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Dieses Handbuch richtet sich 
an Personen mit Interesse an 
der Thematik der Biogaspro-

duktion aus Reststoffen der Lebens-
mittel- und Getränkeindustrie. Es 
richtet sich speziell an Personen der 
Fachbereiche Lebensmittel- und Ge-
tränkeindustrie, Abfallentsorgung, 
Biogasanlagenbetreiber und Politik. 
Dieses Handbuch wurde im Rahmen 
des EU Projektes FABbiogas (FAB food 
and beverage industry englisch für 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie) 
erstellt. Projektpartner aus sechs ver-
schiedenen Ländern arbeiten an dem 
gemeinsamen Ziel, Reststoffe der Le-
bensmittel- und Getränkeindustrie  
als neue und erneuerbare Ressource 
für die Biogasproduktion zu bewerben  
(www.fabbiogas.eu). 

Die europäische Lebensmittel- und-
Getränkeindustrie ist der zweitgrößte 
Produktionssektor der Europäischen 
Union und nimmt einen Marktanteil 
von 12,2%, gemessen an der gesamten 
Wertschöpfung, ein. Die 4,5 Millionen 
Beschäftigten des Sektors erwirtschaf-
ten einen Umsatz von € 917 Milliarden 
(14,5% des gesamten Umsatzes aus 
Produktion) (European Commission, 
2009). Die generierten Reststoffe die-
ses Produktionssektors betragen 5% 
der gesamten Nahrungsmittelproduk-
tion (EUROSTAT, 2006). 

Organische Reststoffe der Produkt- 
ionsprozesse bergen ein zum Großteil 
ungenutztes Potenzial für die Ener-
giebereitstellung. Die anaerobe Ver-
gärung zur Biogasproduktion stellt 

eine vielversprechende Alternative zur 
üblichen Abfallaufbereitung dar. Gute 
Praxisbeispiele zeigen auf, dass die 
Implementierung der Biogastechno-
logie in die Lebensmittel- und Geträn-
keindustrie wesentliche wirtschaft-
liche und ökologische Einsparungen 
ermöglicht. 

Organische Reststoffe aus der Le-
bensmittel- und Getränkeindustrie 
enthalten große Potenziale als erneu-
erbare Energiequelle in Europa. Dieses 
Handbuch zeigt mögliche Potenziale 
auf und dient der Bewusstseinsbil-
dung. 

Die folgenden Seiten informieren 
über den aktuellen Status der Biogas-
produktion in Europa, Biogaspotenzi-
ale aus den organischen Reststoffen 
der Lebensmittel- und Getränkeindus-
trie, technische Lösungen und Heraus-
forderungen um Biogasprojekte zu  
verwirklichen und best practice Bei-
spiele der Biogasproduktion aus 
Reststoffen der Lebensmittel- und  
Getränkeindustrie. 

Um weiterführende Informationen 
zu erhalten, nutzen Sie bitte unsere 
nationalen FABbiogas Kontaktstellen. 
Diese bieten Ihnen gerne gratis Bera-
tungsservice zum Thema Biogaspro-
duktion aus Reststoffen der Lebens-
mittel- und Getränkeindustrie: www.
fabbiogas.eu/en/advisory-services. 

Vorwort

Wolfgang Gabauer
  Project coordinator 



1. ist-stAtus und PotenziALe des 

BiogAses in euroPA

Im März 2007 haben sich die 27 
EU-Mitgliedsstaaten das verbind-
liche Klimaziel auferlegt, im Jahr 

2020 den Energieverbrauch durch 20% 
erneuerbare Energien zu decken1. Die-
se Verpflichtung umfasst auch die Er-
höhung der Energieeffizienz um 20% 
und die Reduktion der Treibhausgas- 
emissionen um 20% bis 2020. Europas 
führende Politiker haben dadurch den 
Grundstein für eine nachhaltigere Ener-
gieversorgung der Zukunft in der EU 
gelegt. Bei der Formulierung der Ziele 
wurden Faktoren wie unterschiedliche 
Ausgangspositionen, das Potenzial an 
erneuerbaren Energien sowie die Wirt-
schaftsleistung der einzelnen Länder 
miteinbezogen. In Abbildung 1 wird der 
Anteil an erneuerbarer Energie im Ver-
gleich zum Gesamtenergieverbrauch 
2010 den Energiezielen für 2020 aller 
Projektpartnerländer gegenüberge-
stellt. Biogas stellt eine Schlüsseltech-
nologie dar, um sowohl die Energieziele 
der Mitgliedsstaaten zu erreichen, als 
auch die Anforderungen der europäi-
schen Abfallverordnung zu erfüllen. 

Die europäische Deponierichtlinie 
99/31/EC2 legt verpflichtende Ziele für 
eine drei-Schritte-Reduktion von bio-
logisch-abbaubaren Abfällen auf einer 
Deponie fest. Ein Grenzwert von 1995 
muss im Jahr 2006 um 25%, 2009 um 
50% und 2016 um 65% reduziert wer-

den. Es ist jedoch notwendig, die Menge 
aller Arten von Abfällen auf Deponien 
zu reduzieren. Aus diesem Grund sollen 
neue Technologien zur Abfallreduktion 
und zur Herstellung von Sub-Produkten 
der Lebensmittelindustrie für erneuer-
bare Energiebereitstellung untersucht 
werden. 

Biogasanlagen sind die optimale Lö-
sung um die Mengen an organischen 
Reststoffen zu reduzieren und gleich-
zeitig erneuerbare Energie bereitzu-
stellen, welche in den meisten Fällen 
als Prozessenergie genutzt werden 
kann. In einem bereits abgeschlossen- 
en Projekt, unterstützt von Intelligent 
Energy Europe3, wurde die Situation 
der Agrarsektoren beschrieben. Die 
vorliegende Broschüre beschreibt die 
Verarbeitung organischer Abfälle der 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie. 

Österreich
Als Folge der Umsetzung 

des Ökostromgesetzes – welches die 
Einspeisetarife festlegt – stieg die 
installierte elektrische Leistung zwi-
schen 2002 und 2007 in Österreich von  
15 MWel auf 80 MWel an. In Österreich 
gibt es zirka 350 Biogasanlagen, davon 
64 Abfallanlagen, welche tierische Ne-
benprodukte verarbeiten. Gülle und ge-
ringe Mengen an organischen Abfällen 

waren ursprünglich 
die am meisten 
eingesetzten Sub-
strate. Die vorherr-
schenden Subst-
rate im Jahr 2011 
waren landwirt-
schaftliche Subst-
rate wie Mais- oder 
Grassilage (57%), 
Gülle und Dünger 
(19%) und andere 
Substrate wie bio-
logische und Spei-
seabfälle (24%) 
(e-control, 2011)4. 
Leider hatte der 
Preisanstieg von 

Energiepflanzen einen signifikanten 
Anstieg an Betriebskosten von Biogas- 
anlagen zur Folge. Die anschließen-
den Änderungen im Ökostromgesetz 
haben zu einer Reduktion der Einspei-
setarife geführt und folglich zu einem 
Rückgang neuer Biogasanlagen. Um die 
ansteigenden Rohstoffkosten in Öster-
reich zu senken, wurden 2008 Subven-
tionen für Substrate gewährt. Es wurde 
erwartet, dass die Gesetzesänderung 
hin zum Grünstromgesetz 2012 Ver-
besserungen der entsprechenden Rah-
menbedingungen sichern würden. Die 
Fördermittel waren jedoch zu gering, 
um den Bau neuer Biogasanlagen zu 
ermöglichen.  

