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Kurzfassung 

Als Beitrag zur Prozessoptimierung der Co-Vergärung wurden Untersuchungen zur 

Steigerung der Raum-Zeit-Ausbeute von Biogasreaktoren durchgeführt. Das Ziel 

hierbei war einen Frühwarnindikator für die Prozessstörung „Übersäuerung“ zu ent-

wickeln, um den Prozess der Biogasbildung gezielt zu steuern. 

 

Es wurden verschieden Maßnahmen wie die Reduzierung der Raumbelastung und 

der Einsatz von Additiven wie Natronlauge (NaOH) und Calciumoxid (CaO) unter-

sucht, um den Prozess der Biogasbildung zu stabilisieren. Hierbei zeigte sich, dass 

CaO besser als NaOH für die Entsäuerung geeignet war. Insbesondere beim Einsatz 

von CaO konnte eine Aggregatbildung beobachtet werden. Das Calcium, das durch 

das CaO zugeführt wurde, verursachte Ausfällungen mit langkettigen organischen 

Säuren (LCFA) und mit Phosphat, das von phosphatspeichernden Organismen 

(PAO) rückgelöst wurde. Zusätzlich wurde die Abnahme der organischen Säuren in 

der flüssigen Phase vermutlich durch Adsorption der organischen Säuren an die Aus-

fällungen, durch die Säureaufnahme der PAO und durch einen Säureabbau in den 

Aggregaten aufgrund vorteilhafter Milieubedingungen ermöglicht. 

 

Aufgrund der besonderen Rolle des Calciums hinsichtlich der Prozessstabilisierung, 

wurde es auf die Eignung als Parameter zur Prozesssteuerung untersucht. Hierbei 

stellte sich heraus, dass der Quotient aus der Konzentration an organischen Säuren 

zur Calciumkonzentration (FWI) sensitiver hinsichtlich einer Prozessstörung war als 

die untersuchten typischen Prozessüberwachungsparameter. Experimentelle Unter-

suchungen zeigten, dass der FWI zwischen 3 und 7 Tagen vor dem Eintreten einer 

Übersäuerung durch signifikante Änderungen in seinem Verlauf warnte. Dieser Zeit-

raum war für die Einleitung von Maßnahmen zur Stabilisierung des Biogasprozesses 

ausreichend. 

Zur Steigerung der Raum-Zeit-Ausbeute wurde die Raumbelastung über den FWI 

gesteuert erhöht. Hierbei stellte sich heraus, dass ein Zeitintervall von 8 Tagen zwi-

schen zwei Erhöhungen der Substratfracht nicht unterschritten werden sollte. Der 

Betrieb bei Raumbelastungen von 6,0 und 9,5 kg oTS m-3 d-1 mit Fettanteilen von bis 

zu 87 % und bei Methanausbeuten von 0,9 m³ (kg oTS)-1 war mit dem Einsatz von 

CaO als Additiv erfolgreich. 
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Abstract 

As a contribution to the optimization of co-digestion, investigations to increase the 

space-time-yield of digesters were accomplished. The aim was to develop an early 

warning indicator in terms of over-acidification to control the process of biogas forma-

tion.  

 

Different counter measures were undertaken to stabilize the process of biogas forma-

tion, including the reduction of the organic loading rate, the addition of sodium hy-

droxide (NaOH), and the introduction of calcium oxide (CaO). The results showed 

that CaO was more capable of stabilizing the process than NaOH. The formation of 

aggregates was observed particularly when CaO was used as the additive. The cal-

cium, which was charged by the CaO addition, formed insoluble salts with long chain 

fatty acids (LCFAs), and caused the precipitation of calcium phosphate compounds. 

Additionally, the decrease in the amount of accumulated acids in the liquid phase 

was likely enabled by the adsorption of VFAs by the precipitates, the acid uptake by 

the PAOs and the degradation of VFAs in the aggregates containing favorable milieu 

conditions. 

 

Due to the special role of calcium in terms of process stabilization, its applicability as 

control parameter was investigated. The ratio of the concentration of organic acids to 

the calcium concentration (EWI) was found to be more sensitive in terms of process 

failures than the investigated typical monitoring parameters. The EWI warned be-

tween 3 to 7 days before a process failure took place. Experiments showed that this 

period was long enough to take action successfully in counter measures to stabilize 

the process. 

The EWI was applied to increase the organic loading rate (OLR). The experiments 

showed that a time interval of 8 days between two increases of the OLR was found to 

be adequate. At OLRs of 6.0 and 9.5 kg VS m-3 d-1 including up to 87 % of fat, the 

operation of the biogas formation process with additions of CaO was successful. Al-

though the OLR was as high, the methane yield reached almost its expected range 

with 0.9 m³ (kg VS)-1. 
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1. Einleitung und Zielsetzung 

 

Vor dem Hintergrund steigender Energiepreise und sinkender Versorgungssicherheit 

gewinnt die Nutzung erneuerbarer Energiequellen an Bedeutung. Bis zum Jahr 2020 

soll der Anteil der erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch in Deutsch-

land mindestens 18 % betragen (BMU 2011). Zur Erreichung dieser Ziele soll die 

Energie aus Biomasse, insbesondere der Energieträger Biogas, wesentlich beitra-

gen. Während im Jahre 1999 850 Biogasanlagen in Deutschland in Betrieb waren, 

stieg ihre Anzahl – gefördert durch das Erneuerbare Energie Gesetz (EEG) - bis 

2011 auf schätzungsweise 7000 an (FNR 2011). 

 

Insbesondere in der Abfallwirtschaft sind Biogasanlagenbetreiber auf die Annahme 

von Abfällen und/oder Reststoffen angewiesen, da die Annahmeerlöse entscheidend 

zur Wirtschaftlichkeit einer Biogasanlage beitragen. Oft wird aus Zeitgründen auf 

Vorversuche zur Eignung eines neuen Substrates verzichtet, so dass neue Substrate 

ohne ausreichende Vorkenntnisse eingesetzt werden. Da der Energiegehalt und die 

Abbaubarkeit nicht hinreichend bekannt sind, kommt es gelegentlich zu Fehlein-

schätzungen, die zu einer fehlerhaften Betriebsweise des Reaktors und folglich zu 

Prozessstörungen führen. Eine Übersäuerung, die zu einem Ausfall der Biogaspro-

duktion von mehreren Wochen bis zu Monaten führen kann, wird oft erst bemerkt, 

wenn die Stromproduktion bereits stark vermindert ist und die Übersäuerung nicht 

mehr vermieden werden kann. Sie tritt vielfach bei einer Überfrachtung der Reakto-

ren, bei toxisch wirkenden Inhaltsstoffen und/oder bei einem Ausfall der Temperie-

rung auf. Massive Ertragseinbußen sind die Folge. Selbst Messeinrichtungen für Pa-

rameter, die zur Zustandsbeschreibung des Vergärungsprozesses dienen, wie das 

produzierte Gasvolumen und die Gasqualität, sind nur an 60 % bis 70 % der Anlagen 

vorhanden (Schüsseler 2008). Häufig werden daher Biogasanlagen in der Praxis zur 

Erhöhung der Prozessstabilität bei niedrigeren Raumbelastungen als technisch mög-

lich betrieben und somit nicht vollständig ausgelastet. 

 

Datenerhebungen ergaben, dass lediglich 2 von 400 Anlagenbetreibern in Deutsch-

land das Redoxpotential messen (Weiland 2008). Zunehmend wird mittlerweile der 

sogenannte FOS/TAC-Wert (flüchtige organische Säuren - totales anorganisches 

Carbonat) bestimmt. Rieger et al. (2006) stellten in Laborexperimenten allerdings 
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fest, dass das Redoxpotential früher auf eine Überlastung reagiert als der FOS/TAC-

Wert. Da das Redoxpotential mit dem pH-Wert verknüpft ist, können nur bei konstan-

ten Substrat- und pH-Bedingungen Störungen frühzeitig erkannt werden (Weiland 

2008). Chynoweth et al. (1994) und Allman et al. (2007) kritisieren darüberhinaus, 

dass das Redoxpotential alleine kein hinreichender Indikator für eine Frühwarnung 

ist. Organische Säuren werden in der Praxis durch externe Labore bestimmt und dies 

überwiegend erst dann, wenn sich bereits ein deutlicher Einbruch in der Strompro-

duktion abzeichnet (Weiland 2008).  

 

Ziel der vorliegenden Arbeit ist die Entwicklung eines Frühwarnindikators, der unab-

hängig von konstanten Randbedingungen im Reaktor einsetzbar ist und rechtzeitig 

auf eine Prozessstörung hinweist, so dass geeignete Gegenmaßnahmen erfolgreich 

umgesetzt werden können. Hierzu wurde eine Entsäuerung in einem großtechni-

schen Biogasreaktor wissenschaftlich begleitet und basierend auf den Ergebnissen 

Versuche zu verschiedenen Fragstellungen im Labormaßstab durchgeführt: 

• Welcher Parameter eignet sich als Frühwarnindikator hinsichtlich einer Über-

säuerung bei sich verändernden Randbedingungen? 

• Welcher Wirkungsmechanismus verbirgt sich hinter dem Frühwarnindikator 

bzw. den Gegenmaßnahmen? 

• Welche Maßnahmen zur Prozessstabilisierung wirken schnell und nachhaltig? 

• Können die Maßnahmen zur Prozessstabilisierung zur beschleunigten Steige-

rung der Raumbelastung dienen? 

• Eignet sich der Frühwarnindikator zur Steigerung der Raumbelastung und so-

mit zur Optimierung der Raum-Zeit-Ausbeute? 

• Mit welcher Raumbelastung wird eine maximale Raum-Zeit-Ausbeute er-

reicht? 
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2. Stand der Technik und Wissenschaft 

 

2.1. Technische Varianten des Fermentationsverfahrens 

Generell wird zwischen Nass- und Trockenfermentation unterschieden, wobei sich 

diese Arbeit auf die Nassfermentation beschränkt. Mehr zur Trockenfermentation und 

der Unterscheidung der beiden Varianten ist unter Wittmaier et al. (2006) zu finden. 

Verfahren zur Biogasproduktion können sowohl mehrstufig als auch einstufig ausge-

führt werden. In dieser Arbeit wurden ausschließlich einstufige Verfahren untersucht. 

Informationen zu mehrstufigen Anlagen sind Thomé-Kozmiensky (1995) zu entneh-

men. Die Unterschiede der Varianten in der einstufigen Nassfermentation basieren 

auf der Art und Weise der Biomassenanreicherung (ATV-FA. 7.5, 1990). Sie hat eine 

direkte Auswirkung auf die Abbaukapazität und die Zulaufkonzentration des Systems 

(Weiland 1991). Die gängigen Reaktortypen sind Pind et al. (2003) zu entnehmen. In 

der vorliegenden Arbeit wurden alle Untersuchungen an volldurchmischten Reak-

toren durchgeführt. Hierbei handelt es sich um das Kontakt-Schlammverfahren. Der 

Reaktor besitzt kein Trägermaterial für die Biomassenanreicherung. Das Ziel ist eine 

optimale Durchmischung von Substrat und Gärschlamm und damit ein minimaler 

Austrag an frischem Substrat im Gärrest. 

Der Schlammbett-Reaktor ist für diese Arbeit von Interesse, da er so genannte Pel-

lets besitzt. Das sind kleine mit Bakterien besiedelte Körnchen mit einer hohen Nei-

gung zur Sedimentation. Die Bildung von Pellets wird vor allem durch Eisenkonzen-

trationen zwischen 50 und 150 mg L-1 und durch Calciumkonzentrationen zwischen 

50 und 150 mg L-1 im Zulauf zum Methanreaktor gefördert (Bischofsberger et al. 

2005). Der Schlammbettreaktor wird auch als UASB-Reaktor (up-flow anaerobic 

sludge blanket) bezeichnet. Er wird vorwiegend zur anaeroben Behandlung von Ab-

wässern aus verschiedenen Bereichen wie der Gerberei und Schnapsbrennerei so-

wie von kommunalen Abwässern eingesetzt (Rajeshwari et al. 2000). Das Substrat 

durchströmt den Reaktor von unten noch oben. Im unteren Bereich des Reaktors 

bildet sich mit Hilfe der Pellets ein Schlammbett zur Biomasserückhaltung aus. 

 

2.2. Anaerobe Abbauprozesse organischer Stoffe 

Die anaerobe Fermentation ist ein komplexer mikrobiologischer Prozess, der sich in 

vier Phasen gliedern lässt: die Hydrolyse, die Acidogenese, die Acetogenese und die 

Methanogenese. Die drei ersten Phasen werden auch als Gärung bezeichnet. Sie 
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wird von fermentierenden Bakterien durchgeführt. Für die Methanogenese sind die 

methanbildenden Archaeen verantwortlich. 

 

2.2.1. Hydrolyse 

In der Hydrolyse werden hochmolekulare und oftmals nicht gelöste organische Aus-

gangssubstanzen mit Hilfe von wasseranlagernden (hydrolytischen) Enzymen in nie-

dermolekulare, wasserlösliche Verbindungen gespalten (Röske et al. 2005). Poly-

mere Kohlenhydrate werden überwiegend zu Monosacchariden, wie Glucose, abge-

baut. Eiweiße werden in Aminosäuren und Peptide und Fette in langkettige Fettsäu-

ren sowie Glycerin zersetzt (Mudrack et al. 2003). Die Geschwindigkeit der Hydrolyse 

ist substratabhängig. Am schnellsten werden Zucker und Hemizellulose verwertet. 

Zellulose, Stärkekörner oder Pektin erfordern mehr Zeit für die Hydrolyse. Lignin ist 

so gut wie gar nicht hydrolysierbar (Bischofsberger et al. 2005). Bei Eiweißen ist die 

Hydrolyserate niedriger als bei Kohlenhydraten und häufig sogar geringer als bei Fet-

ten. Fette können schneller hydrolysiert werden, wenn sie zuvor zur Oberflächenver-

größerung emulgiert wurden. Dadurch können Lipasen (fettspaltende Enzyme) bes-

ser angreifen. Fette werden in der Regel nur langsam hydrolysiert. Deublein et al. 

(2008) geben für die Dauer der Hydrolyse von Kohlenhydraten wenige Stunden und 

für Eiweiße und Fette wenige Tage an. 

 

2.2.2. Acidogenese (Versäuerung) 

Die in der Hydrolyse gebildeten Monomere werden in der Acidogenese zu kurzketti-

gen organischen Fettsäuren (z. B. Buttersäure, Propionsäure und Essigsäure), Alko-

holen, Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid abgebaut (Deublein et al. 2008). Von die-

sen Zwischenprodukten können nur Essigsäure, Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid 

direkt zu Methan umgesetzt werden (Bischofsberger et al. 2005). Finden die Hydroly-

se und die Acidogenese getrennt von der Acetogenese und der Methanogenese in 

einem zweistufigen Prozess statt, beträgt die Mindestaufenthaltszeit laut Meyer 

(2004) in der ersten Stufe acht Stunden, wobei er die Mindestaufenthaltszeit an der 

maximalen Wachstumsrate einer gemischten Kultur orientiert. 

 

2.2.3. Acetogenese (Essigsäurebildung) 

Kurzkettige Fettsäuren und Alkohole werden von acetogenen Bakterien zu Essigsäu-

re und Wasserstoff abgebaut. Nach Mudrack et al. (2003) liegt die organische Säure-
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konzentration typischerweise zwischen 500 und 1000 mg L-1, gemessen in Essigsäu-

reäquivalenten. Acetogene Bakterien sind obligate Wasserstoffproduzenten, benöti-

gen aber gleichzeitig sehr niedrige Wasserstoffkonzentrationen in ihrer Umgebung, 

um aus der Umsetzung ausreichend Energie gewinnen zu können (Schink et al. 

1997). Wird beispielsweise Propionsäure zu Essigsäure abgebaut, wird unter Stan-

dardbedingungen thermodynamisch Energie für diese Reaktion benötigt. Da aber 

gleichzeitig der Wasserstoff von hydrogenotrophen Methanogenen (Abschnitt 2.2.4.) 

verwertet wird und dadurch der Wasserstoffpartialdruck niedrig gehalten wird, kön-

nen beide Reaktionen zusammen Energie gewinnend ablaufen. 

 

Essigsäurebildung (Deublein et al. 2008, Madigan et al. 2009) 

CH3CH2COOH + 2 H2O � CH3COOH + CO2 + 3 H2    ∆Go'=   71,6 kJ mol-1 

Methanbildung (Deublein et al. 2008) 

4 H2 + CO2                  � CH4 + 2 H2O        ∆Go'= -131 kJ mol-1 

gekoppelte Reaktion: 

4 CH3CH2COOH + 2 H2O � 4 CH3COOH + CO2 + 3 CH4  ∆Go'= - 105,7 kJ mol-1 

 

2.2.4. Methanogenese (Methanbildung) 

Nach Gujer et al. (1983) werden in Lebensräumen mit niedrigem Redoxpotential wie 

Klärschlämmen etwa zwei Drittel des Methans auf acetoklastischem Weg mit dem 

Ausgangsprodukt Essigsäure erzeugt und ein Drittel auf hydrogenotrophem Weg un-

ter der Verwendung von Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid. Obwohl energetisch ge-

sehen die hydrogenotrophe Methanbildung vorteilhafter ist, überwiegt aufgrund des 

größeren Substratangebots an Essigsäure die acetoklastische Methanbildung.  

 

acetoklastische Methanbildung (Deublein et al. 2008) 

C2H4O2 + H2O � CH4 + H2CO3        ∆Go'= -30,9 kJ mol-1 

hydrogenotrophe Methanbildung 

4 H2 + CO2      � CH4 + 2 H2O        ∆Go'= -131 kJ mol-1 

 

Krause et al. (2008) zeigten dagegen, dass in mit nachwachsenden Rohstoffen be-

triebenen Fermentern die Methanbildung hauptsächlich auf hydrogenotrophem Weg 

erfolgt. Nach Griffin et al. (1998) und Karakashev et al. (2005) treten die häufigsten 

Störungen durch Hemmungen der methanbildenden Mikroorganismen auf (siehe 
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auch Abschnitt 2.3.6.). Bei überwiegend gelösten organischen Komponenten ist nach 

Meyer (2004) die acetatverwertende Methanogenese der geschwindigkeitslimitieren-

de Prozessschritt. Die für den Betrieb von Biogasanlagen wichtigen methanbildenden 

Mikroorganismen lassen sich in drei Klassen gliedern: Methanobacteria, Methano-

cocci und Methanomicrobia (Madigan et al. 2009). Fast alle Methanogenen können 

Wasserstoff und Kohlenstoffdioxid umsetzten, dagegen gibt es nur wenige Arten, die 

ausschließlich Methanol oder Essigsäure verwerten. 

Während bei niedrigen Essigsäurekonzentrationen die Gattung Methanosaeta concilii 

dominant ist, wird bei hohen Konzentrationen die Gattung Methanosarcina dominant 

(Huser et al. 1982, Jetten et al. 1992, Smith 1978, Karakashev et al. 2005, Smith et 

al. 2007, Demirel et al. 2008). Es wird davon ausgegangen, dass das Vorkommen 

von Methanosarcina zu einem stabileren Prozess führt, da Methanosarcina im Ge-

gensatz zu Methanosaeta concilii bei einem Konzentrationsanstieg von Essigsäure 

immer noch aktiv sind und somit eine vorübergehende Substratstoßbelastung besser 

abbauen können (Conklin et al. 2006). 

 

2.3. Milieubedingungen der anaeroben Abbauvorgänge 

Eine störungsfreie Biogasproduktion hängt von den richtigen Milieubedingungen ab. 

Im Folgenden wird auf die wichtigsten Parameter eingegangen. 

 

2.3.1. Sauerstoff 

Die Fermentation ist ein strikt anaerober Prozess. Sobald größere Mengen an 

Sauerstoff ins System gelangen, kommt es zur Hemmung der Mikroorganismen. Ge-

ringe Mengen an Sauerstoff werden sofort von fakultativ anaeroben Mikroorganismen 

verbraucht. In der Praxis werden häufig geringe Luftmengen (3 - 5 Vol.-%) in die 

Gasphase des Reaktors zur Schwefelwasserstoffentfernung eingeblasen. Der stark 

korrosive Schwefelwasserstoff (H2S) wird durch aerobe chemolithotrophe Bakterien 

zu elementaren Schwefel oxidiert, der im Gärschlamm bleibt (Thomé-Kozmiensky 

1995). 

 

2.3.2. Temperatur 

In der Praxis werden hauptsächlich zwei verschiedene Temperaturbereiche genutzt. 

Der thermophile Bereich befindet sich definitionsgemäß zwischen 40 °C und 60 °C, 

während der mesophile Bereich zwischen 30 °C und 40 °C liegt. Bei thermophilem 
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Betrieb werden aufgrund der höheren Stoffwechselaktivität der Mikroorganismen kür-

zere Verweilzeiten benötigt als bei mesophilem Betrieb (Zoetemeyer et al. 1982, 

Mudrack et al. 2003, Kim et al. 2006). Bei abfallverwertenden Co-

Vergärungsanlagen, die mit Primärschlamm betrieben werden, gelangen sowohl pa-

thogene Keime als auch Wurmeier in den Reaktor. Beträgt die Temperatur im Reak-

tor 50°C werden bei einer Reaktionszeit von einem Tag Krankheitserreger weitge-

hend abgetötet. Bei einer Temperatur von 42°C hingegen sind selbst nach einem 

Jahr Einwirkungsdauer nicht alle Wurmeier abgetötet (Röske et al. 2005). 

 

2.3.3. pH-Wert und Redoxpotential 

Die am Prozess der Biogasbildung beteiligten Mikroorganismen vermehren sich bei 

unterschiedlichen pH-Werten optimal. Die Hydrolyse läuft laut Bischofsberger et al. 

(2005) bei pH 6,0 mit maximaler Geschwindigkeit ab. Bei der Versäuerung von Koh-

lenhydraten kann der pH-Wert schnell absinken und Werte unter pH 4,0 annehmen. 

Für die Eiweißversäuerung liegt der optimale pH-Wert zwischen 7,0 und 7,5, wäh-

rend bei bestimmten Substraten wie der Gelatine der optimale pH-Wert zwischen 6,3 

und 5,3 zu finden ist. Für die Acidogenese liegt der optimale pH-Wert unter pH 6,5 

(Mudrack et al. 2003). Für einen optimalen Ablauf der Methanogenese liegt der pH-

Wert dagegen zwischen 6,8 und 7,2 (Thomé-Kozmiensky 1995, Mudrack et al. 2003, 

Röske et al. 2005). Daher werden in einem zweistufigen Verfahren die Hydrolyse und 

die Acidogenese in einem Reaktor mit pH < 6,5 und die Acetogenese sowie die Me-

thanogenese in einem nachfolgenden Reaktor mit pH ≥ 7 gefahren. Alternativ gibt es 

das einstufige Verfahren, in dem der gesamte Prozess der Biogasbildung in einem 

Reaktor bei pH ≥ 7 abläuft. 

 

Im anaeroben Milieu werden Sauerstoff und andere Elektronenakzeptoren wie NO3
-, 

Fe3+ und SO4
2- durch fakultativ anaerobe Mikroorganismen schnell verbraucht. Ent-

sprechend verringert sich das Redoxpotential. Für strikt anaerobe Methanbakterien 

wird ein Redoxpotential von ≤ -330 mV benötigt (Rieger et al. 2006). 

 

2.3.4. Nährstoff- und Spurenelementbedarf 

Nährstoffe wie Kohlenstoff-, Stickstoff-, Phosphor-, Schwefelverbindungen und Spu-

renelemente sind wichtig für das Wachstum der Mikroorganismen. Hierbei wird ein 

Verhältnis CSB:N:P zwischen 300:5:1 (Kohlenhydrate) und 800:5:1 (Proteine und 
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Fettsäuren) empfohlen. Im häuslichen Abwasserschlamm sind diese Komponenten in 

der Regel in ausreichendem Maße vorhanden. 

Für den erforderlichen Spurenelementbedarf, bezogen auf den abgebauten oTS1, 

empfehlen Bischofsberger et al. (2005) und ATV-FA 7.5 (1990) folgende Richtwerte 

(Tab. 1). 

Spurenelement mg (kg oTS-Abbau)-1 

Fe 70 – 1300 

Ni 3 – 200 

Co 3 – 130 

Mo 0,7 – 3 

Se 1,3 – 3 

Wo 1,3 – 5 

Tab. 1: Richtwerte für den erforderlichen Spurenelementbedarf 

 

2.3.5. Hemmstoffe 

Verschiedene gelöst vorliegende Stoffe wie Metalle, Schwermetalle und organi-

sche Verbindungen, wie beispielsweise Chloroform und Phenole, hemmen in der 

Regel als erstes die methanogenen Mikroorganismen, da diese am empfindlichsten 

sind. Die Folgen solch einer Hemmung sind in Abschnitt 2.3.6. beschrieben. Mikro-

organismen können sich an gleichbleibende Hemmstoffkonzentrationen in gewissen 

Grenzen gewöhnen (Adaption). Bei gleichzeitigem Auftreten verschiedener Hemm-

stoffe kann es zu synergistischen oder antagonistischen Wirkungen kommen. Daher 

können nur Konzentrationsbereiche, oberhalb derer Substanzen unter bestimmten 

Bedingungen eine hemmende Wirkung aufweisen, angegeben werden (Tab. 2). 

 

Sind Sulfate im Reaktor vorhanden, werden diese durch Desulfurikanten zu Sulfiden 

reduziert. Zum einen wird der dazu notwendige Wasserstoff den Methanbildnern ent-

zogen und zum anderen wirken die Sulfide auf die methanogenen Mikroorganismen 

hemmend. Eine Konzentration ab 23 mg L-1 H2S ist für die Methanbildner bereits kri-

tisch (Mudrack et al 2003). Pender et al. (2004) konnten bei thermophilem Betrieb 

                                            
1 Die Umrechnung des CSB zu oTS wurde sowohl in Anlehnung an ATV 1993 und Buffiere 2008 als auch auf 

eigenen erhobenen Daten basierend mit dem Faktor 1,5 durchgeführt. 
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sogar bei Konzentrationen zwischen 8 und 17 mg L-1 H2S eine Hemmung der aceto-

klastischen Methanbildung beobachten. 

 

Ammoniak wirkt in undissoziierter Form toxisch auf die Methanbildner (Braun et al. 

1981, Karakashev et al. 2005). Das chemische Gleichgewicht zwischen Ammoniak 

und Ammonium ist vom pH-Wert abhängig. Je höher der pH-Wert ist, desto größer ist 

der Ammoniakanteil.  

 

Steigt der Wasserstoffpartialdruck über 10-4 atm (= 0,1 mbar), läuft die Aceto-

genese nicht mehr Energie gewinnend ab (Haper et al. 1986). Propionsäure wird 

nicht mehr zu Essigsäure abgebaut und es kommt zur Akkumulierung der Propion-

säure (siehe auch Abschnitt 2.2.3.). Genauere Angaben zu den Wasserstoffpartial-

drücken werden von Sahm (1981) und dem ATV-Fachausschuss-7.5 (1994) gege-

ben. Demnach liegt das thermodynamische Fenster, in dem die Umsetzung von Pro-

pionsäure zu Essigsäure und zu Methan stattfinden kann, zwischen den Wasser-

stoffpartialdrücken 0,0017 mbar und 0,068 mbar. Für die Umsetzung von Buttersäure 

zu Methan ist das thermodynamische Fenster mit dem Bereich 0,0017 mbar bis 1,7 

mbar etwas größer. 

Substanz Konzentration [mg L-1] 

Cr 200 

Ni 50 – 200 

Cu 50 – 100 

Zn 10 – 100 

Cd 70 

Pb 10 – 30 

NH3 30 – 100 

NH4 4000 – 6000 

H2S 
25 – 200 

(1 – 7 % H2S im Gas) 

Na 3500 – 6000 

K 2500 – 5000 

Ca 2500 – 5000 

Mg 1000 – 1500 

Tab. 2: Hemmende Konzentrationen in der flüssigen Phase nach ATV-FA 7.5 1990 
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2.3.6. Übersäuerung (Säurehemmung) 

Eine Übersäuerung kann durch eine zu hohe Konzentration an Hemmstoffen oder 

durch eine Substratüberfrachtung hervorgerufen werden. Bei einer zu hohen Kon-

zentration an Hemmstoffen werden in der Regel zuerst die methanogenen Mikro-

organismen gehemmt. Es kommt zur Akkumulierung der Essigsäure und zu einem 

Anstieg des Wasserstoffpartialdrucks und eventuell auch der Schwefelwasserstoff-

konzentration im Reaktor. Der pH-Wert nimmt ab und der Anteil undissoziierter Säu-

ren nimmt zu (Kroiss 1986). Sowohl die Erhöhung der Essigsäurekonzentration als 

auch des Wasserstoffpartialdrucks bewirken eine Hemmung der Essigsäurebildner 

(mehr hierzu in Abschnitt 2.2.3.). Organische Säuren wie die Propionsäure, Butter-

säure und Valeriansäure reichern sich an. Es kommt zu einer so genannten Über-

säuerung. 

Bei einer Überdosierung laufen zunächst die Hydrolyse und die Acidogenese unge-

hemmt ab. Da aber die Methanogenen im Vergleich zu den an der Gärung beteiligten 

Arten höhere Generationszeiten besitzen, benötigen sie mehr Zeit, um sich an das 

vermehrte Substratangebot anzupassen. Werden die Methanogenen z. B. durch 

langkettige Fettsäuren gehemmt, kommt es zur Anhäufung von Wasserstoff und Es-

sigsäure, so dass die Acetogenese verlangsamt abläuft. 

Organische Säuren werden von Mikroorganismen nur in undissoziierter Form verwer-

tet (Kus 1993). Ist die Konzentration undissoziierter Säuren zu hoch, hat das eine 

hemmende Wirkung auf die Methanbildner. Nach Fukuzaki et al. (1989) beschleunigt 

sich das Eindringen der organischen Säuren in die Zelle mit dem Anstieg der Säure-

konzentration. Der pH-Wert innerhalb der Zelle wird somit gesenkt und der Mikroor-

ganismus gehemmt. Bei pH 7,0 liegt beispielsweise die Essigsäure zu 99% in disso-

ziierter Form vor. Wird der geringe Anteil an undissoziierter Essigsäure verwertet, 

bildet sich aufgrund des Dissoziationsgleichgewichts die verbrauchte Essigsäure aus 

dem Acetat nach. Des Weiteren kann es vorkommen, dass durch die Überfrachtung 

die hydraulische Verweilzeit so stark verkürzt wird, dass sie für die Reproduktion der 

methanogenen Mikroorganismen (Generationszeit) nicht mehr ausreicht (siehe auch 

Abschnitt 2.4.3.). Dieses Phänomen wird auch als Auswaschungseffekt bezeichnet. 

 

2.3.7. Einfluss einer Übersäuerung auf die Phosphatrücklösung durch 

phosphatspeicherende Mikroorganismen (PAO) 

Eine Übersäuerung im Biogasreaktor bietet günstige Bedingungen für phosphatspei-

chernde Mikroorganismen (PAO), um Phosphat unter Energiegewinn rückzulösen 
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und kurzkettige Säuren, insbesondere die Essig- und Propionsäure, aufzunehmen. 

Aus der Essigsäure wird unter Abgabe des gespeicherten Poly-Phosphats haupt-

sächlich Poly-ß-Hydroxybutyrat und aus der Propionsäure wird als Hauptkomponente 

Poly-ß-Hydroxyvaleriat gebildet (Seviour et al. 2003, Lemos et al. 2003). Die Poly-ß-

hydroxyalkanoate dienen als langfristige Energiespeicher. Sobald die Mikroorganis-

men in ein nährstoffarmes Milieu gelangen, wird die gespeicherte Energie zur Erhal-

tung oder zur Bildung von neuem Zellmaterial genutzt (Madigan et al. 2009). 

Unter normalen Bedingungen ist der Gehalt an Essigsäure und anderen kurzkettigen 

Säuren im Biogasreaktor relativ gering, da sie in der Regel von acetogenen und me-

thanogenen Mikroorganismen verbraucht werden. Im Gegensatz zu den Methanbild-

nern benötigen die PAO die sieben- bis zehnfache Menge an leicht abbaubaren 

Substanzen wie den kurzkettigen Säuren im Verhältnis zum Gesamtphosphor für die 

Rücklösung des gespeicherten Phosphats (Röske et al. 2005). Sind nur geringe 

Konzentrationen oder gar keine kurzkettigen organischen Säuren vorhanden, neh-

men die Kapazitäten der Phosphatrücklösung und -aufnahme erheblich ab (Randall 

et al. 1997).  

 

2.4. Prozess- und Betriebsparameter 

Neben den Prozessparametern wie dem Methangehalt, der Methanausbeute und 

dem FOS/TAC-Wert, gibt es zwei wichtige Betriebsparameter für Biogasanlagen, 

anhand derer Reaktoren dimensioniert werden. Es handelt sich um die Raumbelas-

tung und die rechnerische hydraulische Verweilzeit. 

