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5 Material und Methodik der experimentellen Untersuchungen 

Experimentelle Untersuchungen zur Feststoffvergärung wurden sowohl im Labor-
maßstab als auch an einer landwirtschaftlichen Praxisanlage durchgeführt. Nach-
folgend werden zunächst die Anlagen beschrieben und die Hauptaspekte der Ver-
suchsplanung dargestellt, anschließend werden wesentliche Aspekte der Daten-
analyse erläutert. 

5.1 Beschreibung der Laboranlagen und der durchgeführten Laborversuche 

5.1.1 Aufbau und Betriebsweise 

Für Versuche im Labormaßstab wurde ein Feststoffvergärungslabor mit zehn Fer-
mentern des Typs aufgebaut, wie er in Abbildung 5-1 schematisch dargestellt ist. 
Fotografische Aufnahmen sind im Anhang wiedergegeben (Abbildung 13-1 bis 
Abbildung 13-3). Die Reaktoren waren so konzipiert, dass sie sich sowohl für rein an-
aerobe Prozesse als auch für aerobe Phasen eigneten. Die Fermenter aus Edelstahl 
waren für die Beheizung des Substrates mittels Warmwasser doppelwandig ausge-
führt. Jeweils fünf Laborfermenter wurden über ein Thermostat mit Heizwasser ver-
sorgt (in Reihe geschaltet). Außenwände der Behälter und Behälterböden waren mit 
hochwärmedämmendem Polystyrolschaumstoff verkleidet. Schläuche zum Ableiten 
oder Verteilen von Gas oder Prozessflüssigkeiten waren aus PVC. Zum gasdichten 
Verschließen wurde eine Gummidichtung mit dem Deckel aufgepresst. 

Abbildung 5-1 Laborreaktor – schematische Darstellung 
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Im Reaktor lag der Feststoff auf einem Lochblechboden (Siebdurchgang 5 mm) auf, 
der mit Gaze (Maschenweite 1,4 mm x 1,9 mm) bespannt war. Zur Auflage des Loch-
blechs diente ein umlaufender Edelstahlring. Prozesswasser wurde über ein Vertei-
lerkreuz (Durchmesser Bohrlöcher 2,5 mm, seitlich angeordnet) über dem Substrat 
verrieselt. Flüssigkeit, die durch den Feststoff sickerte, wurde unterhalb des Sieb-
bodens im Pumpensumpf (Volumen ca. 5 L) aufgefangen und über eine Perkolat-
pumpe (Kreiselpumpe Typ Eheim 1048) in mittels einer Zeitschaltuhr definierten 
Abständen rezirkuliert. Neben der technischen Auslegung hängt die Förderleistung 
bei diesem Pumpentyp auch von der tatsächlichen Förderhöhe im Betrieb, der 
Konsistenz der Flüssigkeit sowie von Druckverlusten im System ab. Für den vorlie-
genden Betriebszustand erfolgte wiederholt eine Bestimmung der Förderleistung der 
einzelnen Pumpen, indem das innerhalb eines definierten Zeitraumes (0,5 bis 5 min) 
geförderte Wasservolumen aufgefangen und gewogen wurde. Die gemessenen 
Werte lagen bei 4,3 bis 4,9 L/min (Mittelwert 4,7 L/min; n = 24), wobei jedoch in zwei 
Fällen geringere Werte bestimmt wurden (2,2 bzw. 3,4 L/min). 

Zur Vermeidung von Druckschwankungen beim diskontinuierlichen Betrieb der Pro-
zesswasserpumpe sowie zum Abführen von im Pumpensumpf entstandenem Biogas 
diente eine Druckausgleichsleitung, die den Pumpensumpf direkt mit dem Gasraum 
oberhalb der Festkörperschüttung verband. Biogas wurde am Reaktordeckel abge-
leitet, in Gasbeuteln aus aluminiumbeschichtetem PTFE/PE gesammelt und nach 
Kapitel 5.1.2 analysiert. 

Für Untersuchungen zu aeroben Vorphasen wurde die über einen Kompressor be-
reitgestellte Druckluft durch einen Druckminderer grob dosiert, über einen Schwebe-
körperdurchflussmesser mit Nadelventil fein geregelt und unterhalb des Siebbodens 
zugegeben, wo sie sich verteilte und die Substratschüttung durchströmte. Während 
der Belüftung wurde die Druckausgleichsleitung geschlossen. 

Es wurden hauptsächlich Versuchsreihen durchgeführt, in denen die Flüssigphase 
jeweils innerhalb des Fermenters verblieb, d.h. in eigenzirkulierten Fermentern ohne 
Austausch mit anderen Reaktoren. In den Versuchen, in denen Fest- und Flüssig-
phase getrennt wurden oder mehrere Feststofffermenter über die Flüssigphase zu 
einem Verbund zusammengeschlossen waren (siehe Kapitel 5.1.3.2), wurde das 
Sickerwasser aus den Feststofffermentern in einen baugleichen Fermenter abge-
pumpt, siehe Kapitel 5.1.3.4. 

5.1.2 Messeinrichtungen und Analytik 

Zur Bestimmung der im anaeroben Betrieb entstandenen Gasmengen wurde das 
gesammelte Biogas aus den Gasbeuteln mit einer Vakuumpumpe abgesaugt und 
über einen Balgengaszähler geführt. Der Zähler war auf den durch die Saugleistung 
der Pumpe definierten Volumenstrom (45 L/min) kalibriert. Um das Gasvolumen auf 
Normbedingungen umzurechnen (Kapitel 5.3.1.1), fand bei jeder Messung auch eine 
Protokollierung des Drucks und der Temperatur im Zähler statt. Im aeroben Betrieb 
wurde das Gas direkt über einen Balgengaszähler geführt. 

Zur qualitativen Gasanalyse erfolgte im anaeroben Betrieb jeweils eine Entnahme 
einer Probe aus den Gasbeuteln. Auf diese Weise wird der Mittelwert aus dem im 
Nutzungszeitraum eines Beutels entstandenen Biogas bestimmt, der Momentanwert 
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wird nicht ermittelt. Im belüfteten Betrieb wurde zur Analyse eine Probe zwischen der 
Ausgangsseite des Reaktors und dem Balgengaszähler entnommen. Der volumetri-
sche Anteil der Komponenten CH4 und CO2 in der Gasphase konnte mittels Infrarot-
spektrometrie mit einem Messgerät des Typs Siemens Ultramat bestimmt werden. 
Vor jeder Messung erfolgte eine Kalibrierung des Gerätes mit Prüfgas. 

Zur Messung der Substrattemperatur waren im Inneren einer Edelstahllanze zwei 
Widerstandssensoren (Pt 1000) so platziert, dass nach Einführen der Lanze in das 
Behälterinnere die Temperatur in einer Höhe von 13 cm und 41 cm oberhalb des 
Siebbodens ermittelt werden konnte. Die Messwerte wurden im Halbstundenrhyth-
mus mit einem Datenlogger der Firma Agilent gespeichert und über einen ange-
schlossenen Computer abgerufen und visualisiert. 

Eine Beprobung des Feststoffes konnte im laufenden Betrieb nicht durchgeführt wer-
den. Das Material wurde vor dem Eintrag in den Fermenter und beim Entleeren der 
Behälter beprobt und auf TS (Trockensubstanz) und oTS (organische Trockensub-
stanz) nach Tabelle 13-5 (im Anhang) analysiert. Sowohl im anaeroben wie gegebe-
nenfalls auch im aeroben Betrieb wurde zur Beurteilung der im Reaktorinneren herr-
schenden Milieubedingungen das zirkulierende Prozesswasser über einen Dreiwege-
hahn an der Rezirkulationsleitung beprobt. Vor jeder Beprobung erfolgte eine Rezir-
kulation des Prozesswassers über 15 min, um ein Gleichgewicht zwischen freiem 
Sickerwasser und Poren- und Haftwasser zu erreichen. Es wird angenommen, dass 
die so ermittelten Parameter die Milieubedingungen im Feststoff widerspiegeln. Das 
Prozesswasser wurde zu Beginn eines Versuchsdurchlaufs anfangs mehrmals pro 
Woche und später etwa einmal pro Woche beprobt. Schwerpunkte der chemischen 
Analysen waren der Nachweis organischer Stoffe als CSB (Chemischer Sauerstoff-
bedarf) oder oTS und Stickstoffverbindungen als NH4-N oder TKN (Total Kjeldahl 
Nitrogen) sowie das Auftreten von leichtflüchtigen Fettsäuren und pH-Verschie-
bungen. Tabelle 13-1 im Anhang enthält eine Übersicht über die bestimmten Para-
meter sowie deren Bedeutung. Details zur Lagerung und Konservierung von Proben 
sind in Tabelle 13-3 genannt. Die zur Analyse der Prozesswasserproben einge-
setzten Verfahren sind in Tabelle 13-4 des Anhangs wiedergegeben. 

