilig ist jedoch der rela-

tiv  hohe elektrische Energieeinsatz.

o Nanofiltration/Umkehrosmose:

Diese Membranverfahren können als Sekundär-

stufe in Kombination mit einer Mikrofiltration ein-

gesetzt werden und dienen aufgrund ihrer sehr 

guten Reinigungsleistung zur Aufreinigung bis zur 

Direkteinleiterqualität. Als Nebenprodukt fällt 

nährstoffreiches Konzentrat an. Kernprobleme 

sind der Energieeinsatz und die Kurzlebigkeit der 

eingesetzten Membranen.

 Trocknung/Verdampfung

Trocknung und Verdampfung dienen zur weiteren 

Aufkonzentrierung der Feststofffraktion z.B. zur 

Gewinnung von festen Substraten, welche als 

Feststoffdünger oder als Brennstoffe eingesetzt 

werden können. Sie können auch zur Weiterbe-

handlung von Konzentraten aus Membrantrenn-

verfahren genutzt werden. Von Interesse sind vor 

allem Techniken zur Ausnutzung der Restwärme 

aus der Verstromung des Biogases.

 Strippverfahren zur Ammoniakentfernung/-

gewinnung

Derzeit werden Strippverfahren nur zur Behand-

lung der Flüssigphase nach Feststoffseparation 

eingesetzt. Möglich sind Dampf- bzw. Luftstrip-

pung. Als Produkt entstehen flüssige Ammoniak-

lösung bei Rückkondensation des Wassers bzw. 

feste Stickstoffsalze bei Absorption des Ammoni-

ums in saurer Lösung. Vorteil ist die Gewinnung 

eines Wertstoffes, welcher Produkte der chemi-

schen Industrie substituieren kann.
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6. Projekt und Anlagenplanung

6.1. Gesetzgebung

 Deutschland

Sowohl in Deutschland als auch in Österreich 

gelten Gesetze, die der Einspeisung von Strom 

aus Biogas oder anderen erneuerbaren Energie-

trägern Vorrang vor traditioneller Energiegewin-

nung geben und fixe Einspeisevergütungen vor-

schreiben. In Deutschland gibt es das Erneuerba-

re Energien Gesetz (EEG), das zu einem Boom 

von Biogasanlagen geführt hat und inzwischen 

wiederholt überarbeitet und an veränderte Rah-

menbedingungen angepasst wurde. Die meisten 

BGA erzeugen Strom aus Biogas, der durch das 

EEG vorrangig in das öffentliche Stromnetz ein-

gespeist wird. Die Einspeisevergütung wird in 

Deutschland über eine Laufzeit von 20 Jahren 

gewährt.

Das Gesetz garantiert dem Betreiber einer BGA 

eine Grundvergütung und bietet mehrere Boni, die 

für verschiedene Betriebsvarianten gewährt wer-

den.

In den Bereich der Stromerzeugung aus 

Biomasse fällt auch die Biomasseverordnung aus 

dem Jahr 2001, die gesetzlich den Begriff 

Biomasse und die anwendbaren Stoffe festlegt. 

Diese Verordnung regelt auch die technischen 

Verfahren zur Stromerzeugung aus Biomasse 

sowie die Umweltauflagen.

 Österreich

Das österreichische Ökostromgesetz ist das Pen-

dant zum deutschen EEG.

Laut der Ökostromverordnung 2006 wird ein fixer 

Einspeistarif für Biogasanlagen über eine Laufzeit 

von 10 Jahren gewährt. Diese Vergütung orien-

tiert sich an der Anlagengröße (installierte el. Leis-

tung) und beträgt zwischen 11,30 Cent/kWh (über 

1.000 kW) und 16,95 Cent/kWh (bis 100 kW). Im 

11. Jahr werden 75 % des Einspeispreises vergü-

tet, im 12. Jahr noch 50 %. Ab dem 13. Jahr der 

Inbetriebnahme gelten die Marktpreise. Bei einer 

Kofermentation von Abfällen wird vom Einspeista-

rif 30 % abgezogen.

Das Fördervolumen für die Errichtung neuer An-

lagen ist mit 5,1 Mio. € / Jahr gedeckelt (30 % von 

17 Mio. €). Jene Projekte, die zuerst mit vollstän-

digen Förderunterlagen ansuchen, bekommen die 

Förderung.