 

2.4.1. Methanausbeute und -gehalt 

Der Methangehalt und die Methanausbeute beschreiben den Zustand des Prozesses 

der Biogasbildung und sind somit ein Anzeiger für die Prozessstabilität. Für jedes 

Substrat gibt es spezifische Methanausbeuten, in die der Methangehalt im Biogas 

und die Gasbildungsrate eingehen. Sobald der Anteil des Methans im Biogas ab-

nimmt und/oder die Gasbildungsrate sich verringert, wird die maximal erreichbare 

spezifische Methanausbeute unterschritten. Die Substrate werden nicht mehr voll-

ständig zu Biogas abgebaut. Die Ursachen hierfür können in der Biologie und/oder in 

der Verfahrenstechnik (z. B. Kurzschlussströme aufgrund ungünstiger Durchmi-

schungsverhältnisse) liegen. Die Methanausbeute berechnet sich aus dem Quotien-
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ten der produzierten Methanmenge pro Tag geteilt durch die tägliche oTS-Fracht des 

zugeführten Substrates (Gl. (1)). 

SubstratoTS

CH

CH

m

V
y

,

4

4 •

•

=
 
                    (1) 

Die theoretischen Biogasausbeuten und Methangehalte für die in dieser Arbeit rele-

vanten Substrate werden in Tab. 3 aufgeführt. 

Substrat 
Biogasausbeute 

[m³ (kg oTS)-1] 

CH4-Gehalt 

[%] 
Literatur 

Klärschlamm 

k. A. 

0,2-0,75 

0,6-0,75 

0,48 

60-70  

k. A. 

67 

63 

Thomé-Koz. 1998 

Deublein et al. 2008 

Röske et al. 2005 

Jäkel 2003 

Fette 

 

 

 

gemischte Fette 

 

aus Fettabsch. 

1,42 

k. A. 

k. A. 

1,43 

1,2 

k. A. 

0,7 

1,2 

k. A. 

67-74 

68 

70 

k. A. 

70 

60-72 

58 

Langhans 1997 

Gujer et al. 1983 

KTBL 2007 

ATV-DVWK 2002 

Deublein et al. 2008 

Thomé-Koz. 1995 

Schattauer et al. 2006 

Jäkel 2003 

Rohglycerin 

 

Glycerin 

1,0-1,12 

0,88 

0,85 

k. A. 

74 

50 

Deublein et al. 2008 

Jäkel 2003 

KTBL 2007 

Fleisch 0,8-1,2 k. A. Deublein et al. 2008 

Milch 0,9 63 KTBL 2007 

Speisereste und 

überl. Lebensm. 

0,2-0,5 

0,2-0,5 

0,7 

45-61 

k. A. 

71 

Schattauer et al. 2006 

Deublein et al. 2008 

Jäkel 2003 

Marktabfälle 0,4-0,6 60-65 Schattauer et al. 2006 

Tab. 3: Biogasausbeuten und Methangehalte für ausgewählte Substrate 

                                            
2 aus der Rapsöl-Methylester-Produktion 
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Bei der genauen Kenntnis der Zusammensetzung der Substrate wie beispielsweise 

bei Rapsöl, kann die theoretische Methanausbeute mit Hilfe der Buswell-Gleichung 

(Gl. (2)) berechnet werden (Buswell et al. 1952). 

422 *
482

*
482

*
24

CH
ban

CO
ban

OH
ba

nOHC ban 






 −++






 +−⇒






 −−+        (2) 

Das Rapsöl besteht hauptsächlich aus Ölsäure (52-67 %), Linolsäure (16-25 %) und 

Linolensäure (6-15 %). Der Methananteil für die Ölsäure beträgt: 

 Ölsäure: C18H34O2:  n=18; a=34; b=2 

 4 C18H34O2 + 34 H2O � 21 CO2 + 51 CH4 

 

Daraus ergibt sich ein Methananteil von 71 %. Die Methanausbeute wird mit Hilfe des 

Molvolumens eines Gases unter Normbedingungen berechnet: 

• Biogasvolumen pro mol Ölsäure: 

1

23418

23418

4

23418

2 )(2,403/4,22*
4

51

4

21 −=







+ OHmolCLmolL

OHmolC

molCH

OHmolC

molCO  

• Molgewicht der Ölsäure: 282 g (mol)-1 

• Biogasausbeute der Ölsäure: yCH4 = (403,2 / 282) L g-1 = 1,43 m³ kg-1 

• Methanausbeute der Ölsäure: yCH4 = 1,43 m³ kg-1 * 0,71 = 1,01 m³ kg-1 

Analog ergeben sich folgende Werte die für die Linolsäure (C18H32O2) und für die 

Linolensäure (C18H30O2) (Tab. 4). 

Säure Biogasausbeute Methananteil Methanausbeute 

C18H34O2 1,43 m³ kg-1 71 % 1,01 m³ kg-1 

C18H32O2 1,44 m³ kg-1 69 % 1,00 m³ kg-1 

C18H30O2 1,45 m³ kg-1 68 % 0,99 m³ kg-1 

Tab. 4: Biogasausbeuten, Methananteile und Methanausbeuten berechnet nach Buswell 

 

Im Folgenden wird für die Biogasausbeute des Rapsöls der prozentuale Mittelwert 

aus den drei Hauptkomponenten gebildet. Für die Biogasausbeute ergibt sich ein 

Wert von 1,435 m³ (kg oTS)-1 mit einem Methananteil von 70 %. 

Zur Bewertung der experimentell ermittelten Methanausbeuten wird ein Erwartungs-

bereich definiert. Der untere Grenzwert wurde anhand von eigenen Labordaten (An-

hang A) für die Substratkombination Rapsöl und Klärschlamm und der obere Grenz-

wert wurde basierend auf den Daten aus Tab. 3 und Tab. 4 festgelegt. 
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2.4.2. Raumbelastung 

Die Raumbelastung BR ist der Quotient aus der organische Fracht und dem Reaktor-

volumen, in dem sie umgesetzt wird. Die Raumbelastung wird in der Regel bezogen 

auf die organische Trockensubstanz (oTS) in kg oTS m-3 d-1 oder auf den chemi-

schen Sauerstoffbedarf (CSB) in kg CSB m-3 d-1 angegeben. Im Allgemeinen werden 

Biogasreaktoren mit relativ niedrigen Raumbelastungen zwischen 1 und 

4,5 kg oTS m-3 d-1 (Tab. 5) betrieben, um eine mögliche Übersäuerung (Abschnitt 

2.3.6.) zu vermeiden. 

BR 

[kg oTS m-3 d-1] 

Substratart 
Quellenangabe 

<< 5 kommunale Schlämme Bischofsberger et al. 2005 

≤ 4,5 kommunale Schlämme, Fett von Felde et al. 2005 

≤ 4,5 Abfall, kommunale Schlämme DWA 2009 

3,3 - 4 kommunaler Abfall, Gülle Hartmann et al. 2005 

2 - 4 kommunale Schlämme Janke 2008 

2 - 4 
kommunale Schlämme, 

Industrieabwasser 
Röske et al. 2005 

< 3,5 Gülle Hoffmann et al. 2008 

3 Bioabfall, Grünabfälle ATV-DVWK 2002 

3 Abfall, kommunale Schlämme Griffin et al. 1998 

2 - 3 
Bioabfälle, Abfälle aus der Le-

bensmittelindustrie, Gülle  
Jäkel 2003 

1 - 3 
Gülle, Mist, Speisereste, Fett, 

Schlempen, Mais, Grassilage,.. 
FNR et al. 2005 

Tab. 5: Für das Kontakt-Schlammverfahren geläufige oder empfohlene Raumbelastungen 

für verschiedene Substratarten 

 

2.4.3. Verweilzeit und Durchmischung 

Damit die Verweilzeit in Durchflussfermentern für die Vermehrung der Mikroorganis-

men ausreicht, muss sie an die Generationszeit der Mikroorganismen angepasst 

sein. Die Generationszeit ist die Zeit, in der sich eine Population verdoppelt. Vertreter 

der Hydrolyse, Acidogenese und Acetogenese werden zwar mit dem Primärschlamm 

(Klärschlamm) ständig neu eingetragen, aber insbesondere die Methanbildner müs-

sen sich selbst ausreichend vermehren, um nicht ausgewaschen zu werden. Bei 
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Festbettreaktoren wirkt das Aufwuchsmaterial einer Auswaschung entgegen, wo-

durch die Generationszeit nicht mehr von der Verweilzeit abhängt. Für wichtige Ver-

treter sind in Tab. 6 verschiedene Generationszeiten nach Deublein et al. (2008) auf-

geführt. Die Generationszeiten der Archaea sind generell länger als die der Bacteria.  

 

Mikroorganismen Generationszeit 

Bacteria  

Bacteriodes < 24 h 

Clostridia 24 - 36 h 

acetogene Bakterien 80 - 90 h 

Archaea   

Methanosarcina barkeri 5 - 16 d 

Methanococcus ca. 10 d 

Tab. 6: Typische Generationszeiten für ausgewählte Arten und Gattungen 

 

Die rechnerische hydraulische Verweilzeit (HRT) ist der Quotient aus dem Reaktor-

volumen zum Ablaufstrom (Gl. (3), Janke 2008). Bei volldurchmischten Durchfluss-

fermentern entspricht die rechnerische hydraulische Verweilzeit der mittleren Ver-

weilzeit. 

•
=
V

V
HRT R

 

                        (3) 

Das Verweilzeitverhalten hängt stark von der Durchmischung ab. Diese wird von der 

Art und Betriebsweise der Mischtechnik, der Reaktorgeometrie und den Zu- und Ab-

flussraten beeinflusst. Je besser ein Reaktor durchmischt ist, desto besser wird das 

Substrat im Reaktor verteilt und desto geringer ist der Austrag an unvergorenem Ma-

terial. Es gilt vor allem Kurzschlussströme, Stagnationszonen und Totzonen zu ver-

mieden und bestenfalls Schwimmschicht- und Schaumbildung zu bekämpfen (Janke 

2008). Aus ökologischen und ökonomischen Gründen soll der Energieaufwand für 

die Durchmischung so niedrig wie möglich gehalten werden. 

 

2.4.4. FOS/TAC-Wert 

Der FOS/TAC-Wert wird laut Rieger at al. (2006) über den Quotienten der durch Tit-

ration gewonnenen Mengen an flüchtigen organischen Säuren (FOS) und dem tota-
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len anorganischen Carbonat (TAC) bestimmt. Bei der Titration einer Hydrogencarbo-

nat-Lösung mit Schwefelsäure wird der typische pH-Sprung von 5 nach 3 verzögert, 

wenn organische Säuren in der Lösung vorhanden sind. Der Säureverbrauch in der 

Probe vom Ausgangs-pH-Wert, der im Normalfall über pH 5 liegt, bis zum Erreichen 

von pH 5 wird der Carbonat- und Hydrogencarbonatkonzentration zugerechnet, der 

Bereich zwischen pH 5 und 4,4 den organischen Säuren. Die Titrationsmengen der 

Schwefelsäure werden mit Hilfe von empirischen Formeln zu FOS und TAC umge-

rechnet. Es ist zu beachten, dass mit der Bestimmungsmethode des TAC neben dem 

Carbonatpuffer auch der Ammonium-/Ammoniak-Puffer erfasst wird. Die flüchtigen 

organischen Säuren werden mit der FOS-Bestimmung weder vollständig noch aus-

schließlich bestimmt. Der FOS-Wert darf demzufolge nicht mit dem durch Hochleis-

tungsflüssigkeitschromatographie (HPLC) oder Gaschromatographie (GC) gewon-

nenen Analysenwert der Konzentration an organischen Säuren gleichgesetzt wer-

den. Der Grenzwert von FOS/TAC ≤ 0,3 gilt für einen stabilen Prozess als relativ si-

cher (Rieger et al. 2006). Nach Weiland (2008) ist der FOS/TAC-Wert substratab-

hängig und kann bei NawaRo-Anlagen bei einem stabilen Prozessablauf auch zwi-

schen 0,4 und 0,6 liegen. 

 

2.4.5. Maßnahmen zur Bekämpfung einer Übersäuerung 

Als Maßnahmen zur Bekämpfung einer Übersäuerung werden sowohl die Reduzie-

rung der Raumbelastung (Kroiss 1986, Mudrack et al. 2003) als auch die Zugabe 

von Laugen zur pH-Wert Anhebung empfohlen. 

Die Zugabe von Natronlauge (NaOH) eignet sich zur Stabilisierung des Prozesses 

der Biogasbildung nach Griffin et al. (1998) auch ohne die Reduzierung der Raumbe-

lastung. Das ATV-DVWK Merkblatt 372 (2003), der ATV-FA 7.5 (1993) und Kroiss 

(1986) empfehlen ebenfalls NaOH zur Anhebung des pH-Wertes. 

Alternativ kann auch Natriumcarbonat (Na2CO3) eingesetzt werden (Kroiss 1986, 

ATV-FA 7.5, 1993). Es erhöht neben der Säurekapazität auch den CO2-Partialdruck 

durch die anorganische Kohlenstoffzufuhr. Daher muss im Vergleich zu NaOH men-

genmäßig mehr Na2CO3 zugeführt werden, das im Vergleich zu NaOH preisgünstiger 

ist. 

Des Weiteren wird von Griffin et al. (1998) und dem ATV-FA 7.5 (1993) die Zugabe 

von Natriumhydrogencarbonat (NaHCO3) zur Entsäuerung empfohlen. Bei einer 

Neutralisation mit NaHCO3 muss mengenmäßig noch mehr als beim Einsatz von 
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Na2CO3 zugeführt werden. Aufgrund seines hohen Preises wird es in der Praxis nicht 

angewendet. 

Der Einsatz von Calciumoxid (CaO) als Neutralisationsmittel eignet sich laut ATV-FA 

7.5 (1993) generell nur für Prozesse, die auch bei einem pH-Wert unter 7,0 stabil 

ablaufen können. Die Begründung liegt in einer möglichen Kalkausfällung, die zu be-

trieblichen Störungen führen kann. Prozessstörungen aufgrund von Hemmungen der 

Biologie durch CaO sind hierbei jedoch auszuschließen. Laut Barber et al. (1978) 

wirkt CaO als Neutralisationsmittel nur bis pH 6,5 effektiv, danach sollte NaHCO3 zur 

pH-Wert-Anhebung bis auf pH 7,2 verwendet werden, da ab pH 6,5 Kalk in Ab-

hängigkeit vom CO2-Partialdruck ausfallen kann. Kroiss (1986) empfiehlt die Zugabe 

von Calciumhydroxid (Ca(OH)2).  
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3. Material und Methoden 

 

3.1. Anlagenbeschreibungen und Analysen 

Für die durchgeführten Untersuchungen standen drei Laborfermenter und zwei groß-

technische Biogasreaktoren zur Verfügung. Nachfolgend werden diese kurz be-

schrieben. 

 

3.1.1. Laborfermenter 

Die Laborfermenter waren einstufige, volldurchmischte Durchflussfermenter mit ei-

nem Gärschlammvolumen von jeweils 23 L (Abb. 1). Für die pneumatische Umwäl-

zung wurde ein Teil des produzierten Biogases mit Hilfe einer Membran-

Vakuumpumpe (KNF N86KTE) abgezogen und im unteren Bereich des Reaktors 

wieder eingespeist. In einer Kondensatfalle, vor dem Gaseintritt in die Pumpe, wurde 

der Wasserdampf aus dem für die Umwälzung abgezogenen Biogas (Gasaustritts-

temperatur aus dem Reaktor ca. 50°C) abgeschieden und nach dem Passieren der 

Membranpumpe mit Hilfe eines Trockenturms, der mit Kieselgel (Merck Blaugel mit 

Feuchtigkeitsindikator) gefüllt war, von Feuchtigkeit befreit. 

 

Abb. 1: Verfahrensschema des Laborfermenters 
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Die Reaktoren wurden von außen mit Heizschlangen beheizt. Die Heizschlangen 

wurden mit temperiertem Wasser aus einem Umwälzthermostaten (Thermo Haake 

B7, Phoenix II) durchflossen. Die Temperatur wurde über die Reaktorinnentempera-

tur (50°C) geregelt. Das Substrat bestand aus Klärschlamm und Rapsöl. Die Sub-

strate wurden manuell dosiert. Die Raumbelastung, insbesondere die Rapsölbelas-

tung, variierte in Abhängigkeit des jeweiligen Versuchs. Die Daten hierzu sind bei 

den jeweiligen Versuchsbeschreibungen zu finden. Die Klärschlammzugabe wurde 

mit einem Liter pro Tag konstant gehalten, um eine hydraulische Verweilzeit von ca. 

23 Tagen im Reaktor einzuhalten. Die manuelle Substratdosierung fand in der Regel 

einmal täglich nach der Gärrestabnahme (1 L) statt. Die Gasproduktion wurde volu-

metrisch mit einem Gastrommelzähler (Ritter, TG05/5) gemessen. Die Flüssig- und 

Gasanalysen wurden nach Abschnitt 3.1.3. durchgeführt. Die typischen Betriebs- und 

Prozessparameter bei Normalbetrieb sind in Tab. 7 dargestellt. 

 

Betriebsparameter bei Normalbetrieb 

Reaktorvolumen 23 L 

Betriebstemperatur 50 °C 

Raumbelastung 2,1 – 3,2 kg oTS m-3 d-1 

rechnerische hydraulische Verweilzeit 23 d 

Prozessparameter bei Normalbetrieb 

Methangehalt 67 - 73 % 

pH 7,1 – 7,3 

organische Säuren 400 - 1000 mg L-1 

Calcium 10 - 30 mg L-1 

Phosphat 180 - 450 mg L-1 

TS 38 - 45 g L-1 

oTS 23 - 27 g L-1 

Tab. 7: Betriebs- und Prozessparameter bei Normalbetrieb der Laborfermenter 

 

Als Co-Substrat zum Klärschlamm wurde Rapsöl gewählt, da nach Komatsu et al. 

(1991) die langkettigen Fettsäuren des Öls zu den am häufigsten vertretenen lang-

kettigen Säuren in realen Abwässern gehören. Des Weiteren besitzen die langketti-

gen Fettsäuren des Öls nach Galbraith et al. (1971) eine sehr hohe Toxizität. Die ho-

he Toxizität ist besonders für Untersuchungen zur Prozessstabilität bei Stoßbelas-
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tungen von Bedeutung. Es galt extreme Stresssituationen für die Biozönose zu pro-

vozieren, die ein Studium von Prozessstörungen und Maßnahmen zur Prozessstabi-

lisierung ermöglichten. 

 

3.1.2. Großtechnische Biogasanlage 

Die untersuchte Co-Vergärungsanlage bestand aus zwei volldurchmischten Durch-

flussfermentern mit einem Volumen von je 2300 m³ (Abb. 2).  

 

Abb. 2: Verfahrensschema der großtechnischen Biogasreaktoren 

Die Reaktoren wurden bei 47 °C betrieben. Als Substrate wurden Fett, Klärschläm-

me, die aus 60 % Primärschlamm und 40 % eingedicktem Überschussschlamm be-

standen, und Maische eingesetzt. Der Überschussschlamm stammte aus der be-

nachbarten Kläranlage, in der das Phosphat biologisch eleminiert wurde. Im Wech-

selbetrieb wurden pro Fermenter sechsmal täglich Klärschlamm und sechsmal täg-
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lich Fett und Maische dosiert. Der Anteil am Zugabevolumen betrug 50 % Klär-

schlamm, 20 % Fett und 30 % Maische, wobei Fett und Maische in einer Dosierein-

heit nacheinander in den Reaktor gepumpt wurden. Die rechnerische hydraulische 

Verweilzeit lag im Untersuchungszeitraum zwischen 18 und 20 Tagen. Die typischen 

Betriebs- und Prozessparameter während eines störungsfreien Betriebs (Normalbe-

trieb) sind in Tab. 8 aufgeführt. 

 

Betriebsparameter bei Normalbetrieb 

Reaktorvolumen 2300 m³ 

Betriebstemperatur 47 °C 

Raumbelastung 3,2 kg oTS m-3 d-1 

rechnerische hydraulische Verweilzeit 18 - 20 d 

Prozessparameter bei Normalbetrieb 

Methangehalt 69 % 

pH 7,2 – 7,5 

organische Säuren 250 - 700 mg L-1 

Calcium 15 - 40 mg L-1 

Phosphat 80 - 300 mg L-1 

TS 27 - 38 g L-1 

oTS 15 - 21 g L-1 

Tab. 8: Betriebs- und Protessparameter bei Normalbetrieb des großtechnischen Reaktors 

Der Abzug des Gärrests aus den Fermentern wurde über die mittels Drucksensoren 

bestimmten Füllstände gesteuert. Bei Erreichen der oberen Grenze des Arbeitsbe-

reichs im Reaktor wurde der Gärschlamm bis zur unteren Grenze des Arbeitsbe-

reichs abgepumpt. Die Substratzufuhr war in der Mitte des Reaktors ca. 3 m über 

dem Gärrestabzug am Boden des Reaktors angeordnet. Mittels eines Gas-Lifts wur-

de das eingeleitete Substrat im Reaktor bei Normalbetrieb verteilt. Hierfür wurde über 

zentral angeordnete Doppelmantelleitrohre Gas eingepresst. Zusätzlich dienten au-

ßen angeordnete Pumpen zur Schlammumwälzung. Sie zogen den Gärschlamm in 

einer Höhe von ca. 1 m über dem Reaktorboden ab. Die Einleitung war auf den 

Reaktorboden gerichtet und als Prävention gegen Ablagerungen vorgesehen. In die-

ser Arbeit wird dieser Vorgang mit Bodenumwälzung bezeichnet. Wahlweise kann 

die Bodenumwälzung auch auf eine „vertikale Umwälzung“ umgestellt werden. In 

diesem Fall wird der Gärschlamm in der Höhe von ca. 1 m über dem Reaktorboden 
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abgezogen und oberhalb des Gärschlammspiegels zur Bekämpfung von Schwimm-

schichten wieder eingeleitet. Diese Fahrweise wurde in den Untersuchungszeiträu-

men nicht eingesetzt. Der ausgefaulte Schlamm (Gärrest) wurde mit Dekanterzentri-

fugen entwässert und thermisch verwertet. Das Prozessabwasser wurde in die be-

nachbarte Kläranlage eingeleitet. Das produzierte Biogas wurde in zwei BHKW ver-

stromt. 

Die Probennahmen fanden an zwei verschiedenen Stellen statt. Zum einen wurden 

Proben aus der Bodenumwälzung gezogen und zum anderen wurde der Gärrest be-

probt. Die Probenahmestelle für den Gärrest befand sich kurz hinter dem Fermen-

terauslass. 

 

3.1.3. Analysen 

Im Folgenden werden die für die Arbeit verwendeten Flüssig- und Gasanalysen kurz 

beschrieben.  

 

3.1.3.1. pH-Wert und Temperatur 

Der pH-Wert und die Temperatur wurden unmittelbar nach der Probenahme mit ei-

nem pH-Wert-Messgerät WTW pH 340i und einer SenTix 41 pH-Elektrode gemes-

sen. 

 

3.1.3.2. Trockensubstanz und organische Trockensubstanz 

Die Trockensubstanz (TS) und die organische Trockensubstanz (oTS) wurden nach 

der DIN 38409-1 bestimmt. Ein definiertes Volumen (V) der Probe, das in der Regel 

50 mL betrug, wurde in einem Tiegel 24 Stunden bei 105 °C (Trockenofen Memmert) 

getrocknet und anschließend in 2 Stunden bei 550 °C (Nabertherm Controller B170) 

verglüht. Mit Hilfe von Wägungen (Satorius CP220S-OCE) vor der Tiegelbefüllung 

(Leergewicht LG), nach der Trocknung (Trockengewicht TG) und nach der Ver-

glühung (Glühgewicht GG) wurden TS und oTS nach Gl. (4) und Gl. (5) berechnet. 

V

LGTG
TS

)( −
=                       (4) 

V

GGTG

V

LGGG
TSoTS

)()( −
=

−
−=               (5) 
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Zur Berechnung des oTS-Abnahmegrades wurde Gl. (6) verwendet. Bei einem stö-

rungsfreien Prozess der Biogasbildung entspricht der oTS-Abnahmegrad dem oTS-

Abbaugrad. 

Substrat

GärrestSubstrat
dAbnahmegra

oTS

oTSoTS
oTS

−
=

 
             (6) 

 

3.1.3.3. Photometrische Analysen 

Für die photometrischen Analysen wurden die Proben zweimal bei 10.000 rpm (Ep-

pendorf Centrifuge 5804) 10 min lang zentrifugiert. Das Zentrat der Flüssigproben 

wurde mit Schnelltests der Firma Hach-Lange auf die Konzentrationen der organi-

schen Säuren (LCK 365, Summenparameter in Essigsäureäquivalenten), des Cal-

ciums (LCK 327) und des Phosphats (LCK 350) untersucht. Die photometrische 

Auswertung der Schnelltests wurde mit einem Hach-Lange DR2800 Photometer 

durchgeführt. 

In manchen Versuchen lag die Calciumkonzentration an wenigen Tagen unter der 

Nachweisgrenze (<5 mg L-1). Um die niedrige Konzentration zu veranschaulichen, 

wurden die Werte dennoch graphisch dargestellt. 

 

3.1.3.4. Ionenchromatographie 

Aus dem zweifach bei 10.000 rpm 10 min lang zentrifugierten Zentrat der Probe wur-

den Ameisensäure, Essigsäure, Propionsäure, Buttersäure, Iso-Buttersäure und Va-

leriansäure mit dem Ionenchromatographen (IC) Dionex ICS 3000 bestimmt. Der IC 

war mit einer AS11-HC Säule ausgerüstet. Als Eluent diente Natronlauge. 

 

3.1.3.5. Gaschromatographie 

Die Biogasproben wurden mit einem SRI 8610C Gaschromatographen (GC) auf 

Wasserstoff, Sauerstoff, Stickstoff, Methan und Kohlenstoffdioxid analysiert. Der GC 

war mit einem TCD (Thermal Conductivity Detector), einer Silicagel Säule und einer 

Molsieb 13X Säule ausgerüstet. Als Trägergas wurde Argon verwendet. 

 

Während der Probenahme auftretende Luftkontaminationen wurden im Nachhinein 

herausgerechnet und die Zusammensetzung des Biogases auf 100% korrigiert. Da 

bei einem anaeroben Prozess der Luftsauerstoff von den Mikroorganismen verwertet 

wird, während der Stickstoff erhalten bleibt, kann aufgrund des Verhältnisses von 
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Stickstoff zu Sauerstoff und dem Anteil an Sauerstoff im Biogas beurteilt werden, ob 

es sich um eine Frischluftverunreinigung bei der Probenahme oder um ein Leck am 

Fermenter handelte. Betrug das Volumenprozentverhältnis von Stickstoff zu Sauer-

stoff 3,7 und die Luftmenge war gering (< 4%), handelte es sich um eine Frischluft-

verunreinigung. Spurengase wie Schwefelwasserstoff, Ammoniak und Kohlenmono-

xid wurden in der Bilanzierung vernachlässigt. 

 

In dem Versuch OBCaL5 konnten an den Versuchstagen 46 bis 65 keine Gasanaly-

sen durchgeführt werden. Daher wurde für die Berechnung der Methanausbeute ein 

Methangehalt von 70 % angenommen. Die durchschnittlichen Methangehalte vor und 

nach dem fraglichen Zeitraum lagen zwischen 69,4 und 70,4 %. 

 

3.1.3.6. Rasterelektronenmikroskopie und Analysen 

Die Aggregate wurden mit einem Ultra 55 Plus Rasterelektronenmikroskop von der 

Firma Carl Zeiss NST GmbH, das mit einem SE2-Detektor ausgestattet war, unter-

sucht. Es wurden sowohl Punktanalysen als auch Verteilungsanalysen an der Ober-

fläche sowie in dem aufgebrochenen Kern eines Aggregats durchgeführt. Die Analy-

se mit dem SE2-Detektor ermöglichte nicht den Rückschluss auf eine bestimmte Mi-

neralform. Zur Bedampfung der Probe wurde entweder Gold oder Kohlenstoff einge-

setzt. Hiermit sollte sicher gestellt werden, dass weder der Peak des Kohlenstoffs 

noch des Goldes im Chromatogramm Peaks anderer Elemente überdeckten. 

 

3.2. Untersuchung verschiedener Maßnahmen zur Entsäuerung 

Zur Identifizierung eines Frühwarnindikators hinsichtlich einer Übersäuerung wurde 

ein Entsäuerungsvorgang in einem großtechnischen Biogasreaktor analytisch beglei-

tet und kontrollierte Übersäuerungsversuche sowie Entsäuerungsversuche in Labor-

fermentern durchgeführt. 

 

3.2.1. Übersäuerung und Entsäuerung in einem großtechnischen 

Biogasreaktor 

Die Übersäuerung wurde erst, nachdem die Gasproduktion stark gesunken war, be-

merkt. Daher konnten in der Übersäuerungsphase keine analytischen Daten erhoben 

werden. Die ersten Maßnahmen zur Prozesssanierung bestanden aus der Reduzie-

rung der Raumbelastung über mehrere Wochen, dann einer dreimaligen Zugabe von 
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Natronlauge (NaOH) und eine Woche später der viermaligen Zugabe von Branntkalk 

(CaO). Genauere Angaben hierzu sind Abschnitt 4.1.1. zu entnehmen. 

Da der Reaktor mit einem anderen Reaktor im Wechselbetrieb mit Substrat beschickt 

wurde, wurden manche Parameter wie beispielsweise die Substratzufuhr als Sum-

menparameter volumetrisch erfasst. Dadurch war es nicht möglich die Raumbelas-

tung des jeweiligen Fermenters zu berechnen, weshalb die angegebene Raumbelas-

tung überschlägig mit Hilfe von durchschnittlichen oTS-Werten für die jeweilige Sub-

stratart berechnet wurde und der gemittelten Raumbelastung beider Reaktoren ent-

spricht. Die angegebene Methanausbeute wurde basierend auf der überschlägig be-

rechneten Raumbelastung errechnet. Die berechnete Methanausbeute ist somit nur 

eine „Abschätzung“. Aufgrund der nicht ausreichend bekannten Randbedingungen 

wurden die Untersuchungen unter genauer definierten Bedingungen im Labor wie-

derholt. 

 

3.2.2. Entsäuerungsversuche im Labor 

Die übersäuerten Gärschlämme in den Laborfermentern wurden entweder mit Hilfe 

von NaOH oder mit CaO entsäuert. Während der Entsäuerung wurde nur Klär-

schlamm als Substrat eingesetzt. Die Ölzufuhr wurde in diesem Zeitraum in den Ver-

suchen ENaL1 und ECaL2 ausgesetzt. In Versuch ECaL3 wurden zusätzlich zum 

Klärschlamm 45 g Rapsöl dosiert. Die Basen wurden in den Klärschlamm gemischt 

und dem Reaktor einmal täglich zugeführt. Tab. 9 liefert eine Übersicht über die 

durchgeführten Untersuchungen. 

 

Versuch eingesetzte Base Gesamtmenge Base Raumbelastung 

ENaL1 NaOH 610 mmol 1,2 kg oTS m-3 d-1 

ECaL2 CaO 1427 mmol 1,2 kg oTS m-3 d-1 

ECaL3 CaO (siehe Anhang) 1248 mmol 3,2 kg oTS m-3 d-1 

Tab. 9:  Übersicht der Entsäuerungsversuche 

 

3.2.3. Zugabe alkalischer Lösungen 

Für die Zugabe der alkalischen Lösungen diente der pH-Wert als Steuergröße. So-

bald der pH-Wert 7,1 erreichte, wurde die Zugabe der Basen beendet. Die in den 

großtechnischen Reaktor dosierte Basenmenge wurde über die benötigte Menge, um 

eine 500 mL Gärrestprobe auf den gewünschten pH-Wert einzustellen, bestimmt. Der 
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pH-Wert von 7,1 entsprach dem pH-Wert vor der Übersäuerung. Die Zugabemenge 

der alkalischen Lösungen in die Laborfermenter in den ersten Tagen erfolgte in An-

lehnung an die Entsäuerungsvorgänge in dem großtechnischen Biogasreaktor. Sie 

musste dann jedoch an die unterschiedlich hohen Übersäuerungsgrade angepasst 

werden (Tab. 10). 