5.1.3 Ansatz und Durchführung von Versuchen 

5.1.3.1 Grundsätzliches Vorgehen 

Vor jeder Versuchsreihe erfolgte eine gründliche Reinigung der Fermenter, um insbe-
sondere dem Auftreten von Feststoffen im Pumpensumpf vorzubeugen. Die Funk-
tionsfähigkeit der Pumpen, die Durchlässigkeit aller Leitungen sowie der einwand-
freie Zustand aller Dichtungen wurden überprüft und Gasbeutel nach Bedarf ersetzt. 
Festes Impfmaterial, das als Ausbaumaterial aus dem vorangegangenen Versuch 
anfiel, war in gekühltem Zustand (5 °C) unter Luftausschluss über maximal 7 Tage 
aufbewahrt worden. Prozesswasser, das aus dem vorangegangenen Versuch 
stammte, war zwischen zwei Versuchsreihen temperiert und biologisch aktiv gehalten 
worden, siehe Tabelle 13-7 und Abbildung 13-4 im Anhang. Die Verarbeitung von ex-
ternem Versuchsgut erfolgte möglichst umgehend nach der Bereitstellung, d.h. Ent-
nahme aus dem Silo oder Abholen von der Praxisanlage. Nur falls erforderlich, er-
folgte eine Zwischenlagerung in geschlossenen Gefäßen bei 5 °C (maximal 12 Stun-
den).
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Zur Herstellung von Feststoffmischungen wurden zunächst homogene Teilmengen 
der einzelnen Fraktionen nach einer vereinfachten Viertelungsmethode entnommen 
(unter Verzicht auf Mischung gegenüberliegender Viertel). Die Gesamtmenge eines 
Materials wurde auf eine ebene Fläche geschüttet, mittels einer Mistgabel sorgfältig 
durchmischt und anschließend zu einem Haufen aufgeschüttet. Zur Gleichverteilung 
von Grob- und Feinanteil innerhalb von Teilproben wurde der Haufen zunächst senk-
recht geviertelt und die Viertel anschließend erneut durchmischt sowie gegebenen-
falls erneut geviertelt, bis schließlich die benötigte Substratmenge erreicht war. Zur 
Herstellung der Mischungen aus verschiedenen Materialien wurden abgewogene 
Teilmengen der einzelnen Fraktionen anschließend sorgfältig von Hand durchmischt. 
Mischungsverhältnisse waren in der Regel auf Gew.-% der TS bezogen, um von der 
spezifischen Feuchte des Substrates unabhängige Ergebnisse zu erzielen, die eine 
bessere Vergleichbarkeit und Reproduzierbarkeit ermöglichen. Abbildung 13-5 im 
Anhang beschreibt das Vorgehen bei der Herstellung von auf Gew.-% TS bezogenen 
Mischungen. In Ausnahmefällen wurden Mischungsverhältnisse in Vol.-% angesetzt. 

Detaillierte Beschreibungen zum Vorgehen bei einzelnen Versuchen sind im Ver-
suchsplan (Kapitel 5.1.3.2) sowie in Anhang 3 (Tabelle 13-8) zu finden. Es wurde in 
der Regel zwei Wiederholungen, also zwei gleich befüllte und parallel betriebene Fer-
menter, angesetzt. Dabei waren die parallelen Testzellen innerhalb der gesamten 
Fermentergruppe in jedem Versuchsdurchlauf (jedoch erst ab dem 3. Laborversuch) 
nach dem Zufallsprinzip angeordnet. 

Während einzelner Versuchsreihen traten Verstopfungen im Bereich der Prozess-
wasserrezirkulation auf. Soweit diese im Bereich der Pumpe vorlagen, konnten sie 
durch Öffnen und Säubern der Pumpen behoben werden. Soweit sie im Bereich des 
Berieselungskreuzes auftraten, wurden sie während des Versuchs nicht behoben.

5.1.3.2 Versuchsplan Laborversuche (LV0 bis LV10b) 

In den Laborversuchen kamen Pferdemist, Rindermist, Grünschnitt, Gras- und Mais-
silage zum Einsatz. Neben Fragen zu Fermentationsdauer und Abbaukinetik sowie 
der Biogasausbeute auch im Vergleich zur Flüssigvergärung wurde der erforderliche 
Anteil an Impfmaterial in verschiedenen Mischungen aus frischem und ausgefaultem 
Substrat ermittelt. In Versuchen zum Einfluss der Prozesswasserführung erfolgte 
eine Variation der Berieselungshäufigkeit oder ein vollständiger Überstau des Fest-
stoffs mit Flüssigkeit. Effekte einer Vorbehandlung und weitere Fragestellungen wur-
den in Einzelversuchen untersucht. 

Tabelle 5-1 enthält eine Übersicht über die unter verschiedenen Zielsetzungen 
durchgeführten Versuche sowie eine Kurzbeschreibung zum Versuchsansatz. Das 
grundsätzliche Vorgehen beim Ansetzen und Durchführen der Versuche ist in Kapitel 
5.1.3.1 dargestellt. Detaillierte Angaben zum Vorgehen bei den jeweiligen Versuchen 
sind in Tabelle 13-8 (im Anhang) zu finden. Die eingesetzten Substrate sind in 
Tabelle 13-9 beschrieben. Bereitgestellte Materialmischungen wurden umgehend in 
die vortemperierten Testfermenter eingebaut. Anschließend erfolgte die Zugabe von 
soviel Prozesswasser, dass nach Schließen des Fermenterdeckels eine durch-
gehende Perkolation möglich war. Gegebenenfalls erfolgte innerhalb der ersten zwei 
Versuchstage eine weitere Zugabe von Leitungswasser bei geschlossenem Fermen-
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ter durch einen Bypass am Gasauslass. Nach Tabelle 13-10 (im Anhang) variierte in 
den einzelnen Ansätzen die Flüssigkeitsmenge pro Feststoff. 

Tabelle 5-1 Versuchsplan Laborversuche (FrM: Frischmaterial; AM: Altmaterial; PW: 
Prozesswasser; LW: Leitungswasser) 

Versuch FrM Hauptfragestellungen Kurzbeschreibung Versuchsansatz 

LV0
Vorversuch 

Pferdemist Test Prototyp Laborfermenter reiner Mist + LW; abschließend 1 L ausgegorene 
Gülle, perkoliert 

LV1a Pferdemist erforderlicher Anteil festes 
Impfmaterial in Perkolation 

Mischungen Pferdemist/AM mit Anteil FrM 40 bis 
100 Gew.-% TS, perkoliert 

LV1b  Vergleich geflutet - perkoliert für Vergleich mit LV1a Flutung FrM mit PW 

LV2a Pferdemist Vergleich Perkolation - Flu-
tung; Eignung LW für Flutung 

Vergleich optimale Mischung nach LV1a (perko-
liert) mit reinem FrM geflutet mit PW sowie LW 

LV2b  Einfluss Vorzerkleinerung klein gehäckselter Pferdemist, geflutet mit PW 

LV2c  Einfluss Vorkompostierung über 48 h vorkompostierter Mist, geflutet mit PW 

LV3a Rindermist Notwendigkeit von AM-Zuga-
be; Einfluss Strukturmaterial 

reiner Rindermist sowie in Mischung mit Struktur-
material (50 Vol.-%) sowie mit AM + Strukturma-
terial (je 25 Vol.-%; Mist 50 Vol.-%), perkoliert 

LV3b  Vergleich Perkolation - Flutung Rindermist (50 Vol.-%) in Mischung mit AM + 
Strukturmaterial (je 25 Vol.-%), Flutung mit PW 

LV4 Grünschnitt Vergleich Perkolation - Flutung reines FrM in Perkolationsverfahren und reines 
FrM geflutet, gut gärfähige Mischung mit 
25 Vol.-% AM in Perkolationsverfahren 