Um eine Förderung in Anspruch nehmen zu kön-

nen, ist weiters ein Wärmekonzept notwendig, 

dass eine Brennstoffwärmenutzung von mindes-

tens 60 % aufweist.

o Fixer Einspeisetarif für 10 Jahre (11./12. Jahr 

mit Abschlägen)

o Keine Indexanpassung über die Laufzeit

o „Windhundprinzip“

o Deckelung des Fördervolumens mit 5,1 Mio. 

€/Jahr für Biogasanlagen

o Wärmekonzept erforderlich (60 % Brennstoff-

wärmenutzung)

(http://www.arge-biogasanlagen.at) 
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6.2. Genehmigung von Biogasanlagen

Das Genehmigungsverfahren unterscheidet sich 

je nach verwendeten Substraten, Größe und Ort 

einer Biogasanlage.

Eine Einteilung erfolgt oft nach folgendem Muster:

Eine hofeigene Biogasanlage, welche nur mit 

eigener Biomasse betrieben wird. Der Einsatz von 

Bioabfällen als Kofermente steigert oft die 

Wirtschaftlichkeit.

Eine weitere Möglichkeit, eine größere Anlage 

wirtschaftlich zu betreiben, bietet der  

Zusammenschluss einiger landwirtschaftlicher 

Betriebe.

Eine industrielle Großanlage hat einen jährlichen 

sehr hohen Durchsatz von Substrat.

Ein Biogasanlagenbetreiber, der neben Gülle 

andere tierische Nebenprodukte einsetzen möch-

te, hat demzufolge einen umfassenden Anforde-

rungskatalog zu erfüllen.

6.3. Anlagenplanung

Die zu beachtenden gesetzlichen 

Rahmenbedingungen bei der Errichtung von 

Biogasanlagen hängen von der Anlagengröße 

bzw. der Substratwahl ab

Eine Genehmigung nach Bundes-

Immissionsschutzgesetz (BimSchG) ist bei einer 

täglichen Abfallmasse von mehr als 10 t Abfälle 

pro Tag, die keiner besonderen Überwachung 

bedürfen, ausreichend.

Die Bioabfallverordnung muss beachtet werden, 

wenn pflanzliche Bioabfälle sowie Küchenabfälle 

und von Speisereste als Substrate verwendet 

werden.

Die Verordnung EG Nr. 1774/2002 (EU HygieneV) 

bestimmt den Umgang mit tierischen Produkten.

 Kategorie 1:

In Biogasanlagen ist die Nutzung von Tierkörper, 

Tierkörperteile, tierische Erzeugnisse und 

Nebenprodukte mit hohem Risiko und Küchen 

und Speiseabfälle aus grenzüberschreitendem 

Transport untersagt.

 Kategorie 2:

Bedingte Nutzung nach einer Sterilisierung (133° 

C, 2 bar, 20 min.) bedarf einer Zulassung.

„Material mit ökotoxikologischem oder 

seuchenhygienischem Risiko wie Arzneimittel 

enthaltendes Tiermaterial oder Tiere, die nicht 

durch Schlachtung gestorben sind.“

Wirtschaftsdünger tierischer Herkunft (Gülle), 

außer es liegt kein Verdacht vor.

 Kategorie 3:

Produkte/Material von Tieren, dass für den 

Verzehr zugelassen ist, aber ein geringes  

seuchenhygienisches Risiko haben, müssen bei 

70° C, 60 Minuten hygienisiert werden.

In Deutschland regelt das Tierische Nebenproduk-

te Beseitigungsgesetz (TierNebG) den Umgang

mit diesen Stoffen der EU-Hygieneverordnung. 

Details zur näheren Ausgestaltung lassen sich in 

der entsprechenden Verordnung (TierNebV) fin-

den.

In Österreich regelt das Tiermaterialiengesetz 

(TMG), BGB1. I Nr. 141/2003 den Umgang mit 

tierischen Nebenprodukten.
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7. Wirtschaftlichkeitsberechnung

Wie bei anderen Investitionen über einen langen 

Zeitraum, die die lange Kapitalbindung zu 

beachten. Gerade im landwirtschaftlichen Bereich 

soll eine Biogasanlage eine Rendite für den 

Betrieb als zusätliche Einkommensquelle 

einbringen. Daher muss der Betrieb durch 

investive Maßnahmen wirtschaftlicher werden. 