NaOH 

Versuch Zeit 
[d] 

NaOH Zugabe 
[mol] 

NaOH- 
Raumbelastung 

[mg L-1 d-1] 

NaOH-Zugabe 
[mol L-1 d-1]/ 
org. Säuren 

[mol L-1] 

pH-Wert 
(ein Tag 

nach 
NaOH 

Zugabe) 
großtech.3 
Reaktor 

67 
73 
74 

1715 
5715 
5715 

30 
99 
99 

0.02 
0.07 
0.06 

6.85 
7.03 
7.08 

ENaL1  
 

0 
1 
2 
3 
4 

0,067 
0,067 
0,191 
0,191 
0,095 

117 
117 
334 
334 
167 

0.03  
0.03  
0.08  
0.08 
0.04 

6.70 
6.76 
6.95 
7.00 
7.74 

CaO 

Versuch Zeit 
[d] 

CaO Zugabe 
[mol] 

CaO- 
Raumbelastung 

[mg L-1 d-1] 

CaO-Zugabe 
[mol L-1 d-1]/ 
org. Säuren 

[mol L-1] 

pH-Wert 
(ein Tag 

nach 
NaOH 

Zugabe) 
großtech.3 
Reaktor 

79 
80 
86 
87 

10699 
10699 
5350 
5350 

261 
261 
130 
130 

0.10  
0.09  
0.04  
0.04 

6.87 
6.89 
6.97 
7.05 

ECaL2 0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

0,089 
0,089 
0,089 
0,089 
0,178 
0,178 
0,357 
0,357 

219 
219 
219 
219 
439 
439 
877 
877 

0.03  
0.03  
0.03  
0.03  
0.06  
0.06  
0.13  
0.15 

5.67 
5.63 
5.63 
5.75 
6.49 
6.56 
6.85 
7.25 

Tab. 10: Übersicht über die Basemengen, die tägliche Konzentration der organischen Säuren 
im Verhälntnis zur eingesetzten Basenmenge und den pH-Wert am nächsten Tag. 

 

                                            
3 Da der pH-Wert  im Gärrest der großtechnischen Anlage mehrmals täglich bestimmt wurde, ist der letzte ge-

messene pH-Wert vor der nächsten Laugenzugabe dargestellt. 
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3.2.4. Bestimmung des Verhältnisses aus Kohlenstoff zu Phosphor (C/P) 

Die Kohlenstoffkonzentration wurde aus der Konzentration der jeweiligen Säure 

(C2H4O2 bis C5H10O2) geteilt durch ihr molares Gewicht und multipliziert mit der Mol-

masse des Kohlenstoffs sowie der Anzahl an Kohlenstoffatomen bestimmt. Die 

Phosphorkonzentration wurde aus der Phosphatkozentration dividiert durch die Mol-

masse des Phosphates und multipliziert mit dem Molgewicht des Phosphors berech-

net. Das Verhältnis wurde aus der Division der Kohlenstoffkonzentration durch die 

Phosphatkonzentration bestimmt. 

 

3.3. Frühwarnindikator hinsichtlich Übersäuerung 

Insgesamt wurden neun Übersäuerungsversuche durchgeführt. Hierfür wurde die 

Rapsölzufuhr solange erhöht bis eine Übersäuerung gekennzeichnet durch einen 

deutlichen Rückgang der Gasproduktion und einen starken Konzentrationsanstieg 

der organischen Säuren eintrat. Die Klärschlammfracht wurde stets in einem Bereich 

zwischen 1,0 und 1,2 kg oTS m-3 d-1 gehalten. Während der Übersäuerung wurden 

die unter Abschnitt 3.1.3. vorgestellten Flüssig- und Gasanalysen durchgeführt. In 

Tab. 11 sind die Versuche zusammengestellt. 

 

Versuch eingesetzte Base Gesamtmenge Base Raumbelastung 

ÜL1 -   10 kg oTS m-3 d-1 

ÜL2 -   10 kg oTS m-3 d-1 

ÜL3 -   3,2 kg oTS m-3 d-1 

ÜL4 NaOH   953 mmol 5,9 kg oTS m-3 d-1 

ÜL5 NaOH 3048 mmol 4,9 kg oTS m-3 d-1 

ÜL6 NaOH 1715 mmol 6,0 kg oTS m-3 d-1 

ÜL7 CaO   713 mmol 6,7 kg oTS m-3 d-1 

ÜL8 CaO   535 mmol 6,0 kg oTS m-3 d-1 

ÜL9 CaO 6598 mmol 9,5 kg oTS m-3 d-1 

Tab. 11: Übersicht der Übersäuerungsversuche 

 

3.4. Steigerung der Raumbelastung zur Optimierung der Raum-Zeit-

Ausbeute 

Die Raumbelastung wurde schrittweise gesteigert. Sie setzte sich aus Klärschlamm 

(ca. 1,2 kg oTS m-3 d-1) und Rapsöl zusammen. Der Rapsölanteil wurde nach Bedarf 
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gesteigert, während die Klärschlammfracht konstant gehalten wurde. Sobald der aus 

den Übersäuerungsversuchen resultierende Frühwarnindikator eine eintretende 

Übersäuerung anzeigte, wurde entweder mit CaO oder mit NaOH gegengesteuert. 

Es wurden fünf Versuche diesbezüglich durchgeführt. Die genauen Mengenangaben 

zu der Basenzufuhr sind Abschnitt 4.3.1. und Abschnitt 4.3.2. zu entnehmen. 

 

Versuch eingesetzte Base Gesamtmenge Base max. Raumbelastung 

OBNaL1 NaOH 3048 mmol 4,9 kg oTS m-3 d-1 

OBNaL2 NaOH 1715 mmol 6,0 kg oTS m-3 d-1 

OBNaL3 NaOH 953 mmol 5,9 kg oTS m-3 d-1 

OBCaL4 CaO 2318 mmol 9,5 kg oTS m-3 d-1 

OBCaL5 CaO 23003 mmol 14,1 kg oTS m-3 d-1 

Tab. 12: Übersicht der Versuche zur Steigerung der Raumbelastung 
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4. Ergebnisse und Diskussion 

 

In diesem Kapitel werden die Untersuchungen verschiedener Maßnahmen zur Ent-

säuerung des Gärschlamms nach einer Übersäuerung, die Entwicklung eines Früh-

warnidikators hinsichtlich Übersäuerung und seine Anwendung zur Steigerung der 

Raumbelastung zur Optimierung der Raum-Zeit-Ausbeute präsentiert. 

 

4.1. Untersuchung verschiedener Maßnahmen zur Entsäuerung 

Nach einer Übersäuerung in einem großtechnischen Biogasreaktor wurden mehrere 

Maßnahmen wie die Reduzierung der Raumbelastung sowie der Einsatz von CaO 

und NaOH zur Entsäuerung eingesetzt. Der Verlauf der Prozessstabilisierung deute-

te darauf hin, dass der Einsatz von CaO zu einem schnelleren und nachhaltigerem 

Erfolg führte als die anderen Maßnahmen. Für ein tieferes Verständis bezüglich des 

Entsäuerungsprosses wurden die Maßnahmen getrennt von einander an kontrolliert 

herbeigeführten Übersäuerungen in Labormaßstab untersucht. 

 

4.1.1. Übersäuerung und Entsäuerung in einem großtechnischen 

Biogasreaktor 

An einer großtechnischen Anlage übersäuerten die Gärschlämme von zwei parallel 

betriebenen Fermentern. Der Prozess der Biogasbildung stabilisierte sich nach dem 

Herabsetzen der Raumbelastung in einem Fermenter, während der Gärschlamm in 

dem anderen Fermenter zusätzlich mit der Dosierung von NaOH und CaO entsäuert 

werden musste. Im Folgenden ist die Untersuchung des Entsäuerungsprozesses des 

stärker übersäuerten Gärschlamms dargestellt. 

 

Am Tag null lag die Methanausbeute mit ca. 0,6 m³ (kg oTS)-1 im Erwartungsbereich 

(Abb. 3). Entsprechend produzierte der Biogasreaktor auch eine in Bezug auf die 

Raumbelastung normale Biogasmenge mit etwa 2,3 m3 m-3  d-1 (Abb. 4). Ab dem Tag 

15 verminderte sich die Gasbildungsrate bis sie am Tag 24 auf 0,87 m³ m-3 d-1 sank 

und ab dem Tag 25 ihr niedrigstes Niveau mit weniger als 0,5 m3 m-3  d-1 erreichte. 

Die niedrige Gasbildungsrate und der hohe Gehalt der organischen Säuren mit 4800 

mg L-1 wiesen auf eine Übersäuerung hin (Abb. 4, Abb. 5). Um den Prozess der Bio-

gasbildung zu stabilisieren, wurde die Raumbelastung ab dem Tag 24 auf 50 % und 

ab dem Tag 32 für eine Woche auf 23 % reduziert (Abb. 3). 
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Abb. 3: Großtechnischer Reaktor - Übersäuerung und Entsäuerung mit Hilfe von NaOH und 
CaO: „abgeschätze“ oTS-Raumbelastung und „abgeschätze“ Methanausbeute in 
Abhängigkeit von der Zeit 

 

 

Abb. 4: Großtechnischer Reaktor - Übersäuerung und Entsäuerung mit Hilfe von NaOH und 
CaO: Gasbildungsrate in Abhängigkeit von der Zeit 
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Abb. 5: Großtechnischer Reaktor - Verlauf der Konzentration an organischen Säuren und 
des pH-Werts während der Übersäuerung und der Entsäuerung mit NaOH und CaO 
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Die Zusammensetzung der kurzkettigen organischen Säuren zeigt, dass zu Beginn 

der Übersäuerung nur Essig- und Propionsäure in hoher Konzentration vorhanden 

waren, wobei die Essigsäure überwog (Abb. 6). Ab dem Tag 51 machte die Propion-

säure den Hauptanteil der kurzkettigen organischen Säuren aus. Nach den NaOH-

Zugaben an den Tagen 67, 73 und 74 stieg der Gehalt der Propionsäure weiter an. 

Ein Tag nach der letzten CaO-Zufuhr stieg der Propionsäuregehalt zwar weiter auf 

1920 mg L-1 an, nahm jedoch fünf Tage später schnell ab. Mit der Annahme einer 

optimalen Durchmischung hätte die Konzentration an Propionsäure innerhalb von 14 

Tagen aufgrund von „Auswaschung“ jedoch nur um 53 % abnehmen dürfen, wenn 

davon ausgegangen wird, dass in diesem Zeitraum Propionsäure weder gebildet 

noch über das Substrat eingetragen wurde. Als der Propionsäuregehalt anstieg, 

überwogen die Neubildung und der Eintrag die „Auswaschung“. Es wird daher davon 

ausgegangen, dass die schnelle Konzentrationsabnahme auf andere Ursachen zu-

rückzuführen ist. 

 

Abb. 6: Großtechnischer Reaktor - Verläufe der Konzentrationen der kurzkettigen organi-
schen Säuren während der Übersäuerung und der Entsäuerung 
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die Calciumkonzentration erst nach der letzten CaO-Dosierung stark an. Mit der An-

nahme, dass der Reaktor optimal durchmischt war und keine Kurzschlussströme 

während der CaO-Dosierung auftraten, ergibt sich rechnerisch nach der ersten CaO-

Zufuhr (Tag 79 und 80) eine Calciumkonzentration von ca. 370 mg L-1 im Reaktor. Es 

konnten jedoch maximal nur 17 mg L-1 am Tag 82 nachgewiesen werden (Abb. 7).  

 

Abb. 7: Großtechnischer Reaktor - Konzentrationsverläufe der Propionsäure, des Calciums 
und des Phosphats während der Übersäuerung und der Entsäuerung 

 

Zeit 
[d] 

 
CaO-Menge 

[mol] 

CaO-
Raumbelastung  

[mg L-1 d-1] 

am darauf folgenden Tag 
gemessene Calciumkonzentration 

[mg L-1] 
79 
80 
86 
87 

10699 
10699 
5350 
5350 

261 
261 
130 
130 

< 5  
  6 
17 
20 

Tab. 13: Großtechnischer Reaktor - Zugegebene CaO-Menge und Vergleich der CaO-
Raumbelastung mit der gemessenen Calciumkonzentration am darauffolgenden 
Tag 

Die großen Differenzen aus den zu erwartenden und den gemessenen Calciumkon-

zentrationen (Tab. 13) deuten darauf hin, dass ein großer Anteil des Calciums durch 

Fällungs- und/oder Adsorptionsprozesse in einen festen Phasenzustand übergangen 

sein musste und daher in der gelösten Phase nicht nachweisbar war. Erst nach der 

zweiten CaO-Dosierung wurde eine höhere Calciumkonzentration gemessen. 

0 40 80 120 160
Zeit [d]

0

1000

2000

3000

o
rg

. 
S

ä
u

re
n
 [

m
g

 L
-1
]

Propionsäure
Calcium
Phosphat

0

20

40

60

80

C
a
lc

iu
m

 [
m

g
 L

-1
]

0

250

500

750

1000

P
h

o
sp

h
a

t 
[m

g
 L

-1
]

NaOH
CaO



 34

Während der Phosphatgehalt zu Beginn der Messungen an den Tagen 31 und 38 mit 

einem Mittelwert von 960 mg L-1 sehr hoch war (vgl. Tab. 8), nahm er bis zum Tag 51 

um 36 % ab und befand sich bis zum Tag 78 auf einem durchschnittlichen Niveau 

von 610 mg L-1. Nach den CaO-Zugaben nahm die Phosphatkonzentration um 76 % 

ab und erreichte am Tag 95 ihr Minimum mit 146 mg L-1. Der Konzentrationsverlauf 

des Phosphats entsprach vom Tag 32 bis zum Tag 79 weitgehend dem der Summe 

der organischen Säuren. Dies deutet auf eine Abhängigkeit zwischen den Konzentra-

tionsverläufen der organischen Säuren, des Phosphats und des Calciums hin. 

 

Vermutlich wurde die Übersäuerung durch eine Kontamination des Abwassers mit 

Kresolen ausgelöst. Kresole wirken als Bakterizid. Die Kresole gelangten über die 

Kanalisation in die Kläranlage und über den Klärschlamm als Substrat in den Biogas-

reaktor. Vom Betreiber wurde eine qualitative Anlayse des Mischschlamms veran-

lasst, so dass zwar Kresole nachgewiesen wurden, die Kresolkonzentration jedoch 

unbekannt blieb. Die aus der Kresolbelastung resultierende Kresolkonzentration im 

Gärschlamm wurde vom Betreiber nicht untersucht und kann im Nachhinein auch 

nicht nachvollzogen werden. 

Langfristig war jedoch wahrscheinlich die akkumulierte Propionsäure die Ursache für 

die Hemmung des Biogasprozesses, da nach ca. 5 hydraulischen Verweilzeiten (80 

Tage) davon auszugehen war, dass die Kresole weitgehend ausgewaschen worden 

waren. Die unterschiedlichen Wirkungsmechanismen der NaOH und des CaO im 

Entsäuerungsprozess wurden in Laborversuchen, die in Abschnitt 4.1.2. dargestellt 

sind, untersucht. 

 

4.1.2. Entsäuerungsversuche im Labor 

Ziel der Entsäuerungsversuche im Labor war zu untersuchen, ob die Entsäuerung im 

großtechnischen Reaktor nur aufgrund des zusätzlichen CaO-Einsatzes erfolgreich 

war oder ob NaOH generell genauso gut geeignet ist und nur zu wenig NaOH für ei-

ne erfolgreiche Entsäuerung eingeleitet worden war. Es stellt sich die Frage, ob die 

Entsäuerung auch mit dem alleinigen Einsatz von NaOH gelungen wäre. Hierzu wur-

de ein Entsäuerungsversuch mit NaOH und einer mit CaO im Labor durchgeführt. 

Die Laborversuche ermöglichten die genaue Einstellung und Analyse der Betriebs-

bedingungen der Reaktoren, die in der Großtechnik nur zum Teil hinreichend genau 

erfasst wurden. 
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4.1.2.1. Entsäuerung mit NaOH (ENaL1) 

Nach einer stabilen Betriebsphase von mehreren Wochen wurde der Gärschlamm 

durch eine Substratüberfrachtung übersäuert. Hierfür wurde die Raumbelastung von 

3,0 kg oTS m-3 d-1 durch Zugabe der fünffachen Rapsölmenge auf 10 kg oTS m-3 d-1 

erhöht. Die Klärschlammfracht, die in der Raumbelastung enthalten war, wurde mit 

1,2 kg oTS m-3 d-1 konstant gehalten. Im übersäuerten Zustand lag im Reaktor die 

Konzentration an organischen Säuren bei etwa 7000 mg L-1. Der pH-Wert befand 

sich mit 6,7 im leicht sauren Milieu (Abb. 8).  

 

 

Abb. 8: ENaL1 - Verlauf der organischen Säuren und des pH-Wertes während einer Ent-
säuerung mit NaOH und einer anschließenden Anfahrphase mit Rapsöl 
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Das ist bei einem Anfahrprozess nicht ungewöhnlich. In der Regel passen sich die 

Mikroorganismen jedoch nach kurzer Zeit an die höhere Raumbelastung an, und die 

Methanausbeute erreicht wieder ihr zu erwartendes Niveau. In diesem Fall über-

säuerte das System erneut. 

 

 

Abb. 9: ENaL1 - Verlauf der Konzentration an organischen Säuren, der Methanausbeute und 
der Raumbelastung während einer Entsäuerung mit NaOH und einer anschließenden 
Anfahrphase mit Rapsöl 

 

Abb. 10: ENaL1 - Zusammensetzung der kurzkettigen organischen Säuren während der Ent-
säuerung mit NaOH und der Anfahrphase mit Rapsöl 
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In Abb. 10 sind die Verläufe der kurzkettigen Säuren dargestellt. Eine Woche nach 

den NaOH-Zugaben nahmen die Konzentration der Buttersäure und der Valeriansäu-

re ab, während der Propionsäure- und der Iso-Buttersäuregehalt um das Doppelte 

anstiegen, bevor die Säuren fast vollständig abgebaut wurden. Der Reaktor wurde ab 

dem Tag 22 wieder mit Rapsöl beschickt, nachdem die Buttersäure, die Iso-

Buttersäure sowie die Valeriansäure nicht mehr nachweisbar waren und die Konzent-

ration der Propionsäure und der Essigsäure unter 100 mg L-1 lagen (Tag 20). Der 

Gehalt der organischen Säuren stieg nach 6 Tagen (Tag 28) erneut stark an. Erst 

nahm die Essigsäurekonzentration um das Neunfache zu (1300 mg L-1) und dann 

stieg die Konzentration der Propionsäure von 8 mg L-1 um das 158-fache auf knapp 

1260 mg L-1. 

 

Die Essigsäureakkumulation weist auf die Hemmung der acetoklastischen Methano-

genese hin, nach der wenige Tage später die Hemmung der Acetogenese (Propion-

säureanhäufung) folgte und auch Buttersäure, Iso-Buttersäure und Valeriansäure 

wieder nachgewiesen wurden. 

 

 

Abb. 11: ENaL1 - Vergleich der Konzentration an organischen Säuren gemessen als Sum-
menparameter (LCK 365) mit der aufsummierten Konzentrationen an kurzkettigen 
organischen Säuren (IC): Die Differenz deutet auf den Gehalt an langkettigen Säuren 
hin. 
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Die kurzkettigen Säuren machten in den ersten 10 Tagen nur etwa die Hälfte der ge-

samten organischen Säuren aus (Abb. 11). Die restlichen Säuren waren demnach 

langkettige Säuren, die mit der Ionenchromatographie nicht erfasst wurden. Die Kon-

zentration an langkettigen Säuren nahm mit steigender Calciumkonzentration ab. 

 

 

Abb. 12: ENaL1 - Verläufe der Essigsäure, der Propionsäure, des Calciums und des Phos-
phats während der Entsäuerung mit NaOH und der anschließenden Anfahrphase 
mit Rapsöl 
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im großtechnischen Reaktor festgestellt wurde, deutet dies auf eine Abhängigkeit 

zwischen den Verläufen der organischen Säuren, des Calciums und des Phosphats 
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hin, wobei die Konzentrationen der Essig- und der Propionsäure einen sehr ähn-

lichen Verlauf wie die Phosphatkonzentration aufwiesen. 

 

 

Abb. 13: ENaL1 - Wasserstoffpartialdruck mit den Verläufen der Buttersäure und der Pro-
pionsäure in Abhängigkeit der thermodynamischen Fenster für den Abbau von 
Buttersäure und Propionsäure unter anaeroben Bedingungen 

 

In Abb. 13 ist der Wasserstoffpartialdruck mit dem Verlauf der Propionsäure und der 

Buttersäure dargestellt. Bis zum Tag 10 befand sich der Wasserstoffpartialdruck bis 

auf wenige Ausnahmen in dem thermodynamischen Fenster, in dem der Abbau von 

Propionsäure unter anaeroben Bedingungen zu Methan möglich ist. Dennoch wurde 

die Propionsäure in diesem Zeitraum nicht abgebaut. Als der Wasserstoffpartialdruck 

ab dem Tag 13 jedoch oberhalb des thermodynamischen Fensters für den Abbau 

von Propionsäure lag, nahm die Konzentration der Propionsäure ab. 

 

4.1.2.2. Entsäuerung mit CaO (ECaL2) 

Entsprechend dem Versuch zur Entsäuerung mit NaOH (ENaL1) wurde der Gär-

schlamm mittels einer Substratüberfrachtung übersäuert. Die Raumbelastung wurde 

von 3 auf 10 kg oTS m-3 d-1 hochgesetzt, indem die tägliche Ölzufuhr verfünffacht 

wurde. Die Klärschlammfracht wurde mit 1,2 kg oTS m-3 d-1 konstant gehalten. 

 

Der Gärschlamm befand sich im übersäuerten Zustand bei einer Konzentration an 

organischen Säuren von 8750 mg L-1 und einem pH-Wert bei 5,7. Die Entsäuerung 
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wurde durch CaO-Zugaben eingeleitet. Die Konzentration an organischen Säuren 

nahm während den CaO-Zufuhren permanent ab (Abb. 14).  

 

 

Abb. 14: ECaL2 - Verlauf der Konzentration an organischen Säuren und des pH-Wertes wäh-
rend einer Entsäuerung mit CaO und der anschließenden Anfahrphase mit Rapsöl 

 

Die Konzentration an organischen Säuren war schon um 44 % gefallen, als der pH-

Wert am Tag 8 von 6,85 auf 7,25 stieg. Mit dem Anstieg des pH-Wertes erhöhte sich 

auch die Methanausbeute um 36 % auf 0,75 m³ (kg oTS)-1 (Abb. 15). Sie nahm bis 

zum Tag 15 stetig bis auf 3,8 m³ (kg oTS)-1 zu. Ein Großteil der organischen Sub-

stanzen, die aufgrund der Hemmung während der Übersäuerung nicht mehr abge-

baut werden konnten, wurde im Nachhinein abgebaut. Dies zeigt, dass am Tag 10 

der Prozess wieder vollständig ablief. Ab dem Tag 15 sank die Methanausbeute. Das 

im Reaktor akkumulierte Substrat war am Tag 20 aufgebraucht, was am niedrigen 

Gehalt an organischen Säuren deutlich wurde. Die Konzentration an organischen 

Säuren befand sich mit 570 mg L-1 auf einem hinsichtlich einer Übersäuerung unbe-

denklichen Niveau. Die Methanausbeute lag mit 0,92 m³ (kg oTS)-1 in dem zu erwar-

tenden Bereich. Die Erhöhung der Raumbelastung von 1,2 kg oTS m-3 d-1 (Tag 21) 

auf 3,2 kg oTS m-3 d-1 (Tag 23) bewirkte einen kurzfristigen Rückgang der Methan-

ausbeute (Tag 21 bis Tag 23) und einen Anstieg des Gehalts an organischen Säuren 

ab dem Tag 23 von 580 mg L-1 auf 1720 mg L-1. Die Konzentration an organischen 

Säuren sank jedoch innerhalb von zwei Tagen wieder auf 920 mg L-1, ohne dass eine 
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Zugabe von CaO erforderlich war. Der Prozess der Biogasbildung blieb nach der An-

fahrphase mit Rapsöl stabil. 

 

Abb. 15: ECaL2 - Verlauf der Konzentration an organischen Säuren, der Methanausbeute 
und der Raumbelastung während einer Entsäuerung mit CaO und der anschließen-
den Anfahrphase mit Rapsöl ab Tag 22 

 

 

Abb. 16: ECaL2 - Zusammensetzung der kurzkettigen organischen Säuren während der 
Entsäuerung mit CaO und der anschließenden Anfahrphase mit Rapsöl ab Tag 22 

 

In Abb. 16 ist der Verlauf der Zusammensetzung der kurzkettigen organischen Säu-

ren während der Entsäuerung dargestellt. Innerhalb von 7 Tagen nahm die Konzen-
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tration der Essigsäure um 83 % ab. Die Buttersäurekonzentration sank ab dem Tag 3 

bis zum Tag 8 um 33 % und reduzierte sich vom Tag 8 bis zum Tag 10 auf 9 % ihres 

maximalen Wertes. Der Verlauf des Iso-Buttersäuregehalts stellte sich im Vergleich 

zu den anderen Säuregehalten anders dar. In den ersten drei Tagen nahm ihre Kon-

zentration um 55 % ab. Bis zum Tag 10 blieb ihre Konzentration weitgehend konsant. 

Innerhalb der nächsten 4 Tage waren nur noch 15 % ihrer Anfangskonzentration 

nachweisbar. Der Konzentrationsverlauf der Valeriansäure verlief etwa parallel zu 

dem der Buttersäure. Am Tag 3 stieg die Anfangskonzentration um 27 % und bis 

zum Tag 10 nahm sie stetig bis auf 32 % ihrer maximalen Konzentration ab. Am Tag 

14 waren nur noch 9 % und ab dem Tag 17 war fast keine Valeriansäure mehr 

nachweisbar (1 %). Die Konzentration der Propionsäure sank hingegen wesentlich 

langsamer. Nach 17 Tagen hatte sie um 51 % abgenommen. Innerhalb der darauf 

folgenden zwei Tage reduzierte sich ihre Konzentration um weitere 42 % bezogen 

auf die Anfangskonzentration. Im Zuge der Erhöhung der Raumbelastung reicherten 

sich ab dem Tag 23 kurzzeitig Essigsäure und Propionsäure in geringem Maße an. 

Innerhalb von zwei Tagen erreichten sie wieder das Niveau vom Tag 22. 

 

 

Abb. 17: ECaL2 - Vergleich der Konzentration an organischen Säuren gemessen als Sum-
menparameter (LCK 365) mit der aufsummierten Konzentrationen an kurzkettigen 
organischen Säuren (IC): Die Differenz deutet auf den Gehalt an langkettigen Säuren 
hin. 
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Bezogen auf die Konzentration der gesamten organischen Säuren, betrug der Kon-

zentrationsanteil an kurzkettigen Säuren zu Beginn des Versuchs ca. 88 %. Der rest-

liche Anteil bestand aus langkettigen Säuren, deren Konzentration mit Zunahme der 

Calciumkonzentration abnahm (Abb. 17). 

 

Zeit 
[d] 

CaO-
Raumbelastung 

[mg L-1 d-1] 

am darauffolgenden Tag  
gemessene Calciumkonzentration  

[mg L-1] 
0 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

219 
219 
219 
219 
439 
439 
877 
877 

22 
18 
10 
< 5 
< 5 
< 5 
< 5 
   9 

Tab. 14: ECaL2 - Vergleich der zugegebenen CaO-Menge bezogen auf das Arbeitsvolumen 
des Reaktors mit der gemessenen Calciumkonzentration am darauffolgenden Tag 

 

Trotz der täglichen CaO-Zugabe sank die Konzentration des gelösten Calciums bis 

zum Tag 5 kontinuierlich (Abb. 18, Tab. 14). Erst ab dem Tag 14 konnte ein deutli-

cher Konzentrationsanstieg beobachtet werden. Als die Calciumkonzentration etwa 

90 mg L-1 betrug, nahm der Propionsäuregehalt vom Tag 17 bis zum Tag 19 von 

1360 mg L-1 auf 180 mg L-1 ab. Ab dem Tag 24 sank die Calciumkonzentration wie-

der stark und ab dem Tag 27 waren nur noch geringe Konzentrationen nachweisbar. 

 

Die Konzentrationsverläufe des Phosphats und des Calciums verliefen weitgehend 

entgegengesetzt. Je mehr die Konzentration an gelöstem Phosphat zunahm (Tag 0 

bis Tag 6), desto mehr nahm die Calciumkonzentration ab, obwohl CaO dosiert wur-

de. Je mehr gelöstes Calcium im Medium vorhanden war (Tag 13 bis Tag 18), desto 

geringer war die gemessene Phosphatkonzentration. Nahm der Calciumgehalt wie-

der ab, stieg die Konzentration des Phosphats (Tag 22 bis Tag 26). Ein Vergleich 

des Verlaufs der Phosphatkonzentration mit dem der Essigsäure- und der Propion-

säurekonzentration zeigt, dass der Verlauf der Phosphatkonzentration weitgehend 

dem Konzentrationsverlauf der Säure entsprach, die zu dem jeweiligen Zeitpunkt die 

höhere Konzentration besaß. Vom Tag 0 bis zum Tag 6 schien der Verlauf des 

Phosphatgehalts dem der Essigsäurekonzentration zu entsprechen und ab dem Tag 



 44

8 bis zum Tag 22 eher dem des Propionsäuregehalts. Als die Konzentrationen der 

Essig- und Propionsäure ab dem Tag 23 wieder leicht anstiegen, nahm auch die 

Phosphatkonzentration wieder zu. Es scheint also eine Abhängigkeit zwischen dem 

Konzentrationsverlauf der organischen Säuren, insbesondere dem der Essigsäure 

und der Propionsäure, und dem des Phosphats und des Calciums zu geben. 

 

 

Abb. 18: ECaL2 - Konzentrationsverläufe der Essigsäure (IC), Propionsäure (IC), des Cal-
ciums und des Phosphats während der Entsäuerung mit CaO und der anschlie-
ßenden Anfahrphase mit Rapsöl ab Tag 22. 

 

Damit der Propionsäureabbau stattfinden kann, ist ein relativ niedriger Wasserstoff-

partialdruck von maximal 0,07 mbar erforderlich (siehe Abschnitt 2.3.5.). In Abb. 19 

ist der Wasserstoffpartialdruck in Abhängigkeit der thermodynamischen Fenster für 

den Abbau von Propionsäure und Buttersäure zu Methan unter anaeroben Be-

dingungen dargestellt. Während des Versuchs lag der Wasserstoffpartialdruck für 

den Propionsäureabbau außerhalb des thermodynamischen Fensters. Trotzdem 

sank die Propionsäurekonzentration und fiel am Tag 21 unter die Nachweisgrenze. 

Vom Tag 0 bis zum Tag 17 befand sich der Wasserstoffpartialdruck bis auf wenige 

Ausnahmen hauptsächlich um den doppelten bis dreifachen Wert über dem maximal 

zulässigen Partialdruck für einen energetisch nicht gehemmten Propionsäureabbau. 

In diesem Zeitraum verminderte sich die Konzentration der Propionsäure mit einer 

Abnahmerate von 3,3 mg L-1 h-1 wesentlich langsamer als vom Tag 17 bis zum Tag 

18 mit 27,5 mg L-1 h-1 (Anhang B) als der Wasserstoffpartialdruck weitgehend im 
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thermodynamischen Fenster lag und somit der Abbau energetisch möglich war. Der 

Abbau der Buttersäure war energetisch nicht gehemmt, da der Wasserstoffpartial-

druck im entsprechenden thermodynamischen Fenster lag. Das könnte ein Grund 

dafür sein, dass sich wesentlich weniger Buttersäure als Propionsäure angesammel-

te und dass die Buttersäure 8 Tage früher als die Propionsäure nicht mehr nach-

weisbar war. 

 

 

Abb. 19: ECaL2 - Wasserstoffpartialdrücke in Abhängigkeit der thermodynamischen Fenster 
für den Abbau von Propionsäure und Buttersäure zu Methan unter anaeroben Be-
dingungen 

Nach den CaO-Zugaben war der Festanteil des Gärrestes durch eine „sandige“ und 

wesentlich festere Konsistenz als zuvor geprägt, die auf Fällungsreaktionen hindeu-

tet. Die Bildung von CaCO3 konnte ausgeschlossen werden, da nach einer HCl-

Zugabe kein CO2 freigesetzt wurde. Die weißen Partikel (Abb. 20), die sich in der 

Regel in einem Größenbereich zwischen 0,5 mm bis zu 5 mm befanden, lösten sich 

in HCl erst nach mechanischem Zerkleinern mit einem Spatel auf.  

 

Abb. 20: ECaL2 - Gärrestpellet vor und nach der Behandlung mit HCl 
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Untersuchungen mit dem Rasterelektronenmikroskop zeigten, dass die weißlichen 

Partikel im Inneren hauptsächlich aus Calcium und Phosphor bestanden und außen 

ein sehr hoher Anteil an Kohlenstoff zu finden war (vgl. Versuch OBCaL5 – schnelle 

Steigerung der Raumbelastung).  

 

Abb. 21: ECaL2 - In der Mitte aufgebrochenes Aggregat, das sich an Tag 12 im Reaktor 

befand. 