LV5a Grünschnitt Impfmaterialbedarf Perkolation Mischungen mit 50 - 90 Gew.-% TS FrM, 
perkoliert

LV5b  Flutung (Vergleich zu LV4) reines FrM geflutet 

LV6 Grassilage Impfmaterialbedarf Perkolation Mischungen mit 0 - 40 Gew.-% TS FrM, perkoliert

LV7a Maissilage Impfmaterialbedarf Perkolation Mischungen mit 0 - 50 Gew.-% TS FrM, perkoliert

LV7b  Stabilisierung versäuerter Ver-
suchsansätze durch Kalk 

Zugabe von Kalk zu zwei versäuerten Fermen-
tern aus Versuch LV7a 

LV8a Maissilage Variation Perkolationshäufig-
keit bei Substratmischung mit 
Impfmaterialanteil nach LV7a 

Mischung mit 25 Gew.-% TS FrM, nicht perkoliert 
sowie diskontinuierlich perkoliert sowie ständig 
perkoliert

LV8b  Vergleich Perkolation - Flutung Mischung mit 25 Gew.-% TS FrM, geflutet 

LV9a Maissilage Variation Perkolationshäufig-
keit bei Substratmischung mit 
hohem Impfmaterialanteil 

Mischung mit 15 Gew.-% TS FrM, diskontinu-
ierlich sowie ständig perkoliert sowie zunächst 
ständig dann diskontinuierlich perkoliert 

LV9b  Einfluss Durchmischungsgrad 
Einzelkomponenten 

Materialmischung wie LV9a jedoch undurch-
mischt, Einbau in Schichten 

LV10a Maissilage Beitrag der Gasproduktion aus 
der Flüssigphase zum gesam-
ten Gasertrag; Einfluss der Ver-
teilung von Gärsäuren auf 
Fermenter in unterschiedlichen 
Gärphasen

Mischung mit 20 Gew.-% TS FrM, 4mal/d perko-
liert, Separation Flüssigphase mit getrennter 
Ermittlung Gasproduktion Fest- und Flüssig-
phase; nach jeweils 9 d Kopplung bestehende 
Feststofffermenter mit weiterem Feststoffreaktor 
unter Verteilung der Mischflüssigkeit auf alle 
Feststoffreaktoren 

LV10b  Einsatz reiner Maissilage bei 
Ableitung der Gärsäuren zur 
separaten Vergärung in Flüs-
sigkeitstank bzw. Verrieselung 
Säuren über ältere Fermenter 

Zuschaltung Fermenter mit reiner Silage zu Fer-
menterverbund aus LV10a, 4mal/d perkoliert; 
nach ca. 10 d Herausnehmen ältester Fermen-
ter aus Verbund und Zuschaltung weiterer Fer-
menter mit reiner Silage, 4mal/d perkoliert 
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Die Solltemperatur bei allen durchgeführten Laborversuchen betrug 35 °C. Soweit 
nicht anders angegeben, wurde im Perkolationsbetrieb und im gefluteten Betrieb die 
Flüssigphase jeweils 2mal/d à 15 min rezirkuliert. Soweit nicht anders genannt, wa-
ren alle Fermenter eigenzirkuliert (Flüssigphase verblieb innerhalb der Testzelle). 

5.1.3.3 Ergänzende Erläuterungen zur Zugabe von Kalk zu versäuerten Fermentern (LV7b) 

Kalk wurde als Ca(OH)2 zugegeben, nachdem diese Form zuvor im Kleinmaßstab 
(ca. 50 mL Flüssigkeit) beim Testen unterschiedlicher Kalksorten die besten Ergeb-
nisse erzielte (Löslichkeit im vorliegenden Prozesswasser, Erfolg beim sukzessiven 
Anheben des pH-Wertes). Es kam Ca(OH)2 aus dem Baufachhandel zum Einsatz 
(chemischer Reinheitsgrad unbekannt). Bei der Zugabe von Kalk wurde zunächst 
sämtliches freies Prozesswasser aus dem Fermenter ausgepumpt. Eine definierte 
Menge Kalk wurde durch manuelles Rühren im Prozesswasser gelöst. Anschließend 
wurde die gekalkte Flüssigkeit zurück in den Fermenter eingebracht. Um Gasverluste 
und den Eintrag von Atmosphärenluft zu minimieren, wurde der Fermenter während 
des gesamten Experimentes geschlossen gehalten. Es wurde sichergestellt, dass zu 
dem Zeitpunkt, zu dem Flüssigkeit aus dem Fermenter abgepumpt wurde, genügend 
Gas im Gassammelbeutel vorhanden war, um das fehlende Volumen im Fermenter 
auszugleichen. Bei der Rückgabe der Flüssigkeit in den Fermenter verdrängte diese 
die entsprechende Biogasmenge wieder in den Gasbeutel, so dass die Bestimmung 
der Biogasmenge nicht beeinträchtigt war. Die Zugabe der gekalkten Flüssigkeit in 
den geschlossenen Fermenter erfolgte über einen Bypass am Reaktordeckel. Zur 
Bestimmung der pH-Werte vor und nach der Kalkung wurde das Prozesswasser im 
Fermenter jeweils 15 Minuten rezirkuliert und anschließend beprobt. 

5.1.3.4 Ergänzende Angaben zur Kopplung von Fermentern über die Flüssigphase (LV10) 

Bei den Versuchen zur Mischberieselung wurde ein Fermenterverbund aus bis zu 
fünf Testzellen gebildet, die über die Flüssigphasen gekoppelt waren. Hierbei diente 
ein Fermenter nach Abbildung 5-1 als Flüssigfermenter. Die Flüssigphasen der Fest-
stofffermenter wurden vollständig dem Flüssigkeitstank zugeführt und nach einer 
definierten Gärzeit im Flüssigkeitstank als Mischflüssigkeit über die Feststoff-
schüttungen in den Feststofffermentern verrieselt, siehe auch Tabelle 13-8. Alle 
Reaktoren waren viermal pro Tag jeweils 15 min perkoliert. Unmittelbar während und 
nach der Berieselung anfallendes Sickerwasser wurde direkt in den Flüssigkeitstank 
abgepumpt, nach dem Berieselungsvorgang erfolgte nach einer Pause (30 min) ein 
weiteres Abpumpen des angefallenen Restsickerwassers. Die Beprobung des 
Prozesswassers fand jeweils ca. 5 min nach Inbetriebnahme der Berieselung statt. 

Die Gasproduktionen der Feststofffermenter und des Flüssigfermenters wurden 
jeweils einzeln erfasst. Zur korrekten Aufteilung der einzelnen Gaserträge muss die 
Gasproduktion jeweils dann bestimmt werden, wenn sich die gesamte Flüssigkeits-
menge im Perkolattank befindet. Flüssigkeit im Feststofffermenter führt zu einer 
Überschätzung der Methanproduktion aus dem Feststofffermenter und zu einer 
Unterschätzung der Produktion im Perkolattank, da Biogas aus dem Feststoff-
fermenter durch die eintretende Flüssigkeit in den Gasbeutel verdrängt wird, während 
das fehlende Volumen im Flüssigtank durch Einsaugen von Biogas aus dem Gas-
beutel ausgeglichen wird. Weiterhin sollte die Biogasmenge unmittelbar im Anschluss 
an eine Berieselung bestimmt werden, damit bis zum nächsten Berieselungsvorgang 
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genügend Biogas im Perkolattank gebildet werden kann, das dann beim Abpumpen 
der Flüssigkeit zum Druckausgleich im Flüssigtank dienen kann. Diese Zusammen-
hänge wurden erst nach zwei Versuchswochen erkannt und berücksichtigt. Falsch 
zugeordnete Gasmengen wurden bei der Auswertung korrigiert, siehe Kapitel 5.3.2. 

5.2 Praxisanlage: Boxenfermenter mit Perkolation 

Die Praxisanlage, an der experimentelle Untersuchungen durchgeführt wurden, be-
fand sich auf einem landwirtschaftlichen Betrieb (Landkreis Sigmaringen), der nach 
den Grundsätzen von Bioland wirtschaftet. Auf dem Hofgelände wurde seit mehreren 
Jahren ein Komposthof betrieben, den die Feststoffvergärungsanlage ersetzte bzw. 
ergänzte. Die Feststoffvergärung wurde ca. 2 Jahre (Dezember 2003 bis Dezember 
2005) betrieben. Darüber hinaus besteht auf dem Hof seit mehreren Jahren eine 
Flüssigvergärungsanlage, die weitgehend unverändert weiterlief. 