Tschechische 
Republik

Die Trends in der Bereitstellung erneu-
erbarer Energien in der Tschechischen 
Republik sind der Abzug von Biogas 
aus kommunalen Deponien und die 
anaerobe Reinigungsstufe in Kläran-
lagen. Neue Biogasanlagen werden 
hauptsächlich für die Verarbeitung 
landwirtschaftlicher Reststoffe und 
Energiepflanzen errichtet. Von den 563 
geplanten sind bisher 303 Biogasan-
lagen gebaut worden, doch nicht alle 
sind bereits in Betrieb. Berichten5 der 
Tschechischen Republik zufolge, gibt 
es mehr als 20 Biogasanlagen, welche 
biologisch abbaubare, kommunale, or-
ganische und industrielle Abfälle als 
Substrate verwenden. Zwölf dieser An-
lagen verwerten industrielle Abfälle aus 
Brauereien, Lebensmittel- und Gemü-
seproduktion und Haustiernahrung. Die 
rasante Entwicklung des Biogasmark-
tes resultiert wahrscheinlich aus dem 
günstigen Kaufpreis von elektrischer 
Energie aus der landwirtschaftlichen 
Biogasproduktion und dem finanziellen 
Investment aus EU-Strukturfonds: be-
sonders von Umwelt, Unternehmertum 
und operativen Innovationsprogram-
men und Entwicklungsprogrammen 
der ländlichen Gegenden. Die weite-
re Entwicklung hat Hauptpriorität im 

4   |

Abbildung 1: Anteil der erneuerbaren Energien dargestellt als  
Gesamtenergieverbrauch der Partnerländer 
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1 Dir 2009/28/EC; http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0028&from=EN
2 http://ec.europa.eu/environment/waste/landfill_index.htm
3 http://www.biogasin.org/
4 http://www.e-control.at/portal/page/portal/medienbibliothek
5 http://www.fabbiogas.eu/en/download
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ECO-Energieprogramm, welches durch 
das Ministerium für Industrie und Han-
del eingeführt wurde. Leider wurden 
die Fördermittel aufgrund von finanzi-
ellen Einschränkungen 2013 gestoppt 
und die bereits stattfindenden positi-
ven Entwicklungen wurden komplett 
unterbunden. 

Frankreich
2012 zählte Frankreich 90 

landwirtschaftliche und 106 industriel-
le Biogasanlagen6, 58 davon zählen zur 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie. 
Auf einer interaktiven Website7 sind die 
genauen Standorte und Informationen 
wie installierte elektrische Leistung 
[kW] einzusehen. Die Französische Re-
gierung hat im Jahr 2011 Maßnahmen 
zur gesicherten Unterstützung der Bio-
gasproduktion z.B.: aus kommunalen 
Abfällen, Industrie und Landwirtschaft 
und Biogas für Elektrizität und Heizung 
sowie die Einspeisung in das Gasnetz-
werk veröffentlicht. Laut einer Presse-
aussendung des Ministers für Industrie 
und Energie, wird die finanzielle Unter-
stützung für Biogas bis 2020 auf € 500 
Millionen erhöht. Die Französischen 
Ziele sind sehr ambitioniert: bis 2020 
sollen 270 Millionen Kubikmeter Bio-
methan über das Gasnetzwerk verteilt 
werden können, die Elektrizitätspro-
duktion durch Biogas soll vervierfacht 
werden, Heizungsmöglichkeiten durch 
Biogas soll versiebenfacht werden. 

Deutschland
Deutschland ist Markt-

führer in der Biogastechnologie und 
somit auch Europas größter Bio-
gasproduzent (sh. Abbildung 10). 
Mehr als die Hälfte des verwerte-
ten Biogases in Europa stammt aus 
Deutschland. Dank großzügiger För-
dermittel wurden die erneuerbaren 
Energien wirtschaftlich attraktiv für 
Bauern, Energieversorger und örtliche 
Behörden. Die Gesetzesänderung des 
EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) 
2004 und die Erneuerung 2009 wa-
ren maßgeblich für den weiteren Aus-
bau von Biogasanlagen. 2011 wurden  
7 515 Biogasanlagen mit einer ins-
tallierten elektrischen Leistung von  
3 352 MW in Deutschland betrieben. 

Diese belieferten zirka 6,5 Millionen 
Haushalte mit insgesamt 23 000 GWh 
an Elektrizität. Seit Anfang 2012 ist 
der Markt leider dramatisch zusam-
mengebrochen mit der Folge, dass 
sich die deutsche Biogasindustrie um-
orientieren musste und die Geschäf-
te hauptsächlich in das europäische 
Ausland aber auch nach Kanada und 
China verlegte. Auslöser für den Zu-
sammenbruch war die Änderung des 
Erneuerbare-Energien-Gesetzes, wel-
ches mit April 2014 in Kraft trat. Dieses 
verringerte die Ausgleichszahlungen 
und Einspeisetarife für Biogas mit einer 
zusätzlichen Verschärfung der rechtli-
chen Bedingungen. Die Substrate der 
deutschen Biogasanlagen dürfen nicht 
mehr als 60% Mais enthalten. Um die 
Gesamteffizienz von Biogasanlagen 
zu erhöhen, müssen zusätzlich min-
destens 60% der Wärme durch BHKWs 
(Blockheizkraftwerk), verwertet wer-
den. Folglich sank die Anzahl der neu 
gebauten Biogasanlagen von zirka  
1 300 im Jahr 2011 auf 350 im Jahr 2012 
ab. Die Hauptsubstrate für Biogas- 
anlagen waren bisher zu 49% Energie-
pflanzen und zu 43% Gülle. Industri-
elle und landwirtschaftliche Reststoffe 
wurden nur zu 1% (w/w) eingesetzt 
(DBFZ 2012). Die Anzahl der Abfall 
verwertenden Biogasanlagen steigt je-
doch stetig an. Grund dafür ist, dass die 
Einspeisetarife in der neuen Legislatur/
Gesetzgebung nicht gekürzt wurden. 

Die Substrate von zirka 300 Biogasanla-
gen bestehen teilweise aus Reststoffen 
der Lebensmittel- und Getränkeindus- 
trie. Es gibt zirka 120 Biogasanlagen im 
Großmaßstab, welche ausschließlich 
Abfälle verwerten. 

Italien
Im Jahr 2012 gab es in 

Italien 855 Biogasanlagen mit einer 
elektrischen Leistung von 720 MWel, 
welche in landwirtschaftliche Aktivitä-
ten involviert waren. Durchschnittlich 
sind die Biogasanlagen auf eine elek-
trische Leistung und 1 MW ausgerich-
tet. Die Meisten werden bei 999 kWel 

betrieben, da dies früher den höchsten 
Einspeisetarif ergab. 

Mit 4 620 GWhel wurde 2012 eine um 
zirka 35% erhöhte elektrische Leistung 

im Vergleich zu 2011 erreicht. Der An-
stieg ist aufgrund der Vergärung von 
artübergreifenden Zwischenfrüchten 
zu verzeichnen. Dies entspricht einem 
Anstieg an Elektrizität von 1 453 GWh 
zu 2 534 GWh. 

Die Anzahl an Biogasanlagen, welche 
organische Reststoffe der Lebensmit-
tel- und Getränkeindustrie verwerten, 
ist viel geringer. Insgesamt gibt es 79 
solcher Anlagen, welche 5 m Tonnen In-
dustrieabfälle und 1 m Tonnen Schlacht- 
abfälle verwerten und somit 60 MWel 
an elektrischer Leistung erzielen. Die 
regionale Verteilung dieser Biogasan-
lagen zeigt, dass die meisten Anlagen 
in Norditalien also bei den Industrie-
gebieten angesiedelt sind. Es gibt nur 
10 Anlagen in Süditalien, davon eine 
in Sizilien und eine auf Sardinien. 60% 
der Biogasanlagen, welche organische 
Reststoffe der Lebensmittel- und Ge-
tränkeindustrie verwerten, verarbeiten 
Tier- und landwirtschaftliche Abfälle in 
Co-Fermentation.  

Polen
In Polen werden 39 Bio-

gasanlagen betrieben. Laut Ministerrat 
sollen bis zum Jahr 2020 insgesamt 
2500 Biogasanlagen mit einer Gesamt-
leistung von 980 MWel gebaut werden. 