 

Am Tag 12 wurde der Reaktor geöffnet, um die Beschaffenheit des Gärschlamms an 

unterschiedlichen Stellen im Reaktor zu untersuchen. Es wurden neben den kleinen 

Aggregaten aus Abb. 20 auch wesentlich größere Aggregate gefunden. In Abb. 21 ist 

eines dieser Aggregate zu sehen. Sein Durchmesser betrug ca. 7 cm. Im Inneren war 

das Aggregat wesentlich dunkler als außerhalb. Etwa 60 % der Trockensubstanz 

(TS) bestand aus organischem Material. Der Gehalt der Trockensubstanz betrug 

550 g L-1, wobei der TS-Gehalt des flüssigen Gärschlamms (ohne Aggregat) im 

Durchschnitt um den Faktor 10 niedriger war. Der organische Anteil des TS-Gehalt 

des flüssigen Gärschlamms lag bei etwa 70 %. Der mineralische Anteil der Aggrega-

te war um 10 % höher als im flüssigen Gärschlamm. Vermutlich sind der hohe TS-

Gehalt und der höhere mineralische Anteil des Aggregats auf Adsorptions- und Fäl-

lungsprozesse verursacht durch die CaO-Zugaben zurückzuführen. Die Aggregate 

wurden nach Beendigung der Probenahme wieder in den Reaktor eingebracht. 

Nachdem der Versuch beendet worden war, wurde der Reaktor ein weiteres Mal ge-

öffnet. Es konnten keine Aggregate mehr gefunden werden. Im „normalen Betrieb“ 

gingen die Aggregate also wieder in Lösung. Als „normaler Betrieb“ wird ein Betrieb 

mit hoher Methanausbeute und ohne Zusätze von Basen zur Prozessstabilisierung 

verstanden. 

 

In diesem Versuch konnte eine Entsäuerung, die selbst nach dem Einsetzten der Co-
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Vergärung mit Rapsöl nachhaltig war, durchgeführt werden. Die Entsäuerung dauerte 

etwa 11 Tage, wobei an 8 Tagen jeweils einmal CaO zugeführt wurde. In einem ähn-

lichen Versuch (Daten hier nicht aufgeführt, Anhang B, ECaL3) wurden 22 Tage und 

vier CaO-Zugaben für eine Entsäuerung benötigt. Der Entsäuerungsprozess dauerte 

doppelt so lange mit halb so vielen CaO-Dosierungen. Die Ergebnisse deuten darauf 

hin, dass die Dauer einer Entsäuerung mit der Erhöhung der CaO-Menge abnimmt. 

 

4.1.2.3. Kinetiken der Abnahme der Essig- und Propionsäurekonzentra-

tionen 

Die Entsäuerungsversuche zeigten, dass ab einer bestimmten Calciumkonzentration 

die akkumulierten organischen Säuren, insbesondere die Essigsäure und die Pro-

pionsäure, wesentlich schneller in ihrer Konzentration abnahmen als bei niedrigeren 

Calciumkonzentrationen. Es soll untersucht werden, inwiefern die Calciumkonzentra-

tion, der pH-Wert, der Phosphatgehalt und der Gehalt an organischen Säuren die 

Kinetiken der Abnahme der Essig- und Propionsäurekonzentration beeinflussten. Die 

Kinetiken wurden über die Steigung der Ausgleichsgeraden der jeweiligen Konzen-

trationen einer bestimmten Säure für einen definierten Zeitraum bestimmt. Die Zeit-

räume und die dazugehörigen Abnahmeraten sind Anhang B zu entnehmen.  

 

Abb. 22: Abnahmeraten der Essig- und Propionsäurekonzentrationen in den Versuchen 
ENaL1, ECaL2 und ECaL3 in Abhängigkeit vom pH-Wert. Die rot umkreisten Werte 
zeigen hohe Abnahmeraten während eines sauren pH-Wertes und einer zeitglei-
chen CaO-Zugabe. 
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In die Auswertung wurden zusätzlich Daten aus einem Versuch, der analog zu 

ECaL2 durchgeführt wurde, einbezogen (siehe Anhang B, ECaL3). Die Raumbelas-

tung lag in den dargestellten Zeiträumen der Versuche ENaL1, ECaL2 und ECaL3 

zwischen 1,0 und 1,2 kg oTS m-3 d-1. Die Abnahmeraten während der NaOH-

Zugaben in dem Versuch „ENaL1 – Entsäuerung mit NaOH“ wurden nicht gesondert 

gekennzeichnet, da sie in diesem Zeitraum sehr gering waren. 

 

Die Darstellung der Abnahmeraten der Essig- und Propionsäurekonzentration in Ab-

hängigkeit von dem pH-Wert in Abb. 22 zeigt, dass der Essigsäuregehalt bei pH-

Werten, die sich im leicht sauren Milieu befanden (pH < 7,0), abnahm, wenn zeit-

gleich CaO zugegeben wurde. Ohne zeitgleiche CaO-Zugabe wurden signifikante 

Abnahmeraten der Essigsäurekonzentration ab pH > 7,27 und der Propionsäurekon-

zentration ab pH > 7,5 beobachtet. 

 

Abb. 23: Abnahmeraten der Essig- und Propionsäurekonzentration in den Versuchen 
ENaL1, ECaL2 und ECaL3 in Abhängigkeit von der Calciumkonzentration. Die rot 
umkreisten Werte zeigen hohe Abnahmeraten während einer geringen Calcium-
konzentration in der gelösten Phase und einer zeitgleichen CaO-Zugabe. 

 

Ab Calciumkonzentrationen über 35 mg L-1 erhöhte sich die Abnahmerate der Pro-

pionsäurekonzentration deutlich. Die Konzentration der Essigsäure (Abb. 23) hinge-

gen sank schon ab sehr geringen Calciumkonzentrationen, wenn zeitgleich CaO do-

siert wurde. Wurde kein CaO zugegeben, waren die Abnahmeraten mit maximal 

0 25 50 75 100
Calcium [mg L-1]

-40

-20

0

20

40

A
b
n

a
h

m
e
ra

te
n

 [
m

g
 L

-1
 h

-1
]

Essigsäure
Propionsäure
Essigsäure (zeitgl. CaO-Zugabe)
Propionsäure (zeitgl. CaO-Zugabe)



 49

4 mg L-1 h-1 bei Calciumkonzentrationen unter 35 mg L-1 sehr gering. Während bei 

Calciumkonzentrationen unter 25 mg L-1 und zeitgleichen CaO-Dosierungen eine 

Zunahme der Essigsäurekonzentration beobachtet werden konnte, fand ab einer 

Calciumkonzentration über 35 mg L-1 keine Säureakkumulation, weder die Essigsäu-

re noch die Propionsäure betreffend, mehr statt. 

 

 

Abb. 24: Abnahmeraten der Essig- und Propionsäurekonzentration in den Versuchen 
ENaL1, ECaL2 und ECaL3 in Abhängigkeit von der Phosphatkonzentration. Die rot 
umkreisten Werte zeigen Abnahmeraten während einer hohen Phosphatkonzentra-
tion in der gelösten Phase und einer zeitgleichen CaO-Zugabe. 

 

Die Darstellung der Abnahmeraten der Essigsäure- und der Propionsäurekonzentra-

tion in Abhängigkeit von der Phosphatkonzentration zeigt, dass bei Phosphatkon-

zentrationen kleiner gleich 300 mg L-1 keine Säureakkumulation stattfand (Abb. 24). 

Je niedriger die Phosphatkonzentration war, desto höher waren die Abnahmeraten. 

Bei Phosphatgehalten größer gleich 580 mg L-1 fanden sowohl Zu- als auch Abnah-

men der Säurekonzentrationen statt. 

 

Der Vergleich der Abnahmeraten in Abhängigkeit der Konzentration der Summe der 

organischen Säuren ergab (Abb. 25), dass die Abnahmeraten für Konzentrationen 

der gesamten organischen Säuren, die bei 3200 mg L-1 und darunter lagen, am 

höchsten waren (39 mg L-1 h-1). Bei Konzentrationen zwischen 3200 mg L-1 und 8000 
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mg L-1 konnten zum Teil auch relativ hohe Abnahmeraten der Essigsäurekonzentra-

tion mit 18 mg L-1 h-1 beobachtet werden. Sie traten jedoch nur bei einer gleichzeiti-

gen CaO-Dosierung auf. Ab einer Konzentration von 8000 mg L-1 fand keine Abnah-

me mehr statt, stattdessen stieg die Essigsäurekonzentration an. Die Zunahme der 

Essigsäure trat auf, als mit der Entsäuerung begonnen wurde und die zugegebene 

CaO-Menge noch so gering war, so dass sich noch kein Entsäuerungseffekt zeigen 

konnte. 

 

 

Abb. 25: Abnahmeraten der Essig- und Propionsäurekonzentration in den Versuchen 
ENaL1, ECaL2 und ECaL3 in Abhängigkeit von dem Gehalt der Summe der organi-
schen Säuren. Die rot umkreisten Werte zeigen hohe Abnahmeraten während einer 
hohen Konzentration an organischen Säuren in der gelösten Phase und einer zeit-
gleichen CaO-Zugabe. 

 

Günstige Randbedingungen für die Abnahme der Essig- und Propionsäurekon-

zentrationen 

In Tab. 15 sind die Randbedingungen zusammengefasst, die während den höchsten 

Abnahmeraten der Konzentration der Essigsäure und der Propionsäure beobachtet 

wurden. 

Die gelöste Phosphatkonzentration ist nicht hinreichend für die Beurteilung des Zu-

standes des Biogasbildungsprozesses. Es lassen sich keine Grenzwerte für einen 

Bereich, der besonders günstig für die Abnahme der Säuren ist, definieren. Ent-

scheidend für die Abnahme der Säurekonzentrationen sind Fällungs- und Adsorp-
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tionsprozesse. Damit diese Prozesse stattfinden können, muss vor der CaO-Zugabe 

ein entsprechend hoher Phosphatgehalt im Gärschlamm vorhanden sein. In den 

Versuchen lagen die Phosphatkonzentrationen im übersäuerten Zustand etwa zwi-

schen 600 mg L-1 und 950 mg L-1 in der gelösten Phase. Nachdem CaO zugegeben 

worden war, betrug die Phosphatkonzentration in der gelösten Phase während einer 

hohen Abnahmerate der Essigsäurekonzentration 18 mg L-1 und während einer ho-

hen Abnahmerate der Propionsäurekonzentration 85 mg L-1. Zu diesem Zeitpunkt 

war ein Großteil des gelösten Phosphats aufgrund der CaO-Zugabe schon als Cal-

ciumphosphat ausgefallen. 

 

 Essigsäure Propionsäure 

pH-Wert [ - ] 

während CaO-Zugabe > 5,8 
>7,5 

keine CaO-Zugabe > 7,27 

Calciumgehalt [mg L-1] 

während CaO-Zugabe 
> 35 > 35 

keine CaO-Zugabe 

Konzentration an organischen Säuren [mg L-1] 

während CaO-Zugabe < 8000 
< 3200 

keine CaO-Zugabe < 3200 

Tab. 15: Randbedingungen während hoher Abnahmeraten der akkumulierten Essigsäure- 
und Propionsäurekonzentrationen 
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4.2. Frühwarnindikator (FWI) hinsichtlich Übersäuerung 

Die Entsäuerungen mit CaO waren wesentlich schneller und nachhaltiger als mit 

NaOH. Neben der Regulierung des pH-Wertes erfolgte nach den CaO-Zugaben eine 

schnelle Abnahme der Propionsäurekonzentration während der Entsäuerung in ei-

nem großtechnischen Reaktor. Daher wurde die Hypothese aufgestellt, dass Calcium 

stabilisierend auf den Biogasprozess wirkt und die Abnahme des Calciumgehalts 

frühzeitig auf eine Störung hinweisen könnte. Da die Konzentration der organischen 

Säuren den Zustand des Prozesses der Biogasbildung beschreibt, wurde das Ver-

hältnis aus der Konzentration an organischen Säuren zum Calciumgehalt auf die 

Eignung als Frühwarnindikator (FWI) untersucht. Insgesamt wurden neun Versuche 

zur Übersäuerung durch Überfrachtung mit organischem Material durchgeführt. 

Exemplarisch werden zwei Versuche dargestellt. 

 

Provozierte Übersäuerung mit zusätzlicher pH-Wert-Einstellung mit NaOH 

Der pH-Wert wurde während dieses Versuchs mit NaOH-Zugaben in einem neutralen 

Milieu gehalten. Die Raumbelastung wurde von 2,2 kg oTS m-3 d-1 alle 2 bis 3 Tage 

um je 0,9 kg oTS m-3 d-1 bis auf 5,9 kg oTS m-3 d-1 am Tag 11 über die Rapsölmenge 

erhöht (Abb. 26). Die Methanausbeute stieg aufgrund der Erhöhung der Raumbelas-

tung bis zum Tag 15 von 0,14 auf 0,31 m3 (kg oTS)-1 an. Entsprechend nahm auch 

die Gasbildungsrate auf 2,8 m3 m-3 d-1 zu (Abb. 27). An den Tagen 16 und 17 sank 

die Gasproduktion leicht auf 2,2 m3 m -3 d-1. Die Konzentration an organischen Säu-

ren befand sich bis einschließlich zum Tag 14 auf einem relativ niedrigen Niveau, das 

kleiner gleich 1000 mg L-1 war. An den Tagen 15 bis 16 stieg sie leicht bis 

1400 mg L-1 an. Erst ab dem Tag 18 verdoppelte sich die Konzentration. Zu diesem 

Zeitpunkt verminderte sich die Gasproduktion von 2,2 auf 1,5 m3 m-3 d-1 stark. Das 

entsprach einer Methanausbeute von 0,16 m3 (kg oTS)-1 (Abb. 26). 

 

Der Prozess der Biogasbildung war aufgrund der Übersäuerung des Gärschlamms 

gestört. Der FWI, das Verhältnis aus der Konzentration an organischen Säuren zur 

Calciumkonzentration, stieg bereits am Tag 12 und erreichte am Tag 15 seinen acht-

fachen Wert bezogen auf den Ausgangswert. Obwohl am Tag 12 der FWI nur von 18  

auf 28 zunahm, war jedoch am Tag 13 mit der Erhöhung auf 44 eine eindeutige 

Warnung geben. Der FWI reagierte somit 5 Tage früher als die Gasproduktion auf die 

zu hohe organische Fracht. 
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Abb. 26: ÜL4 - Methanausbeute und Raumbelastung in Abhängigkeit von der Zeit 

 

 

Abb. 27: ÜL4 - Gasbildungsrate, Konzentration der organischen Säuren und FWI (Verhältnis 
aus der Konzentration organischer Säuren zur Calciumkonzentration) bei stetig stei-
gender Raumbelastung  
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Abb. 28: ÜL4 - Calciumkonzentration und Zusammensetzung der kurzkettigen organischen 
Säuren: Die Konzentration der Essigsäure steigt deutlich vor der Zunahme der 
Konzentrationen der anderen Säuren an. 

 

         

Abb. 29: ÜL4 - Konzentrationen des Methans (CH4), Kohlenstoffdioxids (CO2) und des Was-
serstoffs (H2) im Biogas 
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den Hauptanteil der kurzkettigen Säuren, wobei die Essigsäurekonzentration ab dem 

Tag 14 als erstes deutlich anstieg (Abb. 28). Die Propionsäure reicherte sich erst ab 

dem Tag 17 vermehrt an. Die Konzentrationen der Buttersäure, der Iso-Buttersäure 

sowie der Valeriansäure nahmen nur geringfügig zu, wobei sie 100 mg L-1 nicht 

überstiegen. 

 

Während der Steigerung der Raumbelastung nahm der Methananteil im Biogas ten-

denziell ab, wobei sich der Verlauf des Kohlenstoffdioxidanteils entgegengesetzt ver-

hielt und tendenziell zunahm. An den Tagen 3 und 20 waren deutliche Abnahmen 

und Zunahmen der jeweiligen Verläufe zu sehen. In dem Zeitraum dazwischen 

schwankten die Verläufe leicht. Der Verlauf der Wasserstoffkonzentration zeigte bis 

zum Tag 6 einen deutlichen Anstieg, nahm dann wieder bis zum Tag 10 ab und 

schwankte danach in einem Bereich zwischen 0,01 und 0,03 %. An den Tagen 18 

und 19, an denen die Übersäuerung eintrat, nahm der Wasserstoffgehalt ab. Diese 

Parameter gaben somit keinen eindeutigen Hinweis auf eine Prozessstörung. 

 

Provozierte Übersäuerung ohne pH-Wert-Einstellung 

Da in dem vorhergehenden Versuch der pH-Wert mit NaOH-Zugaben reguliert wur-

de, galt es in diesem Versuch zu untersuchen, wie die verschiedenen Parameter auf 

eine einsetzende Übersäuerung reagieren, wenn der pH-Wert nicht reguliert wird. 

 

Abb. 30: ÜL 1 - Abgeschätze Methanausbeute (teilweise keine Messung des Methananteils 
möglich) und Raumbelastung in Abhängigkeit von der Zeit 
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Im „Normalbetrieb“ wurden bis zum Tag 6 täglich 1 L Klärschlamm und 40 g Rapsöl 

dosiert. Das entsprach einer Raumbelastung von 3,0 kg oTS m-3 d-1 (Abb. 30). Die 

Konzentration an organischen Säuren lag unter 1000 mg L-1 und die Gasbildungsrate 

lag zwischen 3 und 4 m3 m-3 d-1 (Abb. 31). Das entsprach einer Methanausbeute zwi-

schen 0,66 und 0,94 m3 (kg oTS)-1 (Abb. 30). Ab dem Tag 7 wurde die tägliche Ölzu-

fuhr um das Fünffache erhöht, während die Klärschlammfracht konstant gehalten 

wurde. Die Raumbelastung wurde somit auf 10,0 kg oTS m-3 d-1 erhöht. 

 

 

Abb. 31: ÜL1 – Gasbildungsrate und Konzentration der organischen Säuren bei Normalbe-
trieb mit BR= 3 kg oTS m

-3 d-1 bis Tag 6 und danach BR= 10 kg oTS m
-3 d-1 

 

Während die Konzentration an organischen Säuren am ersten Tag nach der Sub-

stratsteigerung von 730 mg L-1 auf 1063 mg L-1 stieg, verdoppelte sich der FWI von 

53 auf 113 (Abb. 31, Abb. 32). Der Anstieg der Gasbildungsrate war kein hinreichen-

der Indikator für eine beginnende Übersäuerung. Bei einer Erhöhung der Substratzu-

fuhr war zu erwarten, dass die Gasbildungsrate zunehmen würde. Da die Konzentra-

tion an organischen Säuren nur langsam anstieg und der pH-Wert bis zum Tag 13 

über 7,0 lag, deuteten die Parameter bis zu diesem Zeitpunkt auf einen stabilen Pro-

zess hin. Am Tag 14 sank der pH-Wert leicht unter 7,0 und die Gasproduktion nahm 

von 13 auf 9 m3 m-3 d-1 ab. Die Methanausbeute verringerte sich dementsprechend 

von 0,9 auf 0,70 m3 (kg oTS)-1. Das waren die ersten Anzeichen für eine Über-

säuerung. Von hier an wurde das Milieu immer saurer, wobei sich die Gasproduktion 
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und die Methanausbeute schließlich ab dem Tag 15 stark verringerten. Der Gär-

schlamm war übersäuert. 

 

 

Abb. 32: ÜL1 – FWI und pH-Wert bei Normalbetrieb mit BR= 3 kg oTS m
-3 d-1 bis Tag 6 

und danach mit BR= 10 kg oTS m
-3 d-1 

 

Die klassischen Parameter wie die Gasproduktion, die Methanausbeute, der pH-Wert 

und die organischen Säuren reagierten also deutlich später auf eine beginnende 

Übersäuerung als der FWI, der schon am ersten Tag nach Steigerung der Raumbe-

lastung deutlich anstieg. Eine eindeutige Warnung war somit schon 7 Tage vor der 

Übersäuerung und 5 Tage vor einer eindeutigen Warnung der klassischen Parameter 

wie der Gasproduktion, der organischen Säuren und des pH-Werts gegeben. 

 

In Tab. 16 und Tab. 17 sind die Versuche zum FWI zusammengefasst. Der störungs-

freie Betriebszustand orientiert sich hierbei an der maximalen Methanausbeute, die in 

dem Versuch erreicht wurde. Die Intervalle zwischen einer Warnung und dem Eintritt 

einer Übersäuerung lagen in den Übersäuerungsversuchen zwischen 3 und 7 Tagen. 

Im störungsfreien Betriebszustand, solange sich noch keine Säuren akkumuliert hat-

ten und der Prozess der Biogasbildung vollständig ablief, befand sich der FWI in der 

Regel in einem Bereich unter 53. 
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Versuch 

Zeitintervall zw. 

Warnung und 

Übersäuerung [d] 

FWI 

[ - ] 

störungsfreier Be-
triebszustand 

FWI 

[ - ] 

Warnung 

FWI 

[ - ] 

übersäuert 

ÜL1 7 31 113 703 

ÜL2 3 53 212 700 

ÜL3 4 14 148 665 

ÜL4 4 18 143 529 

ÜL5 6 45 176 1418 

ÜL6 7*4 3 14 18* 

ÜL7 k. Ü. 48 72 – 93*5 k. Ü. 

ÜL8 k. Ü. 14 31 – 131 k. Ü. 

ÜL9 k. Ü. 41 60 - 98 k. Ü. 

Tab. 16: Übersicht über die Versuchsreihe bezüglich des Frühwarnindikators; keine Über-

säuerung (k. Ü.) 

 

Mit Ausnahme der Versuche ÜL7 bis ÜL9, kam es in allen anderen Versuchen zu 

einer Übersäuerung. Eine eindeutige Warnung war ab einem Wert von FWI > 113 

gegeben. In den Versuchen ÜL7 bis ÜL9 konnten zwar auch Werte, die im Bereich 

zwischen 30 und 75 lagen als Warnung interpretiert werden, aber dennoch konnte 

der Prozess noch bei Werten von 95 bis 130 stabilisiert werden. In diesem Stadium 

war es also noch möglich eine Übersäuerung durch verschiedene Maßnahmen, wie 

beispielsweise der Zufuhr von CaO und/oder einer Reduzierung der Substratzufuhr, 

zu verhindern.  

 

In Versuch ÜL6 betrug der Wert des FWI während des störungsfreien Zustands drei 

und war somit wesentlich niedriger als in den anderen Versuchen. Der Grund hierfür 

war ein weit höherer Calciumgehalt (210 mg L-1) zu Beginn des Versuchs als es für 

das eingesetzte Substrat normalerweise üblich ist, wie der Vergleich mit den anderen 

                                            
4 Der Prozess der Biogasbildung war in diesem Versuch nicht vollständig übersäuert. Da der Calciumgehalt sehr 

hoch war, hat er nach wie vor Biogas produziert. Die Methanausbeute war jedoch stark vermindert.  
5 Der erste Wert kann schon als Warnung interpretiert werden. Beim zweiten Wert war der Prozess immer noch 

stabil, es wurden jedoch präventiv stabilisierende Maßnahmen eingeleitet. 
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Versuchen zeigt (Tab. 17). Die optische Beurteilung des Reaktorinhalts nach der Be-

endigung des Versuchs ergab, dass der Gärschlamm stark entwässert war und somit 

die Durchmischung erheblich behindert war (siehe auch Abschnitt 4.3.1.2.). 

 

Versuch 
Raumbelastung 

[kg oTS m-3 d-1] 

Methanausbeute 

[m³ (kg oTS)-1] 

Calcium 

[mg L-1] 

org. Säuren 

[mg L-1] 

FWI 

[ - ] 

ÜL1 3,0 0,68 19 585 31 

ÜL2 3,0 0,7 11 609 53 

ÜL3 1,2 0,64 50 713 14 

ÜL4 5,9 0,18 41 727 18 

ÜL5 2,2 0,69 15 674 45 

ÜL6 2,3 0,79 210 562 3 

ÜL7 3,2 0,81 18 863 48 

ÜL8 4,9 0,79 49 671 14 

ÜL9 8,7 0,58 15 611 41 

Tab. 17: Ausgangszustand vor einer provozierten Übersäuerung 

Aufgrund dieser Ergebnisse wird die Faustregel aufgestellt, dass der FWI bei Cal-

ciumkonzentrationen, die im Bereich ≤ 50 mg L-1 liegen, ab einem Wert von ca. 90 

als Warnung vor einer Übersäuerung zu bewerten ist. Unabhängig vom absoluten 

Calciumgehalt kann jedoch der Anstieg des FWI um seinen zwei- bis dreifachen 

Ausgangswert als Warnsignal interpretiert werden. Zu diesem Zeitpunkt ist die Einlei-

tung von Maßnahmen gegen eine eintretende Übersäuerung erforderlich, um den 

Prozess der Biogasbildung stabil zu halten. 

 

4.3. Steigerung der Raumbelastung zur Optimierung der Raum-Zeit-

Ausbeute 

Aufgrund der Gefahr einer Übersäuerung infolge einer Substratüberfrachtung werden 

Biogasreaktoren in der Praxis häufig nicht vollständig ausgelastet. Im Folgenden soll 

untersucht werden, ob sich der Frühwarnindikator (FWI) zur Erhöhung der Raumbe-

lastung für eine maximale Raum-Zeit-Ausbeute eignet. Es soll geklärt werden, wel-

che vorbeugenden Maßnahmen gegen eine Übersäuerung effektiv sind und darüber 

hinaus eine beschleunigte Erhöhung der Raumbelastung erlauben. In diesem Zu-

sammenhang werden zwei Versuche zur Steigerung der Raumbelastung mit Hilfe 
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des pH-Werts als Steuergröße sowie durch NaOH-Zugaben als präventive Maßnah-

me präsentiert. Zusätzlich werden zwei weitere Versuche ebenfalls zur Steigerung 

der Raumbelastung dargestellt, die aber mit dem FWI als Steuergröße und durch 

CaO-Zugaben als vorbeugende Maßnahme zur Vermeidung einer Übersäuerung 

durchgeführt wurden. 

 

4.3.1. Steigerung der Raumbelastung mit Hilfe von NaOH 

Insgesamt wurden drei Versuche durchgeführt. Die Raumbelastung wurde in kurzen 

Zeitabständen erhöht, wobei der pH-Wert mit Hilfe von NaOH im neutralen Milieu 

gehalten wurde. Der Versuch OBNaL1 wurde mit einer niedrigen Calciumkonzentra-

tion im Gärschlamm und der Versuch OBNaL2 mit einer hohen Calciumkonzentration 

gefahren. Der Versuch OBNaL3 entspricht weitgehend dem Versuch OBNaL1 und 

wird deshalb nicht detailliert dargestellt. Die Ergebnisse dieses Versuchs fließen in 

die Zusammenfassung und die Diskussion zur Steigerung der Raumbelastung ein. 

 

4.3.1.1. Optimierung mit Hilfe von NaOH (OBNaL1) – niedrige Calcium-

konzentration im Gärschlamm 

Nach einer stabilen Betriebsdauer von 25 Tagen wurde die Raumbelastung innerhalb 

von 11 Tagen von 2,1 kg oTS m-3 d-1 auf 5,8 kg oTS m-3 d-1 erhöht (Abb. 33). Durch 

regelmäßige NaOH-Zugaben wurde der pH-Wert in einem neutralen Bereich gehal-

ten (Abb. 34), dennoch übersäuerte der Gärschlamm am Tag 13. Die Konzentration 

an organischen Säuren stieg auf 2125 mg L-1, obwohl sich der pH-Wert in einem 

neutralen Milieu befand. Die Gasbildungsrate reduzierte sich vom Tag 8 bis zum Tag 

10 erst um 38 % bei einer Raumbelastung von 4,2 kg oTS m-3 d-1 und fiel nach einer 

weiteren Erhöhung der Raumbelastung (5,8 kg oTS m-3 d-1) auf 0,5 m3 m-3 d-1 (Abb. 

33). Zu Beginn des Versuchs schwankte die Gasbildungsrate zwischen 1,9 und 

3,2 m3 m-3 d-1. Die starken Schwankungen sind auf die schnelle Erhöhung der 

Raumbelastung zurückzuführen. Bis zum Tag 2 stieg die Gasbildungsrate mit der 

Erhöhung der Raumbelastung an. Als am Tag 3 die Raumbelastung auf 

4,2 kg oTS m-3 d-1 erhöht wurde, nahm die Gasbildungsrate kurzzeitig ab. Bis zum 

Tag 5 nahm die Gasbildungsrate bei gleichbleibender Raumbelastung jedoch wieder 

zu. Der Prozess der Biogasbildung schien sich zu stabilisieren. Als am Tag 7 die 

Raumbelastung auf 5,2 kg oTS m-3 d-1 erhöht wurde, kam es zu einem weiteren 

Rückgang der Gasbildungsrate. Nachdem die Raumbelastung auf 5,0 kg oTS m-3 d-1 
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reduziert worden war, stieg die Gasbildungsrate kurzzeitig an. Ab dem Tag 9 sank 

sie jedoch stetig. 

   

Abb. 33: OBNaL1 - Verlauf der Konzentration an organischen Säuren und der Gasbildungs-
rate während der Steigerung der Raumbelastung 

 

Abb. 34: OBNaL1 - Verlauf des pH-Werts während der Steigerung der Raumbelastung und 
der pH-Wert-Einstellung mit NaOH 

 

Die Calciumkonzentration nahm während der Übersäuerung stark ab, während die 

Konzentration an organischen Säuren von 700 mg L-1 auf 6800 mg L-1 und der Phos-

phatgehalt von 55 mg L-1 auf 315 mg L-1 zunahmen (Abb. 35). Beim Vergleich der 
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Konzentrationsverläufe des Phosphats mit dem der organischen Säuren fällt auf, 

dass die Phosphatkonzentration schon ab dem Tag 6 stetig stieg, während die Kon-

zentration der organischen Säuren vom Tag 8 bis zum Tag 12 abnahm und erst ab 

dem Tag 13 stetig stieg. Für dieses Verhalten waren vermutlich phosphatspeichern-

de Mikroorganismen (PAO) verantwortlich. Je höher die Konzentration der organi-

schen Säuren war, desto mehr Substrat war für die Phosphatrücklösung der PAO 

vorhanden. Da die PAO Essig- und Propionsäure zur Phosphatrücklösung aufneh-

men, war die Zunahme der Säuren in der flüssigen Phase nicht nachweisbar. Der 

Verlauf des Phosphatgehalts nahm erst deutlich zu, als der Calciumgehalt relativ 

niedrig war. Vermutlich fiel Calciumphosphat aus, so dass die Rücklösung des Phos-

phats in diesem Zeitraum nicht als Konzentrationsanstieg beobachtet werden konnte. 

Ab Tag 18 war Calcium kaum noch nachweisbar. 

 

 

Abb. 35: OBNaL1 - Konzentrationsverläufe des Calciums und des Phosphats während der 
Steigerung der Raumbelastung 

 

Der Wasserstoffpartialdruck befand sich bis zum Tag 17 hauptsächlich oberhalb des 

thermodynamischen Fensters für den Propionsäureabbau. Es stellt sich die Frage, 

ob ein Abbau der Propionsäure stattfand oder ob die Säuren hauptsächlich von den 

phosphatspeichernden Bakterien aufgenommen wurden. Als die Methanausbeute im 

Erwartungsbereich lag (Tag 1), zeigte das den Abbau des zugeführten Substrats zu 

Biogas an (Abb. 36).  
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In diesem Zeitraum wurde also die Propionsäure trotz des zu hohen Wasserstoffpar-

tialdrucks weitgehend abgebaut. Ab dem Tag 2 war der Abbau unvollständig, da die 

Methanausbeute stets unter dem Erwartungsbereich lag und stetig bis zum Ende des 

Versuchs sank. Das Ansteigen der Methanausbeute an den Tagen 4 und 5 weist 

darauf hin, dass der Prozess noch nicht vollständig gehemmt war. Je weiter die Me-

thanausbeute sank, desto geringer war der Abbau. Während am Tag 1 die Methan-

ausbeute mit 0,69 m³ (kg oTS)-1 noch im Erwartungsbereich lag, wich die Methan-

ausbeute am Ende des Versuchs um 94 % vom Erwartungswert aus Labormessun-

gen (untere Grenze) ab. 

 

 

Abb. 36: OBNaL1 - Vergleich der gemessenen Methanausbeute mit dem Erwartungsbereich 

 

Der Verlauf des oTS-Abnahmegrades stieg bis zum Tag 12 von 40 auf 81 % und 

nahm dann bis zum Tag 16 auf 66 % ab. Aufgrund des hohen Rapsölanteils im 

Substrat lag der Erwartungsbereich des oTS-Abbaus am Tag 1 bei 72 %, stieg bis 

zum Tag 3 auf 85 % und lag ab dem Tag 6 ungefähr bei 90 %. Die Differenz zwi-

schen dem Verlauf des oTS-Abnahmegrades und dem Erwartungsbereich des oTS-

Abbaugrades sowie die abnehmende Tendenz des oTS-Abnahmegrades weisen auf 

einen gestörten Abbau hin. 
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Dieser Versuch zeigt, dass NaOH zwar geeignet war den pH-Wert einzustellen, aber 

dennoch keine stabilisierende Wirkung auf den Fermentationsprozess besaß. Für 

einen optimalen Substratabbau zu Biogas ist zwar der richtige pH-Wert notwendig, 

aber keine hinreichende Bedingung. 