Der Komposthof besitzt eine Betriebsgenehmigung für 1000 Mg/a Bioabfall. Angelie-
fert wurden zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme der Feststoffvergärungsanlage ca. 
50 - 70 m³/Woche Grünschnitt aus kommunaler Sammlung. Hinzu kamen Eierscha-
len aus einer Nudelfabrik (ca. 5 - 15 m³/Woche). Die Schüttdichte des Materials wur-
de in den Routineuntersuchungen des Komposthofs von einem externen Labor mit 
0,48 - 0,56 kg/L ermittelt. Im Vorfeld der hier durchgeführten Untersuchungen wurde 
mit dem Hohenheimer Biogasertragstest (HBT) /Helffrich & Oechsner, 2003/ ein 
Methanbildungspotenzial von 70 LN CH4/kg oTS (Grünschnitt + Eierschale, oTS/TS-
Gehalt 26,0 %) bzw. 135 LN CH4/kg oTS (Grünschnitt, oTS/TS-Gehalt 62,5 %) be-
stimmt, wobei das Substrat unterschiedlich alt war. Der mittlere CH4-Gehalt im 
Biogas betrug 61 % (Grünschnitt + Eierschale) bzw. 52,9 % (Grünschnitt). 

5.2.1 Beschreibung von Bau- und Prozesstechnik sowie Betriebsweise 

Die Feststoffvergärungsanlage (Abbildung 5-2, Abbildung 5-3, weitere Fotos in 
Anhang 4) bestand aus vier in Reihe geschalteten, längsseitig aneinander grenzen-
den garagenartigen Gärboxen aus Beton (Gesamtvolumen pro Box ca. 129 m³, 
Innenmaße: Länge x Breite x Höhe = 12,00 x 3,30 x 3,25 m), wobei das tatsächliche 
Nutzvolumen pro Box ca. 100 - 110 m³ betrug. Das Nutzvolumen war geringer als 
das Innenvolumen des Reaktors, da zum einen die Behälter nicht bis zur Decke 
gefüllt werden konnten und zum anderen die Schüttung zur Torseite hin abfiel. Zur 
Torseite hin wurde das Material durch Holzbohlen stabilisiert, so dass das Gärgut 
zum einen während der Befüllung und dem Schließen der Tore (Abbildung 13-6 im 
Anhang) nicht herausfiel und zum anderen während der Vergärung nicht gegen die 
Tore drückte und diese statisch belastete. Die Reaktoren wurden durch Betontore 
verschlossen, die mit dem vorhandenen Radlader umgesetzt werden konnten. Die 
Gasdichtigkeit erreichte eine zwischen Tor und Reaktorwand eingepresste, umlau-
fende Gummidichtung. An der Rückwand der Reaktoren war jeweils ein Gebläse in-
stalliert, über das die Fermenter vor dem Entleeren bei geöffnetem Tor mit Frischluft 
gespült werden konnten (siehe Abbildung 13-7 im Anhang), um aus der Methan-
atmosphäre in eine Luftatmosphäre zu gelangen. 

Die Beheizung des Gärgutes erfolgte durch eine Warmwasserheizung im Fußboden-
raum sowie über erwärmtes Prozesswasser, das diskontinuierlich zur Befeuchtung 
des Gärsubstrates über dem Feststoff versprüht wurde. Hierzu diente eine perforierte 
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PVC-Leitung an der Fermenterdecke (Abbildung 13-7). Sickerwasser wurde am Fer-
menterboden direkt hinter dem Tor und vor den aufgesetzten Holzbohlen (Abbildung 
13-6) durch eine PVC-Leitung in freiem Gefälle abgeführt. Wie das Verfahrensfließ-
bild in Abbildung 5-3 zeigt, wurde das Prozesswasser aller vier Fermenter einem 
externen unterirdischen Perkolattank zugeführt, von wo es erneut zur Berieselung 
der Feststoffschüttungen in den Reaktoren zum Einsatz kam. Der zylindrische Perko-
lattank (Beton, Innendurchmesser ca. 5,05 m, Höhe 2,21 m, Nutzvolumen ca. 
44,3 m³) war durch zwei Heizrohre im Innenraum (Höhe ca. 50 cm, Abstand ca. 
30 cm von der Wand) beheizt. Die installierte Pumpe diente sowohl zum Mischen der 
Flüssigkeit im Tank als auch zum Umpumpen während des Berieselungsvorgangs. 
Der Perkolattank konnte bis auf einen Bodensatz von ca. 30 cm entleert werden. 

Abbildung 5-2 Praxisanlage mit vier berieselten Boxenfermentern (links: geschlossene Fer-
menter; rechts: ein offener Fermenter bei Vorbereitung der neuen Charge) 

Der im Dachstuhl des Gebäudes untergebrachte Gasspeicher hatte ein Nutzvolumen 
von ca. 200 m³, wobei er neben dem Biogas aus den vier Gärboxen und aus dem 
Perkolattank das Gas aus der am Hofe betriebenen Flüssigvergärungsanlage (Gas-
volumenstrom ca. 40 m³/h) aufnahm. Biogas wurde in einem BHKW verstromt. 

Der Betrieb der vier Reaktoren fand zeitlich versetzt im Batch-Verfahren statt. Entlee-
rung und Befüllung der Anlage erfolgten mit einem Radlader, der am Hof vorhanden 
war. Auf dem Komposthof angelieferter Grünschnitt wurde auf der Kompostplatte 
zwischengelagert und alle 4 - 12 Wochen mittels eines Häckslers auf eine Häcksel-
länge von ca. 100 mm zerkleinert und erneut zwischengelagert, so dass Material 
nach Bedarf der Vergärungsanlage bzw. bei der Annahme von Eierschalen entnom-
men werden konnte. Die Verwertung der Eierschalen erfolgte aus hygienischen 
Gründen unmittelbar nach der Anlieferung. 

Zusätzliche Substrate wurden vor der Zugabe in den Reaktor untergemischt. Zum 
Einbringen einer anaeroben Bakterienpopulation in die Feststoffschüttung erfolgte 
vor dem Eintrag in den Fermenter eine Zumischung von bereits ausgefaultem Gärgut 
aus einer vorangegangenen Charge. Zur Durchmischung mehrerer Fraktionen wurde 
auf der Kompostplatte vor der Vergärungsanlage eine Miete aus den Substraten auf-
gesetzt, wobei zunächst unten trockenere und darüber feuchtere Fraktionen aufge-
stapelt wurden. Die Schüttung (z.B. in Abbildung 13-8 links) wurde mit einem in der 
Kompostiertechnik üblichen Mietenumsetzgerät (Abbildung 13-9) gründlich durch-
mischt (Abbildung 13-8 rechts), was einen hohen Homogenisierungsgrad sicherte. 
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Vor dem Einbringen in den Fermenter durchlief die aufgesetzte und durchmischte 
Miete eine aerobe Vorrotte über wenige Tage, bis durch Selbsterwärmung die Soll-
temperatur für die Vergärung erreicht war. Damit konnte das Material bereits mit dem 
angestrebten Temperaturniveau eingebaut werden, was unter energetischen und 
prozesstechnischen Gründen als vorteilhaft angesehen wird. Durch die Fußboden-
heizung und durch Zuführen des erwärmten Perkolats musste somit keine weitere 
Erhöhung sondern nur eine Stabilisierung der Temperatur erreicht werden. Ange-
strebter Temperaturbereich im Betrieb war thermophil (ca. 55 °C). 

5.2.2 Messtechnik 

Erfassung und Aufzeichnung zahlreicher Messdaten aus dem laufenden Anlagen-
betrieb erfolgten computergestützt in automatisierter Weise. In Abbildung 5-3 sind die 
eingerichteten Messstellen dargestellt, wobei eine genaue Spezifizierung im Anhang 
festgehalten ist (Tabelle 13-11).

Abbildung 5-3 Fließschema der Praxisanlage mit Spezifikation der automatisiert erfassten 
Messstellen 
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Einen Überblick über die für die automatisierte Datensammlung installierten Mess-
gerätetypen mit den entsprechend erfassten Signalen gibt Tabelle 13-12 im Anhang, 
das System der Messdatenerfassung ist in Abbildung 13-10 schematisch dargestellt. 