2011 wurden in Polens 39 Biogasan-
lagen 469 000 Tonnen Substrate ver-
gärt. Mehr als die Hälfte davon – also 
27 800 Tonnen – waren Tierabfälle, 
123 200 Tonnen waren Energiepflanzen 
und nur 68 000 Tonnen waren Lebens-
mittelabfälle. Die Daten von 2013 zei-
gen eine deutliche Veränderung dieser 
Substratverhältnisse. Der starke An-
stieg der Verwertung von Feststoffen 
der landwirtschaftlichen und Lebens-
mittelindustrie, führte zu einer gleich-
zeitigen niedrigeren Verwertung von 
Gülle und Energiepflanzen. In der ers-
ten Hälfte des Jahres 2012 wurden in 
den 39 Biogasanlagen 750 000 Tonnen 
Substrat vergärt. In 19 Anlagen wurden 
369 000 Tonnen Substrat verarbeitet. 
Fünf dieser 19 Biogasanlagen, davon 
die drei größten Anlagen Polens, verar-
beiteten nur organische Feststoffe der 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie.
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Der anaerobe mikrobielle Abbau 
von organischem Material zur 
Nutzung als erneuerbare Ener-

giequelle, als sogenanntes Biogas, ist 
ein etablierter „state of the art“ Pro-
zess. Neue Techniken und Technologi-
en bieten die Möglichkeit, schmierige,  
feste und flüssige organische Abfälle 
zu verwerten.

Fester Industrieabfall

Feste organische Abfälle der Lebens-
mittel- und Getränkeindustrie werden 
oft mit anderen industriellen oder 
landwirtschaftlich-industriellen Abfäl-
len ko-fermentiert. Die am häufigsten 
für landwirtschaftliche Biogasanlagen 
gewählte Bauart, der sogenannte CSTR 
kommt hier häufig zum Einsatz. Die-
se Bauart wird hauptsächlich für die 
Verwertung organischer Abfälle der 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
eingesetzt und wurde bereits in vielen 
Publikationen beschrieben. Manch-
mal kommen auch spezifische Hoch-

leistungssysteme zum Einsatz, da sie 
diesen Substrattyp verlässlich und zu 
niedrigen Kosten verwerten können. 
Zurückbleibende Fraktionen an organi-
schem Material können direkt als Dün-
ger am Feld ausgebracht werden.

Industrielles Abwasser

Wird der Abfall aus der Lebensmit-
tel- und Getränkeindustrie verdünnt, 
so kann dieser auch gemeinsam mit 
Klärschlamm in einer Kläranlage verar-
beitet werden (siehe Kapitel 7). Lange 
Transportwege flüssiger, industrieller 
Abfälle sind aus wirtschaftlichen Grün-
den nachteilig. Außerdem ist die Ener-
gie nicht vor Ort in dem industriellen 
Prozess einsetzbar. Der direkte Einsatz 
der Anaerobtechnologie vor Ort zur 
Verwertung der industriellen Reststof-
fe steigt sehr stark an. Daher gibt es im 
Moment 3 000 Anlagen auf der Welt. 
Abfälle aus über 30 Industriezweigen 
eignen sich für die anaerobe Verwer-
tung, dazu zählen unter anderem die 

Getränkeindustrie, Chemikalienerzeu-
gung, Lebensmittelindustrie, Fleischin-
dustrie, Milchindustrie, Zellstoff- und 
Papierindustrie und Pharmaindustrie. 
Die meisten organischen Verbindungen 
liegen in gelöster Form im Abwasser 
vor und sind daher mit Abbauraten von 
80 zu 95% biologisch abbaubar. Die 
Konzentrationen der gelösten Abfälle 
im Abwasser (gemessen als chemi-
scher Sauerstoffbedarf CSB) betragen 
zwischen 1 000 und 20 000 mg/l. Die 
herkömmliche Aufreinigung industriel-
ler Abwässer geschieht durch das Ein-
bringen von Sauerstoff  oder Luft. Dies 
erfordert aber hohe Energieeinträge im 
Vergleich zur anaeroben Vergärung, bei 
der Biogas als zusätzliche Energiequel-
le bereitsteht. Aerobe Systeme werden 
hauptsächlich für Abwässer mit gerin-
ger Belastung eingesetzt. Im Gegen-
satz dazu werden Abwässer mit hoher 
Belastung (Faustregel über 2 000 mg/l) 
in anaeroben Systemen behandelt. 
Kann der Abfluss nach der Vergärung 
nicht als Dünger benutzt werden, wird 
oft ein aerober Aufreinigungsschritt 
dazwischen geschaltet, um die Anfor-
derungen der Standards des Kläranla-
genabflusses zu erfüllen. 

Die Verdopplungsrate von anaeroben 
Mikroorganismen ist mit mindestens 
zwei Tagen langsam. Die Retentions-
zeiten der Flüssigkeit im Reaktor sind 
oft gering wegen der schnellen Abbau-
raten der Abwässer aus Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie und der hohen 
Abwasservolumina. Die geringen Re-
tentionszeiten bergen das Risiko, dass 
Mikroorganismen ausgewaschen wer-
den könnten. Um dem entgegenzuwir-
ken, wurden ausgeklügelte Prozesse 
entwickelt, um die hydraulische Ver-
weilzeit vom mikrobiellen Wachstum 
zu entkoppeln.

Eine früh gefundene Lösung war 
das Recyceln von Klärschlamm. Die-
ser sogenannte Kontaktprozess wird 
komplett gerührt und verbindet CSTR 
mit einem Nachklärbecken (siehe Ab-

Abbildung 2: Vertikale Stahltanks für die anaerobe Vergärung von gemischten  
Abfällen aus Landwirtschaft und Industrie in Dänemark

2. Lösungen
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bildung 3a). Die Biomasse, welche aus 
dem CSTR ausgewaschen wird, setzt 
sich am Boden des Nachklärbeckens 
ab und wird in den Reaktor rezirku-
liert. Anaerobe Kontaktprozesse sind 
bei hohem Feststoffgehalt besonders 
effizient. Dieses Design wird oft in der 
Verarbeitung von Abwässern der Ge-
tränkeindustrie benutzt (wie z.B.: bei 
Fruchtsäften, etc.; siehe Abbildung 4).

Später wurden andere Wachstums-
systeme entwickelt, um die aktive Bio-
masse zurückzuhalten. Heute werden 
zwei grundsätzliche Reaktorsysteme 
eingesetzt: zum einen werden anaero-
be Filter benutzt (Festbettreaktoren, 
packed bed reactors, siehe Abbildun-
gen 3b und 5) und zum anderen Fließ-
bettreaktoren (fluidised bed reactors) 
(siehe Abbildung 3c). Beide nutzen es 
zum Vorteil, dass Mikroorganismen 
gerne an Oberflächen anhaften. Im 
ersten Modell haften Mikroorganis-
men teilweise an einer fixen, porösen, 
inerten Matrix wie z.B.: an Steinen, 
Schaumglas, Plastikteilen oder ungla-
siertem Porzellan.

Am häufigsten kommen verschieden 
geformte Plastikteile zum Einsatz. In 
diesem Fall haften die Mikroorganis-
men nicht nur an den Oberflächen an, 
sondern werden auch in den Filterkör-
pern und deren Hohlräumen zurückge-
halten. Anaerobe Filter können hohe 
Stoßbeladungen aushalten, weshalb 
sie sowohl für die Behandlung von stark 
belasteten als auch von verdünnten Ab-
wässern geeignet sind.

In Fließbettreaktoren wachsen die 
Mikroorganismen auf suspendiertem, 
sehr feinem Sand oder anderem inerten 
Material mit einer Größe unter 500 µm. 
Meistens wird Quarzsand eingesetzt. 

Die sogenannten UASB Reaktoren 
(Upflow anaerobic sludge blanket) sind 
eine weitere Reaktorart, entstanden 
aus Anaerobfiltern und Fließbettre-
aktoren (siehe Abbildung 3d) (Hofenk 
et al., 19848, Sayed et al., 19939). Der 
Einlass ist am Boden des Reaktors und 
durchläuft eine Schlammdecke, welche 

aus biologisch geformtem Granulat 
besteht. Der Entwickler, Gaza Lettinga, 
hat diesen Reaktortyp nicht patentie-
ren lassen. Aus diesem Grund ist der 
UASB Reaktor heute für die Behand-
lung von industriellem Abwasser am 
weitesten verbreitet und wird auch in 
Entwicklungsländern eingesetzt. Die 
meisten Biogasanlagenbauer bieten 
gerne dieses Reaktordesign an. Wäh-
rend das produzierte Biogas den Re-
aktor verlässt, setzen sich die Partikel 
wieder in der Schlammdecke ab. Da-

Abbildung 3: Das grundlegende System zur Behandlung von industriellem Abwasser

Abbildung 4: Anaerobe Vergärung von Gemüseabfällen in einem Kontaktreaktor: Gastro Star, Schweiz (Forster AG)

A: Contact reactor     
B: Up-flow anaerobic filter

C: Fluidized bed        
D: UASB

8 Hofenk, G.; Lips, S.J.J.; Rijkens, B.A. and Voetberg, J.W. 1984. Final report EC contract No. ESE-E-R-040-NL.
9 Sayed, S.K.I.,H. Van der Spoel and G.J.P. Truijen (1993): A complete treatment of slaughterhouse wastewater 

combined with sludge stabilization using two-stage high rate UASB process, Water Science and Technology
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durch entsteht eine passive Zirkulation 
und der Reaktor muss nicht aktiv ge-
mixt werden. 