 

4.3.1.2. Optimierung mit Hilfe von NaOH (OBNaL2) – hohe Calciumkon-

zentration im Gärschlamm 

Der Versuch OBNaL1 wurde bei Calciumkonzentrationen zwischen 15 und 25 mg L-1 

als Ausgangskonzentration durchgeführt. In diesem Versuch (OBNaL2) sollte unter-

sucht werden, wie sich eine höhere Ausgangskonzentration des Calciums bei der 

Erhöhung der Raumbelastung unter konstanten pH-Wert-Bedingungen auswirkt. 

 

 

Abb. 37: OBNaL2 - Verlauf des pH-Werts während der Steigerung der Raumbelastung und 
der Regulierung mit NaOH 

 

Mit Hilfe von NaOH-Zugaben wurde der pH-Wert während der Erhöhung der Raum-

belastung im neutralen Milieu gehalten (Abb. 37). Die Raumbelastung wurde inner-

halb von 10 Tagen von 1,2 auf 5,8 kg oTS m-3 d-1 gesteigert (Abb. 38). Die Aus-

gangskonzentration der organischen Säuren lag bis zum Tag 8 in einem Bereich bei 

500 mg L-1. Am Tag 9 verdoppelte sich die Konzentration an organischen Säuren auf 

etwa 1000 mg L-1. Obwohl der pH-Wert durch NaOH-Zugaben weitgehend konstant 

gehalten werden konnte, nahm die Konzentration an organischen Säuren nicht ab. 
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Am Tag 15 erhöhte sie sich auf 1410 mg L-1 und erreichte, trotz NaOH-Zugaben und 

einem neutralen pH-Wert, an Tag 19 eine Konzentration von 1775 mg L-1. Die Gas-

bildungsrate erhöhte sich nicht entsprechend der Substratzugabe, aber nahm auch 

trotz der Zunahme der Konzentration an organischen Säuren nicht wesentlich ab. Sie 

lag zwischen 2,8 und 1,8 m3 m-3 d-1, wobei sie zu Beginn des Versuches an den Ta-

gen 3 und 4 ihr Maximum und am Tag 19 ihr Minimum mit 1,8 m3 m-3 d-1 erreichte. 

 

 

Abb. 38: OBNaL2 - Verlauf der Konzentration an organischen Säuren und der Gasbildungs-
rate während der Steigerung der Raumbelastung 

 

Entsprechend den Erhöhungen der Raumbelastung hätte die Gasbildungsrate jedoch 

steigen müssen. Der Prozess der Biogasbildung lief also nicht mehr optimal ab, was 

ebenfalls durch die abnehmende Methanausbeute deutlich wurde (Abb. 39). Am 

Tag 0 lag die Methanausbeute noch im Erwartungsbereich und die biologische Um-

setzung lief optimal ab. Am Tag 1 nahm die Methanausbeute um 36 % ab und erhöh-

te sich am Tag 2 um 10 %, was auf eine Stabilisierung des Prozesses hätte hindeu-

ten können. An den Tagen 3 bis 5 lag die erreichte Methanausbeute ca. 46 % unter 

dem Erwartungswert aus Labormessungen (untere Grenze des Erwartungsbereichs). 

Ab dem Tag 6 verringerte sie sich weiter auf 36 % des Erwartungswerts und am En-

de des Versuchs betrug die gemessene Methanausbeute nur noch 25 %. Der Verlauf 

des oTS-Abnahmegrades entsprach zwar nährungsweise dem erwarteten Verlauf 

des oTS-Abbaugrades, der Grund hierfür war aber nicht der vollständige Abbau, 
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sondern der Rückhalt des Substrates im Reaktor, wie durch den Verlauf der Methan-

ausbeute deutlich wurde. 

 

Abb. 39: OBNaL2 - Vergleich der gemessenen Methanausbeute mit dem Erwartungsbereich 

 

Die Verläufe der Essig- und Propionsäurekonzentration blieben bis zum Tag 8 weit-

gehend konstant (Abb. 40). Erst am Tag 10 stiegen die Konzentrationen der Essig- 

und Propionsäure an. Der Gehalt der Essigsäure erhöhte sich von 270 mg L-1 (Tag 8) 

auf 375 mg L-1 (Tag 10) und stieg weiter auf 730 mg L-1 (Tag 14). Die Propionsäure 

akkumulierte sich und ihre Konzentration nahm von 65 mg L-1 (Tag 8) auf 370 mg L-1 

(Tag 10) zu. Sie fiel dann auf 185 mg L-1 und stieg danach stetig bis auf 600 mg L-1 

am Tag 19. Die Konzentrationen der Buttersäure, Iso-Buttersäure und Valeriansäure 

waren während des ganzen Versuchs vernachlässigbar gering. Obwohl die abneh-

mende Methanausbeute schon auf eine Prozessstörung hinwies, reicherten sich erst 

mit einer Verzögerung von 8 Tagen organische Säuren an. Der Anstieg der Phos-

phatkonzentration ab dem Tag 6 weist auf die Rücklösung von Phosphat hin. Durch 

die Aufnahme der Essig- und Propionsäure von den PAO während der Phosphat-

rücklösung war die Akkumulation der Säuren zunächst nicht messbar. Die Calcium-

konzentration befand sich bis zum Tag 5 weitgehend auf einem Niveau bei 

220 mg L -1. Entsprechend dem Anstieg der Phosphatkonzentration fiel die Calcium-

konzentration auf 190 mg L-1 (Tag 6) und erreichte am Tag 7 ein lokales Minimum bei 

160 mg L-1. Während die Calciumkonzentration am Tag 8 von 160 mg L-1 auf 

270 mg L-1 stieg, fiel die Phosphatkonzentration von 40 mg L-1 auf 25 mg L-1. 
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Abb. 40: OBNaL2 - Konzentrationsverläufe der Essigsäure, der Propionsäure, des Phos-
phats und des Calciums 

 

Der Einfluss des pH-Werts kann vernachlässigt werden, da der pH-Wert in diesem 

Zeitraum weitgehend konstant war. Die Ursache für die Zunahme der Calciumkon-

zentration ist nicht die Calciumfracht des Substrats, da die Calciumkonzentration des 

Klärschlamms in dem Zeitraum nur etwa 25 mg L-1 betrug. Der Verlauf der Calcium-

konzentration verhielt sich also weitgehend entgegengesetzt zum Verlauf des Phos-

phatgehalts. Nahm die Konzentration des Calciums zu, nahm der Gehalt des Phos-

phats ab und umgekehrt. 

 

Mit Hilfe der Differenz aus den summierten Konzentrationen an kurzkettigen organi-

schen Säuren (IC) in Essigsäureäquivalenten und der als Summenparameter ge-

messenen Konzentration an gesamten organischen Säuren (LCK 365) wurde die 

Konzentration der langkettigen organischen Säuren abgeschätzt. Bis zum Tag 8 rei-

cherten sich kaum langkettige organische Säuren an (ca. 200 mg L-1). Ab dem Tag 

10 erhöhte sich die Konzentration der langkettigen organischen Säuren zeitgleich mit 

der Konzentration der kurzkettigen organischen Säuren (ca. 400 mg L-1). Bis zum 
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Tag 14 nahmen die langkettigen organischen Säuren in ihrem Gehalt auf ca. 

250 mg L-1 ab und erhöhten sich stark ab dem Tag 15 auf ca. 600 mg L-1. Bis zum 

Tag 17 nahm die Konzentration um die Hälfte ab und stieg bis zum Tag 19 wieder 

auf 600 mg L-1 an. Besonders hoch war die Konzentration der langkettigen organi-

schen Säuren also an den Tagen 10, 15 und 19. Auffallend ist, dass sich der Gehalt 

an langkettigen organischen Säuren immer wieder nach einer Weile reduzierte. Die-

se Beobachtung konnte auf die Bildung von Calciumsalzen mit langkettigen organi-

schen Säuren zurückgeführt werden. Es wird vermutet, dass auch die Adsorption der 

Säuren an die Aggregate zur Abnahme der Konzentration an organischen Säuren 

beitrug. 

 

Die Betrachtung des Wasserstoffpartialdrucks zeigt, dass in der gesamten Versuchs-

zeit der Wasserstoffpartialdruck oberhalb des thermodynamischen Fensters für den 

Abbau der Propionsäure, aber noch in dem Fenster für den Abbau der Buttersäure 

lag (Abb. 41). Obwohl der Propionsäureabbau für die acetogenen Mikroorganismen 

energetisch hätte gehemmt sein müssen, nahm die Konzentration der Propionsäure 

erst am Tag 10 deutlich zu. Am Tag 14 ging sie auf 185 mg L-1 zurück und stieg dann 

weiter an. Ab dem Tag 6 fiel die Methanausbeute stark ab und der Wasserstoffparti-

aldruck stieg auf ein höheres Niveau.  

 

Wahrscheinlich konnte der Prozess der Biogasbildung durch den hohen Calciumge-

halt und die damit verbundene Aggregatbildung dennoch ablaufen, auch wenn er 

stark vermindert war. Ab dem Tag 19 konnte keine weitere Probe aus dem Fermen-

ter entnommen werden, da die Ausfällungen von Calcium mit den langkettigen orga-

nischen Säuren und dem Phosphat aufgrund der hohen Calcium-, Phosphat- und 

Säurekonzentrationen zu einer starken Aggregatbildung geführt hatten. Der Gär-

schlamm hatte so eine feste Konsistenz, dass es nicht mehr möglich war, ihn aus 

dem Fermenter abzulassen.  

Sehr hohe Calciumkonzentrationen können den Prozess der Biogasbildung auch ne-

gativ beeinflussen, da sie die Konsistenz des Gärschlamms verändern. Daher wird 

basierend auf den Ergebnissen aus Abschnitt 4.1.2.3. für das hier verwendete Sub-

strat und die eingesetzte Mischtechnik eine maximale Calciumkonzentration von 

85 mg L-1 empfohlen. 

 



 69

 

Abb. 41: OBNaL2 - Wasserstoffpartialdruck in Abhängigkeit der thermodynamischen Fens-
ter für den Abbau der Propionsäure und den Buttersäure und deren Verläufe 

 

Die Untersuchung des Reaktorinhalts zeigte verschiedene Aggregate, deren Färbung 

und pH-Wert sich von innen nach außen änderte (Abb. 42). In der Mitte befand sich 

ein sehr dunkler Bereich, der schwarz aussah. Um den schwarzen Bereich herum, 

war ein weißlich bis gräulicher Bereich zu finden. Dieser Bereich wurde wiederum 

von einem etwas öligen hell bräunlichen Bereich umgeben. Es konnten wie auch in 

Versuch ECaL2 verschiedene Zonen in den Aggregaten entdeckt werden. Aufgrund 

der pH-Wert-Verteilung ist anzunehmen, dass die Methanogenese weitgehend in der 

Mitte (schwarzer Bereich) des Aggregats und die Gärung hauptsächlich in den weiß-

lichen und hellbräunlichen Bereichen stattfanden. Eine ähnliche Beschreibung ist für 

kleinere Aggregate, die einen Durchmesser von 3 - 5 mm besitzen und bekannt für 

ihr Vorkommen in UASB-Reaktoren sind, bei MacLeod et al. (1990) und Liu et al. 

(2003) nachzulesen. Es wird vermutet, dass aus den kleinen Aggregaten mittels Fäl-

lungs- und Adsorptionsprozessen große Aggregate entstanden wie in Abb. 42. Die 

Kompartimentierung – innen Methanogenese, außen Versäuerung – scheint ähnlich 

aufgebaut zu sein. 
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Abb. 42: OBNaL2 – Großes Aggregat mit verschiedenen Kompartimenten, aus dem Reaktor 
nach Beendigung des Versuchs entnommen. 

 

4.3.2. Steigerung der Raumbelastung unter Nutzung des Frühwarnindi-

kators (FWI) und CaO 

Da in den vorhergehenden Versuchen eine stabilisierende Wirkung des Calciums 

festgestellt werden konnte, sollen in diesen Versuchen folgende Fragestellungen un-

tersucht werden: 

- Wie wirkt sich CaO als präventive Maßnahme gegen eine Übersäuerung bei 

einer Raumbelastungssteigerung aus? 

- Welche Raumbelastungen können maximal gefahren werden ohne den stän-

digen Einsatz von CaO? 

- Welche Raumbelastungen können bei einer ständigen CaO-Zugabe erreicht 

werden? 

Es wurden zwei Versuche durchgeführt. Im ersten Versuch wurde die Raumbelas-

tung langsam gesteigert. Im zweiten Versuch sollte herausgefunden werden, wie 

schnell die Raumbelastung gesteigert werden kann. 

 

4.3.2.1. Optimierung mit CaO (OBCaL4) - langsame Erhöhung der 

Raumbelastung 

Unter Bestimmung des FWI, bestehend aus dem Verhältnis des Gehalts an organi-

schen Säuren zur Calciumkonzentration, wurde die Raumbelastung stufenweise von 

3,2 bis auf 9,5 kg oTS m-3 d-1 erhöht. Sobald der FWI merklich zunahm, wurde mit 

einer CaO-Dosierung gegengesteuert (Abb. 43). Hierbei wurde der zwei- bis dreifa-

che Ausgangswert (niedrige Raumbelastung) des FWI als Grenzwert verwendet. 

Teilweise wurde auch CaO präventiv bei einer Erhöhung der Raumbelastung zur 

pH 6,86 (weiß / grau)

pH 7,75 (schwarz)

pH 5,62 (hell braun)

pH 6,86 (weiß / grau)
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Prozessstabilisierung zugegeben. Der pH-Wert konnte aufgrund der CaO-Zugaben 

stets im neutralen Milieu gehalten werden. 

 

Abb. 43: OBCaL4 - Verlauf des FWI aufgrund der Steigerung der Raumbelastung mit gele-
gentlicher CaO-Dosierung bei Ausschlag des FWI 

 

Mit der Erhöhung der Raumbelastung von 3,2 auf 4,1 kg oTS m-3 d-1 stieg der FWI 

von 47 auf 69. Als er einen Wert von 82 erreichte, wurde CaO als vorbeugende 

Maßnahme gegen eine Übersäuerung zugegeben. Daraufhin sank der FWI auf 20. 

Bei der nächsten Erhöhung der Raumbelastung auf 4,9 kg oTS m-3 d-1 wurde präven-

tiv CaO dosiert, um einen extremen Anstieg des FWI zu vermeiden. Dadurch stieg 

der FWI nur auf einen Wert von 30. Die Erhöhung auf 5,7 kg oTS m-3 d-1 bewirkte 

einen Anstieg des FWI auf nur 45. Nach drei Tagen stieg er auf 72. Aufgrund dessen 

wurde am Tag 10 CaO zugegeben. Mit der nächsten Erhöhung der Raumbelastung 

auf 6,7 kg oTS m-3 d-1 stieg der FWI auf 95 und fiel erst nach einer CaO-Zugabe auf 

60. Auf diesem Niveau blieb er bis zum Tag 18. Am Tag 19 steig er auf 74. Das do-

sierte CaO verursachte eine Abnahme des FWI, obwohl gleichzeitig die Raumbelas-

tung auf 7,6 kg oTS m-3 d-1 erhöht wurde. Am Tag 22 wurde wieder CaO dosiert, 

nachdem der FWI auf 69 gestiegen war. Daraufhin sank der FWI stetig bei gleich 

bleibender Raumbelastung bis zum Tag 29. Am Tag 30 erhöhte er sich auf 53 und 

am Tag 31 stieg er weiter aufgrund der erhöhten Raumbelastung (8,4 kg oTS m-3 d-1) 
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auf 64. Die darauf folgenden CaO-Zufuhren verhinderten einen weiteren Anstieg des 

FWI. Mit der Erhöhung der Raumbelastung auf 9,3 kg oTS m-3 d-1 nahm der FWI auf 

55 zu und konnte aufgrund weiterer CaO-Dosierungen nach der geringfügigen 

Raumbelastungssteigerung auf 9,5 kg oTS m-3 d-1 auf diesem Niveau gehalten wer-

den. Aufgrund eines Ausfalls der Reaktorbeheizung musste der Versuch am Tag 43 

beendet werden. 

 

Abb. 44: OBCaL4 – Vergleich der gemessenen Methanausbeute mit dem Erwartungsbereich 
während der Steigerung der Raumbelastung und der Zugabe von CaO 

 

Mit der Steigerung der oTS-Raumbelastung erhöhte sich auch die zu erwartende Me-

thanausbeute (Abb. 44). Der Erwartungsbereich wurde entsprechend Abschnitt 2.4.1. 

definiert. Während des Normalbetriebs (t ≤ 0 d) bei einer Raumbelastung von 

3,2 kg oTS m-3 d-1, lag die erzielte Methanausbeute mit 0,76 – 0,85 m3 (kg oTS)-1 im 

Erwartungsbereich (Abb. 44). Ab dem Tag 1 befand sich die Methanausbeute unter 

dem Erwartungsbereich. Wurde längere Zeit eine konstante Raumbelastung gefah-

ren, stieg die Methanausbeute bis bzw. fast bis zum Erwartungsbereich wie an den 

Tagen 11, 34 und 41. Eine weitere Erhöhung der Raumbelastung verursachte in der 

Regel zu Beginn ein Abfall der Methanausbeute. Sobald dem Gärschlamm CaO zu-

gegeben wurde und nicht gleichzeitig die oTS-Raumbelastung gesteigert wurde, 

stieg jedoch die Methanausbeute (Tag 2, 10, 13, 22, 32, 37, 39, 41). Während der 

-15 0 15 30 45
Zeit [d]

0

0.25

0.5

0.75

1

C
H

4
-A

us
be

ut
e 

[m
3
 (

kg
 o

T
S

)-1
]

0

2.5

5

7.5

10

oT
S

-R
au

m
b

e
la

st
u

ng
 [k

g 
oT

S
 m

-3
 d

-1
] 

oTS-Raumbelastung
CaO-Raumbelastung
CH4-Ausbeute

Erwartungsbereich
CH4-Ausbeute

0

200

400

600

800

C
aO

-R
au

m
be

la
st

u
n

g 
[m

g
 L

-1
 d

-1
]



 73

restlichen Zugaben war aufgrund einer gleichzeitigen Erhöhung der oTS-

Raumbelastung die Methanausbeute entweder leicht gefallen oder blieb konstant. 

 

Anhand eines Vergleichs zwischen dem Verlauf des oTS-Abnahmegrades und dem 

Verlauf der Methanausbeute soll überprüft werden, warum der maximale Abbaugrad 

nur zeitweise erreicht wurde. Zu Beginn des Versuchs, als die Raumbelastung mit 

3,2 kg oTS m-3 d-1 noch sehr niedrig war, lag der oTS-Abnahmegrad bei ca. 60 %. Zu 

diesem Zeitpunkt erreichte die Methanausbeute ihren Erwartungswert. Mit der ersten 

Erhöhung der Raumbelastung stieg der oTS-Abnahmegrad auf durchschnittlich ca. 

75 %, während die Methanausbeute sank. An den Tagen 11 und 41 erreichte der 

oTS-Abnahmegrad jedoch fast wieder den erwarteten oTS-Abbaugrad. Die Ursache 

der Abweichungen der Verläufe lag vermutlich in der Steigerung der Ölzufuhr und 

dem langsamen Umsatz des Öls sowie in der Festlegung des Öls durch Fällungs- 

und Adsorptionsprozesse. Da das Öl nicht mit dem Gärrest abgezogen wurde, mach-

te sich der fehlende Umsatz in der oTS-Bilanz nicht bemerkbar. 

 

Abb. 45: OBCaL4 – Konzentrationen der kurzkettigen organischen Säuren und die Konzent-

ration der gesamten organischen Säuren 

Die Konzentration der gesamten organischen Säuren befand sich während des Ver-

suchs weitgehend in dem gleichen niedrigen Bereich wie zu Beginn des Versuchs 
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(Abb. 45). Eine Hemmung der Methanogenese konnte ausgeschlossen werden, da 

der Methananteil mit durchschnittlich ca. 70 % dem theoretischen maximalen Anteil 

entsprach (vgl. Abschnitt 2.4.1.). Es wird daher davon ausgegangen, dass die Hydro-

lyse des Öls geschwindigkeitslimitierend ablief und neben einem anderen Effekt für 

den langsamen Umsatz des Öls verantwortlich war. Der andere Effekt deutet sich 

schon am Tag 13 im Verlauf der organischen Säuren an. Am Tag 13 war die Kon-

zentration der Summe an organischen Säuren kurzzeitig auf einem relativ hohen Ni-

veau, das jedoch mit einer CaO-Zugabe (Abb. 43) wieder gesenkt wurde. Vermutlich 

waren Fällungs- und Adsorptionsprozesse für die Abnahme der Säurekonzentratio-

nen verantwortlich. 

 

 

Abb. 46: OBCaL4 - Verläufe der Calcium- und des Phosphatkonzentration während der 
Raumbelastungssteigerung und unter Zugabe von CaO 

 

Ein Hinweis, dass Ausfällungen von Calciumphosphat stattfanden, ist auch in Abb. 

46 zu finden. Als die Calciumkonzentration zu Beginn des Versuchs noch niedrig 

war, lag der Phosphatgehalt mit etwa 300 mg L-1 für einen Gärschlamm mit niedri-

gem Säuregehalt in einem normalen Bereich. Als ab dem Tag 30 verstärkt CaO zu-

gegeben wurde, blieb der Calciumgehalt auf demselben Niveau (zwischen 15 und 

20 mg L-1) wie zuvor, aber der Phosphatgehalt sank auf ca. 200 mg L-1. Es ist anzu-
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nehmen, dass das Calcium aus dem CaO mit dem Phosphat, das in seiner Konzen-

tration um 100 mg L-1 abnahm, ausfiel. Das Calciumphosphat bildete vermutlich die 

Grundlage für die Aggregate im Fermenter, wobei organische Säuren vermehrt an 

der Oberfläche der Aggregate gefunden wurden, wie die Analysen der Aggregate mit 

dem SE2-Detektor des Rasterelektronenmikroskops zeigten (vgl. Versuch OBCaL5 - 

schnelle Steigerung der Raumbelastung). 

 

Die Festlegung eines Teils der organischen Säuren könnte für die Stabilität des Bio-

gasprozesses verantwortlich sein. Obwohl der Wasserstoffpartialdruck während des 

ganzen Versuchs für den Abbau von Propionsäure zu hoch war (Abb. 47), sammelte 

sich kaum Propionsäure an (vgl. Abschnitt 2.3.5). Des Weiteren herrschten vermut-

lich innerhalb der Aggregate andere Milieubedingungen als außerhalb ähnlich wie in 

dem großen Aggregat aus Versuch OBNaL2. Ein niedrigerer Wasserstoffpartialdruck 

im Inneren des Aggregats aufgrund der Wasserstoffverwertung von hydrogenotro-

phen Methanbildnern könnte den Abbau von Propionsäure ermöglicht haben. 

 

Abb. 47: OBCaL4 - Wasserstoffpartialdruck und Raumbelastung während des Versuchs 
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Unter regelmäßigen CaO-Zugaben in Abhängigkeit des FWI konnte die Raumbelas-

tung durchschnittlich innerhalb von 7,6 d (38 % einer hydraulischen Verweilzeit) um 

jeweils 0,9 kg oTS m-3 d-1 bei hohen Raumbelastungen (≥ 5,8 kg oTS m-3 d-1) gestei-

gert werden. Bei niedrigen Raumbelastungen (< 5 kg oTS m-3 d-1) betrug das durch-

schnittliche Zeitintervall zwischen zwei Steigerungen nur 2,5 d. Eine Übersäuerung 

konnte zu jedem Zeitpunkt mit Hilfe der CaO-Zugaben vermieden werden. Die Me-

thanausbeute verminderte sich zwar um ca. 17 %, befand sich aber nach wie vor 

auch bei hohen Raumbelastungen auf einem hohen Niveau. 

 

4.3.2.2. Optimierung mit Hilfe von CaO (OBCaL5) – schnelle Erhö-

hung der Raumbelastung 

In Versuch OBCaL4 reichte bei hohen Raumbelastungen ein Intervall, das 38 % ei-

ner hydraulischen Verweilzeit betrug, und bei niedrigen Raumbelastungen ein Inter-

vall, das sich über 13 % einer hydraulischen Verweilzeit ersteckte, zwischen zwei 

Erhöhungen für einen stabilen Biogasbildungsprozess aus. In diesem Versuch soll 

gezeigt werden, wie oft hintereinander in noch kürzeren Zeiträumen als in Versuch 

OBCaL4 die Raumbelastung um ihr Vielfaches gesteigert werden kann. Als präven-

tive Gegenmaßnahme gegen eine Übersäuerung wurde ebenfalls CaO eingesetzt. 

 

Abb. 48: OBCaL5 - Verlauf des FWI aufgrund der Steigerung der oTS-Raumbelastung und 
der CaO-Zugaben 

0 20 40 60
Zeit [d]

0

35

70

105

140

o
rg

. 
S

ä
u

re
n

 /
 C

a
lc

iu
m

 [
 -

 ]

0

1000

2000

3000

C
a

O
-R

a
u

m
b

e
la

st
u

n
g

 [
m

g
 L

-1
 d

-1
]

0

5

10

15

o
T

S
-R

a
u

m
b

e
la

st
u

n
g

 [
kg

 o
T

S
 m

-3
 d

-1
] 

org. Säuren / Calcium
oTS-Raumbelastung
CaO-RaumbelastungWarnung Gegenmaßnahme



 77

 

Wie in Versuch OBCaL4 wurde auch in diesem Versuch die Raumbelastung unter 

Nutzung des FWI gesteigert (Abb. 48). Sobald der FWI um ein Vielfaches seines 

Ausgangswertes gestiegen war (Pfeil nach unten), wurde CaO (Pfeil nach oben) zu-

gegeben. Aus dem vorherigen Versuch war ebenfalls bekannt, dass bei einer Raum-

belastungssteigerung der FWI steigt, weshalb präventiv in diesem Versuch zu diesen 

Zeitpunkten jeweils CaO zugegeben wurde. Ab dem Tag 35 wäre laut FWI keine wei-

tere CaO-Zugabe erforderlich gewesen. Die Methanausbeute war mit 

0,4 m3 (kg oTS)-1 jedoch viel zu niedrig (Abb. 49). Zur Stabilisierung des Prozesses 

wurde daher präventiv CaO zugegeben. Währenddessen nahm die Methanausbeute 

bis Tag 40 stetig zu. Die CaO-Dosierung schien somit bis zum Tag 46 einen positi-

ven Effekt auf den Biogasprozess zu besitzen. Als am Tag 54 eine CaO-Dosierung 

ausgelassen wurde, stieg der FWI um mehr als seinen achtfachen Wert an. Die da-

rauf folgende CaO-Zugabe ließ den FWI wieder auf das vorherige Niveau sinken. Der 

pH-Wert konnte während des ganzen Versuchs im neutralen Milieu gehalten werden. 

 

 

Abb. 49: OBCaL5 – oTS-Raumbelastung und Vergleich der gemessenen Methanausbeute 
mit dem Erwartungsbereich 

 

In Abb. 49 werden die erreichten Methanausbeuten mit dem Erwartungsbereich ver-

glichen (vgl. Abschnitt 2.4.1.). Um dem Tag 10 wurden kurzzeitig etwas höhere Me-
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thanausbeuten erreicht als theoretisch unter Normalbedingungen zu erwarten gewe-

sen wären. Dieses Verhalten wird auf den Abfall der Methanausbeute an den Tagen 

1 bis 3 zurückgeführt. Mit der Erhöhung der Raumbelastung am Tag -1 sank die Me-

thanausbeute. Ab dem Tag 4 stieg sie wieder, nachdem CaO zugegeben worden war 

(Abb. 48, Abb. 49). Das Substrat, das bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht abgebaut 

werden konnte, wurde im Nachhinein abgebaut und führte zu einer höheren Methan-

ausbeute. Bis zum Tag 18 erreichte die Methanausbeute weitgehend den Erwar-

tungsbereich. Ab dem Tag 19 nahm sie jedoch stetig ab. Ab dem Tag 40 wurde noch 

einmal eine Stabilisierung des Biogasprozesses für 7 Tage erreicht. Die Ausbeute lag 

in diesem Zeitraum bei durchschnittlich 0,63 m3 (kg oTS)-1 und mit 27 % unter dem 

Erwartungswert aus eigener Bestimmung im Labor. Mit einer weiteren Erhöhung der 

Raumbelastung von 10,4 auf 11,3 kg oTS m-3 d-1 sank die Methanausbeute trotz 

CaO-Zugaben jedoch stetig und erreichte bis zum Abbruch des Versuchs nicht mehr 

den Erwartungsbereich (Abb. 49). 

 

 

Abb. 50: OBCaL5 - Verläufe des oTS-Abnahmegrads, des Erwartungsbereichs des oTS-
Abbaugrads und der Methanausbeute unter Zugaben von CaO 
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te. Kurzschlussströme können als Ursache für die Verminderung der Methanausbeu-

te ausgeschlossen werden, da kein vermehrter Austrag an frischem Substrat nach-

gewiesen werden konnte. Der oTS-Abnahmegrad betrug ca. 75 % und lag, als die 

Methanausbeute ihren niedrigsten Wert erreichte, etwa bei 93 % (Abb. 50), demnach 

wurde kaum frisches Substrat ausgetragen. Wenn das Substrat also weder ausge-

tragen noch vollständig zu Biogas umgesetzt wurde, musste es sich noch im Biogas-

reaktor befinden. Die Methanausbeute sank ab dem Tag 18 bis zum Tag 32 stetig 

(Abb. 50).  

 

Dafür waren vermutlich die fünf kurz aufeinander folgenden Erhöhungen der Raum-

belastung verantwortlich. Die zeitlichen Abstände betrugen 2 Tage und dreimal 3 Ta-

ge (Abb. 49). Nachdem die Raumbelastung über 10 Tage konstant gehalten worden 

war und vermehrt CaO zugegeben worden war, stieg ab dem Tag 35 bis zum Tag 40 

die Methanausbeute wieder. Ein Zeitintervall von 2 bis 3 Tagen zwischen mehreren 

Erhöhungen scheint also für die Anpassung einer Biozönose an eine erhöhte Raum-

belastung ohne eine ausreichende Zugabe von CaO zu kurz zu sein. Da der oTS-

Abnahmegrad vom Tag 18 bis zum Tag 32 jedoch konstant war, ist davon auszuge-

hen, dass in diesem Zeitraum Substrat im Reaktor zurückgehalten wurde und nicht 

ausgetragen wurde. Erst nach 6 Tagen, wobei jedoch auch die Raumbelastung von 

9,5 auf 5,6 kg oTS m-3 d-1 für zwei Tage reduziert wurde, begann die Methanausbeu-

te wieder zu steigen. Ab dem Tag 47 fiel die Methanausbeute weiter und stieg nicht 

mehr an bis der Versuch abgebrochen wurde. Währenddessen erreichte der oTS-

Abnahmegrad einen Wert von bis zu 93 %. Eine bestimmte Phase des Prozesses 

der Biogasbildung war daher geschwindigkeitslimitierend, weshalb nicht das ganze 

Substrat auf einmal kurz nach der Zugabe umgesetzt wurde. Hieraus resultieren zwei 

Fragestellungen:  

• Was führte zu dem Rückhalt der organischen Substanz im Reaktor?  

• Welche Phase (Hydrolyse, Acidogenese, Acetogenese oder Methanogenese) 

war geschwindigkeitsbestimmend? 

 

Die Analyse des Reaktorinhalts nach Abbruch des Versuchs zeigte, dass das CaO 

eine weitgehende Trennung der flüssigen von der festen Phase bewirkt hatte. Sämt-

liche Feststoffe waren im Reaktor zurückgehalten worden, da sie in der „verklump-

ten“ Form nicht mehr durch den Auslass passten. Die letzten Proben, deren Analy-
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senergebnisse auf einen so hohen oTS-Abnahmegrad hindeuteten, bestanden fast 

nur noch aus der flüssigen Phase, die über den Reaktorauslass und die zurückgehal-

tenen Feststoffe „filtriert“ abgezogen wurden. Im Gegensatz dazu muss der Rückhalt 

des Substrats im Zeitraum vom Tag 18 bis zum Tag 32 jedoch auf ein anderes Phä-

nomen zurückzuführen sein. Der oTS-Abnahmegrad befand sich in diesem Zeitraum 

mit etwa 75 % nach wie vor auf seinem „normalen“ Niveau, das auch zu Beginn des 

Versuchs, als noch kaum CaO zugegeben worden war, herrschte. 