Für die Bestimmung der Gasqualität (Abbildung 13-11 im Anhang) wurde das ange-
saugte Messgas durch eine Flammenrückschlagsperre geführt, in einem Kondensat-
abscheider bei 5 °C entfeuchtet und im Messgerät (AirTox, Fresenius Umwelttechnik) 
analysiert. Der volumetrische Anteil der Komponenten CH4 und CO2 wurde mittels 
Infrarotspektrometrie und der Gehalt an O2 und H2S elektrochemisch bestimmt. 

Zur Temperaturmessung in den Reaktoren dienten Sensoren, die in Edelstahllanzen 
eingebaut waren. Diese konnten nach der Fermenterbefüllung durch die Behälter-
decke in den Feststoff eingestoßen werden und verblieben dort während des 
vollständigen Gärzyklus. Im Perkolattank konnte die Temperatur in einer an der Pum-
pe befestigten Kunststoffleitung gemessen werden. 

5.2.3 Probenahme vor, während und nach der Vergärung 

Die Feststoffphase konnte im laufenden Betrieb nicht beprobt werden. Hingegen war 
die Beprobung der zirkulierenden Flüssigphase jedes Fermenters (Perkolatableitung) 
möglich. Perkolatproben aus dem Sickerwasser der Einzelboxen wurden unabhängig 
davon entnommen, wie lange der letzte Berieselungsvorgang zurück lag, jedoch 
nicht unmittelbar nach einer Berieselung. Somit war sichergestellt, dass tatsächlich 
aus dem Stapel ablaufendes Sickerwasser beprobt wurde und nicht unverändert seit-
lich ablaufende Berieselungsflüssigkeit. Perkolatproben wurden nur entnommen, 
soweit nach Verwerfen der in der Leitung anstehenden Restflüssigkeit ausreichend 
Flüssigkeit aus der Box nachsickerte. 

Vor der Inbetriebnahme sowie beim Entleeren eines Fermenters wurde bei Versuchs-
durchgängen das feste Substrat beprobt und auf TS- und oTS-Gehalt analysiert. 
Soweit nicht anders angegeben, wurden hierzu Mischproben aus mindestens acht 
Einzelproben gebildet. Die Mindestprobenmenge (MP) wurde in Anlehnung an die 
Probenahmerichtlinie für feste Abfallstoffe PN 2/78 K der LAGA von 1983 gewählt. 
Danach hängt MP mittels eines Erfahrungswertes vom maximalen Teilchendurch-
messer dmax ab (Gleichung 5-1) /LAGA, 1983/. Unter der Annahme einer maximalen 
Teilchengröße dmax = 100 mm und eines Schüttgewichtes von 0,52 kg/L (nach S. 41) 
wurde eine Probenmenge von ca. 10 bis 12 L gewählt. 

[mm]mmkgkg
maxP
dM *]/[,][ 060 Gleichung 5-1 

mit MP Mindestprobenmenge [kg] 
 0,06 empirischer Korrelationsfaktor [kg/mm] 
 dmax maximaler Teilchendurchmesser [mm] 

Bei einigen der diskutierten Praxisversuche wurde ein dreidimensionales Profil der 
oTS-Gehalte und der TS-Gehalte im Gärrückstand der Feststoffschüttung erstellt. 
Darüber hinaus wurde bei einem Versuchsdurchlauf ein dreidimensionales Profil der 
pH-Werte sowie der Fettsäurekonzentrationen im Gärrückstand der Feststoffschüt-
tung anhand von entsprechenden Einzelproben erstellt. Zur Bildung der dreidimen-
sionalen Profile wurden an definierten Stellen Einzelproben von ca. 3 L entnommen. 
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5.2.4 Durchführung von Versuchen, Versuchsplan ausgewählter Praxis-
versuche (PV1 bis PV6) 

Material konnte mit Hilfe einer Achswaage gewogen werden. Mischungen wurden 
entsprechend der in Kapitel 5.1.1 beschriebenen Betriebsweise der Anlage herge-
stellt, in den Fermenter eingebracht und vergoren. Beprobungen erfolgten entspre-
chend Kapitel 5.2.3. Angestrebtes Temperaturniveau in allen Versuchen war der 
thermophile Bereich (ca. 55 °C). Die Perkolation konnte nicht automatisiert werden 
(siehe Kapitel 8.1) und wurde manuell durch den Landwirt durchgeführt. Soweit nicht 
anders angegeben, wurde ca. zweimal pro Tag perkoliert. Die Berieselungsmenge 
pro Fermenter war hierbei abhängig vom Füllstand im Perkolattank sowie der Anzahl 
der gefüllten Gärboxen. Die Gesamtmenge der Berieselungsflüssigkeit sowie die pro 
Box verrieselte Menge konnten nicht erfasst werden. 

Die Durchführung von gezielten Untersuchungen an der Praxisanlage war schwierig 
(siehe Kapitel 8.1), so dass der größte Teil der angesetzten Versuche unter wissen-
schaftlichem Anspruch nicht auswertbar ist. An dieser Stelle werden nur diejenigen 
Praxisversuche beschrieben, die sicher auswertbare und damit aussagekräftige Er-
gebnisse ermöglichten. Allgemeine Beobachtungen in weiteren Versuchsdurchläufen 
werden jedoch in Kapitel 7 sowie Kapitel 8 dargestellt sowie diskutiert. 

Tabelle 5-2 Versuchsplan Praxisversuche (FrM: Frischmaterial; AM: Altmaterial) 

Versuch FrM Hauptfragestellungen Kurzbeschreibung Versuchsansatz 

PV1a Rinder-
mist

Vergleich zu parallelem Laborversuch 
(Teilversuch in LV3a); Gärguttempe-
ratur ohne Vorerwärmung 

Mischung mit 50 Vol.-% Rindermist und je 
25 Vol.-% AM und Strukturmaterial, sofor-
tiger Eintrag ohne Vorkompostierung 

PV1b  wie PV1a jedoch ohne AM Mischung mit 50 Vol.-% Rindermist und 
50 Vol.-% Strukturmaterial, sofortiger Ein-
trag ohne Vorkompostierung 

PV2a Grün-
schnitt

Vergleich zu parallelem Laborversuch 
(Teilversuch in LV4) bei gut gärfähiger 
Mischung; Gärguttemperatur nach 
Vorerwärmung durch Selbsterhitzung

Mischung mit 75 Vol.-% Grünschnitt und 
25 Vol.-% AM, Eintrag nach Vorkompostie-
rung des Substrates bis zum Erreichen der 
Zieltemperatur 

PV2b  wie PV2a jedoch ohne AM reiner Grünschnitt, Eintrag nach Vorkom-
postierung des Substrates 

PV3 Gras-
silage

Ansatz von gärfähiger Mischung mit 
Grassilage entsprechend Ergebnissen 
aus Laborversuchen 

Mischung mit ca. 40 Vol.-% Grassilage (bei 
geringem Anteil in Mischung mit Maissilage), 
Eintrag nach Vorkompostierung 

PV4 Mais-
silage

Vergleich zu parallelem Laborver-
such (Teilversuche in LV8a) bei opti-
maler Substratmischung; Gleich-
mäßigkeit Vergärung innerhalb Gär-
körper

Mischung mit Anteil FrM 25 Gew.-% TS, Ein-
trag nach Vorkompostierung des Substrates; 
Aufnahme 3-dimensionales Profil von TS 
und oTS im Gärrest über 29 Einzelproben 
bei Ausbau wie in Kapitel 5.2.3 beschrieben 

PV5 Gras und 
Pferdemist

Vergärung unter Verzicht auf 
Altmaterial 

Mischung mit etwa 60 Vol.-% Gras (ange-
welkt) und 40 Vol.-% Pferdemist, Eintrag 
nach Vorkompostierung 

PV6 Gras und 
Pferdemist

Vergärung unter Verzicht auf 
Altmaterial; Gleichmäßigkeit 
Vergärung innerhalb Gärkörper 

Mischung 60 Vol.-% Gras (angewelkt) + 
40 Vol.-% Pferdemist, Eintrag nach Vorkom-
postierung; Aufnahme 3-dimensionales Profil 
von TS, oTS, pH und Fettsäuren im Gärrest 
bei 30 Einzelproben nach Kapitel 5.2.3 
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Tabelle 5-2 enthält eine Übersicht über die Versuche, bei denen mindestens eine 
Teilauswertung und -bewertung der Daten möglich war, unter Angabe der Haupt-
fragestellungen, die im jeweiligen Versuch geklärt werden sollten sowie einer Kurz-
beschreibung zum Versuchsansatz. Tabelle 13-14 (im Anhang) enthält Angaben zu 
den eingesetzten Substraten. Weitere Details zum Ansetzen und Durchführen der 
Versuche sind im Anhang in Tabelle 13-13 zu finden. Weitergehende Angaben zu 
den eingebrachten Materialmengen, sowie zu den Gärzeiten sind im Abschnitt 7 aus 
der Darstellung der Ergebnisse zu entnehmen. 