Die UASB Reaktortechnologie 
steht noch unter Entwicklung. Vor ei-
nigen Jahren haben Zoutberg & de 
Been (1997)10 einen neuen Typus des 
UASB-Reaktors vorgestellt, welchen sie 
EGSB (Expanded Granular Sludge Bed) 
nennen. Es handelt sich hierbei um ein 
zweistufiges System mit interner Re-
zirkulierung, welche für hohe Flüssig-
keits- und Gasgeschwindigkeiten ent-
wickelt wurde. 

Der IC-Reaktor (internal circulation) 
besteht aus einem vertikalen Tank mit 
einem Verhältnis zwischen Höhe und 
Weite von 2:1 bis 10:1 (siehe Abbildung 
7). Das Abwasser wird am Boden des 
Reaktors eingepumpt. Anhand eines 
effizienten Verteilungssystems wird es 
mit der körnigen anaeroben Biomasse 
gemischt. Im unteren Teil des Reaktors 
wird der Hauptanteil der organischen 
Verbindungen zu Methan und Kohlen-
stoffdioxid verwandelt. Das Biogas wird 
dann in einem  unteren Phasensepara-
tor gesammelt. Dadurch steigt das Gas 
an und nimmt das Wasser durch eine 
Steigleitung (sogenannter „riser“) mit 

nach oben in einen flüssig/gasförmig 
Separator an der Spitze des Reaktors. 
Das Biogas verlässt den Reaktor durch 
diesen Separator und das Wasser fließt 
zurück zum Boden des Reaktors. Das 
Biogas, das im zweiten, 
oberen Teil des Reaktors 
gebildet wird, wird im 
oberen Phasenseparator 
gesammelt, während der 
Ablauf den Reaktor an der 
Spitze verlässt. Die Funk-
tionsweise der internen 
Zirkulierung gibt dem Re-
aktortyp seinen Namen. 

Im Membranreaktor 
werden feste Partikel zu-
rückgehalten und recycelt, 
während gelöste und ab-
gebaute Partikel der Flüs-
sigphase durch die Poren 
der Membran durchdrin-
gen. Die Membran wird 
meistens in den Reaktor 
integriert. Durch die Ent-
wicklung verbesserter 
Keramikmembranen wurde 
das System robuster und 
gewann dadurch wieder an 
Bedeutung. 

Hochleistungsreaktoren sind, unab-
hängig von ihrem Design, in jedem Fall 
bei weitem effizienter als konventio-
nelle CSTR Reaktoren. 

Abbildung 6: UASB Reaktordesign (Veolia)Abbildung 5: Anaerobe Filter zur Behandlung von 
Brauereiabwässern (Lupo, Schweiz)
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Abbildung 7: EGSB mit interner Zirkulierung zum Ab-
bau von Molkereiabwässern (Emmi, Schweiz)
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Lower
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10 www.iwaponline.com/wst/03510/0183/035100183.pdf



Die Verringerung der Behand-
lungs- und Entsorgungskosten 
ist der wichtigste Antriebsfaktor 

für die (Vor-)Behandlung von Abwasser 
und Abbaustoffen. Die Bereitstellung 
erneuerbarer Energien ist nur sekundär, 
aber sehr gut für das Produktmarke-
ting. 

Die vielversprechendsten Indust-
riezweige für die Implementierung 
anaerober Vergärung erfüllen die fol-
genden Voraussetzungen:

• Große Abfallstrommengen müssen 
verarbeitet werden

• Die Abfälle und Nebenprodukte 
sind leicht abbaubare Substrate 

• Es ist ein hoher Gehalt an organi-
schem Material vorhanden (z.B.: 
CSB > 2 000 mg/l)

• Das Substrataufkommen ist über 
das Jahr konstant verteilt

• Prozessenergie wird regelmäßig 
benötigt

• Es herrscht hoher Energiebedarf für 
den Nahrungsmittel- und Futter-
mittelproduktionsprozess

In Tabelle 1 werden mehrere Indus-
triezweige aufgezählt, in denen die 
anaerobe Vergärung bereits erfolgreich 
etabliert wurde. 

Es gibt keine spezifische Lösung, um 
alle Arten des industriellen Abwassers 
behandeln zu können. Es gibt etliche 
Technologien zur Ab-
wasserbehandlung. Die 
technischen Lösun-
gen für feste Abfälle 
(mindestens 10 – 15% 
Trockensubstanz) sind 
vergleichbar mit den 
weitverbreiteten De-
signs, welche für land-
wirtschaftliche Biogas- 
anlagen eingesetzt 
werden. Es gibt jedoch 
wenig Reaktordesigns, 
die speziell für industri-
elle Produkte angepasst 
wurden. 

Zusätzlich zu den 
ökonomischen Vortei-
len einer in den indus-
triellen Prozess integ-
rierten Biogasanlage, 

gibt es auch noch viele ökologische und 
soziale Vorteile. In Abbildung 9 werden 
die Zusammenhänge zwischen land-
wirtschaftlicher Rohstoffproduktion, 
industrieller Produktion, menschlichem 
Verzehr und Energiebereitstellung dar-
gestellt. 

Brauereien Kartoffelindustrie

Konservenfabrikation Zellstoff- & Papierindustrie

Getreide- und Ölmühlen Tierkörperverwertung

Kaffee- &Teeproduktion Sauerkrautproduktion

Milch- & Molkeindustrie Schlachthöfe

Distillerien/Brennereien Erfrischungsgetränke und 
Fruchtsäfte

Fischverarbeitung Stärkeproduktion

Faserindustrie Zuckerraffinerien

Tiefkühlkost Gerbereien

Kräuter und Gewürze Weinproduktion

Pharmaindustrie

tabelle 1. In diesen Industrien wurde die  
anaerobe Vergärung bereits erfolgreich etabliert

Abbildung 9: Zusammenspiel zwischen den einzelnen  
Sektoren; Futtermittelherstellung bis zur Nahrungsmittel- 
konsumation (Quelle: ATRES)

Abbildung 8: Industrielles Design eines Reaktors, v.r.n.l.; 
Gasballon, Vorbehandlungstank und Reaktor (Bild 
freundlicher Weise von BDI zur Verfügung gestellt)

3 VieLVersPrechende LeBensmitteL- und 

getränkeindustriezweige Für BiogAsProduktion
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4. AktueLLe und PotenzieLLe BiogAsAnLAgen- 

kAPAzitäten Für Verwertungen in der LeBensmitteL-  

und getränkeindustrie 

Der Biogasmarkt, speziell in der 
Lebensmittel- und Getränkein-
dustrie, wächst langsam wei-

ter (siehe Abbildung 10), obwohl oft 
ungünstige Bedingungen herrschen. 
Ein aktuelles Gutachten – erstellt im 
Rahmen des EU Projektes BiogasIn11 – 
zeigt, dass die Genehmigungsverfahren 
eine Barriere für die Entwicklung des 
Biogasmarktes darstellen. Grund für 
ineffiziente Genehmigungsverfahren 
scheinen fehlende Information sowie 
Kompetenz bei den verantwortlichen 
Personen zu sein. Außerdem signali-
sieren die sich ändernde Gesetzgebung 
und die instabile Politik der Biogas- 
energie erhöhte Risiken für Investiti-
onen. Sogar in Ländern mit günstigen 
politischen Rahmenbedingungen, wie 
Deutschland oder Österreich, wurde die 
behördliche Unterstützung in den letz-
ten 18 Monaten verringert; dies hat sich 
auf die Marktentwicklung ausgewirkt. 