 

Um die Ursache für die Zurückhaltung des Substrats im Reaktor in dem Zeitraum 

vom 18. bis zum 32. Versuchstag herauszufinden, ist es von Bedeutung in welcher 

Form das Substrat zurückgehalten wurde. Welche Phase der Biogasbildung war limi-

tiert? Hierüber können die Zwischenprodukte, die in den verschiedenen Phasen ent-

stehen, Aufschluss geben. War beispielsweise die Methanogenese gehemmt, hätten 

sich vermehrt Essigsäure und/oder Kohlenstoffdioxid sowie Wasserstoff anhäufen 

müssen. Wie auch in den Versuchen OBNaL1, OBNaL2 und OBCaL4 lag der Was-

serstoffpartialdruck während der Steigerung der Raumbelastung um das Zwei- bis 

13-fache außerhalb des thermodynamischen Fensters für den Abbau von Propion-

säure. Nach Schink et al. (1997) kommt es zum Anstieg des Wasserstoffpartial-

drucks, sobald die hydrogenotrophen Methanbildner den Wasserstoff langsamer um-

setzen als er produziert wird. Mit dem Anstieg des Wasserstoffpartialdrucks ist nor-

malerweise auch ein Anstieg der organischen Säuren verbunden. Wäre die Essig-

säurebildung gehemmt, müssten sich kurzkettigen Säuren wie die Propionsäure, But-

tersäure und Valeriansäure akkumulieren. Wäre die Versäuerungsphase (Acidoge-

nese) gehemmt, würden sich langkettige organische Säuren ansammeln. 

 

Wie jedoch aus Abb. 51 deutlich wird, kam es weder zur Akkumulation der kurzketti-

gen Säuren in der gelösten Phase noch zur Anhäufung der langkettigen Säuren. Im 

Gegenteil schienen die langkettigen Säuren (Abschätzung über die Differenz der 

Konzentration an kurzkettigen Säuren und der Konzentration der Summe der organi-

schen Säuren) nach der vermehrten Zugabe von CaO tendenziell abzunehmen. Im 

Zeitraum vom Tag 48 bis zum Tag 52 besaß die Konzentration der Summe der orga-

nischen Säuren mit etwa 300 mg L-1 ein Minimum bezogen auf den gesamten Ver-

suchszeitraum. Bis zum Tag 48 wurden die höchsten CaO-Raumbelastungen mit 

2630 mg L-1 d-1 in den Reaktor eingebracht. Danach waren die Dosierungen mit 
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1750 mg L-1 d-1 und 2200 mg L-1 d-1 (Tag 51) immer noch sehr hoch. Die CaO-

Zugabe hatte also auch einen vermindernden Effekt auf die Konzentration der orga-

nischen Säuren insbesondere der langkettigen organischen Säuren. Die Konzentra-

tion an kurzkettigen organischen Säuren hatte im Vergleich zu der Konzentration der 

Summe der organischen Säuren in diesem Zeitraum nicht abgenommen. Vermutlich 

bildeten sich Calciumsalze mit Phosphat und langkettigen organischen Säuren. Mit 

Hilfe von Biofilmen bildeten sich aus aus den Ausfällungen Aggregate, an die wahr-

scheinlich zusätzlich organische Säuren adsorbierten. 

 

Abb. 51: OBCaL5 – Verlauf der Raumbelastung und der Konzentration gesamten organi-
schen Säuren (LCK 365) sowie punktuell bestimmte Konzentrationen an kurzketti-
gen Säuren (IC): keine Übersäuerung 

 

Um die Festlegung der organischen Säuren in den Aggregaten zu überprüfen, wur-

den Rasterelektronenmikroskopanalysen mit einem SE2-Detektor durchgeführt. Abb. 

52 zeigt ein Aggregat, das am Versuchstag 31 dem Reaktor entnommen wurde. Die 

Punktanalysen wiesen an der Oberfläche des Aggregats vor allem einen hohen Koh-

lenstoffgehalt, signifikante Calciumkonzentrationen und in einem geringeren Maße 

Sauerstoffkonzentrationen nach. Im Kern des Aggregats waren vermehrt Calcium 

0 20 40 60
Zeit [d]

0

1500

3000

4500

6000

o
rg

. 
S

ä
u
re

n
 [
m

g
 L

-1
]

0

4

8

12

16

R
a

u
m

b
e
la

st
u
n

g
 [

kg
 o

T
S

 m
-3
 d

-1
]

Essigsäure
Propionsäure
Buttersäure
Iso-Buttersäure
Valeriansäure
Summe org. Säuren
Raumbelastung

Übersäuerung

Beginn einer Übersäuerung



 82

und Phosphor zu finden (Abb. 53). Die Größe der mit dem bloßen Auge beobachte-

ten Aggregate variierte zwischen 0,5 und 5 mm. 

 

Aufgrund der Festlegung der Säuren lief die Acidogenese folglich verlangsamt ab. Im 

Zuge der vermehrten Phosphatrücklösung nahmen vermutlich die PAO die kurzketti-

gen Säuren wie die Essigsäure und die Propionsäure auf, wodurch diese nicht mehr 

für die Biogasproduktion zur Verfügung standen. Des Weiteren war das spezifische 

Volumen für die Hydrolyse aufgrund der Aggregatbildung verringert, weshalb die 

Hydrolyse für das Überangebot an Substrat in ihrer Geschwindigkeit sehr wahr-

scheinlich limitierend ablief. Für die Verminderung der Methanausbeute spielten also 

mehrere Faktoren eine Rolle. Dennoch kam die Biogasproduktion nicht vollständig 

zum Erliegen, da der nicht zu hohe Säuregehalt in der gelösten Phase und der neu-

trale pH-Wert im Gärschlamm nach wie vor die Bildung von Biogas ermöglichten. 

 

 

 

Abb. 52: OBCaL5 - Liebrich, M. und Kasina, M.: Aufnahme mit dem Rasterelektronenmikros-
kop und Analyse (SE2-Detektor) der Oberfläche eines kleinen Aggregats (ca. 1 mm) 
aus einer Gärrestprobe von Versuchstag 31 
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Abb. 53: OBCaL5 - Liebrich, M. und Kasina, M.: Analyse mit dem SE2-Detektor: Im Inneren 
des aufgebrochenen Aggregats (ca. 1 mm) waren vermehrt Calciumphosphat und 
Quarz zu finden. 

 

 

Abb. 54: OBCaL5 - Verläufe des Phosphat- und Calciumgehalts während der Raumbelas-
tungserhöhungen 

 

Der Hinweis, dass es zu einer Phosphatrücklösung und einer damit verbundenen 

Essigsäure- und Propionsäureaufnahme kam, kann Abb. 54 entnommen werden. Zu 

Beginn des Versuchs war die Phosphatkonzentration mit ca. 60 mg L-1 sehr niedrig, 

während die Calciumkonzentration mit ca. 80 mg L-1 auf ihrem normalen Niveau bei 
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einer für die Praxis normalen Raumbelastung von 3,2 kg oTS m-3 d-1 lag. Mit der 

Steigerung der Raumbelastung von 3,2 auf 4,9 kg oTS m-3 d-1 am Tag -1 und auf 

5,2 kg oTS m-3 d-1 an Tag 2, stieg auch die Phosphatkonzentration. Gleichzeitig 

nahm die Calciumkonzentration auf durchschnittlich 14 mg L-1 ab. Obwohl ab dem 

Tag 18 regelmäßig CaO zugegeben wurde, nahm die Calciumkonzentration bis zum 

Tag 32 nicht zu. Die Phosphatkonzentration blieb in diesem Zeitraum auf einem Ni-

veau bei etwa 200 mg L-1. Während der schnellen Erhöhung der Raumbelastung 

wurden vermutlich Essigsäure und Propionsäure von den phosphatspeichernden 

Mikroorganismen aufgenommen und Phosphat rückgelöst. Durch die Calciumphos-

phatausfällungen, war die Zunahme der Phosphatkonzentration jedoch in der gelös-

ten Phase nicht nachweisbar. Als die CaO-Dosierung am Tag 32 um das Dreifache 

gesteigert wurde, war soviel Calcium verfügbar, dass das Phosphat aufgrund von 

Calciumphosphatausfällungen auf ein Konzentrationsniveau von ca. 20 mg L-1 sank. 

 

Obwohl die Raumbelastung schnell gesteigert wurde, konnte mit Hilfe der CaO-

Dosierungen der Prozess vor einer Übersäuerung bewahrt werden. Die Methanaus-

beute lag bei einer Raumbelastung von 10,4 kg oTS m-3 d-1 durch die hohen CaO-

Belastungen um 27 % unter ihrem Erwartungswert. Bei Raumbelastungen über 12 kg 

oTS m-3 d-1 wurden nur noch 20 % erreicht. Das Zeitintervall von 2 bis 3 Tagen (10 % 

der hydraulischen Verweilzeit) zwischen zwei Erhöhungen der Raumbelastung war 

zu kurz, da es einen hohen Einsatz an CaO erforderte, der die Durchmischung und 

somit die Verteilung des Substrats im Fermenter negativ beeinflusste. Der Prozess 

konnte zwar stabilisiert werden, erreichte aber nicht mehr seine maximale Methan-

ausbeute. 

 

4.3.3. Vergleich des Einsatzes von NaOH und CaO zur Steigerung der 

Raumbelastung 

Die Versuche zur Optimierung der Raumbelastung, in denen der pH-Wert mit NaOH 

(OBNaL1-L3) eingestellt wurde, erreichten bereits bei niedrigeren Raumbelastungen 

eine wesentlich niedrigere Methanausbeute als die Versuche, in denen CaO (OB-

CaL4-L5) eingesetzt wurde (Tab. 18, Abb. 55). 

In den CaO-Versuchen wurden bei Raumbelastungen von 6,0 bis 9,5 kg oTS m-3 d-1 

sehr hohe Methanausbeuten mit ca. 0,9 m3 (kg oTS)-1 erreicht. Selbst bei einer 

Raumbelastung von 10,4 kg oTS m-3 d-1 konnte der Prozess durch Zugabe von CaO 
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noch stabil betrieben werden. Allerdings war die Methanausbeute um ca. 27 % ver-

mindert. Im Gegensatz dazu konnte in den Versuchen, die durch die Zugabe von 

NaOH in einem neutralen Milieu gehalten wurden, nur bei einer sehr geringen Me-

thanausbeute von 0,31 m3 (kg oTS)-1, die um 54 % bezogen auf ihren Erwartungs-

wert vermindert war, eine relativ hohe Raumbelastung gefahren werden. Hohe Me-

thanausbeuten bei den NaOH-Versuchen mit 0,69 und 0,79 m³ (kg oTS)-1 konnten 

nur mit in der Praxis üblichen Raumbelastungen zwischen 2,2 und 2,3 kg oTS m-3 d-1 

erzielt werden (vgl. Abschnitt 2.4.2.). 

 

Versuch 

 

max. Methanausbeute 

[m³ (kg oTS)-1] 

opt. Raumbelastung 

[kg oTS m-3 d-1] 

Fettanteil 

[ % oTSzu] 

OBNaL1 0,69 2,2 44 

OBNaL2 0,79 2,3 47 

OBNaL3 0,31 5,9 80 

OBCaL4 0,88 9,5 87 

OBCaL5 0,90 (0,65) 6,0 (10,4) 80 (88) 

Tab. 18: Vergleich der Versuche zur Optimierung der Raum-Zeit-Ausbeute: optimale Raum-
belastung bei maximal erreichter Methanausbeute 

 

 

Abb. 55: Vergleich der Raumbelastungen mit maximal erreichten Methanausbeuten 
und/oder bei stabilem Anlagenbetrieb 
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Neben der Erhöhung des pH-Werts trägt CaO zur Aggregatbildung bei, denn es lie-

fert Calcium für die Bildung von Calciumsalzen mit langkettigen organischen Säuren 

und verursacht bei einem entsprechend hohen Phosphatgehalt die Ausfällung von 

Calciumphosphat. Aus diesem Grund ist CaO wesentlich besser geeignet kurzzeitige 

Instabilitäten im Prozess der Biogasbildung zu beheben als NaOH. Eine moderate 

Aggregatbildung, bei der noch eine ausreichende Durchmischung des Reaktorinhalts 

gewährleitstet ist, wirkt sich vorteilhaft sowohl auf die methanogenen, die acetogenen 

als auch die phosphatspeichernden Mikroorganismen aus. In den durchgeführten 

Laborversuchen erwies sich ein Zeitintervall von 8 Tagen zwischen zwei Erhöhungen 

der Raumbelastung als günstig. In dem Versuch OBCaL5 waren die Zeitintervalle 

von 2 und 3 Tagen zu kurz, daher sank die Methanausbeute trotz ständiger CaO-

Zugaben (Abb. 49). Die Zeitintervalle aus Versuch OBCaL4 waren jedoch lang ge-

nug, so dass die Methanausbeute nach einem kleinen Abfall wieder steigen konnte. 

In der Regel stieg die Methanausbeute nach einer Erhöhung der Raumbelastung 

nach 2 bis 6 Tagen wieder an (Abb. 44). Um auf der sicheren Seite zu sein, werden 

basierend auf diesen Ergebnissen 8 Tage als minimales Zeitintervall zwischen zwei 

Raumbelastungserhöhungen von ca. 0,8 bis 1 kg oTS m-3 d-1 empfohlen. 

 

4.3.4. Plausibilitätstest zur Abschätzung des Potentials zur Phosphat-

rücklösung durch PAO und zur Bildung von Ausfällungen 

Wie in Kapitel 5.2 Wirkungsmechanismus der Entsäuerung diskutiert wird, sind an 

der Aggregatbildung phosphatspeicherende Mikroorganismen (PAO) beteiligt. Wäh-

rend sie Phosphat abgeben, nehmen sie organische Säuren auf und senken somit 

die Konzentration an gelösten organischen Säuren im Gärschlamm. Das rückgelöste 

Phosphat fällt mit Calcium, das aus den CaO Zugaben stammt, zu Calciumphosphat 

aus. Vermutlich adsorbieren die organischen Säuren darüber hinaus an die Ausfäl-

lungen. Des Weiteren konnte die Bildung von Calciumsalzen mit langkettigen organi-

schen Säuren beobachtet werden, die vermutlich auch an die Calciumphosphataus-

fällungen adsorbierten. 

 

Im Folgenden wird ein Plausibilitätstest durchgeführt, in dem geprüft werden soll, ob 

die Mengenbilanzen bezüglich der Ausfällungen und der Phosphatrücklösung sowie 

der Säureaufnahme der PAO rechnerisch ein plausibles Ergebnis ergeben. Da es 

viele unbekannte Größen gibt, wurden basierend auf Literaturdaten verschiedene 
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Annahmen getroffen. Zur Vereinfachung der Bilanz wurde von einem stationären Zu-

stand ausgegangen, so dass der Austrag und der Abbau dem Eintrag und der Neu-

bildung entsprechen. Im Folgenden werden verschiedene Gleichungen zur Bilanzie-

rung der Stoffmengen definiert. 

 

1) Die Menge an Calcium bezogen auf das Reaktorvolumen, die entweder mit Phos-

phat oder den organischen Säuren ausgefallen ist (Gl. 7), wird über die Differenz der 

zugegebenen Menge an Calcium bezogen auf das Reaktorvolumen und der gemes-

senen gelösten Calciumkonzentration berechnet (Gl.8): 

4,,, POCaVFACafestCa ccc +=                     (7) 

gemCazuCafestCa ccc ,,, −=                      (8) 

 

2) Die Abnahme der Konzentration an organischen Säuren (gemessen) setzt sich 

aus der Abnahme durch die Aufnahme der organischen Säuren durch die PAO und 

der Abnahme durch den Übergang in einen festen Aggregatzustand (Ausfäl-

lung/Adsorption) (Gl. 9): 

festVFAPAOAufnahmeVFAAbnahmeVFA ccc ,,,, +=                 (9) 

 

3) Die Säureaufnahmekapazität der PAO wird über das Rücklösepotential der PAO, 

dessen Plausibilität über den Phosphatanstieg während der Übersäuerung im Bilan-

zierungszeitraum geprüft wird, und dem dazugehörigen Säureaufnahmepotential be-

stimmt. 

 

Phosphatrücklösepotential der PAO: 

Laut Gallert et al. (2005) beträgt das Phosphatrücklösepotential der PAO 12 % ihres 

Zellgewichts. Verstraete (2012) gibt einen Trockengewichtanteil von 24% hinsichtlich 

des Phosphatspeicherpotentials an. Nach Bond et al. (1999) beträgt das Rücklöse-

potential der PAO für Phosphor mehr als 15% ihres Trockengewichts. Bezogen auf 

Phosphat entspricht das 46 % PO4. Für eine konservative Abschätzung wird mit den 

ersten beiden Angaben (12% und 24%) im Folgenden weitergerechnet. 

Für die Masse aller Bakterien wird 50% des oTS-Gehalts des ausgefaulten Gärrests 

angenommen. Nach Röske et al. (2005) entspricht der oTS-Gehalt einer Abwasser-

reinigungsanlage ungefähr der „Bakterien-Biomasse“. Um auf der sicheren Seite zu 

sein, wird daher der Anteil der Bakterien mit dem Faktor 0,5 abgeschätzt. 
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Des Weiteren geben Oehmen et al. (2010 und 2007) an, dass die PAO bis zu 20% 

aller Bakterien in einer Abwasserreinigungsanlage, in der es eine Stufe zur biologi-

schen Phosphatelimination gibt, ausmachen. 

Hiermit ergibt sich für ein minimales (Gl.10) und maximales (Gl. 11) Rücklösepotenti-

al bezogen auf die Phosphatkonzentration zu: 

2,0*)(*5,0*12,0min,,4 GehaltoTSc RückPO −=              (10) 

2,0*)(*5,0*24,0max,,4 GehaltoTSc RückPO −=              (11) 

 

Säureaufnahmepotential der PAO: 

Das Säureaufnahmepotential der PAO liegt bei 1,32 mg in Essigsäureäquivalenten 

pro mg PhosphatRücklösung (Lie et al. 1997) (Gl. 12). 

-1

4242,4,, )PO (mg OHC mg32,1*RückPOPAOAufnahmeVFA cc =           (12) 

 

4) Über die gemessene Abnahme der Phosphatkonzentration im Bilanzierungszeit-

raum wird die Abnahme der Calciumkonzentration nach Gl. 13 berechnet. Es wird 

davon ausgegangen, dass hauptsächlich Ca3(PO4)2 ausfiel. Carlsson et al. (1997), 

die Untersuchungen zu Calciumphosphatausfällungen in Abwasserreinigungsanla-

gen mit biologischer Phosphatelimination machten, beobachteten bei einem neutra-

len pH-Wert hauptsächlich Ca3(PO4)2-Ausfällungen. 

)/1,40*3(*)/)16*431(*2/(.,,44, molgmolgcc gemAbnahmePOPOCa +=  

63,0*.,,44, gemAbnahmePOPOCa cc =                   (13) 

 

5) Über die Abnahme der Calciumkonzentration, die auf die Calciumausfällungen mit 

den organischen Säuren zurückzuführen ist, wird der entsprechende Anteil der Ab-

nahme der Konzentration an organischen Säuren berechnet. Die Abnahme der Cal-

ciumkonzentration ist nach dem Einsetzen des Ergebnisses aus Gl. 13 in Gl. 8 be-

kannt. Es wird angenommen, dass hauptsächlich langkettige organische Säuren mit 

Calcium ausfielen, weshalb exemplarisch die Ölsäure, die auch den Hauptanteil im 

Rapsöl ausmacht, gewählt wurde (Gl.14). Zum Vergleich wird zusätzlich der Anteil an 

Essigsäure berechnet, um ein Bereich zu definieren, in dem sich andere langkettige 

Fettsäuren befinden, die kürzerkettig sind als Ölsäure (Gl. 15). 

molgmolgcc VFACaFällungOHCCaVFA /)16*23312*18(*2*)/1,40/(,,2)23318(, ++=  
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14*,,2)23318(, VFACaFällungOHCCaVFA cc =                  (14) 

 

molgmolgcc VFACaFällungOHCCaVFA /)16*2312*2(*2*)/1,40/(,,2)232(, ++=  

9,2*,,2)232(, VFACaFällungOHCCaVFA cc =                  (15) 

 

6) Der restliche Anteil von c VFA,fest aus Gl. (9), der den Säureanteil, der gefällt wurde, 

überschreitet, ging durch Adsorption in einen festen Aggregatzustand über. Er wird 

mit Gl. (16) berechnet: 

FällungVFAfestVFAAdsorptionVFA ccc ,,, +=                  (16) 

 

Im Folgenden werden diese Bilanzen für die Entsäuerung im großtechnischen Reak-

tor und für die Entsäuerung mit CaO im Labor (Versuch ECaL2) durchgeführt. 

 

Untersuchungen am großtechnischen Reaktor 

In Abb. 56 sind die Bilanzierungszeiträume markiert. Die Calciumkonzentration, die in 

einen festen Aggregatzustand übergegangen sein musste, da sie in der gelösten 

Phase nicht nachweisbar war, betrug nach der Berechnung in Tab. 19 insgesamt 

510 mg L-1. 

 

m CaO,zu 

[g] 

m Ca,zu 

[g] 

c Ca,gem 

[mg L-1] 

m Ca,gem 

[g] 

m Ca,fest 

[g] 

c Ca,fest 

[mg L-1] 

600.000 428.571 5 11.500 417.071 181 

600.000 428.571 6 13.800 414.771 180 

300.000 214.286 17 39.100 175.186 76 

300.000 214.286 20 46.000 168.286 73 

Tab. 19: Berechnung des Konzentrationsanteils an Calcium, das in der gelösten Phase noch 
nicht messbar. 

 

Die Abnahme der Konzentration an organischen Säuren betrug in diesem Zeit-

raum: 1

, 2550 −= mgLc AbnahmeVFA . 

 

Das Phosphatrücklösepotential der PAO betrug nach Gl. 11 im Mittel 432 mg L-1 

(Tab. 20). 
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Abb. 56: Verläufe der Konzentration an organischen Säuren, des pH-Werts, der Phosphatkon-
zentration, der Calciumkonzentration und der Konzentration an Propionsäure wäh-
rend der Übersäuerung und Entsäuerung mit NaOH und CaO im großtechnischen 
Reaktor: die blauen Kästen markieren den Bilanzierungszeitraum 

 

oTS-Gehalt 

[g L-1] 

c PO4,Rück,min (Gl.10)  

[mg L-1] 

c PO4,Rück,max (Gl.11)  

[mg L-1] 

15 180 360 

21 252 504 

Tab. 20: Phosphatrücklösepotential der PAO für verschiedene oTS-Gehalte und verschiedene 
Rücklösepotentiale 
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Aus Gl. 12 ergibt sich das Säureaufnahmepotential der PAO mit: 

11

,, 570)32,1*432( −− == mgLmgLc PAOAufnahmeVFA

 
 

Für die Konzentrationsabnahme aufgrund von Ausfällung mit Calcium und/oder Ad-

sorption ergibt sich nach Gl. 9:  

11

, 1980)5702550( −− =−= mgLmgLc festVFA  

 

Die Abnahme der Calciumkonzentration aufgrund von Calciumphosphatausfällungen 

wird über die gemessene Abnahme der Phosphatkonzentration bestimmt. Die Ab-

nahme betrug etwa 400 mg L-1. Demnach ist 252 mg L-1 Calcium mit Phosphat zu 

Ca3(PO4)2 ausgefallen (Gl. 13). 

 

Die Abnahme der Calciumkonzentration aufgrund von Ausfällungen mit langkettigen 

organischen Säuren wird durch Einsetzten der Ergebnisse aus den Gl. 13 und 8 in 

Gl. 7 berechnet: 

11

, 258)2527376180181( −− =−+++= mgLmgLc VFACa  

 

Die Abnahme der Konzentration an organischen Säuren aufgrund der Ausfällung von 

Calciumsalzen mit langkettigen Säuren wird exemplarisch mit Oleat und Acetat ab-

geschätzt: 

1

,2)23318(, 3700 −= mgLc FällungOHCCaVFA                (Gl.14) 

1

,2)232(, 762 −= mgLc FällungOHCCaVFA                 (Gl. 15) 

 

Die Konzentrationsabnahme aufgrund von Fällung und/oder Adsorption betrug nach 

Gl. 9 1980 mg L-1. Vermutlich liegt der reale Wert für die Konzentrationsabnahme 

aufgrund von Ausfällungen zwischen den exemplarisch berechneten Werten. Ein 

gewisser Anteil könnte auch adsorbiert sein, was im Nachhinein leider nicht mehr 

nachweisbar ist, aber der Fachliteratur zufolge sehr wahrscheinlich ist. 
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Versuch ECaL2 

Der Bilanzierungszeitraum ist in Abb. 57 gekennzeichnet. Die Calciumkonzentration, 

die in einen festen Aggregatzustand übergegangen sein musste, da sie in der gelös-

ten Phase nicht nachweisbar war, betrug nach (Tab. 21) insgesamt 2.429 mg L-1. 

 

Die Abnahme der Konzentration an organischen Säuren wurde gemessen und 

betrug in diesem Zeitraum: 1

, 8040 −= mgLc AbnahmeVFA . 

 

 

Abb. 57: Verläufe der Konzentration an organischen Säuren, des pH-Werts, der Phosphatkon-
zentration, der Calciumkonzentration und der Konzentration an Propionsäure wäh-
rend der Übersäuerung und Entsäuerung mit CaO im Laborreaktor: die blauen Käs-
ten markieren den Bilanzierungszeitraum 
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Das Phosphatrücklösepotential der PAO liegt für verschiedene oTS-Werte zwi-

schen 360 und 1920 mg L-1 (Tab. 22). Im Folgenden wird mit dem gemessenen Kon-

zentrationsanstieg von 1100 mg L-1 weitergerechnet. Die mit den Gl. 10 und Gl. 11 

berechneten Werte zeigen, dass der gemessene Konzentrationsanstieg in dem zu 

erwartenden Bereich lag. 

 

m CaO,zu 

[g] 

m Ca,zu 

[g] 

c Ca,gem 

[mg L-1] 

m Ca,gem 

[g] 

m Ca,fest 

[g] 

c Ca,fest 

[mg L-1] 

5 4 22 0,5016 3 135 

5 4 18 0,4104 3 139 

5 4 10 0,288 3 147 

5 4 5 0,114 3 152 

10 7 5 0,114 7 308 

10 7 5 0,114 7 308 

20 14 5 0,114 14 622 

20 14 9 0,2052 14 618 

Tab. 21: Berechnung des Konzentrationsanteils an Calcium, das in der gelösten Phase noch 

nicht messbar. 

 

oTS-Gehalt 

[g L-1] 

c PO4,Rück,min (Gl.10) 

[mg L-1] 

c PO4,Rück,max (Gl.11) 

[mg L-1] 

23 276 552 

80 960 1920 

Tab. 22: Phosphatrücklösepotential der PAO für verschiedene oTS-Gehalte und verschiedene 

Rücklösepotentiale 

 

Aus Gl. 12 ergibt sich das Säureaufnahmepotential der PAO mit: 

11

,, 1447)32,1*1100( −− == mgLmgLc PAOAufnahmeVFA  

 

Für die Konzentrationsabnahme aufgrund von Ausfällung mit Calcium und/oder Ad-

sorption folgt nach Gl. 9:  

11

, 6593)14478040( −− =−= mgLmgLc festVFA  
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Die Abnahme der Calciumkonzentration aufgrund von Calciumphosphatausfällungen 

wird über die gemessene Abnahme der Phosphatkonzentration bestimmt. Die Ab-

nahme betrug etwa 1100 mg L-1. Demnach ist 693 mg L-1 Calcium mit Phosphat zu 

Ca3(PO4)2 ausgefallen (Gl. 13). 

 

Die Abnahme der Calciumkonzentration aufgrund von Ausfällungen mit langkettigen 

organischen Säuren wird durch Einsetzten der Ergebnisse aus den Gl. 13 und 8 in 

Gl. 7 berechnet: 11

, 1736)6932429( −− =−= mgLmgLc VFACa  

 

Die Abnahme der Konzentration an organischen Säuren aufgrund der Ausfällung von 

Calciumsalzen mit langkettigen Säuren wird exemplarisch über die Ölsäure und die 

Essigsäure abgeschätzt: 

1

,2)23318(, 24304 −= mgLc FällungOHCCaVFA                (Gl.14) 

1

,2)232(, 5034 −= mgLc FällungOHCCaVFA                 (Gl. 15) 

 

Die Konzentrationsabnahme aufgrund von Fällung und/oder Adsorption betrug nach 

Gl. 9 6593 mg L-1. Vermutlich liegt der reale Wert für die Konzentrationsabnahme 

aufgrund von Ausfällungen zwischen den exemplarisch berechneten Werten. Ein 

gewisser Anteil wird vermutlich durch Adsorption festgelegt worden sein. 

 

4.3.5. Überprüfung der Möglichkeit der Bildung von Ausfällungen an-

hand ihrer Löslichkeitsprodukte 

Die Zusammenfassung aller Messergebnisse in den Abb. 59, Abb. 60 und Abb. 58 

bezüglich der Konzentration an organischen Säuren, der Calciumkonzentration und 

der Phosphatkonzentration zeigt, dass die Konzentration an organischen Säuren 

hoch war, wenn auch die Phosphatkonzentration hoch war und die Calciumkonzen-

tration niedrig war. War die Calciumkonzentration hoch, waren sowohl die Konzentra-

tion an organischen Säuren sowie die Phosphatkonzentration niedrig. 

 

Generell lagen die Sättigungskonzentrationen für Calciumphosphat (Ca3(PO4)2 (Tab. 

23), unter den gemessenen Konzentrationen (Abb. 59). Die gleiche Beobachtung 

wurde auch für Calciumoleat gemacht (Tab. 24, Abb. 60) Die Sättigungskonzentra-
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tionen von Calcium und Oleat lagen nach Tab. 24 auch unter den gemessenen Kon-

zentrationen von Calcium und den organischen Säuren. 

 

Die Ursache hierfür kann zum Einen in der Probenaufbereitung liegen, denn die Pro-

ben wurden generell nur zentrifugiert und nicht filtriert. Hierdurch wurden vermutlich 

auch kleinste Partikel, die im Zentrat nicht gelöst vorlagen, aber sich dennoch durch 

zentrifugieren nicht abtrennen ließen, miterfasst. Zum Anderen könnten die kurzketti-

gen organischen Säuren als Komplexbildner gewirkt haben und somit die Bildung 

von Ausfällungen beeinflusst haben. 

 

Löslichkeitsprodukt 

[mol5 L-5] 

Sättigungskonzentration 
von Calcium 

[mg L-1] 

Sättigungskonzentration 
von Phosphat 

[mg L-1] 
1*10-25 

Bierwerth (2011) 
0,440 0,470 

2*10-33 

Bierwerth (2011) 
0,022 0,014 

Tab. 23: Sättigungskonzentrationen von Calcium und Phosphat unter Standardbedingungen 

 

 

Abb. 58: Zusammenfassung der Messergebnisse aus allen Versuchen: Phosphatkonzentra-
tion in Abhängigkeit von der Konzentration an organischen Säuren 
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Abb. 59: Zusammenfassung der Messergebnisse aus allen Versuchen: Calciumkonzentra-
tion in Abhängigkeit von der Phopshatkonzentration 

 

 

Abb. 60: Zusammenfassung der Messergebnisse aus allen Versuchen: Konzentration an or-
ganischen Säuren in Abhängigkeit von der Calciumkonzentration 
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Löslichkeitsprodukt 
[mol3 L-3] 

Sättigungskonzentration 
von Calcium 

[mg L-1] 

Sättigungskonzentration 
von Oleat 
[mg L-1] 

4,07*10-15  

(Hanumantha Rao et al. 1991) 
0,402 5,653 

Tab. 24: Sättigungskonzentrationen von Calcium und Oleat unter Standardbedingungen 

 

Da alle Konzentrationen über den Sättigungskonzentrationen lagen, ist davon aus-

zugehen, dass die Bildung von Ausfällungen möglich war. 
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5. Zusammenfassende Diskussion 

 

Der Fokus der zusammenfassenden Diskussion liegt auf den Maßnahmen und dem 

Wirkungsmechanismus der Entsäuerung, dem Frühwarnindikator sowie der Steige-

rung der Raumbelastung zur Optimierung der Raum-Zeit-Ausbeute. 

 

5.1 Vergleich von verschiedenen Maßnahmen zur Entsäuerung 

Um den Prozess der Biogasbildung in zwei parallel betriebenen großtechnischen 

Reaktoren während der Übersäuerung zu stabilisieren, wurde als erste Maßnahme 

die Raumbelastung reduziert. Diese Vorgehensweise war jedoch nur erfolgreich, 

wenn der Übersäuerungsgrad nicht zu hoch war. So erreichte der Prozess in einem 

der zwei parallel betriebenen großtechnischen Biogasreaktoren nach der Reduzie-

rung der Raumbelastung innerhalb von vier Wochen wieder seine Ausgangsleistung.  