5.3 Hinweise zur Auswertung der experimentellen Daten 

5.3.1 Auswertung von Gaserträgen in den Versuchsansätzen 

5.3.1.1 Bestimmung von Normmethanertrag und -produktionsrate, Bezugsgrößen 

In Laborversuchen gemessene Gasvolumina werden als Normvolumina angegeben. 
Hierzu wurden die protokollierten Werte über das Gesetz idealer Gase 
[(p*V)/T) = const] auf einen thermodynamischen Zustand von 0 °C und 1,013 bar um-
gerechnet. Aus dem normierten Biogasvolumen und der entsprechenden CH4-Kon-
zentration berechnet sich das jeweils aus einem Beutel entleerte Normmethan-
volumen nach Gleichung 5-2. Durch Kumulierung der CH4-Volumina aus den Einzel-
messungen ergibt sich nach Gleichung 5-3 der im Verlauf des Versuchs zunehmen-
de CH4-Ertrag bis hin zum gesamten Ertrag GCH4 bei Versuchsende. Die mittlere 
CH4-Produktionsrate im Nutzungszeitraum eines Gassammelbeutels ergibt sich ent-
sprechend Gleichung 5-4 und wurde hier als diskreter Wert dem Zeitpunkt in der 
Mitte des Nutzungszeitraumes des Gasbeutels zugeordnet. Die tatsächlichen Minima 
oder Maxima der CH4-Produktionsrate können methodisch nicht erfasst werden, sie 
sind durch die Gesamtgasbetrachtung des jeweiligen Versuchabschnitts abge-
schwächt. Ebenfalls methodisch bedingt, bleiben die nach jeder Gasbeutelleerung im 
Fermenterinneren verbliebenen Restgasmengen zunächst unberücksichtigt. Sie sind 
im Vergleich zu den jeweils aus den Gasbeuteln ausgelesenen Volumina gering. 
Jedoch werden die Restgasmengen bei Versuchsende bei der weiteren Auswertung 
der Ergebnisse entsprechend Kapitel 5.3.1.2 eingerechnet. 

i4,iCH4,iCH GcG Gleichung 5-2 
n

1i

4,iCH4CH GG Gleichung 5-3 

i

i4,CH
i4,CH

i
iA,ii4,CH

t

G
g)

2

t
T(tg     mit A,iE,ii TTt Gleichung 5-4 

   

mit i = 1…n Versuchsabschnitt zwischen zwei Leerungen eines Gasbeutels [-] 
ti Zeitdauer Versuchsabschnitt i [d] 

 TA,i Zeitpunkt Beginn Versuchsabschnitt i [d] 
 TE,i Zeitpunkt Ende Versuchsabschnitt i [d] 
 GCH4,i Normmethanertrag in Versuchsabschnitt i [LN CH4]
 cCH4,i volumetrischer Anteil CH4 im Biogas in Versuchsabschnitt i [LN CH4/LN]
 Gi Normbiogasertrag in Versuchsabschnitt i [LN]
 GCH4 Normmethanertrag gesamter Versuchsdurchlauf [LN CH4]
 gCH4,i(ti) CH4-Produktionsrate zum Zeitpunkt ti [LN CH4/d]

hier ti = TA,i + ti/2: zeitliche Mitte Versuchsabschnitt i 

i4,CHg mittlere CH4-Produktionsrate Versuchsabschnitt i 
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Bei Praxisversuchen wurde zur Berechnung der Normgasproduktion aus der kontinu-
ierlich aufgezeichneten Biogasproduktion die tatsächlich bei der Messung herrschen-
de Temperatur berücksichtigt, hingegen wurden der tatsächliche Druck sowie die 
Feuchte im Gasstrom hier vernachlässigt, da eine sichere Bestimmung methodisch 
nicht möglich war. Die Normmethanproduktion ergibt sich, indem die Normgaspro-
duktion mit der ebenfalls kontinuierlich gemessenen CH4-Konzentration in Beziehung 
gesetzt wird. Im Fermenter verbliebene Restgasmengen werden vernachlässigt. 

Normbiogas- und Normmethanerträge werden als absolute Werte G [LN oder m³N]
und GCH4 [LN CH4 oder m³N CH4] angegeben oder auf signifikante Größen bezogen. 
In der Regel wird der oTS-Gehalt im Fermenter bei Versuchsstart als Bezugsgröße 
gewählt. Es werden dann der oTS-bezogene Normmethanertrag sowie die oTS-be-
zogene Normmethanproduktionsrate der Mischung GCH4,oTS,Mischung [LN CH4/kg oTS] 
sowie gCH4,oTS,Mischung [LN CH4/(kg oTS*d)] oder der oTS-bezogene Methanertrag einer 
Einzelkomponente GCH4,oTS,Komponente [LN CH4/kg oTS] angegeben, wobei die Daten 
der Mischung auf den oTS-Gehalt der Mischung und die Daten der Komponente ent-
sprechend auf den oTS-Gehalt der Komponente bezogen sind. Bei der Wahl anderer 
Bezugsgrößen wird ebenso verfahren. So ergibt sich der auf das Volumen des zu 
Chargenbeginn eingesetzten Feststoffs (ggf. Substratmischung) VFM bezogene 
Normmethanertrag der Mischung als GCH4,Volumen,Mischung [LN CH4/L oder m³N CH4/m³]. 

5.3.1.2 Ermittlung des Gasertrags von Einzelkomponenten in Materialmischungen 

In der Mischung verschiedener Materialien überlagern sich die Gaserträge der Ein-
zelkomponenten. In Ansätzen, in denen ein Frischmaterial mit festem Impfmaterial 
gemischt wird, überlagern sich Gaserträge aus Frischmaterial, Altmaterial sowie Pro-
zesswasser (Gleichung 5-5, Gleichung 5-6). Unter der Annahme, dass sich die Gas-
ausbeuten aus dem Altmaterial sowie dem Prozesswasser in der Mischung nicht än-
dern, lässt sich rechnerisch nach Gleichung 5-7 derjenige Methanertrag bestimmen, 
den die Komponente Frischmaterial in der Mischung liefert. 

In Laborversuchen wurde das Altmaterial daher stets auch getrennt vergoren, um 
den aus dem bereits vergorenen Altmaterial stammenden Gasertrag zu ermitteln. Der 
Gasertrag aus dem Prozesswasser spielt eine untergeordnete Rolle in der Gesamt-
bilanz. Außer in LV1 kam eine weitgehend ausgegorene Flüssigkeit mit niedrigem 
Organikgehalt zum Einsatz. Bei LV1 wurde ein vergleichsweise organikreiches, nicht 
ausgegorenes Prozesswasser aus einem Praxisfermenter verwendet. Der Methan-
ertrag der Flüssigphase wurde in LV1 und LV2 im Hohenheimer Biogasertragstest 
(HBT) bestimmt. In LV10 wurde der Gasertrag der Flüssigphase aus einem Volumen 
von ca. 50 L durch Vergärung in einem der Feststofffermenter ermittelt. Bei der Aus-
wertung der Versuche LV3 bis LV10 wird nachfolgend für das Prozesswasser ein 
Normmethanertrag entsprechend dem Ergebnis für LV10 angenommen. Ab LV3 
waren Versuchsdurchführung und Prozesswasserbehandlung weitgehend standardi-
siert, so dass ähnliche Bedingungen vorlagen. Der Beitrag des Prozesswassers zum 
Gesamtgasertrag ist in diesen Versuchen jeweils als gering einzustufen, da es sich 
zum einen um Flüssigkeit mit geringem TS- und insbesondere oTS-Gehalt handelte, 
wobei bereits eine weitgehende Ausgärung vorlag, und zum anderen das Verhältnis 
der Organik zwischen Flüssig- und Festphase sehr niedrig war. Der Gesamtfehler 
aufgrund ungenauer Annahmen zum Gasertrag aus der Komponente Prozesswasser 
ist somit insgesamt als gering zu bewerten. 
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PW4,CHAM4,CHMrF4,CHMischung4,CH GGGG Gleichung 5-5