In allen sechs Partnerländern gibt 
es jedoch enorme Abfallströme aus 
Haushalt und Industrie, die hervorra-
gende Substrate für die Biogasproduk-
tion darstellen. In landwirtschaftlichen 
Anlagen wird vermehrt industrieller 
organischer Abfall als Ko-Substrat ein-
gesetzt und ersetzt dadurch die teure 
Maissilage. Der Anstieg an neuen An-
lagen an industriellen Standorten hat 
sich verlangsamt, da mit der Schließung 
kleiner industrieller Fabriken auch Bio-
gasanlagen geschlossen werden. 

Abbildung 10: Anzahl der Biogasanlagen in den Partnerländern in den Jahren 2010 
und 2011

Abbildung 11: Vergleich von Abfallströmen und Anzahl der Biogasanlagen, die Abfälle 
der Lebensmittel- und Getränkeindustrie verwerten

10   | 4. Aktuelle und potenzielle Biogasanlagenkapazitäten für Verwertungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie  

11 http://www.biogasin.org/files/pdf/WP3/D31_IWES_WIP_EBA_EN_2010-12-20.pdf



4. AktueLLe und PotenzieLLe BiogAsAnLAgen- 

kAPAzitäten Für Verwertungen in der LeBensmitteL-  

und getränkeindustrie 

Der positive Trend  

Die überarbeitete Erneuerbare Ener-
gien Richtlinie (RED Renewable Energy 
Directive), die im Mai 2015 durch das 
europäische Parlament beschlossen 
wurde, gibt den reduzierten Einsatz von 
Energiepflanzen (Substrate der ersten 
Generation) vor, um dadurch den Ein-
satz von Abfallstoffen zu erhöhen. Das 
neue deutsche Gesetz zur Kompensati-
on von Elektrizität aus Biogas hat die-
sen Trend bereits implementiert. 

In den meisten Partnerländern gibt 
es noch erhebliches Potenzial für neue 
Biogasanlagen. In Abbildung 11 wer-
den die Abfallströme mit der Anzahl 
an bestehenden Biogasanlagen ver-
glichen. Insgesamt gibt es 9 154 land-
wirtschaftliche und industrielle Biogas- 
anlagen in den sechs Partnerländern, 
aber weniger als 3% der Anlagen (257) 
benutzen Abfälle der Lebensmittel- 
und Getränkeindustrie als Substrate12. 
In Frankreich gibt es die meisten Bio-
gasanlagen (58 von 80), die Abfälle der 
Lebensmittel- und Getränkeindustrie 
als Substrate benutzen. 

Polen hingegen zählt die gering- 
ste Anzahl solcher Anlagen, nur 19 von 
39 Anlagen. Die potentielle Methan-
produktion aus organischen Abfällen 
ist in Polen mit 183 Mm3/Jahr jedoch 
beeindruckend. Aktuelle Zahlen zei-
gen den Trend hin zur Vergärung von 
Reststoffen der Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie. 2011 wurden in 19 
Biogasanlagen 277 800 Tonnen Gülle,  
123 200 Tonnen Energiepflanzen und nur  
68 000 Tonnen Abfälle der verarbeiten-
den Industrie vergoren. Das Verhältnis 
hat sich aber stark geändert. In der ers-

ten Jahreshälfte 2013 haben landwirt-
schaftliche Biogasanlagen bereits 369 
Tonnen Abfälle der Lebensmittel- und 
Getränkeindustrie verarbeitet.

Die größten Abfallströme werden in 
Deutschland und Frankreich produziert 
und kommen hauptsächlich aus der Le-
bensmittel- und Getränkeindustrie. 

Es sollte allerdings betont werden, 
dass bereits maßgebliche Fortschritte 

in der Lebensmittel- und Getränkein-
dustrie erreicht wurden, um die anaero-
be Vergärung als günstige, energieeffi-
ziente und nachhaltige Methode für die 
Abwasserbehandlung zu etablieren. 
Der Überblick aller FABbiogas Partner-
länder zeigt die signifikante Anzahl an 
Biogasanlagen, welche für den Zweck 
der Vergärung von Reststoffen der Le-
bensmittel- und Getränkeindustrie ge-
baut wurden. 

Abbildung 12: Überblick der Biogasanlagen, welche Abfälle der Lebensmittel-  
und Getränkeindustrie verwerten, in den Partnerländern (nahegelegene  
Biogasanlagen werden durch einen Punkt dargestellt). 
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5. grundLegende Bewertungskriterien

Die anaerobe Vergärung ist heu-
te für die Behandlung einer 
großen Auswahl an Substraten 

geeignet. Grundsätzlich kann jede Art 
an flüssigem und festem, organischem 
Abfall anaerob vergärt werden. Eini-
ge Beispiele sind Nahrungsmittel und 
landwirtschaftliche Abfälle wie Molke, 
Schlachthausabfälle, Flotationsfett 
oder Abwasser. Da nicht jede Biogas-
anlage für jedes Substrat geeignet ist, 
entscheiden Typ und Charakteristika 
der Substrate über die Technologie der 
Verarbeitung und der Biogasanlage. 

Daher sind das Verständnis und die 
Definition des Substrates grundlegend 
für die Herausforderung der Implemen-
tierung und den Betrieb der Anlage. Die 
Substrate unterscheiden sich stark in 
ihren chemischen und physikalischen 
Eigenschaften. 

Die physikalische Zusammensetzung 
eines Substrates bestimmt den Sys-
temtypus und die nötige Vorbehand-
lung (Handhabung, Auspacken, Entfer-
nung von ungewollten Bestandteilen 
wie Plastik und Metall, Mahlen, etc.). 
Die chemische Zusammensetzung ei-
nes Substrates bestimmt hingegen die 
Menge und Qualität des produzierten 
Biogases sowie die dafür notwendige 
Verweilzeit. Die chemischen und phy-
sikalischen Eigenschaften des Substra-
tes beeinflussen gemeinsam die Wirt-
schaftlichkeit der Biogasanlage. 

Biogas stellt eine erneuerbare Ener-
giequelle dar und trägt dazu bei, den 
Verbrauch von fossilen Energieträgern 
und die CO2-Emissionen zu verringern. 
Die Biogasproduktion wird meistens 
mit Blockheizkraftwerken (BHKW) kom-
biniert, um Elektrizität und Wärme be-
reitzustellen. Biogas kann auch Erdgas 
in Dampfkesseln ersetzen. Moderne 
Möglichkeiten werden in industriellen 

Anlagen geboten, wo Adsorptionsküh-
ler eingesetzt werden um überschüssi-
ge Hitze zu binden. 

Der Entscheidungsprozess für die 
passende Technologie für die Biogas-
verwertung ist Teil von Machbarkeits-
studien und bestimmend für die Wirt-
schaftlichkeit der Biogasanlage. 

Der FABbiogas-Rechner

Um Schwierigkeiten zu vermeiden, 
sollte das Design einer Biogasanlage 
genau geplant werden. Um zu Beginn 
eine Idee des Vorhabens zu erlangen, 
steht der FABbiogas online Rechner zur 
Verfügung13, welcher eine grobe Schät-
zung der Gasproduktion und Anlagen-
größe erlaubt. Die Rohdaten werden 
oft von Biogasanlagenbetreibern zur 
Verfügung gestellt. Das Ergebnis des 
FABbiogas-Rechners zeigt das grund-
sätzliche Energiepotential der Biogas-
anlage. Für eine ausführliche Planung 

Phasen und Schritte Zielsetzungen und Themen 

machbarkeitsphase

Vorläufige 
Machbarkeitsstudie

Mengen an Biomasse, kalorische Werte, Kapazität, 
Standortwahl, Energieverbrauch anhand von 
Literaturwerten

Entscheidung Entscheidung über weitere Investitionen oder 
Stilllegung des Projektes

Technische Vorbereitung
Mengen an Biomasse, kalorische Werte, Kapazität, 
Standortwahl, detaillierter Energieverbrauch anhand 
von Laborversuchen

Projektvorberei-
tungsphase

Vor-Ort Technik Entwurf der Komponenten, Pumpendiagramme, 
Kabeldiagramme, Steuerungssystem 

