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I. Einleitung 

1  Aufgabenstellung 

Ziel des Projekts war die Entwicklung und Umsetzung von Modellen, Methoden und Software 
zur Steuerung von Biogasanlagen. Das Projekt nahm dabei Bezug zum Themenfeld 2 „For-
schung, Entwicklung und Innovation zur effizienten Erzeugung von Strom aus Biomasse und 
dessen Integration ins Stromsystem“. Die Entwicklung und Umsetzung von Modellen, Metho-
den und Software für zweistufige Biogasanlagen dienen einerseits der Effizienzsteigerung des 
Gesamtprozesses und ermöglichen andererseits die Flexibilisierung von Anlagenkonzepten. 
Darüber hinaus wird durch die Kooperation von Wissenschaft und KMU sowie einer praxisori-
entierten Versuchsdurchführung die Übertragbarkeit der Ergebnisse in die Praxis sichergestellt.  
 
Biogasanlagen sind ein wichtiger und fester Bestandteil beim Ausbau erneuerbarer Energien. 
Dieser wird durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geregelt. Seit Inkrafttreten des Ge-
setzes im Jahr 2000 wurde das EEG bereits fünf Mal novelliert. Für den Betrieb von Biogasan-
lagen ergaben sich dadurch immer wieder neue Regelungen in Bezug auf die Einsatzstoffe und 
die Stromvergütung. Somit haben sich die Anforderungen an den Betrieb von Biogasanlagen in 
den letzten Jahren stark verändert. So zielt das gegenwärtige Energiekonzept der Bundesregie-
rung insbesondere auf eine Verwertung von Abfall- und Reststoffen ab.  
 
Die Herausforderung für den Betrieb von Biogasanlagen beim Einsatz von Reststoffen besteht 
darin, dass diese mit wechselnder Qualität und Quantität anfallen. Für die Gewährleistung ei-
ner stabilen Biogaserzeugung ergibt sich somit ein erhöhter Kontrollaufwand. Weiterhin spielt 
die Effizienz des Biogasprozesses im Zuge steigender Substratpreise und sinkender Stromvergü-
tung eine wesentliche Rolle. Diese Aufgaben können mit der bisher auf Biogasanlagen üblichen 
Praxis einer manuellen Kontrolle und Steuerung nicht zufriedenstellend erfüllt werden. Ein wei-
terer Punkt im Rahmen der Energiewende ist die bedarfsabhängige Stromproduktion aus erneuerba-
ren Energien, wobei hier der Stromerzeugung aus Biomasse eine besondere Bedeutung zu-
kommt, denn im Gegensatz zu Energie aus Wind und Sonne kann Energie aus Biomasse lastab-
hängig erzeugt und gespeichert werden. Mit dem bisher üblichen Betrieb von Biogasanlagen 
kann diese Anforderung allerdings nur unzureichend erfüllt werden.  

Um das Ziel zu erreichen, Biogasanlagen effizient und hinsichtlich Substrateinsatz und Biogas-
produktion flexibel betreiben zu können, bedarf es Methoden und Werkzeuge, die eine automati-
sche Überwachung und Steuerung von Biogasanlagen ermöglichen. Für das Vorhaben wurden 
dazu folgende Ziele definiert:  

• Entwicklung einer Steuerung für Biogasanlagen, aufbauend auf dem am G-CSC entwi-
ckelten Simulationsmodell für die Methanerzeugung, [Muha et al, 2012], 

• Einbindung geeigneter Mess- und Sensortechnik für den Biogasprozess,  

• Übertragung des Automatisierungskonzeptes in die Praxis,  

• Erstellung einer anwenderfreundlichen Benutzerschnittstelle.  