PWoTS,PWoTS,4,CHAMoTS,AMoTS,4,CHMrFoTS,MrFoTS,4,CHMischungoTS,MischungoTS,4,CH mGmGmGmG Gleichung 5-6

MrFoTS,

PWoTS,PWoTS,4,CHAMoTS,AMoTS,4,CHMischungoTS,MischungoTS,4,CH
MrFoTS,4,CH

m

)mGmGm(G
G Gleichung 5-7

   

mit GCH4 Normmethanertrag absolut im Versuchsansatz [LN CH4]
 GCH4,oTS oTS-spezifischer Normmethanertrag im Versuchsansatz [LN CH4/kg oTS] 
 moTS Masse oTS im Versuchsansatz [kg oTS] 
   
Indizes Mischung Mischung = Gesamtmaterial 
 FrM Komponente Frischmaterial 
 AM Komponente Altmaterial 
 PW Komponente Prozesswasser 

Eine Berechnung der Gaserträge der Einzelfraktionen in der Mischung erfolgt nicht 
über den zeitlichen Verlauf, da die Annahme nicht zulässig ist, dass sich im Verlauf 
des Versuchs die Gaserträge aus Altmaterial und Prozesswasser in der Mischung im 
Vergleich zur separaten Vergärung nicht ändern. Die in der Mischung entstehenden 
Prozessbedingungen (pH-Wert, Fettsäurekonzentrationen etc.) haben einen Einfluss 
auf alle Materialkomponenten, also auch auf das Altmaterial, so dass die Einzel-
fraktionen im Verlauf der Vergärung nicht getrennt betrachtet werden dürfen. Eine 
rechnerische Separierung des Gasertrags hinsichtlich der Beiträge der Einzelkompo-
nenten wird nur für den Gesamtgasertrag bei Abschluss des Versuchs durchgeführt, 
falls der Gärprozess zu diesem Zeitpunkt weitgehend abgeschlossen war. Hierbei 
wird auch die nach der letzten Gasbeutelleerung jeweils im Fermenter verbliebene 
und separat bestimmte Restgasmenge berücksichtigt, indem die CH4-Menge im 
Restgas jeweils zu der im Verlauf des Versuchs aus dem Gasbeutel ausgelesenen 
CH4-Menge addiert wird. Der Einfluss der Restgasmenge ist abhängig von ihrem 
Verhältnis zu der im Versuchsdurchlauf ausgetragenen Gasmenge, Setzungserschei-
nungen der Substrate über die Versuchszeit sowie dem mit Biogas gefüllten Poren-
raum in der Substratmatrix. Die Bestimmung der Restgasmenge ist in Kapitel 5.3.1.3 
beschrieben. Die freie Gasmenge oberhalb der Feststoffschüttung wurde jeweils bei 
Versuchsende bestimmt. Die in der Schüttung zurückgehaltene Menge wurde nicht in 
allen Ansätzen gemessen. Zur Berechnung der Gaserträge aus Einzelkomponenten 
wird in Versuchen, in denen dieser Wert fehlt, aus Praktikabilitätsgründen die ent-
sprechende Gasmenge über die Annahme des Porenvolumenanteils auf der Basis 
ähnlicher Mischungen im gleichen Versuchsdurchlauf oder in vergleichbaren Ver-
suchen angenommen. Bei gefluteten Fermentern wird das Restgas innerhalb der 
Substratschüttung als null angenommen. 

Für Praxisversuche ist eine Ermittlung der Gasproduktion von Einzelkomponenten 
nicht möglich, da nicht die Möglichkeit bestand, das Altmaterial separat zu vergären. 

5.3.1.3 Restgasmenge innerhalb und außerhalb der Feststoffschüttung im Fermenter 

Die nach Abschluss des Gärzyklus insgesamt im Fermenterraum verbliebene, also 
nicht ausgetragene Methangasmenge (GCH4,Rest), ergibt sich nach Gleichung 5-9 aus 
der Restgasmenge (GRest). Diese wiederum besteht nach Gleichung 5-8 aus zwei 
Teilmengen:
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 der Gasmenge GFR im freiem Fermentervolumen, also dem Raum, in dem kein 
Feststoff aufgestapelt ist 

 der Gasmenge GGR, die im Porenraum der Gärrest-Feststoffschüttung vorhanden 
ist

Die Gasmenge GFR im freien Fermentervolumen (VFR) ist mit diesem identisch und 
abhängig von dem Volumen der frischen Feststoffschüttung sowie dessen Verän-
derung infolge von Abbau- und Setzungsvorgängen. Das freie Fermentervolumen ist 
die Differenz zwischen Reaktorvolumen (VR) und Volumen des Gärrestes (VGR)
(Gleichung 5-11). 

GRFRRest GGG Gleichung 5-8 

RestRest4,CHRest4,CH GcG Gleichung 5-9 

GRRest4,CHFRRest4,CHGR4,CHFR4,CHRest4,CH GcGcGGG Gleichung 5-10

GRRFR VVV    mit   FRFR VG Gleichung 5-11
   

mit GRest Restgasmenge im Gesamtfermenter [LN oder m³N]
 GFR Gasmenge im freien Reaktorraum [LN oder m³N]
 GGR Gasmenge in Gärrest-Feststoffschüttung [LN oder m³N]
 GCH4,Rest Restmethangasmenge im Gesamtfermenter [LN CH4 oder m³N CH4]
 cCH4,Rest volumetrischer Anteil Methan im Restgas [m³N CH4/m³N oder LN CH4/LN]
 GCH4,FR Restmethangasmenge im freien Reaktorraum [LN CH4 oder m³N CH4]
 GCH4,GR Restmethangasmenge in Gärrest-Feststoffschüttung [LN CH4 oder m³N CH4]
 VFR Volumen freier Reaktorraum [L oder m³] 
 VR Gesamtvolumen Reaktorraum (Laborversuch: inkl. Pumpensumpf) [L, m³] 
 VGR Volumen Gärrest (Feststoffschüttung) [L oder m³] 

Für den Methangehalt cCH4 im Biogas wird angenommen, dass er über die Einzel-
bereiche gleich war und weiterhin, dass die Konzentration derjenigen entsprach, die 
bei der letzten Messung für aus dem Fermenter ausgetragenes Gas bestimmt wurde. 

In Abhängigkeit der Substrateigenschaften sowie dem Gärerfolg kann das freie 
Volumen im Fermenter stark unterschiedlich sein. Bei Laborversuchen erfolgte die 
Bestimmung des freien Fermentervolumens, indem die Höhe des Gärrestes im 
Fermenter ausgemessen und darüber das entsprechende Volumen berechnet 
wurde. Bei Praxisversuchen konnte das Volumen des Gärrestkörpers bei Versuchen, 
in denen ein dreidimensionales Profil des Gärrestes aufgenommen wurde, als 
näherungsweises Hüllvolumen aus den gemessenen Höhen der Schüttung an den 
verschiedenen Punkten ermittelt werden. Bei Versuchen, in denen kein Profil erstellt 
wurde, wurde das Volumen des freien Reaktionsraumes auf der Basis von foto-
grafischen Dokumentationen bestimmt. Über VFR kann somit bei bekanntem cCH4 die 
Methanmenge GCH4,FR im freien Reaktorraum berechnet werden. 

In einigen Laborversuchen wurde die gesamte Restmethangasmenge bestimmt, 
indem die Gasatmosphäre im Fermenter bei geschlossenem Reaktor mit Hilfe eines 
Kompressors mit Frischluft ausgeblasen wurde. Die ausgeblasene Gasmenge, die 
somit eine Mischung aus Frischluft und Biogas war, wurde im Gasbeutel aufgefangen 
und qualitativ und quantitativ analysiert, so dass damit die aus dem Fermenter 
ausgeblasene Methangasmenge GCH4,Rest ermittelt wurde. Es wurde hierbei ange-
nommen, dass das gesamte Biogas durch den schnellen Frischluftstrom verdrängt 
worden war. Die aus der eigentlichen Feststoffschüttung stammende CH4-Menge
GCH4,GR ergibt sich dann aus Gleichung 5-10. 
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5.3.2 Anwendung statistischer Methoden, Darstellung von Messwerten, 
Umgang mit offensichtlich fehlerbehafteten Messdaten 

Bei der Auswertung der Daten aus Parallelansätzen werden in der Regel direkt 
Einzelergebnisse gezeigt, um eine direkte Einschätzung der Parallelität von Doppel-
ansätzen zu erleichtern. In Fällen, in denen dies nicht sinnvoll erscheint, sowie zur 
weiteren Verdichtung des Informationsgehaltes der erfassten Daten, werden je nach 
Aufgabenstellung statistische Kennwerte gebildet. 