Vorbereitung der 
Dokumente 

Detaillierte Finanzplanung, Spezifikationen, 
Vorauswahl der Komponenten, Angebotseinreichung  

Projektimplementie-
rungsphase

Politische Entscheidung finanzielle Entscheidungen, detailliere Abläufe, 
finales Günes Licht

Aufbau und 
Überwachung Aufbau der Anlage und Überwachung des Betriebs

Inbetriebnahme und 
Start

Testung des Leistungsprofils, Inbetriebnahme, 
Ausbildung der Mitarbeiter 

Betrieb und 
Instandhaltung

Kontinuierlicher Betrieb, Instandhaltung der Anlage, 
Beschaffung von Ersatzteilen und Zubehör 

Abbildung 13: Prozessschema der unterschiedlichen Planungsstufen zur Realisierung einer Biogasanlage
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13 www.fabbiogas-calculator.eu



Land Name der Organisation Biogasexperte und Kontakt

österreich ECOPLUS Niederösterreichs 
Wirtschaftsagentur GmbH

ZEDERBAUER Martina 
Niederösterreichring 2, Haus A, 
3100 St. Pölten 
Tel.: +4327429000-19676 
E-mail: m.zederbauer@ecoplus.at

tschechische 
republik

PK ČR Potravinářská komora  
České republiky

VACEK Tomáš 
Počernická 96 
108 03 – Praha 
Tel.: +420296411181 
E-mail: vacek@foodnet.cz

Frankreich ANIA Association Nationale des 
Industries Alimentaires

GORGA Françoise 
21, rue Leblanc, 
75015 Paris 
Tel.: +33153838617 
E-mail: fgorga@ania.net

deutschland Cluster Ernährung 
Kompetenzzentrum für Ernährung

REITMEIER Simon 
Hofer Str. 20, 
95326 Kulmbach 
Tel.: +49 9221 407 82 52
E-mail: simon.reitmeier@kern.bayern.de

italien FEDERALIMENTARE Federazione 
Italiana dell’ Industria alimentare 
Associazione

NOTARFONSO Maurizio 
Viale Pasteur 10 
00144 – Rome 
Tel.: +39065903347 
E-mail: SPESadm@federalimentare.it

Polen Technical University of 
LodzDepartment of Bioprocess 
Engineering

KRZYSTEK Liliana 
Ulica Zeromskiego 116 
90 924 Lodz 
Tel.: +48426313737 
E-mail: krzystek@p.lodz.pl

tabelle 2: Liste der Nationalen Kontaktstellen

ist jedoch eine detaillierte Analyse der 
Substrate notwendig, um einen Sys-
temtypus und eine passende Vor- und 
Nachbehandlung für den Prozess wäh-
len zu können. Anders ausgedrückt, die 
Planung einer Biogasanlage muss auf 
den Standort und die spezifischen Sub-
strate fokussiert sein. Mit großer Sorg-
falt sollten Zahlen und Fakten bewertet 
und eine Machbarkeitsstudie erstellt 
werden. Je detaillierter die Planung, 
desto erfolgreicher wird die Anlage 

produzieren und somit einen profitab-
len Betrieb ermöglichen.  

 
Nationale Kontaktstel-
len für grundlegende 
Unterstützung 

Für Informationen, die über den  
FABbiogas-Rechner hinausgehen, gibt 
es nationale Anlaufstellen mit kosten-
losem Beratungsservice14. Dort werden 
weiterführende Informationen ange-

boten und Kontakte zu Spezialisten der 
entsprechenden Themengebiete her-
gestellt (siehe auch Tabelle 2). 

Sobald eine erste grobe Klärung zu 
positiven Ergebnissen über ein neues 
Projekt eines Standortes vorliegt, wird 
ein mehrstufiger Ansatz – wie im Pro-
zessschema in Abbildung 13 darge-
stellt - für die weiterführende Planung 
empfohlen. 
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Möglichkeiten

Fester Abfall

Die Anzahl der Lebensmittel- und 
Getränkeindustrien, welche signifikan-
te Mengen an Feststoffen produzieren, 
ist überschaubar. Zu den bekanntesten 
Industrien zählen Schlachthäuser und 
Tierkörperverwertungsanlagen, Gemü-
seproduktion (marktfrisch, konserviert 
oder gefroren) und Kräuter- und Ge-
würzproduktion. Es gibt spezielle An-
lagendesigns für hohe Beladungsraten 
(zugeführte Menge an organischem 
Material pro Tag und m3 des Fermenter-
volumens), aber die Industrie liefert oft 
(halb-)festen Abfall an landwirtschaft-
liche Biogasanlagen zur Ko-Fermenta-
tion (siehe Abbildungen 8 und 14). 

Abwasser

Die Lebensmittel- und Getränkein-
dustrie produziert für gewöhnlich stark 
belastete Abwässer mit CSB-Werten 
(CSB chemischer Sauerstoffbedarf) von 
2 000 bis 10 000 g CSB/m3 oder korre-
spondierenden BSB-Werten (BSB biolo-
gischer Sauerstoffbedarf). Die Faustre-
gel besagt, dass die BSB-Werte oft zirka 
bei der Hälfte der CSB-Werte liegen. Ein 
Wert von 2 000 g CSB/m3 liegt an der 
unteren Grenze, da anaerobe Mikroor-
ganismen hohe Konzentrationen an or-
ganischem Material bevorzugen (siehe 
Kapitel 3). 

in diesen industriesektoren sind 
Biogasanlagen meistverbreitet

− Milchindustrie: Meistens ist das 
Abwasser der Milchindustrie stark 
verdünnt aber trotzdem reich an 
Fett und Proteinen. Der BSB beträgt 
0,05 bis 1 kg/m3. Eine exzellen-
te Alternative zur Verwertung als 
Schweinefutter ist die Vergärung 
von Molke. Das Pearmeat nach der 
Laktoseentfernung ist auch für die 
Biogasproduktion geeignet. 

− Zuckerfabriken: Zuckerfabriken 
verarbeiten Zuckerrüben und pro-
duzieren große Mengen an zucker-
haltigem Abwasser mit CSB-Wer-
ten von 0,05 bis 3 kg/m3. Die Wahl 
des Fermentersystems wird davon 
beeinflusst, dass die Zuckerrüben-
kampagne zeitlich auf Herbst und 
Winter limitiert ist. Eine Jahreshälf-
te lang muss die Anlage ohne Subs-
tratzufuhr auskommen. 

− Brauereien: Das Abwasser der 
Brauereiindustrie ist sehr gut für 
die anaerobe Vergärung geeig-
net. Die weltweit größten Brau-
ereien haben Biogasanlagen an 
ihre Betriebe angeschlossen. Die 
BSB-Werte liegen zwischen 0,4 und  
3,3 kg/m3. 

− Gemüseverarbeitung: Abwasser 
entsteht beim Schälen und Blan-
chieren von Gemüse mit CSB-Wer-
ten von 20 bis 50 kg/m3.

− Früchteproduktion: Zu dieser Kate-
gorie zählen Abfälle von Essigfabri-
ken, von Fruchtsäfte- und Trocken-
früchteherstellern, Reinigungs- und 
Waschwasser von Früchten sowie 
Abfälle natürlicher aromatischer 
Kräuter und Gewürze. Die CSB-Wer-
te schwanken sehr stark im Bereich 
von 20 bis 50 kg/m3.

− Stärkeproduktion (Kartoffeln): 
Bei der Verarbeitung von Kartof-
feln fällt eine enorme Menge an 
Waschwasser mit einer limitierten 

Konzentration in der Größenord-
nung von 10 kg/m3 an. 

Herausforderungen

Substratvorbereitung

Feste Substrate müssen meistens 
mechanisch oder chemisch vorbehan-
delt werden bevor sie der Biogasanlage 
zugegeben werden können. Dafür wird 
zusätzliches, technisches Equipment 
benötigt wie Mühle, Mixer und Geräte 
zur Sterilisation. Die Vorbehandlungs-
systeme müssen auf das jeweilige Sub-
strat angepasst werden. Verschmut-
zungen müssen mechanisch entfernt 
werden. Oft werden Glas-, Holz-, Plas-
tikteile, Steine, elektronische Teile (wie 
Batterien) und Knochen im biogenen 
Abfall gefunden. Gründliche Vorbe-
handlung erhöht die Substratoberflä-
che und unterstützt dadurch den mik-
robiologischen Abbau und verhindert 
außerdem das Blockieren der Pumpen 
sowie Sedimentation und Schaum-
schichten. 