Obwohl die beiden Reaktoren im Wechselbetrieb gefahren wurden, waren die Über-

säuerungsgrade in den Reaktoren unterschiedlich. Die Ursache hierfür könnte darin 

liegen, dass in den einen Reaktor eine Dosierung mit einem hohen Anteil an Kreso-

len gepumpt wurde, während in den anderen Reaktor nur ein kleiner Anteil gelangen 

konnte. Es wäre aber auch denkbar, dass durch eine eigentlich „ungünstige“ Durch-

mischung ein wesentlicher Anteil des frischen Substrats direkt nach der Einleitung in 

den Reaktor aufgrund eines Kurzschlussstromes ausgetragen wurde und somit die 

verbleibende Kresolmenge im Reaktor geringer als im anderen Reaktor war. 

Für die Entsäuerung des Gärschlamms des zweiten Reaktors reichte die Reduzie-

rung der Raumbelastung für eine Prozessstabilisierung jedoch nicht aus (Ab-

schnitt 3.2.3.), so dass mit verschiedenen Maßnahmen versucht wurde den pH-Wert 

anzuheben. Die Reduzierung der Raumbelastung, wie sie von Kroiss (1986) und 

Mudrack et al. (2003) empfohlen wird, zeigte sich somit als alleinige Maßnahme nur 

für Gärschlämme mit einem relativ niedrigen Übersäuerungsgrad geeignet, um in 

einem aus wirtschaftlicher Sicht vertretbaren Zeitraum den Prozess zu stabilisieren. 

 

Die Stabilisierung des Prozesses der Biogasbildung im großtechnischen Reaktor war 

trotz einer erfolgreichen pH-Wert-Anhebung mit NaOH über pH 7,0 nicht erfolgreich, 

denn nach einer Woche sank der pH-Wert wieder unter pH 7,0 und die Konzentration 

der Propionsäure nahm weiter zu. Die Entsäuerungsversuche im Labor zeigten, dass 

eine Entsäuerung mit NaOH zwar möglich war, aber im Vergleich zu einer Entsäue-
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rung mit CaO langsamer und wenig nachhaltig war. Die von Kroiss (1986), Griffin et 

al. (1998), der ATV-FA 7.5 (1993) und dem ATV-DVWK Merkblatt 372 (2003) emp-

fohlene pH-Wert-Anhebung mit NaOH scheint daher für einen schnellen und nach-

haltigen Erfolg weniger gut geeignet zu sein. 

 

Der Einsatz von CaO zur Entsäuerung war hingegen sowohl im großtechnischen 

Reaktor als auch in den Laborversuchen erfolgreich. Das Calcium, das aus dem CaO 

stammte, verursachte Ausfällungen von Calcium mit langkettigen organischen Säu-

ren und Phosphat. Die Ausfällungen trugen zu einer Aggregatbildung bei, die einen 

entscheidenden Beitrag zum erfolgreichen Entsäuerungsprozess lieferte. Darüber 

hinaus lösten sich die Aggregate nach der Prozessstabilisierung wieder auf und führ-

ten so nicht zu betrieblichen Störungen. Zu diesem Ergebnis kamen auch Nieslen et 

al. (1998), denen zufolge die mit Calcium gebildeten Aggregate leicht zerstört werden 

können und gleichzeitig auch schnell neu gebildet werden können. 

In Abschnitt 5.2 wird der Wirkungsmechanismus der Entsäuerung detailliert disku-

tiert. Obwohl CaO als Neutralisationsmittel von Barber et al. (1978) und dem ATV-FA 

7.5 (1993) generell nicht für Reaktoren, die über pH 7,0 betrieben werden, empfohlen 

wird, waren die Entsäuerungen mit CaO erfolgreich. 

 

5.2 Wirkungsmechanismus der Entsäuerung 

Obwohl aufgrund der pH-Wert-Anhebung mittels NaOH-Zugaben das Dissoziations-

gleichgewicht der Säuren verschoben und der Anteil der undissoziierten Säuren re-

duziert wurde, setzte der Entsäuerungsvorgang nach der pH-Wert-Anhebung mit 

NaOH über pH 7,0 weder im großtechnischen Reaktor noch im Laborreaktor (Ver-

such ENaL1) innerhalb einer Woche ein. Diese Beobachtung steht der Hypothese 

von Fukuzaki et al. (1990) sehr stark entgegen, welche insbesondere die undisso-

ziierten Säuren für eine Hemmung der Mikroorganismen verantwortlich machen, da 

sie schneller in die Zellen der Mikroorganismen eindringen können und so zu einem 

Abfall des intrazellulären pH-Werts führen. 

Wäre also nur der hohe Anteil an undissoziierten Säuren für eine Hemmung verant-

wortlich gewesen, hätten die Säuren im dissoziierten Zustand abgebaut werden 

müssen und ihre Konzentration hätte nicht weiter zunehmen dürfen. Bei der Entsäue-

rung im großtechnischen Fermenter schien die Propionsäure jedoch sowohl in disso-

ziierter als auch in undissoziierter Form die entscheidende Ursache für die langfristi-
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ge Hemmung des Biogasprozesses zu sein. Auch in den Entsäuerungsversuchen mit 

NaOH (ENaL1) und CaO (ECaL2) im Labor nahm die Konzentration der Propionsäu-

re als letzte im Vergleich zu den Konzentrationen der anderen  kurzkettigen Säuren 

ab und zeigte durch ihre Abnahme das Einsetzten der Stabilisierung des Prozesses 

der Biogasbildung an. Das entspricht auch den Beobachtungen von Thomé-

Kozmiensky (1995) und Nielsen et al. (2006). 

 

Die Abnahme der Propionsäurekonzentration fand in den eigenen Versuchen zeit-

gleich mit CaO-Zugaben und/oder einem Anstieg der Calciumkonzentration statt. Zu-

dem wurden häufig anhand optischer Analysen kleine weiße Partikel gefunden. Es 

wird davon ausgegangen, dass die Bildung dieser Partikel auf eine durch die Verfüg-

barkeit von Calcium bedingte Aggregatbildung zurückzuführen ist. Vermutlich hat die 

Aggregatbildung zur Abnahme der Propionsäure beigetragen. Da in den Versuchen 

mit NaOH keine Aggregate mit dem bloßen Auge beobachtet werden konnten, wird 

angenommen, dass die Aggregatbildung weniger ausgeprägt war und dadurch der 

Entsäuerungsprozess erst später mit dem Anstieg der Calciumkonzentration einsetz-

te. Ähnliche Beobachtungen wurden auch von Gregory (1989) und Pevere et al. 

(2007) beschrieben. Ihnen zufolge sind divalente Kationen bessere Flockungsmittel 

als monovalente Kationen wie Natrium. De Bok et al. (2004) fassten zusammen, 

dass bei künstlich herbeigeführten Aggregatbildungen aufgrund der erhöhten Zell-

dichte ein erhöhter Abbau an Propionsäure beobachtet werden kann. Nach Huw et 

al. (1997) und Chen et al. (2008) besitzen Schlämme mit Aggregaten im Vergleich zu 

Schlämmen ohne Aggregate ein niedrigeres spezifisches Volumen, weshalb in dieser 

Schlammstruktur die Mikroorganismen weniger anfällig gegenüber einer Inhibierung 

durch langkettige organische Säuren sind. 

 

Diese Beobachtungen führen zu der Hypothese, dass die Abnahme der Säurenkon-

zentration von folgenden Prozessen abhing (Abb. 61): 

• Aktivität phosphatspeichernder Mikroorganismen, die sowohl Säuren aufneh-

men als auch Phosphat rücklösen 

• Aggregatbildung durch die Ausfällung von Calciumsalzen mit langkettigen or-

ganischen Säuren und Phosphat 

• Adsorption von Fettsäuren an die Aggregate 
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• Bildung von Mikrohabitaten innerhalb der Aggregate mit günstigen Beding-

ungen für die Aceto- und Methanogenese 

Diese Prozesse werden nachfolgend im Detail diskutiert. 

 

 

Abb. 61: Wirkungsmechanismus der Entsäuerung mit CaO; PAO (phosphatspeichernde 
Mikroorganismen), LCFA (langkettige organische Säuren) 

 

Einfluss der phosphatspeichernden Mikroorganismen (PAO) auf die Entsäue-

rung 

Einen wichtigen Hinweis auf den Mechanismus der Entsäuerung liefert die Beobach-

tung, dass in allen Versuchen die Konzentrationen der Essigsäure, der Propionsäure 

und des Phosphats einen ähnlichen Verlauf zeigten, solange das System nicht durch 

CaO-Zugaben beeinflusst wurde. Bei einer hohen Konzentration an organischen 

Säuren war auch der Phosphatgehalt hoch. War sie niedrig, befand sich auch die 

Phosphatkonzentration auf einem niedrigen Niveau. Da es außer dem Phosphatein-

trag über das Substrat - in erster Linie dem Klärschlamm, der aus einer Kläranlage 

mit biologischer Phosphatelimination stammte - keine zusätzliche Phosphatquelle in 

den Versuchen gab, resultierte das Phosphat entweder aus bei hohen Säurekonzen-

trationen in Lösung gehenden Ausfällungen oder aus der Phosphatrücklösung durch 
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die PAO. Weil die Calciumkonzentration jedoch nicht mit der Phosphatkonzentration 

anstieg, kann das In-Lösung-gehen von Calciumphosphatausfällungen als Ursache 

weitgehend ausgeschlossen werden. Da das Milieu anaerob war und aufgrund der 

Übersäuerung eine ausreichende Menge an organischen Säuren enthielt, waren die 

Bedingungen für die PAO zur Phosphatrücklösung günstig. Aus dem Plausibilitätstest 

aus Abschnitt 4.3.4 geht hervor, dass die Kapazitäten der PAO theoretisch ausreich-

ten um den Konzentrationsanstieg des Phosphats durch die Rücklösung zu verursa-

chen. 

 

Die PAO benötigen für die Rücklösung des gespeicherten Phosphats die sieben- bis 

zehnfache Menge an leicht abbaubaren Substanzen wie den kurzkettigen organi-

schen Säuren im Verhältnis zum Gesamtphosphor (Röske et al. 2005). Sind nur ge-

ringe Konzentrationen oder gar keine kurzkettigen organischen Säuren vorhanden, 

nehmen die Kapazitäten der Phosphatrücklösung erheblich ab (Randall et al. 1997). 

 

Während im Laborversuch zur Entsäuerung mit CaO (ECaL2) das Verhältnis aus 

Kohlenstoff (kurzkettige Säuren) zu Phosphat bis Tag 17 zwischen sieben und 30 

lag, war es im Entsäuerungsversuch mit NaOH (ENaL1) in den ersten zwei Wochen, 

als weder die Phosphatkonzentration zunahm noch die Essigsäure- und Propionsäu-

rekonzentrationen abnahmen, unter fünf. Demnach trugen die PAO im Versuch 

ECaL2 sehr wahrscheinlich zur Abnahme der Säuren bei. Darüber hinaus zeigten 

molekularbiologische Analysen der Biozönose, sog. genetische Fingerprintings, dass 

verschiedene Vertreter der PAO im Gärschlamm in den Laborversuchen zur Ent-

säuerung mit CaO (ECaL2) und zur schnellen Steigerung der Raumbelastung mit 

CaO (OBCaL5) vorhanden waren. Spezifische PCR-DGGE (denaturierende Gradien-

ten Gelelektrophorese) Analysen detektierten Rhodocyclus sp., Dechloromonas sp. 

und Candidatus Accumulibacter phosphatis als dominante PAO (Liebrich 2010).  

 

In vorausgegangenen Versuchen, die mit den gleichen Substraten durchgeführt wur-

den, wurden Vertreter aus der Klasse Actinobacteria im Gärschlamm nachgewiesen 

(Lerm 2007, Lerm et al. 2012). Laut Crocetti et al. (2000) gehören die Actinobacteria 

zu den PAO. In den Versuchen von Lerm et al. wurden in zwei parallel betriebenen 

Fermentern kontrolliert Übersäuerungen provoziert. Die Biozönose wurde vor, wäh-

rend und nach der Übersäuerung auf ihre Zusammensetzung untersucht. Vor der 



 103

Übersäuerung waren die Actinobateria zwar vorhanden, aber die Ergebnisse der 

halbquantitativen Methode deuten daraufhin, dass sie weniger dominant waren als 

nach der Übersäuerung. 

 

Vermutlich wurden von den PAO zuerst die Essigsäure und dann die Propionsäure 

aufgenommen, denn der Gehalt der Propionsäure nahm in den Entsäuerungsversu-

chen dieser Arbeit tendenziell nach der Abnahme der Essigsäurekonzentration ab. 

Daraus folgt, dass die Phosphatrücklösung mit Essigsäure als Substrat sehr wahr-

scheinlich schneller erfolgte als mit Propionsäure. Für eine Verwertung der Propion-

säure durch acetogene Mikroorganismen war der Wasserstoffpartialdruck vermutlich 

zu diesen Zeitpunkten noch zu hoch, so dass sie in ihrer Aktivität nach wie vor ge-

hemmt waren. Pijuan et al. (2004) zeigten ebenfalls, dass die Essigsäureaufnahme 

der PAO schneller als die Propionsäureaufnahme erfolgt, während Lemos et al. 

(2003) zufolge zuerst die Propionsäure, dann die Buttersäure und danach die Essig-

säure von den PAO aufgenommen werden.  

 

Wahrscheinlich spielten hierbei verschiedene Randbedingungen wie der pH-Wert 

eine Rolle. So konnte im Entsäuerungsversuch mit CaO im Laborreaktor (ECaL2) 

eine Abnahme der Konzentrationen an Essigsäure und an Propionsäure schon beo-

bachtet werden, obwohl der pH-Wert noch unter 7,0 lag, wobei die Essigsäure mit 

höheren Raten abnahm als die Propionsäure (Abb. 22). Das entspricht auch den Er-

gebnissen von Liu et al. (1996), denen zufolge der optimale pH-Wert für die Essig-

säureaufnahme durch die PAO bei pH 6,8 liegt. 

 

In den Versuchen, in denen NaOH zur Entsäuerung eingesetzt wurde, konnte keine 

Abnahme der Säurekonzentration im sauren Milieu festgestellt werden. Die Erklärung 

hierfür könnte neben der zu geringen Verfügbarkeit an kurzkettigen organischen 

Säuren (ENaL1: C/P < 5) in der niedrigen Calciumkonzentration und der dadurch 

wenig ausgeprägten Aggregatbildung liegen. Die Versuche, in denen der übersäuer-

te Gärschlamm mit CaO entsäuert wurde, zeigten, dass bei hohen Calciumkonzent-

rationen die Säuregehalte schneller abnahmen als bei niedrigen Calciumkonzentra-

tionen. Vermutlich ging die vermehrte Säureaufnahme auf die durch Calcium begüns-

tigte Aggregatbildung zurück, denn sie trug sehr wahrscheinlich zur Clusterbildung 

der PAO bei, die laut Seviour et al. (2003) oft mit einer höheren Leistungsfähigkeit 
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der PAO verbunden ist. Die PAO nahmen also umso mehr Säuren auf, je mehr Cal-

cium im Gärschlamm verfügbar war. Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch Barat et 

al. (2008), die beobachten, dass die Aufnahme von Essigsäure im anaeroben Milieu 

mit der Zunahme der Calciumkonzentration anstieg. 

 

Ausfällung von Calciumsalzen mit langkettigen organischen Säuren und Phos-

phat 

In den Versuchen, in denen dem Gärschlamm CaO zugeführt wurde, wurde eine Bil-

dung von weißlichen Partikeln, wie sie in Abb. 20 zu sehen sind, beobachtet. Die 

Analysen mit dem Rasterelektronenmikroskop (SE2-Detektor) zeigten, dass Calcium 

und Phosphat im Kern der Partikel und ein hoher Anteil an Kohlenstoff an der Ober-

fläche der Aggregate zu finden waren.  

Der Kohlenstoff stammte vermutlich von organischen Säuren, deren Fällung mit Cal-

cium und/oder Adsorption zu einer geringeren Säurekonzentration in der gelösten 

Phase führte und so zur Aufhebung der Hemmung des Prozesses der Biogasbildung 

beitrug. Die Hypothese wird dadurch unterstützt, dass die gemessene Calciumkon-

zentration in der gelösten Phase nach einer CaO-Zugabe immer erheblich unter der 

zu erwartenden Calciumkonzentration lag (Tab. 13, Tab. 14). Darüberhinaus zeigte 

der Plausibilitätstest aus Abschnitt 4.3.4 und die Überprüfung der Möglichkeit der 

Bildung von Ausfällungen aus Abschnitt 4.3.5, dass die Ausfällungen möglich und die 

Mengenbilanzen rechnerisch plausibel waren. 

 

In dem Entsäuerungsversuch mit CaO (ECaL2) spielte dieser Mechanismus vermut-

lich nicht nur während der Entsäuerung mit CaO eine entscheidende Rolle, sondern 

auch als die Raumbelastung erhöht wurde. Der Säurenanstieg nach der Erhöhung 

der Raumbelastung war wahrscheinlich durch die ausreichende Verfügbarkeit an 

Calcium im Gärschlamm nur sehr gering. Es wird angenommen, dass die Festlegung 

der Säuren in den Aggregaten als Pfuffer zwischen der Säureproduktion in der Hy-

drolyse, Acidogenese und Acetogenese sowie dem Säureverbrauch in der Methano-

genese wirkte, weshalb sich die Entsäuerung mit CaO nachhaltig auf die Prozess-

stabilität auswirkte. Tada et al. (2005) führten ebenfalls die Erhöhung der Methan-

produktion nach einer Hemmung auf die Verfügbarkeit von Calcium zurück. 
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Im Gegensatz dazu war im Versuch zur Entsäuerung mit NaOH (ENaL1) die Menge 

an verfügbarem Calcium zu gering, als die Rapsöldosierung wieder eingesetzt wur-

de, um die organischen Säuren in ausreichendem Maße zu fällen und Aggregate zu 

bilden. Dadurch kam es erneut zu einer Übersäuerung. Das war auch in den Versu-

chen zur Steigerung der Raumbelastung mit NaOH (OBNaL1 und OBNaL3) der Fall. 

Da die Methanbildner sehr wahrscheinlich durch die langkettigen organischen Säu-

ren gehemmt wurden, konsumierten sie weniger Wasserstoff als produziert wurde. 

Der Wasserstoffpartialdruck erhöhte sich, die acetogenen Bakterien wurden ge-

hemmt und weitere langkettige als auch kurzkettige Säuren sammelten sich an. Es 

wird vermutet, dass insbesondere die Ölsäure für die Hemmung der Methanogenen 

verantwortlich war. Sie macht einen Großteil des Rapsöls aus, das neben Misch-

schlamm als Substrat eingesetzt wurde. Diese Beobachtung machten auch Pereira 

et al. (2002) und Kuang et al. (2006). Angelidaki et al. (1992), Rinzema et al. (1993), 

Hwu et al. (1998), Miron et al. (2000) und Luostarinen et al. (2009) führten die Ursa-

che der Prozessstörungen in ihren Untersuchungen ebenfalls auf die Inhibierung der 

Mikroorganismen durch langkettige organische Säuren zurück.  

 

In den Versuchen zur Raumbelastungssteigerung mit CaO (OBCaL4 und OBCaL5) 

hatte die Festlegung der Säuren in den Aggregaten ebenfalls einen großen Einfluss 

auf die Prozessstabilität. Die Konzentration der organischen Säuren lag durch die 

Fällungs- und vermutlich auch Adsorptionsprozesse stets auf einem niedrigen Ni-

veau. Das entspricht auch den Ergebnissen von Rinzema et al. (1993) und von Huw 

et al. (1998). Sie beobachteten, dass sich aus den Pellets des UASB-Reaktors Ag-

gregate bildeten, in deren Porenräumen sich Fällungsprodukte von langkettigen or-

ganischen Säuren anreicherten. In einem Adsorptionsexperiment konnten Hwu et al. 

(1998) zeigen, dass sich an Pellets die Salze langkettiger organischer Säuren ähn-

lich wie in einer festen Schicht anlagerten.  

 

In allen Versuchen aus dieser Arbeit nahm die Konzentration des gelösten Phos-

phats während der Übersäuerung zu, wenn die Calciumkonzentration abnahm, und 

umgekehrt. Diese Beobachtung lässt sich durch die Bildung von Calciumphospha-

tausfällungen erklären. Stieg die Calciumkonzentration aufgrund einer CaO-

Dosierung oder aufgrund der Limitierung der Phosphatrücklösung an, nahm die 

Phosphatkonzentration ab. Das Phosphat fiel mit dem Calcium aus. Stieg die Phos-
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phatkonzentration aufgrund der Phosphatrücklösung infolge des übersäuerten Zu-

stands im Reaktor und der damit verbundenen Verfügbarkeit an Essig- und Propion-

säure an, nahm die Calciumkonzentration ab. Rasterelektronenmikroskopanalysen 

belegten, dass im Kern der Aggregate Calcium und Phosphat zu finden waren. Dar-

über hinaus erscheint die Bildung von Aggregaten sehr wahrscheinlich, wenn be-

rücksichtigt wird, dass es sowohl zu unterschiedlichen lokalen Calciumkonzentra-

tionsbereichen bei der CaO-Zufuhr als auch in Bezug auf die Phosphatkonzentration 

bei der Phosphatrücklösung kam. Calcium ist dafür bekannt, dass es an biologisch 

induzierten Mineralbildungen beteiligt ist (Aivasidis et al. 2005). Frankel et al. (2003) 

zeigten, dass die Bildungsrate von Mineralen um ein Mehrfaches erhöht werden 

kann, wenn Mikroorganismen daran beteiligt sind, als bei einer rein anorganischen 

Mineralbildung. Der Plausibilitätstest aus Abschnitt 4.3.4 und die Überprüfung der 

Möglichkeit der Bildung von Ausfällungen aus Abschnitt 4.3.5 unterstützen die Hypo-

these ebenfalls. 

 

Es wird vermutet, dass das Calcium mit den langkettigen organischen Säuren und 

dem Phosphat neben den beschriebenen Ausfällungen auch eine komplexe Struktur 

bilden konnte, wie sie beispielhaft in Abb. 62 zu sehen ist. Pavia et al. (2011) beo-

bachteten eine sehr ähnliche Struktur. Sie zeigten, dass Calciumdioleatausfällungen 

in der Form von Aggregaten an der Oberfläche von Apatit auftraten. 

 

 

Abb. 62: Beispiel für eine mögliche Vernetzung des Phosphats und Calciums mit den langket-

tigen organischen Säuren (LCFA) 

 

Aufgrund der Aggregatbildung und den damit verbundenen Festlegungsprozessen 

der Säuren (Ausfällungen und vermutlich auch Adsorption) wurde in den Ent-

säuerungsversuchen mit CaO (ECaL2 und ECaL3) wesentlich mehr Organik, die in 
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aggregierter Form größer war als der Durchmesser des Reaktorauslasses, zurück-

gehalten als in dem Entsäuerungsversuch mit NaOH (ENaL1). Es wird angenommen, 

dass in Versuch ENaL1 in einem sehr geringen Ausmaß Calciumsalze mit langketti-

gen organischen Säuren ausfielen, denn nachdem der Prozess der Biogasbildung 

wieder störungsfrei ablief, zeigte die hohe Methanausbeute den Abbau der akkumu-

lierten organischen Säuren an und die Calciumkonzentration nahm zu (Abb. 12). Das 

Calcium für die Fällungen stammte aus den täglichen Klärschlammzugaben. Auch in 

den Entsäuerungsversuchen mit CaO konnte eine Zunahme der Calciumkonzentra-

tion gemessen werden, wenn die Methanausbeute den Abbau der akkumulierten 

Säuren anzeigte. Sehr wahrscheinlich heftete sich an die Calciumausfällungen mit 

Phosphat und den langkettigen Säuren ein Biofilm, der entscheidend zum Abbau der 

festgelegten Säuren beitrug. Das entspricht auch den Beobachtungen von Langerak 

et al. (1998), Huw et al. (1998) und Chipasa et al. (2006).  

 

Bildung von Mikrohabitaten innerhalb der Aggregate 

Das Vorkommen von Calcium und Phosphat in den Aggregaten zeigte, dass die Cal-

cium- und Phosphatkonzentrationen die Löslichkeitsgrenzen von Calciumphosphat-

verbindungen lokal überschritten hatten. Während das Calcium aus dem zugeführten 

CaO stammte, war die Verfügbarkeit des Phosphats von der Aktivität der PAO ab-

hängig, was im Abschnitt Einfluss der phosphatspeichernden Mikroorganismen 

(PAO) auf die Entsäuerung schon diskutiert wurde. Als die PAO das Phosphat rück-

lösten, nahmen sie organische Säuren auf und verringerten dadurch die Konzentra-

tion an organischen Säuren in den Aggregaten. Die lokale Konzentrationsabnahme 

der organischen Säuren erlaubte wahrscheinlich den hydrogenothrophen Methano-

genen den Wasserstoff, der von fermentierenden Mikroorganismen gebildet worden 

war, in den Aggregaten zu verwerten. Das wiederum erlaubte den acetogenen Bak-

terien Propionsäure in den Aggregaten abzubauen, obwohl der Wasserstoffpartial-

druck in der Gasphase des Reaktors eigentlich um den Faktor zwei bis drei zu hoch 

war, um den Abbau energetisch zu ermöglichen. Laut Harper et al. (1986) muss der 

Wasserstoffpartialdruck niedriger als 0,1 mbar sein, damit Propionsäure abgebaut 

werden kann. Fukuzaki et al. (1989) beobachteten ebenfalls den Abbau von Propion-

säure, obwohl der Wasserstoffpartialdruck in der Gasphase dafür zu hoch war. Sie 

führten den Grund dafür auf den Schutz der Mikroorganismen durch die Flocken-
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strukturen gegen den Wasserstoffpartialdruck, der ausserhalb der Flocken herrschte, 

zurück. 

 

Obwohl der Wasserstoffpartialdruck in den Versuchen zur Steigerung der Raumbe-

lastung mit CaO (OBCaL4 und OBCaL5) relativ hoch war, konnte eine Akkumu-

lierung organischer Säuren nicht beobachtet werden. Die Ursache hierfür lag wahr-

scheinlich nicht nur in der Festlegung der Säuren in den Aggregaten, sondern auch 

in für den Prozess der Biogasbildung günstigen Milieubedingungen in den Aggrega-

ten wie im Abschnitt zuvor beschrieben. Die verschiedenen Färbungen und pH-Wert-

Bereiche, wie sie in dem großen Aggregat aus dem Versuch zur Raumbelastungs-

steigerung mit NaOH bei einer hohen Calciumkonzentration (OBNaL2) gemessen 

wurden, deuten auf eine Zonierung hin. Es wird vermutet, dass zu Beginn der Aggre-

gatbildung ein heterogenes Gemisch aus verschiedenen Mikroorganismen vorlag. 

Aufgrund der Zellteilung bildeten sich jedoch sogenannte Nester in den Aggregaten 

mit Mikroorganismen gleicher Gattung, wobei die Stoffwechselprodukte vermutlich 

von Nest zu Nest diffundierten. Die Zonierungen des großen Aggregats aus Versuch 

OBNaL2 sind wahrscheinlich auf diese Nesterstrukturen zurückzuführen. Diese An-

nahme entspricht den Schlussfolgerungen von Schink (1997).  

 

Entsprechend der pH-Wert-Verteilung im großen Aggregat aus Versuch OBNaL2 

herrschte in der Mitte des Aggregats ein anderes Milieu als in den äußeren Schich-

ten. Während der pH-Wert in der Mitte des Aggregats über 7,0 lag, nahm er in den 

äußeren Schichten weiter ab, so dass das Milieu saurer wurde. Somit dominierten in 

der Mitte des Aggregats vermutlich hydrogenothrophe und acetogene Mikroorganis-

men, während in den äußeren Schichten wahrscheinlich vermehrt versäuernde Bak-

terien, Sulfatreduzierer und Methanosarcina, die nach Kämpfer (2001) auch bei er-

höhten Essigsäurekonzentrationen Stoffwechsel betreiben können, vertreten waren. 

Der vermutete Aufbau des großen Aggregates, bei dem davon ausgegangen wird, 

dass er auf die kleinen Aggregate (Abb. 20) übertragbar ist, wurde auch schon als 

das Schichtenmodell von MacLeod et al. (1990), Guit et al. (1992), Ahring et al. 

(1993), Santegoeds et al. (1999), Sekiguchi et al. (1999), Rocheleau et al. (1999), Liu 

et al. (2003) und Satoh et al. (2007) für den Aufbau eines Pellets aus einem UASB-

Reaktor entwickelt und umfangreich in der Fachliteratur diskutiert. 
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5.3. Frühwarnindikator (FWI) 

Die Gasbildungsrate wird in der Regel online bestimmt und nach dem heutigen Stand 

der Technik als üblicher Überwachungsparameter in der Praxis herangezogen. In 

den eigenen Versuchen nahm die Gasbildungsrate jedoch vor einer Übersäuerung 

häufig zu, bevor sie aufgrund der eintretenden Hemmung der Mikroorganismen stark 

abnahm (Versuche ÜL1, ÜL2, ÜL3 und ÜL4). Der in dem Rahmen dieser Arbeit ent-

wickelte FWI, der aus dem Quotienten der Konzentration an organischen Säuren zur 

Calciumkonzentration besteht, zeigte in der Regel früher als die Gasbildunsgrate ei-

ne Prozessinstabilität an. 

Die Methanausbeute, die über die Gasproduktion, den Methangehalt und den oTS-

Gehalt des Substrats bestimmt wird, eignet sich aufgrund des zeitlichen Aufwands 

hinsichtlich der Bestimmung des oTS-Gehalts des Substrats (> 1 d) bei wechselnden 

Substraten nur sehr schlecht als Überwachungsparameter. In den Versuchen ÜL1 

und ÜL4 zeigte sie ebenfalls wie die Gasbildungsrate erst nach der Warnung des 

FWI eine Prozessinstabilität an. Walte et al. (2008) beobachteten ebenfalls, dass es 

beim Erkennen des Abfalls der Methanausbeute häufig schon zu spät war, um den 

Prozess der Biogasbildung zu stabilisieren. 

 

Der Verlauf des Wasserstoffgehalts in den eigenen Untersuchungen (Abb. 29) zeigte 

zwar frühzeitig einen Anstieg, der auf eine Prozessstörung hindeutete, fiel dann aber 

wieder ab, obwohl sich das System nicht stabilisierte. Als die Übersäuerung am Tag 

19 eingetreten war, war der Wasserstoffgehalt so niedrig, dass eine Prozessstörung 

ohne die Einbeziehung weiterer Prozessparameter nicht hinreichend erkannt werden 

konnte. Das widerspricht den Ergebnissen von Prechtel et al. (2006) und Zosel et al. 

(2008), denen es im Verlauf der Wasserstoffproduktion anhand einer Langzeitüber-

wachung gelang eine Frühwarnung zu diagnostizieren. 

Der Verlauf des FWI zeigte entgegengesetzt zu dem des Wasserstoffgehalts auch 

während der Übersäuerung eine Störung an. Aus den Versuchen zur Entsäuerung im 

Labor (ENaL1, ECaL2) und zur Steigerung der Raumbelastung mit CaO (OBCaL4 

und OBCaL5) ging ebenfalls hervor, dass sich der Wasserstoffpartialdruck nicht als 

Steuerungsparameter eignet. Denn selbst bei Wasserstoffpartialdrücken, die unter 

Normalbedingungen einen Propionsäureabbau energetisch hemmen müssten, konn-

te der Prozess der Biogasbildung bei einer ausreichenden Konzentration von Cal-

cium und der damit verbundenden Aggregatbildung ungehemmt ablaufen. Da die 



 110

Calciumkonzentration in den FWI eingeht, wird die Verfügbarkeit des Calciums für 

eine Aggregatbildung hierdurch berücksichtigt. 

Zu ähnlichen Ergebnissen kamen auch Pind et al. (2003). Sie konnten eine langfristi-

ge Hemmung mit gasförmigem Wasserstoff als alleinigen Überwachungsparameter 

nicht detektieren und keinen stabilen Prozess mit der Wasserstoffproduktion als 

Steuerungsgröße wieder herstellen. Die Untersuchungen von Voolapalli et al. (2001) 

und Boe (2006) bestätigten dies ebenfalls. 

 

Der pH-Wert zeigte eine Übersäuerung wesentlich später als der FWI an. Die Versu-

che zur Steigerung der Raumbelastung mit NaOH (OBNaL1 und OBNaL3) zeigten, 

dass selbst bei einem stabilen pH-Wert über 7,0 eine Übersäuerung eintreten kann. 