Der arithmetische Mittelwert MW (Durchschnitt) ist definiert als Quotient aus der 
Summe der Messwerte x1 bis xn und der Anzahl der Messwerte n. Seine Anwendung 
ist dann sinnvoll, wenn die Messwerte nahe beim Mittelwert liegen. Um Variationen 
zu charakterisieren, müssen jedoch weitere Angaben zur Verteilung gemacht 
werden. Der Median (Zentralwert, Halbierungspunkt) ist entsprechend der Definition 
derjenige Wert, bei dem 50 % der Messwerte darunter und 50 % der Werte darüber 
liegen. Die Varianz var (x) wird definiert als Durchschnitt der quadrierten Abweichung 
vom Mittelwert. Durch das Quadrieren werden große Abweichungen vom Mittelwert 
stärker betont. Die Quadratwurzel der Varianz ist die Standardabweichung SAW
(Gleichung 5-12). 

)n(n

x)(xn
SAW(x)var

1

22

2 Gleichung 5-12

Eine Korrelation verknüpft Variablenpaare (x, y) in einer Datenmenge und beantwor-
tet die Frage, ob bei dieser Verknüpfung die Streuung ein großes oder kleines Aus-
maß hat. Die Korrelationsrechnung (Korrelation = Wechselbeziehung) dient also zur 
Prüfung der Güte eines unterstellten funktionalen Zusammenhangs /Beitz & Küttner, 
1980/. Dabei gibt der Korrelationskoeffizient r bzw. R² die relative Größe (Ausmaß) 
der Streuung in der Beziehung zwischen x und y an, sagt jedoch nichts darüber aus, 
um wie viel der Wert von y sich tatsächlich mit x verändert. Bei einer Regression wird 
untersucht, welcher Zusammenhang zwischen x und y tatsächlich existiert. Ziel der 
Regressionsanalyse ist es, die funktionale Beziehung zwischen x und y anhand einer 
empirischen Funktion y(x) zu erfassen, um aus beliebigen x-Werten abhängige 
Zielwerte y abschätzen zu können /Andreas, 2000/. Dabei wird die Regressions-
gleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate möglichst gut an die vorhan-
denen Messwerte angepasst. Unter der Annahme, dass der funktionale Zusammen-
hang y(x) auch für x-Werte, die außerhalb des tatsächlich untersuchten Messbe-
reichs liegen, seine Gültigkeit behält, kann damit der weitere Verlauf von y abge-
schätzt werden (Extrapolation).

Perzentile sind Häufigkeitssummen, die zeigen, welcher Anteil der Messwerte gleich 
oder kleiner dem angegebenen Wert ist, beispielsweise bedeutet 25. Perzentil, dass 
25 % der Messwerte kleiner oder gleich dem genannten Wert sind. Das 50. Perzentil 
ist der Median, 0. und 100. Perzentil entsprechen dem Minimum und Maximum. Per-
zentile werden zur grafischen Darstellung von Messwerten mittels Box-Whisker-Plots 
eingesetzt. 

Die grafische Darstellung von Ergebnissen erfolgt hauptsächlich in x/y-Diagrammen 
sowie über Box-Whisker-Plots, weitere Darstellungsmethoden sind kontextabhängig 
und selbsterklärend. Im x/y-Diagramm wird die Entwicklung eines Parameters im 
Versuchsverlauf als Wert auf der y-Achse dem zeitlichen Verlauf auf der x-Achse 



Material und Methodik der experimentellen Untersuchungen  

51

zugeordnet. Beim Gasertrag wird entsprechend Kapitel 5.3.1.1 der aus dem Fermen-
ter ausgetragene Ertrag der Gesamtmischung über die Zeit dargestellt. Entsprechend 
Kapitel 5.3.1.1 berechnete Erträge von Einzelfraktionen werden hingegen als dis-
krete Werte bei Beendigen des Versuchs angegeben. 

Box-Whisker-Plots sind eine Methode zur vergleichenden grafischen Darstellung der 
Datenspannweite und -streuung. Sie erleichtern auch die Einschätzung, ob es sich 
bei Extremwerten um Ausreißer handelt. Die Box enthält die zentralen 50 % der 
Messwerte. Der Median wird als waagerechte Linie innerhalb der Box und der Mittel-
wert als Punkt gezeichnet. Vom oberen und unteren Ende der Box abgehende Linien 
(Whisker) führen zum 95. und 5. Perzentil. Außerhalb dieses Intervalls sind 1. und 
99. Perzentil sowie Maximum und Minimum eingezeichnet (Abbildung 5-4). 

Abbildung 5-4 Darstellung statistischer Kennwerte mittels Box-Whisker-Plot 

Offensichtlich fehlerhafte Messergebnisse in Prozesswasseranalysen aus Laborver-
suchen wurden in der Regel wiederholt (v.a. CSB, NH4-N), so dass nur die korrigier-
ten Messwerte dargestellt werden. Bei einigen wenigen Proben war eine Wieder-
holung nicht möglich, so dass diese Einzelwerte ersatzlos gestrichen wurden. Das 
Fehlen der Messwerte führt in keinem Fall zu einer Veränderung der Aussagen oder 
der Schlussfolgerungen zu den entsprechenden Versuchen. Bei Praxisversuchen 
erfolgte keine Streichung oder Wiederholung von Prozesswasseranalysen. Mess-
werte der Gaserträge wurden weder bei Labor- noch bei Praxisversuchen gestrichen, 
eine Wiederholung war versuchsbedingt nicht möglich. Lediglich in LV10 bei Kopp-
lung mehrerer Feststofffermenter zu einem Verbund mit gemeinsamem Perkolattank 
wurden nach Schwächen in der anfänglichen Versuchsdurchführung Anfangswerte 
der gemessenen Gaserträge geringfügig innerhalb der Fermentergruppe verscho-
ben. Durch ungeeignete Auswahl des Zeitpunktes der Gasertragsmessung (vgl. Ka-
pitel 5.1.3.4) wurde ein Teil des Biogases aus dem Flüssigfermenter in den Fest-
stofffermentern gemessen, somit wurde der Gasertrag in den ersten Versuchstagen 
nur zum Teil korrekt den jeweiligen Reaktoren zugeordnet. Bei diesen Messwerten 
fand eine nachträgliche Korrektur statt. Hierzu wurde anhand der Versuchsprotokolle 
mit den entsprechenden Zeitpunkten der Gasmessungen bestimmt, wo Gaserträge 
offensichtlich nicht richtig zugeordnet waren. Diese Teilmengen wurden nachträglich 
auf die zugehörigen Fermenter verschoben. Die Gesamtgasmenge aller Fermenter 
im Verbund wurde hierdurch nicht verändert, die individuellen Gaserträge aus den 
Einzelfermentern wurden geringfügig (< 5 %) verschoben. Weitere Angaben sind 
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direkt Kapitel 5.1.3.4 bzw. Kapitel 6.5.6 zu entnehmen. Dargestellt werden jeweils die 
korrigierten Daten. 

In LV7a war eine Parallele mit 30 Gew.-% TS Maissilage und in LV10 eine Parallele 
mit 20 Gew.-% TS Maissilage hinsichtlich des Gasertrags nicht auswertbar. Undich-
tigkeiten an der Versuchseinrichtung wurden in LV7a sicher festgestellt und in LV10 
angenommen (vgl. Erläuterungen in Kapitel 6.5.6). Bei der Auswertung der Daten 
bleiben diese Ansätze unberücksichtigt, worauf bei der Darstellung der Ergebnisse 
entsprechend hingewiesen wird. 

Bei der Auswertung der Substrattemperaturen in den Laborfermentern sind Mess-
werte erst 24 Stunden nach Inbetriebnahme berücksichtigt. Die Aufwärmphase wird 
somit vernachlässigt. 