Zusätzlich sind Sterilisation, Homo-
genisierung, fest/flüssig-Separation 
oder die Adaptierung des pH-Wertes 
notwendig. Um Geruchsbelästigungen 
der Rohsubstrate zu vermeiden, sollte 
die gesamte Handhabung der Subst-
rate unter Einhausung stattfinden und 
die extrahierte Luft mit Biofiltern ge-
reinigt werden. Bochmann und Mont-
gomery (2014)15 zählen verschiedene 
Vorbehandlungsstufen für die Subst-
ratevaluierung organischer Materialien 
auf. In Tabelle 3 sind einige Beispiele 
aufgelistet. 

Bei Unklarheiten oder fehlenden 
Daten ist es empfohlen zusätzliche 
Analysen und Abbautests durchzufüh-
ren um festzustellen, ob das Substrat 
für den anaeroben Abbau geeignet ist 
und diesen nicht negativ beeinflusst. 
Beispiele dafür sind ein überhöhter 
Schwermetallgehalt oder die Zugabe 

6. mögLichkeiten und herAusForderungen

Abbildung 14: Anaerobe Vergärung von Nahrungsmitteln, bei denen das  
Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten wurde, und von Abfällen  
aus der Tierkörperverwertung (Bösch Brothers, Schweiz)
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von Hemmstoffen wie Detergenzien 
und Desinfektionsmittel. Der Zusatz 
von Hemmstoffen führt oft zu einem 
raschen Prozesszusammenbruch, ge-
folgt von einem aufwändigen Prozess-
neustart, währenddessen kein Biogas 
produziert wird. Prozessstörungen und 
–ausfälle hängen immer mit finanziel-
len Verlusten zusammen. Diese werden 
nur selten im Vorhinein von den Biogas- 
anlagenbetreibern einkalkuliert. 

Anpassung der Nährstoffbalance

Eine ausgewogene Nährstoffzusam-
mensetzung ist essentiell und wird 
durch eine geeignete Zusammenset-
zung der täglichen Substratzufuhr 
bereitgestellt. Die Menge und Quali-
tät des Biogases und das mikrobielle 
Wachstum werden durch den Gehalt 
an Makroelementen wie Kohlenstoff, 
Stickstoff und Phosphor bestimmt. 

Durch den Abbau von proteinreichen 
Substraten entstehen hohe Ammoniak-
konzentrationen, die der mikrobiologi-
schen Flora zu schaffen machen kön-
nen. Die ist sehr oft in der Verarbeitung 
von Abfällen aus Schlachthäusern und 
Tierkörperverwertungen der Fall. In 
solchen Spezialfällen wird Ammoniak 
meistens durch Stripping entfernt und 
kann in Form von Ammoniumsulfat zu-
rückgewonnen und als wertvoller Dün-
ger eingesetzt werden. 

Außerdem sind Spurenelemente für 
Wachstum und Stoffwechsel des mik-
robiologischen Konsortiums und damit 

für die Biogasproduktion essentiell. 
Methanogene Mikroorganismen sind 
abhängig von den Spurenelementen 
Kobalt,  Nickel, Zink, Molybdän, Selen,  
Mangan, Wolfram und Bor. Diese Metal-
le fehlen oft in industriellen Abwässern 
und Reststoffen und müssen daher zu-
geführt werden.

Einfluss des pH-Wertes

Die wichtigste Herausforderung, die 
es zu meistern gilt, ist die Aufrechter-
haltung eines stabilen pH-Wertes. Das 
pH-Optimum liegt zwischen 7 und 8,5. 
Werte darüber und darunter nehmen 
negativen Einfluss auf das mikrobiolo-
gische System und können zu  Prozess-
störungen und -instabilitäten führen. 
Im schlechtesten Fall wird die Methano- 
genese stark gehemmt. 

Die pH-Wert-Anpassung mit Che-
mikalien ist oft der Grund für außer-
gewöhnlich hohe Betriebskosten, vor 
Allem bei Kläranlagen. Eine spezielle 
Vorbehandlung kann die unkontrol-
lierte Versäuerung der anaeroben Gär-
prozesse, speziell der Methanogenese 
verhindern. Deshalb gibt es oft für die 
Vorversäuerung einen Puffertank, oder 
zweistufige Vergärungssysteme wer-
den angewandt. 

Hemmstoffe und toxische Substanzen

Hemmstoffe und toxische Substan-
zen können die anaerobe Vergärung 
negativ beeinflussen, wie bereits be-
schrieben. Der Einfluss von Ammoniak, 

Sulfid, Tensiden und phenolischen Ver-
bindungen werden generell als hem-
mend angesehen. Wenn möglich, sol-
len zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen 
ergriffen werden, um die Vergärung  
von Nebenprodukten der Substrate zu 
erleichtern. Letztlich kann ein zu hoher 
Anstieg der Beladung durch eine spe-
zifische Auswahl und einen passenden 
Substratmix vermieden werden. 

Es sollte beispielsweise immer die 
Art und die Zusammensetzung der 
Detergenzien und Desinfektionsmittel 
deklariert werden, welche im Produkti-
onsprozess angewendet werden. Klei-
ne Veränderungen in der Zusammen-
setzung der Reinigungsmittel können 
zu einer Veränderung der biologischen 
Abbaubarkeit der Abwässer führen. Ab-
solute Säuren oder Basen sind harmlos 
für das mikrobiologische Konsortium. 
Ein Schritt zur Phosphor-Eliminierung 
sollte durchgeführt werden, wenn 
Phosphorsäure in zu großen Mengen 
vorliegt. Schwefelsäure im Substrat 
führt unter anaeroben Bedingungen zu 
erhöhter Produktion von schwefeligen  
Substanzen und H2S. Tensidlösungen 
können einen stabilen anaeroben Pro-
zess nachhaltig negativ beeinflussen. 

Bevor eine Anlage gebaut und in Be-
trieb genommen wird, sollte ein reger 
Austausch zwischen Biogasanlagen In-
genieur, Produzenten von Detergenzi-
en und technischem Industriemanage-
ment herrschen. 

material exzellent gut wenig 
geeignet Bemerkungen

Nahrungsmittel, bei denen 
das Mindesthaltbarkeitsda-
tum überschritten wurde

+
Auspacken ist 
kostenintensiv

Abfälle von Teig- und 
Konditorwaren +

Verflüssigung und/
oder Verdünnung sind 
notwendig

Molkereiprodukte + Keine Vorbehandlung 
notwendig

Reste von konservierten und 
gefrorenen Nahrungsmitteln + Auspacken ist 

kostenintensiv

Reste der 
Fruchtsaftproduktion + Zerkleinerung 

empfehlenswert

tabelle 3: Evaluierung der organischen Nebenprodukte für die anaerobe Vergärung
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7. Best PrActices – BeisPieLe

Schlachthausabfälle  
St. Martin, Österreich
Biogasanlage Großfurtner

Diese Biogasanlage ist direkt in den 
größten Schlachthof Österreichs in-
tegriert und liegt im Ort St. Martin in 
Oberösterreich. Die Firma Großfurt-
ner schlachtet 550 000 Schweine und  
50 000 Rinder pro Jahr. Die ange-
schlossene Biogasanlage ist die Erste 
weltweit, die nur Schlachthausabfälle 
als Substrat für die Biogasproduktion 
verwendet. Insgesamt werden 10 000 
Tonnen Blut, Fettseparationsmaterial, 
Pansen- und Dickdarminhalt vergoren 
und daraus pro Jahr 3,6 Millionen kWh 
an Elektrizität und 3,6 Millionen kWh 
Wärme bereitgestellt. 

Ziel war es, eine Verbesserung der 
ökonomischen und ökologischen Leis-
tung des Schlachthofes zu erreichen. 
Dies führte zum Bau dieser Biogasan-
lage, da die beiden kostenintensivs-
ten Bereiche der Firma die Energiebe-
reitstellung (Erdgas und Elektrizität) 
und die Entsorgungskosten für den 
Schlachthausabfall darstellten. Durch 
die anaerobe Vergärung der Schlacht-

hausabfälle konnten die Entsorgungs-
kosten reduziert werden. Außerdem 
werden nun zirka 33% des Energie-
bedarfs und 75% des Wärmebedarfs 
durch die erneuerbare Energie der Bio-
gasproduktion bereitgestellt. 