Eine Korrektur der Investition ist kaum möglich.

Notwendig für den erfolgreichen Betrieb ist ein 

effizientes Substratmanagement. Oftmals ist es 

sinnvoll, die benötigte Biomasse durch langfristige 

Verträge abzusichern. Zunehmende 

Transportwege verursachen höhere 

Betriebskosten und verringern die 

Wirtschaftlichkeit. Zu einer kostenorientierten 

Biogasanlage gehört eine optimierte Logistik. Zu 

diesem Bereich gehört auch die 

Qualitätssicherung.

7.1. Wichtige Einflussfaktoren auf die Wirtschaftlichkeit

Entscheidend für einen erfolgreichen Betrieb einer 

Biogasanlage ist die Kenntnis über die Faktoren, 

die die Wirtschaftlichkeit beeinflussen. Um eine 

Wirtschaftlichkeitsberechnung aufzustellen, 

müssen diese Faktoren so genau wie möglich 

bekannt sein.

 Anschaffungskosten

 Substratkosten

 Gasausbeute

 Gasqualität

 BHKW

Optimierte Anschaffungskosten, eine verbesserte 

Gasqualität oder Gasqualität tragen zwar zur 

Wirtschaftlichkeit bei, jedoch hat eine Steigerung 

des Wirkungsgrads beim BHKW hat die größte 

Auswirkung auf die Wirtschaftlichkeit.

7.2. Wie wird eine Biogasanlage wirtschaftlich?

Die meisten BGA erzeugen Strom aus Biogas, der durch das EEG (in Österreich durch das Ökostromgesetz)

vorrangig in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird.  Das Gesetz garantiert dem Bereiber einer BGA eine 

Grundvergütung und bietet mehrere Boni, die für verschiedene Betriebsvarianten gewährt werden.

7.3. Investitionskosten reduzieren

Entscheidend für den wirtschaftlichen Betrieb 

einer Biogasanlage ist eine genaue Planung, um 

Ausführungs- und Beriebsfehler zu vermeiden. 

Ein fundiertes Wisse über das geplante Vorhaben 

erspart so manchen Ärger. Die Investition in 

Komponeten, die sich in der Praxis bewährt

haben, ersparen evtl häufige Reperaturmaßna-

men. Insgesamt sollten Betriebsausfälle durch 

mangelhafte Anlagentechnik vermieden werden. 
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Insbesondere bieten die industrielle Serienproduk-

tion und Standardisierung gute Möglichkeiten, die 

Möglichkeiten zur Kostenreduktion sind:

 Ausnutzung Serienproduktionseffekten / 

Standardisierung wesentlicher 

Anlagenkomponenten und eine 

Verfahrensvereinfachung und -optimierung

 Gemeinsamer Einkauf und Bau von Anlagen

Im Gegensatz hierzu führt die für den Einzelbe-

trieb speziell ausgelegte Anlagenplanung und -

ausführung, in Abhängigkeit der Sonderleistun-

gen, zu vergleichsweise höheren Investitionskos-

ten.”

 Betriebskosten senken

Neben den Substratkosten, die beim Einsatz von 

nachwachsenden Rohstoffen einen großen Anteil 

der Betriebskosten verursachen, tragen

Wartungs- und Reparaturkosten maßgeblich zu 

den Betriebskosten bei.

Weitere Positionen sind:

 Versicherungen,

 Ausgaben für Zündöl, das beim Betrieb eines 

Zündstrahl-BHKW benötigt

 sowie im Falle der Kofermentation 

Aufwändungen für Lagerung und Ausbringung 

der zusätzlich anfallenden Menge 

Gärrückstand.

Wartungs- und Reparaturkosten des BHKW las-

sen sich durch elektronische Motorkontrolle und -

regelung minimieren, insbesondere bei Schwan-

kungen der Gasqualität und -menge durch Kofer-

mentationsbetrieb, sprich durch eine sich ändern-

de Substratzusammensetzung.

Der tägliche Arbeitszeitbedarf für eine Biogasan-

lage kann, je nach Anlagengröße, etwa zwischen 

0,5 und 5 Stunden betragen.
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