Diese Beobachtung machten auch Anderson et al. (1982) und Weiland (2008). Bei 

einer starken Pufferwirkung von Hydrogencarbonat und Ammonium im Gärschlamm 

kann es zu einer Verzögerung der pH-Wert-Abnahme kommen. Somit ist der pH-

Wert kein zuverlässiger Frühwarnindikator. 

 

In den eigenen Untersuchungen wies der FWI zwei bis sechs Tage vor der Akkumu-

lation der organischen Säuren auf die Gefahr einer Übersäuerung hin. Aus der Über-

säuerung in dem großtechnischen Reaktor (Abschnitt 4.1.1.) und den Laborversu-

chen zur Entsäuerung (ENaL1, ECaL2) ging hervor, dass sich während einer Über-

säuerung erst die Essigsäure, dann die Propionsäure und erst danach die Buttersäu-

re und die Iso-Buttersäure anreicherten, wobei die Konzentrationsverläufe aller Säu-

ren eine Übersäuerung später anzeigten als der FWI. 

Dies widerspricht den Ergebnissen von Ahring et al. (1995), wonach sich insbeson-

dere die Buttersäure und die Iso-Buttersäure zur Früherkennung einer Übersäuerung 

eignen. Boe (2006) und Nielsen et al. (2007) kamen zu dem Ergebnis, dass die Pro-

pionsäure eine Frühwarnfunktion besäße. Die Ergebnisse der eigenen Untersuch-

ungen bestätigen dies nicht.  

 

Die Übersäuerung des Gärschlamms im großtechnischen Biogasreaktor und die Ent-

säuerungsversuche im Labor (ENaL1 und ECaL2) zeigten, dass bei wesentlich höhe-

ren Essigsäurekonzentrationen als Propionsäurekonzentrationen (Faktor 3)  der Pro-

zess der Biogasbildung schon gestört war. Nach Scherer et al. (2007) gibt das Ver-

hältnis aus der Essigsäurekonzentration zum Propionsäuregehalt einen Hinweis auf 
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die Stabilität und die Effizienz des Biogasbildungsprozesses. Ist das Verhältnis klei-

ner gleich eins, zeigt es eine Prozessstörung an (Weiland et al. 2008). Dieser 

Grenzwert war in den eigenen Versuchen jedoch zu niedrig, um frühzeitig eine Pro-

zessstörung zu erkennen. Der Grenzwert von 1000 mg L-1 für die Konzentration der 

Propionsäure (Weiland, 2008) wurde erst während der Übersäuerung im großtechni-

schen Biogasreaktor und im übersäuerten Zustand in Versuch ENaL1 beobachtet 

und ist dementsprechend zu hoch angesetzt. Er eignet sich ebenso wenig als Steu-

erungsparameter. Beide Parameter reagierten später als der FWI und erreichten ihre 

Grenzwerte erst, als der Gärschlamm schon übersäuert war. 

Laut Boe et al. (2010) soll sich die Kombination aus den Konzentrationen der Essig-

säure und der Propionsäure sowie der Gasbildungsrate besonders zur Prozessüber-

wachung eignen. Der FWI reagierte jedoch in den eigenen Untersuchungen früher 

auf eine eintretende Übersäuerung als die von Boe et al. vorgeschlagenen Parame-

ter. 

 

Der FWI zeigte generell früher eine Übersäuerung an als die klassischen Parameter 

wie die Gasbildungsrate, der pH-Wert und die organischen Säuren. Im Gegensatz zu 

den Gaskomponenten Wasserstoff, Methan und Kohlenstoffdioxid, deren Konzentra-

tionsverläufe zwar Änderungen, die auf eine Prozessstörung hindeuten könnten, an-

zeigten, aber als alleinige Parameter nicht hinreichend für eine eindeutige Interpreta-

tion ihrer Verläufe waren, war der Verlauf des FWI anhand seines zwei- bis dreifa-

chen Anstiegs eindeutig interpretierbar. Darüber hinaus führt ein Betrieb mit oft 

wechselnden Substratarten, wie es für Co-Vergärungsanlagen in der Abfallwirtschaft 

üblich ist, zu Schwankungen in den Konzentrationsverläufen der Gaskomponenten, 

was die Interpretation der Verläufe zusätzlich erschwert. 

Da in den FWI der Calciumgehalt eingeht, wird die Verfügbarkeit an Calcium in der 

gelösten Phase für eine mögliche Aggregatbildung, die zur Stabilisierung des Pro-

zesses der Biogasbildung beiträgt, berücksichtigt. Der Gehalt an organischen Säuren 

ist zusätzlich ein Indikator für den Zustand des Prozesses. Hierdurch wird nicht nur 

frühzeitig eine Prozessinstabilität angezeigt, sondern der FWI warnt auch noch wäh-

rend einer Prozessstörung weiterhin zuverlässig. 
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5.4. Steigerung der Raumbelastung zur Optimierung der Raum-Zeit-

Ausbeute 

In den Versuchen zur Steigerung der Raumbelastung zeigte sich, dass mit Hilfe von 

CaO ein stabiler Prozess bei wesentlich höheren Raumbelastungen als mit NaOH 

erzielt werden konnte. Die Ursache wird in der durch die CaO-Zugabe verursachten 

Aggregatbildung und deren Pufferwirkung zwischen Säureproduktion und Säurever-

brauch, die zu einem stabilen Prozess der Biogasbildung erheblich beiträgt, gesehen 

(Abschnitt 5.2.). In den Versuchen mit NaOH konnte anhand einer optischen Analyse 

mit dem bloßen Auge keine Aggregatbildung festgestellt werden. So führte die Stei-

gerung der Raumbelastung trotz einer regelmäßigen pH-Wert-Einstellung zur Über-

säuerung. Zu einem ähnlichen Ergebnis kamen auch Elango et al. (2007). Sie unter-

suchten die Co-Vergärung von kommunalen Abfällen und häuslichem Abwasser und 

setzten auch NaOH zur pH-Wert-Einstellung ein. Die Erhöhung der Raumbelastung 

auf nur 3,5 kg oTS m-3 d-1 führte schon zu einer Übersäuerung. 

 

In den Versuchen zur Steigerung der Raumbelastung mit CaO konnte der Prozess 

der Biogasbildung mit sehr hohen Raumbelastungen von 9,5 und 10,4 kg oTS m-3 d-1 

über einen Zeitraum von 4 und 8 Tagen stabil betrieben werden. Es wird vermutet, 

dass der Prozess der Biogasbildung über einen längeren Zeitraum hätte stabil be-

trieben werden können, denn der Versuch OBCaL4 musste aufgrund eines Ausfalls 

der Reaktorbeheizung frühzeitig beendet werden und in dem Versuch OBCaL5 wur-

de die Raumbelastung weiter erhöht. Die Raumbelastungen liegen weit über den für 

volldurchmischte Durchflussfermenter üblichen Raumbelastungen zwischen 1 und 

4,5 kg oTS m-3 d-1 (Bischofsberger et al. 2005, von Felde et al. 2005, Röske et al. 

2005, Janke 2008, DWA 2009). In den Versuchen mit NaOH hingegen wurde nur bei 

den üblichen Raumbelastungen eine hohe Methanausbeute erreicht. 

 

Die Raumbelastung wurde in allen Versuchen über die Erhöhung der täglichen 

Rapsölfracht gesteigert. Die Fettanteile der organischen Fracht waren in den CaO-

Versuchen mit 87 % und 88 % wesentlich höher als in den Laborversuchen von 

Luostarinen et al. (2009). Ihre Untersuchungen ergaben, dass die Vergärung von 

Fettabscheiderinhalten und Klärschlamm nur bis zu einer Raumbelastung von maxi-

mal 3,46 kg oTS m-3 d-1 und einem maximalen oTS-Anteil von 46 % Fettabschei-

derinhalten geeignet sei. Diese Raumbelastung und dieser Fettanteil entsprechen 
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denen aus den Versuchen zur Steigerung der Raumbelastung mit NaOH (OBNaL1, 

OBNaL3). Mit Hilfe des Einsatzes von CaO wurde die „maximale“ Raumbelastung 

von Luostarinen et al. um den Faktor 3 und der Fettanteil um den Faktor 2 überschrit-

ten.  

 

In dem Versuch zur langsamen Steigerung der Raumbelastung mit CaO (OBCaL4) 

war die Methanausbeute bei einem Fettanteil von 87 % und einer Raumbelastung 

von 9,5 kg oTS m-3 d-1 im Idealfall nur um 2 % und im Durchschnitt um 17 % vermin-

dert. In dem Versuch zur schnellen Steigerung der Raumbelastung mit CaO (OBCa5) 

erzielte die Methanausbeute bei einer Raumbelastung von 10,5 kg oTS m-3 d-1 und 

einem Fettanateil von 88 % noch 73 % des Erwartungswertes. Auch Davidsson et al. 

(2008) erhöhten die Raumbelastung mit steigendem Fettanteil. Sie erreichten bei 

einer um den Faktor 4 niedrigeren Raumbelastung als in den eigenen Versuchen mit 

einem um den Faktor 3 niedrigeren Fettanteil nur 75 % der erwarteten Methanaus-

beute. In den eigenen Versuchen lagen die Methanausbeuten bei diesen Raumbe-

lastungen noch in den Erwartungsbereichen. Derartige Defizite traten erst bei Raum-

belastungen, die um den Faktor 4 höher waren als die von Davidsson et al., auf. Gal-

lert et al. (2003) erhöhten die Raumbelastung schrittweise von 3 kg oTS m-3 d-1 auf 

13 kg oTS m-3 d-1. Die hohen Raumbelastungen wurden jedoch von Nebeneffekten 

wie Propionsäureanreicherungen bis zu 3400 mg L-1 begleitet. In dieser Arbeit wur-

den solche Säurekonzentrationen als Übersäuerung interpretiert. Gallert et al. stabili-

sierten das System durch regelmäßige Unterbrechungen der Substratzufuhr.  

 

Neben der prozessstabilisierenden Wirkung der Aggregatbildung spielte sehr wahr-

scheinlich auch die Verweilzeit des Substrates in den Reaktoren bezüglich der ver-

ringerten Methanausbeute eine Rolle. Während die rechnerische hydraulische Ver-

weilzeit in den eigenen Versuchen bei etwa 20 Tagen lag, waren die Verweilzeiten in 

den Laborexperimenten von Davidsson et al. mit 13 Tagen und bei Luostarinen et al. 

mit 16 Tagen kürzer. Die Verweilzeiten liegen zwar in einer ähnlichen Dimension, der 

geringe Unterschied könnte jedoch für eine niedrigere maximale Grenze der Raum-

belastung, bei der noch eine hohe Methanausbeute erreicht werden kann, verant-

wortlich sein. Aus Untersuchungen von Luostarinen et al. (2009) und Angelidaki et al. 

(1992) ist bekannt, dass der vollständige Abbau von Fetten zwischen 25 und 30 Ta-

gen dauern kann.  
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In dem Versuch zur schnellen Steigerung der Raumbelastung mit CaO (OBCaL5) 

betrugen die Zeiträume zwischen zwei Erhöhungen der Raumbelastung teilweise nur 

10 % einer hydraulischen Verweilzeit. Dieser Zeitraum war jedoch so kurz, dass der 

Prozess durch erhöhte CaO-Zugaben stabilisiert werden musste. Die hohen CaO-

Mengen beeinflussten durch die ausgeprägte Aggregatbildung die Durchmischung 

und somit die Verteilung des Substrats im Reaktor negativ. Ein Konzentrationsbe-

reich für Calcium zwischen 100 und 200 mg L-1 wie er von Huang et al. (1995), Cail 

et al. (1985) und Yu et al. (2001) als vorteilhaft für eine Aggregat- und Biofilmbildung 

empfohlen wird, wird unter den Versuchsbedingungen dieser Arbeit als kritisch für 

einen Prozess mit hoher Methanausbeute eingestuft.  

Aus den Untersuchungen zu den Kinetiken der Säureabnahmen während den Ent-

säuerungen ging hervor, dass eine Calciumkonzentration bis zu 85 mg L-1 vorteilhaft 

war und die organischen Säuren mit hohen Raten abnahmen. In diesem Zeitraum 

war auch die Methanausbeute höher als ihr Erwartungswert. Das indizierte den Ab-

bau der akkumulierten Organik. Eine optische Analyse nach Abschluss des Versuchs 

zur Entsäuerung mit CaO (ECaL2) zeigte, dass keine mit dem bloßen Auge sichtba-

ren Aggregate mehr im Reaktor vorhanden waren.  

 

Ein Zeitintervall von 8 Tagen (36 % einer hydraulischen Verweilzeit) erwies sich zwi-

schen den Erhöhungen der Raumbelastung als günstig. Wurde dieser Zeitraum ein-

gehalten, waren für einen stabilen Prozess wesentlich weniger CaO-Zugaben not-

wendig, so dass sich die Aggregatbildung nicht negativ auf die Durchmischung aus-

wirkte. Das Zeitintervall von 8 Tagen ist wesentlich kürzer als die von Gallert et al. 

(2003) und Röske et al. (2005) angegebenen Zeiträume. Gallert et al. (2003) hielten 

ein Zeitintervall von mindestens zwei hydraulischen Verweilzeiten zwischen den Er-

höhungen der Raumbelastung ein. Laut Röske et al. (2005) ist nach einer Erhöhung 

der Raumbelastung der Gleichgewichtszustand im günstigen Fall nach 20 Tagen und 

im ungünstigsten Fall erst nach 6 Monaten erreicht.  

 

Somit kann unter Nutzung des Frühwarnindikators und des Einsatzes von CaO der 

Prozess der Biogasbildung gesteuert werden und die Biogasproduktion zeitnah an 

das Substratangebot oder den Energiebedarf angepasst werden. 
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6 Zusammenfassung 

Als Beitrag zur Optimierung der Co-Vergärung wurden verschiedene Untersuchun-

gen zur Steigerung der Raum-Zeit-Ausbeute von Biogasreaktoren durchgeführt. Das 

Ziel war das Leistungspotential von Biogasanlagen unter Nutzung einer geeigneten 

Prozesssteuerung besser auszuschöpfen. 

 

In der Regel werden Biogasreaktoren in der Praxis weniger ausgelastet als technisch 

möglich. Die Raumbelastungen für volldurchmischte Fermenter liegen in der Praxis 

nur zwischen 1 und 4 kg oTS m-3 d-1, da es bei einer Substratüberfrachtung schnell 

zu einer Übersäuerung kommt. Um höhere Raumbelastungen fahren zu können, 

wurde ein Frühwarnindikator (FWI), das Verhältnis aus dem Gehalt an organischen 

Säuren zur Calciumkonzentration, für das Einsetzen einer Übersäuerung entwickelt. 

Experimentelle Untersuchungen belegten, dass der Indikator zwischen drei und sie-

ben Tagen vor dem Eintreten einer Übersäuerung warnt. Dieser Zeitraum war für die 

Einleitung von Maßnahmen zur Stabilisierung des Biogasprozesses ausreichend. 

 

Gegenmaßnahmen hinsichtlich einer Übersäuerung & Wirkungsmechanismus 

der Entsäuerung mit CaO 

Während einer Übersäuerung in einem großtechnischen Biogasreaktor wurden ver-

schiedene Maßnahmen wie die Reduzierung der Raumbelastung, der Einsatz von 

Natronlauge (NaOH) und Calciumoxid (CaO) untersucht, um den Prozess der Bio-

gasbildung zu stabilisieren. Hierbei und in detailliertern Untersuchungen im Labor-

maßstab zeigte sich, dass CaO geeigneter als NaOH für die Entsäuerung war. Of-

fensichtlich lieferte die beim Einsatz von CaO beobachtete Aggregatbildung einen 

entscheidenden Beitrag zur Prozessstabilisierung. Analysen mit dem Rasterelektro-

nenmikroskop zeigten, dass im Inneren der Aggregate Calcium und Phosphat zu fin-

den waren. Als Phosphatquelle diente das vermutlich rückgelöste Phosphat von 

phosphatspeichernden Mikoorganismen (PAO) aufgrund der erhöhten Säurekonzen-

trationen. Das Calcium, das durch das CaO zugeführt wurde, bildete Ausfällungen 

von Calcium mit langkettigen organischen Säuren (LCFA) und Phosphat. Diese Agg-

regate waren mit einer weißen kohlenstoffhaltigen Schicht überzogen, die vermutlich 

zu einem Großteil aus organischen Säuren bestand. Während der Entsäuerung mit 

CaO wurde daher die Abnahme der organischen Säuren in der flüssigen Phase 

durch die Bildung von Calciumsalzen mit LCFA, vermutlich die Adsorption der orga-
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nischen Säuren an die Ausfällungen sowie durch die Säureaufnahme der PAO er-

möglicht. Darüberhinaus war das Milieu innerhalb der Aggregate für einen Abbau von 

Säuren sehr wahrscheinlich vorteilhafter als außerhalb. 

Nach vollständiger Entsäuerung konnten keine Aggregate im Reaktor mehr nachge-

wiesen werden. Die erhöhte Methanausbeute und der Anstieg der Calciumkonzentra-

tion zeigten den Abbau der in den Aggregaten festgelegten organischen Säuren an. 

 

Frühwarnindikator (FWI) 

Zur Entwicklung eines Frühwarnindikators wurden Übersäuerungen gezielt anhand 

von Substratüberfrachtungen herbeigeführt. Die Prozessstörungen zeigten sich in 

einer stark verminderten Gasproduktion. Während einer Übersäuerung konnten deut-

liche Änderungen der Verläufe verschiedener Parameter wie der Gasproduktion, dem 

pH-Wert, den Gaskomponenten (CH4, CO2 & H2) und den kurzkettigen Säuren 

(C2H4O2 bis C5H10O2) beobachtet werden. Die Gasproduktion, der pH-Wert und die 

organischen Säuren reagierten jedoch erst eindeutig, wenn der Gärschlamm bereits 

übersäuert war. Die Konzentrationsverläufe der Gaskomponenten waren als alleini-

ger Überwachungsparameter nicht hinreichend und somit kein zuverlässiger Indikator 

für eine Prozessstörung. Der FWI zeigte hingegen schon deutliche Änderungen in 

seinem Verlauf bevor eine Übersäuerung eintrat. Das Verhältnis indizierte eine Über-

säuerung bereits zwischen drei und sieben Tagen vor deren Eintreten und zeigte 

diese auch weiterhin während der Störung an. Als Faustregel gilt, dass der FWI ab 

einem Wert von 90 eine Warnung hinsichtlich einer eintretenden Übersäuerung indi-

ziert, wenn im störungsfreien Betrieb die Calciumkonzentration unter 50 mg L-1 liegt. 

Unabhängig vom absoluten Grenzwert (> 90) zeigt der Anstieg des FWI um seinen 

zwei- bis dreifachen Ausgangswert eine Warnung bezüglich einer Prozessinstabilität 

an. 

 

Da in den FWI der Calciumgehalt eingeht, wird die Verfügbarkeit an gelöstem Cal-

cium für eine mögliche Aggregatbildung, die zur Stabilisierung des Prozesses der 

Biogasbildung beiträgt, berücksichtigt. Der Gehalt an organischen Säuren ist zusätz-

lich ein Indikator für den Zustand des Prozesses. Hierdurch wird nicht nur frühzeitig 

eine Prozessinstabilität angezeigt, sondern der FWI warnt auch noch nach dem Ein-

treten einer Prozessstörung zuverlässig. 
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Optimierung der Raum-Zeit-Ausbeute 

Die Raumbelastung wurde mit dem FWI als Steuergröße für die Additivzugabe stetig 

erhöht. NaOH als Gegenmaßnahme hinsichtlich einer Übersäuerung stellte sich hier-

bei jedoch als ungeeignet heraus. Sie regulierte zwar den pH-Wert, stabilisierte je-

doch nicht den Prozess. Obwohl der pH-Wert im neutralen Milieu lag, kam es bei 

weiterer Substratzufuhr zu einer Übersäuerung. 

CaO-Zugaben als Maßnahme zur Vermeidung einer Übersäuerung wirkten sich stets 

prozessstabilisierend aus. Selbst bei sehr hohen Raumbelastungen und einer 

schnellen Steigerung wurde der Prozess nicht instabil, sondern die Methanausbeute 

verminderte sich lediglich um 27 %. Bei sehr hohen CaO-Dosierungen bildeten sich 

sehr viele und große Aggregate. Sie erschwerten die Durchmischung in einem so 

starken Maß, dass das Substrat kaum im Reaktor verteilt werden konnte. Als Ergeb-

nis von Testläufen mit verschiedenen Raumbelastungen und CaO-Zugaben konnte 

folgende Faustregel aufgestellt werden: Ein Zeitintervall von 8 Tagen sollte mindes-

tens zwischen zwei Erhöhungen der Raumbelastung eingehalten und eine Calcium-

konzentration von 85 mg L-1 nicht überschritten werden. Diese Faustregel vermindert 

die Notwendigkeit den Prozess mit CaO zu stabilisieren und wirkt somit einer negati-

ven Auswirkung von einem übermäßigen CaO-Einsatzes entgegen. 

 

Mit dem Einsatz von NaOH zur beschleunigten Steigerung der Raumbelastung konn-

ten Raumbelastungen von 2,2 und 2,3 kg oTS m-3 d-1 mit Methanausbeuten von 0,7 

und 0,69 m³ (kg oTS)-1 und einem Fettanteil von 44 und 47 % erreicht werden. Bei 

einem Fettanteil von 80 % und einer Raumbelastung von 5,9 kg oTS m-3 d-1, bei der 

der pH-Wert mit Hilfe von NaOH in einem neutralen Milieu gehalten wurde, betrug die 

Methanausbeute 0,31 m³ (kg oTS)-1. Sie erreichte damit nur noch 1/3 der erwarteten 

Ausbeute. 

 

Im Gegensatz dazu konnten Raumbelastungen von 6,0 und 9,5 kg oTS m-3 d-1 mit 

Fettanteilen von bis 87 % unter Einsatz von CaO als Additiv erfolgreich ohne nen-

nenswerte Minderungen der Methanausbeute von 0,9 m³ (kg oTS)-1 gefahren wer-

den. Bei einer Raumbelastung von 10,4 kg oTS m-3 d-1 war die Methanausbeute um 

ca. 27 % vermindert in Bezug auf ihren Erwartungsbereich. Hierbei ist anzumerken, 

dass das Zeitintervall zwischen zwei Erhöhungen im Extremfall nur zwei Tage betrug. 

Die erforderlichen CaO-Zugaben waren so hoch, dass es zu einer ausgeprägten 
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Aggregatbildung kam und das Substrat nicht mehr ausreichend im Reaktor verteilt 

werden konnte. Wäre die Raumbelastung langsamer gesteigert worden, hätte sich 

die benötigte Menge an CaO vermutlich verringert und folglich wären noch höhere 

Raumbelastungen bei einem stabilen Betrieb möglich gewesen. 
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7 Ausblick 

 

Im Detail ist noch der Wirkungsmechanismus der Prozessstabilisierung mit CaO an-

hand von molekularbiologischen Untersuchungen wie der PCR-SSCP (polymerase 

chain reaction - single strand conformation polymorphism) Methode und FISH (fluo-

rescence in situ hybridisation) zu klären. Diese Methoden geben Aufschluss über die 

Zusammensetzung der mikrobiellen Lebensgemeinschaft und erlauben Rückschlüs-

se auf die katalysierten Stoffwechselwege und die Aktivitäten der Mikroorganismen. 

Mit verschiedenen Färbemethoden (z. B. Nisser-Färbung) könnte darüberhinaus die 

Phosphatabnahme in den Zellen der PAO bei der Phosphatrücklösung nachgewie-

sen werden. 

 

Der Frühwarnindikator müsste für ein breites Substratspektrum insbesondere für Ab-

fall- und Reststoffe erweitert werden. Gerade in diesem Bereich besteht ein dringen-

der Bedarf an Frühwarnsystemen, um flexibel durch den Einsatz von unbekannten 

und/oder oft wechselnden Substraten auf die jeweilige Marktsituation reagieren zu 

können. Hierbei sollte eine maximale Auslastung der Reaktoren und eine Minimie-

rung der Methanemissionen gewährleistet werden. 
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Anhang 

 

A    Substratabbau in den Laborfermentern (Klärschlamm und Rapsöl) 

Untersuchungen in den Laborfermentern mit einer Substratzusammensetzung von 

35 g oTS d-1 Rapsöl und 22 g oTS d-1 Klärschlamm zeigten, dass leicht abbaubare 

Substanzen des Klärschlamms weitgehend innerhalb von 10 h abgebaut wurden. Da 

in der Nacht keine Gasstände aufgenommen werden konnten, wurde vereinfachend 

die durchschnittliche Gasbildungsrate für die Nacht, mit Hilfe des am Abend und am 

Morgen abgelesenen Gasstandes, aufgetragen. Das ist zwar ungenau, reicht aber an 

dieser Stelle aus, da im Weiteren nur mit durchschnittlichen Tageswerten gerechnet 

wird. 

 

Abb. 63: Durchschnittliche Gasbildungsraten über einen Zeitraum von drei Tagen 

 

Die Methanausbeuten für die ersten beiden Tage betrugen 0,74 m³ CH4 (kg oTS)-1. 

 Gasmenge pro 

Tag [L d-1] 

Zugabe oTS 

[g d-1] 

CH4-Anteil 

[%] 

CH4-Ausbeute 

[m³ (kg oTS)-1] 

Tag 1 61,8 57 68 0,74 

Tag 2 61,9 57 68 0,74 

Tab. 25: Durchschnittliche Methanausbeuten der ersten beiden Tage 

 

Nach Literaturdaten aus Abschnitt 2.4.1. müssten die Methanausbeuten im Bereich 

von 0,76 und 0,82 m³ (kg oTS)-1 liegen. Die Ausbeuten wurden für die Substratzu-

sammensetzung aus 61 % Rapsöl (35 g oTS d-1) und 39 % Klärschlamm 

(22 g oTS d-1) berechnet. Für das Rapsöl wurden die in Abschnitt 2.4.1. nach Buswell 
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berechnete Ausbeute mit y = 1,435 m³ (kg oTS)-1 und ein Methangehalt von 70 % 

verwendet. 

 

Substrat 
Ø 

{Ausbeute} 

Ø 

{CH4-Gehalt} 

max 

{Ausbeute} 

max 

{CH4-Gehalt} 

Klärschlamm 0,56 65 0,75 70 

Tab. 26: Durchschnittliche und maximale Biogasausbeuten sowie Methangehalte für Klär-
schlamm nach Abschnitt 2.7.1., Tabelle 5. 

 

Die im Labor erreichte Methanausbeute lag mit 3 % knapp unter der aus Literaturan-

gaben errechneten durchschnittlichen Methanausbeute und mit 10 % unter der ma-

ximalen Methanausbeute. 

 

Einzelbetrachtung der Substrate 

Es wird die Annahme getroffen, dass die durchschnittliche Gasproduktion in der 

Nacht der durchschnittlichen Gasproduktion, die aufgrund der Ölzugabe erzeugt 

wurde, entsprach. Da die gleiche Ölmenge in der Nacht zugegeben wurde wie am 

Tag, aber keine Klärschlammzugabe in der Nacht stattfand, erscheint diese Annah-

me plausibel. Es wurde die Annahme getroffen, dass die Grundfläche etwa der 

durchschnittlichen Gasproduktion aus dem Rapsöl und die Peakfläche der Gaspro-

duktion aus dem Klärschlamm entsprechen (Abb. 64). 

 

 Gasmenge 

gesamt 

[L] 

Gasmenge 

Öl 

[L] 

Biogasausbeute 

Öl 

[m³ (kg oTS)-1] 

Gasmenge 

Klärschl. 

[L] 

Biogasaus-

beute Klär. 

[m³ (kg oTS)-1] 

Tag 1 61,8 50 1,43 11,8 0,54 

Tag 2 61,9 50,4 1,44 11,5 0,52 

Tab. 27: Gemessene Gasmengen aufgeteilt nach leicht abbaubaren Substanzen (weitge-
hend aus dem Klärschlamm) und weniger leicht abbaubare Substanzen (Öl) 

 

Mit der Annahme, dass die maximale Biogasausbeute für Öl erreicht wurde, ergab 

sich für den Klärschlamm eine Ausbeute von 0,52 und 0,54 m³ (kg oTS)-1, die in der 

Größenordnung der durchschnittlichen (0,56 m³ (kg oTS)-1) Ausbeute aus der Litera-

tur liegt. Sie beträgt 72 % der maximalen Ausbeute, die in der Literatur für Klär-

schlamm zu finden ist. Dass das Maximum mit 0,75 m³ (kg oTS)-1 nicht erreicht wur-
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de, lag wahrscheinlich an den teilweise schwer abbaubaren Substanzen im Klär-

schlamm, die aufgrund von Kurzschlussströmen schon aus dem Reaktor ausgetra-

gen wurden, bevor sie abgebaut werden konnten. 

 

Abb. 64: Gemessene Gasmengen aufgeteilt nach leicht abbaubaren Substanzen (weitge-
hend aus dem Klärschlamm) und weniger leicht abbaubare Substanzen (Öl) 

 

Ähnliche Erfahrungen beschreiben auch Davidsson et al. (2008). Der Klärschlamm 

wurde aufgrund seiner schwer abbaubaren Bestandteile auch nicht innerhalb einer 

hydraulischen Verweilzeit vollständig abgebaut. Luostarinen et al. (2009) erreichten 

sogar nur eine maximale Methanausbeute des Klärschlammes von 

0,27 m³ (kg oTS) -1. Der Hauptanteil des Klärschlamms wurde zwar in den ersten 10 

bis 15 Tagen zu Methan umgesetzt, ein nicht zu vernachlässigbarer Anteil wurde 

aber auch noch in den darauf folgenden Tagen zu Methan umgesetzt. 

 

Der oTS-Abbaugrad betrug an beiden Tagen: 

oTS zu = (35 g + 22 g) = 57 g d-1 

oTS ab = 18 g d-1  

oTS-Abbaugrad: 68 % 

 

Nach Röske et al. (2005) wird von einer Abbaugrenze von 35 % oTS ausgegangen. 

Somit beträgt der höchste Abbaugrad 65 % der zugeführten organischen Trocken-

substanz. Laut Janke (2008) liegt die technische Faulgrenze für Klärschlämme bei 

50 % der zugeführten organischen Trockensubstanz. Das ATV-DVWK-Regelwerk 

M363 (2002) geht für Abfallvergärungsanlagen je nach eingesetzter Verfahrenstech-
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nik und Substrat nur von einem oTS-Abbaugrad von 40 - 50 % aus. Bezogen auf den 

Abbaugrad lief der Prozess folglich optimal ab. 
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B    Abnahmeraten der akkumulierten kurzkettigen organischen Säuren 

 

Die Abnahmerate wurde über die Steigung der Ausgleichsgeraden in einem definier-

ten Zeitraum bestimmt. Die Abnahmerate wurde für die Abnahme der Säurekonzen-

tration positiv und für die Zunahme negativ definiert.  

 

Versuch ENaL1 

Versuch 

ENaL1 

Startzeitpunkt 

[d] 

Endzeitpunkt 

[d] 

Abnahmerate 

[mg L-1 h-1] 

C2H4O2 0,0 15,9 -0,1 

15,9 17,7 19 

17,7 19,8 2,7 

C3H6O2 0,0 11,7 0,3 

11,7 12,9 -31,1 

12,9 15,8 1,3 

15,8 19,8 16 

Tab. 28: ENaL1 - Abnahmeraten der Essig- und Propionsäurekonzentration während 
und nach der Entsäuerung mit NaOH bis Tag 24 

 

Versuch ECaL2 

Versuch 

ECaL2 

Startzeitpunkt 

[d] 

Endzeitpunkt 

[d] 

Abnahmerate 

[mg L-1 h-1] 

C2H4O2 0,0 2,8 -9,9 

2,8 9,8 17,6 

9,8 13,8 -2,4 

13,8 16,9 3,3 

16,9 18,7 11,5 

C3H6O2 0,0 16,9 3,3 

16,9 18,7 27,5 

9,8 13,8 3,2 

Tab. 29: ECaL2 - Abnahmeraten der Essig- und Propionsäurekonzentration während und 
nach der Entsäuerung mit CaO 
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Versuch ECaL3 

 

 

Abb. 65: ECaL3 – Konzentrationsverläufe der Essigsäure, Propionsäure, Phosphat und Cal-
cium während einer Entsäuerung mit CaO 

 

Versuch 

ECaL3 

Startzeitpunkt 

[d] 

Endzeitpunkt 

[d] 

Abbaurate 

[mg L-1 h-1] 

C2H4O2 0,8 24,9 3,71 

24,9 25,8 38,6 

25,8 44,8 0,7 

24,9 25,8 28,0 

25,8 37,8 0,7 

C3H6O2 0,8 4,8 -0,7 

4,8 24,9 0,8 

24,9 25,8 28,0 

25,8 37,8 0,7 

37,8 44,8 1,6 

Tab. 30: ECaL3 - Abnahmeraten der Essig- und Propionsäurekonzentration während und 
nach der Entsäuerung mit CaO 
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