  TECHNOLOGIE AUF EINEN BLICK

•  Biogasproduktion: 5 000 m3/Tag

• Methangehalt: 67 – 69%

• Installierte Leistung: 525 kWel,  
525 kWth

• Substrat pro Jahr: 2 000 m3 Blut,  
1 000 Tonnen Panseninhalt,  
3 000 Tonnen Dickdarminhalt,  
4 000 Fettseparatiomsmaterial 

• Abfallzufuhr / Substrat:  
170 – 230 Tonnen/Woche

• Vorbehandlung: kontinuierliche 
Pasteurisierung

• Betriebsstunden: 8 400 h/Jahr

 

Distillerie Abfälle  
St. Laurent de Cognac, 
Frankreich
Biogasanlage 

Die Biogasanlage in St. Laurent de 
Cognac wurde 1970 errichtet um die 
Brennereiabfälle der Cognac Produkti-
on aufzuwerten. Zirka 300 000 Tonnen 
Vinasse (eingedickte, vergorene Zu-
ckerrüben-Melasse) werden pro Jahr zu 
Biogas vergoren und bringen dadurch 
20 000 MWh hervor. Vinasse wird durch 
mechanische Dampfkompression auf 
konzentriert und Weinsäure wird mit 
Kalziumcarbonat ausgefällt. Vinas-
se durchläuft vier ständig gerührte 
Reaktoren mit einem Rezirkulations-
system (down-flow recirculation). Die 
Retentionszeit beträgt drei bis vier 
Wochen. Der Gärrest (1 200 – 1 500 
Tonnen Trockenmasse pro Jahr) wird 
abdekantiert und mit Abfall von Pflan-
zenmaterial gemischt. Diese Mischung 
wird als landwirtschaftlicher Kompost 
eingesetzt. H2S wird in einem Soda-
waschturm eliminiert und das Gas wird 
durch Kondensation entfeuchtet. In 
einem mobilen Tank mit Aktivkohle 
werden die meisten Schadstoffe ge-
fangen. Das Gas wird komprimiert und 
aufgewertet via vier Mikroturbinen mit 
einer installieren elektrischen Leistung 
von jeweils 200 kW. Die bereitgestellte 
Energie wird verkauft und die thermi-
sche Energie wird für prozesseigene 
Zwecke genutzt.

TECHNOLOGIE AUF EINEN BLICK 

• Biogasproduktion: 20 000 MWh 
(umgewandelt in 13 500 MWh/Jahr 
thermische Energie und  
3 300 MWh/Jahr elektrische Energie)

• Installierte Leistung: bis zu  
20 000 m3/Tag Produktionskapazi-
tät an Biogas

• Reaktortyp und Volumen: ständig 
gerührter Reaktor mit Rezirkulier- 
ung unter Hinabfließen mit  
17 500 m3 Volumen

• Substrat: Reststoffe der Cognac 
Brennerei

• Abfallzufuhr / Substrat:  
300 000 Tonnen/Jahr
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Klärschlamm und  
Industrieabfälle  
Redeberg in Sachsen, 
Deutschland 
Ko-Fermentations-Anlage

Die Biogasanlage Radeberg demons-
triert, dass die kombinierte Ko-Fer-
mentation von Abwasserschlamm 
und  Haushalts- und industriellen or-
ganischen Abfällen in einer anaero-
ben Kläranlage synergistische Effek-
te hervorbringen kann. Beim Ausbau 
der Anlage wurde eine vollständige 
Schlammbehandlung zusätzlich zur 
aeroben biologischen Reinigung inte-
griert. In zwei anaeroben Reaktoren 
werden 41 000 Tonnen Klärschlamm 
und 15 000 Tonnen organische Abfälle 
pro Jahr verarbeitet. Die Biogasanlage 
hat getrennte Bearbeitungsstraßen für 
die verschiedenen Abfallfraktionen von 
Klärschlamm, flüssigem biologischem 

Abfall (industrielles Fett) und festem 
biologischem Abfall. Aus diesem Grund 
ist die Anlage sehr flexibel und ihr Be-
trieb kann an häufig wechselnde Sub- 
strataufkommen angepasst werden. 
Zwei Fermentoren mit einer Kapazität 
von jeweils 2 300 m3 können separat 
betrieben werden. Die Anlagenteile für 
die Vorbehandlung der organischen 
Abfälle umfassen nasse Behandlung 
in einer Mühle, einen magnetischen 
Separator, einen Pulper / Stoffauflöser, 
und ein Trommelsieb. Der mechanisch 
gereinigte Abfall wird bei einer Tempe-
ratur von 70 °C für die Dauer von einer 
Stunde hydrolisiert und hygienisiert. 

Die Biogasanlage bringt rund 40 m3 
Biogas pro Tonne Substrat hervor. Da-
mit können zwei Gasmotoren mit einer 
installierten elektrischen Leistung von 
jeweils 380 kW betrieben werden. Die 
bereitgestellte Elektrizität ist höher 
als der Totalverbrauch der Anlage. Der 
Elektritztätsüberschuss wird in das öf-
fentliche Netz eingespeist. Die produ-
zierte Wärme deckt den Eigenbedarf 

der Anlage sowie den Wärmebedarf ei-
nes Wirtschaftsgebäudes und einer na-
hegelegenen Schule. Der entwässerte 
Gärrest wird als sekundärer Brennstoff 
in einer externen Ko-Verbrennungs-
anlage verwertet. Wenn organischer 
Abfall separat verarbeitet wird, kann 
dessen Gärrest als Dünger genutzt wer-
den. Wenn der Fettgehalt des Substra-
tes hoch ist, wird die Biogasproduktion 
verdoppelt und der Methangehalt des 
Biogases steigt auf 65% an. 

TECHNOLOGIE AUF EINEN BLICK

• Installierte elektrische Leistung 
des BHKW: 2 x 380 kW

• Installierte thermische Leistung 
des BHKW: 2 x 550 kW

• Installierte thermische Leistung 
des Heizboilers: 335 kW

• Biogasproduktion: 40 m3/Tonne 
Substratmix

• Gasspeicher: 780 m3,  
Doppelmembran
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Větrný Jeníkov,  
Tschechische Republik
Biogasanlage ZEVAR

Die Biogasanlage Zevar in Větrný Jeníkov 
ist eine gut integrierte Biogasanlage in 
der Lebensmittel- und Getränkeindus-
trie. Sie ist an eine Alkoholproduktion 
angeschlossen und läuft seit November 
2011. Die Anlage verarbeitet Abfälle der 
Brennereiindustrie und trägt dazu bei, 
die Effizienz des Alkohol Produktions-

prozesses zu erhöhen. Die Anlage wurde 
für die folgenden Substrate gebaut und 
verarbeitet hauptsächlich flüssige Ab-
fälle der Brennerei, ergänzt mit Abwas-
ser der Kartoffelproduktion und andere 
grüne Biomasse. Die Elektrizität und die 
Wärme werden wieder komplett für den 
industrieeigenen Prozess genutzt. 

TECHNOLOGIE AUF EINEN BLICK

• Biogasproduktion: 7 920 000 m3 pro 
Jahr

• Installierte Leistung: 1,998 kWel 

• Installierte Wärmekapazität:  
2,128 kWth

• Volumen der Biogasanlage (brutto/
netto): 6 551 m3 / 6 176 m3

• Substrate: 40 200 Tonnen/Jahr ge-
löstes Abwasser, 3 700 Tonnen/Jahr 
Kartoffelabfälle, 1 000 Tonnen/Jahr 
Feingrieß

• Jährliche Elektritztätsbereitstellung

• brutto: 6 – 6,4 GWh
• netto: 5,7 – 5,9 GWh

• Jährliche Wärmebereitstellung

• brutto: 6 – 6,5 GWh
• netto: 6 – 6,5 GWh

Finanzierung

• Fertigstellung im Jahr 2011
• Investmentkosten: 70 Millionen CZK
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