2  Darstellung der Partner  

G-CSC  
 
Das G-CSC befasst sich seit Jahren intensiv mit der Entwicklung von Rechenverfahren zur nu-
merischen Berechnung der Lösung großer Systeme gekoppelter partieller Differentialgleichun-
gen. Hier wurden Beiträge zur Problematik der Robustheit und der Parallelität von Mehrgitter-
verfahren gegeben und diese Methoden auf Systeme partieller Differentialgleichungen verall-
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gemeinert, [Wittum 1989]. Ferner wurden Methoden wie die Filternden Algebraischen Mehrgit-
terverfahren (FAMG) am G-CSC entwickelt, [Nägel et al., 2007].  
Dies wurde von der Entwicklung des Simulationssystems UG4 begleitet, das parallele adaptive 
Mehrgitterverfahren für differentialgleichungsbasierte Modelle in großer Breite effizient um-
setzt. UG4 wird breit in vielen Bereichen eingesetzt und ist für große parallele Berechnungen 
ausgelegt. Das Konzept ist auch in Zukunft tragfähig. So konnte mit UG4 auf 268.000 CPUs 
eine Effizienz (scale up) von über 90%, [Vogel et al, 2014], [Reiter et al, 2014].  

Die erläuterten Techniken konnten erfolgreich zur Modellierung, Simulation und Optimierung 
von Biogasanlagen eingesetzt werden. So haben [Muha et al., 2012], [Muha, Wittum, 2012b] ein 
räumlich aufgelöstes Modell vorgelegt. In dem Modell wird die Strömung sowie die Methanbil-
dung aus Essigsäure durch auf Füllkörpern wachsende Mikroorganismen betrachtet. Ein zentra-
les Ergebnis ist, dass sowohl die Verteilung der Mikroorganismen als auch die Verteilung der 
Nährstoffe im Reaktor keineswegs gleichmäßig ist und deshalb die räumliche Modellierung und 
Optimierung der Strömung zwingend erforderlich ist.  

Dieses Modell wurde inzwischen erheblich weiterentwickelt. So konnte die Hydrolysestufe, die 
höheren organischen Säuren und der pH-Wert mit der Kaskade von Puffersystemen in die Mo-
dellierung einbezogen werden. Ferner wurde das Modell thermodynamisch korrigiert, um die 
Thermodynamik der durch die Mikroorganismen bewirkten Umsetzung korrekt wiederzugeben, 
[Wittum et al., 2020].  

GICON®  

Der Fachbereich Bioenergie der Firma GICON® beschäftigt sich seit 2005 mit der Entwicklung 
der zweistufigen Trocken-Nass-Fermentation mit getrennter Hydrolyse und der Überführung des 
seit 2007 offiziell als GICON®-Verfahren bezeichneten großtechnisch realisierbaren Anlagen-
konzepts zur Marktreife. Mit der Überführung dieses insbesondere für Bio- und Restabfall kon-
zipierten Verfahrens aus dem Labormaßstab in die Praxis konnte sich GICON® ein großes 
Know-how für das Upscaling von Anlagenkonzepten aneignen. Außerdem wurde in diesem 
Zuge ein eigenes Biogas-Großtechnikum am Standort Cottbus erreichtet, welches für die Wei-
terentwicklung des Verfahrens, für die Durchführung von Kundenversuchen sowie praxisnaher 
F&E-Projekte genutzt wird.  

So wurden im Rahmen mehrerer F&E-Projekte das Anlagenprinzip weiterentwickelt sowie As-
pekte zum effizienten Betrieb der Anlagentechnik untersucht. Arbeitsschwerpunkte bilden die 
Themen Effizienzsteigerung, Biogasaufbereitung, Gärrestverwertung und Wertstoffrückgewin-
nung.  

TechSim  

TechSim hat das Programmsystem Visual Reflection Library (VRL) entwickelt, das die automa-
tische Erzeugung und Anpassung von Benutzerschnittstellen ermöglicht und auch zur Steuerung 
von Workflows eingesetzt werden kann, [Hoffer et al, 2014]. VRL wird bereits zusammen mit 
dem Simulationspaket UG4 verwendet. Die graphische Benutzerschnittstelle von UG4, die ur-
sprünglich auf VRL beruhte, wurde weiterentwickelt und ist nun als UG-Studio in Java-FX ver-
fügbar. Im Rahmen des Projekts wurden auf graphische Benutzerschnittstellen auf verschiedener 
Basissoftware entwickelt. 
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3  Stand der Wissenschaft und Technik 

Die Nutzung von Biomasse aus Abfällen zur Biogasgewinnung hat durch die Novellierung des 
EEG einen deutlichen Schub erhalten. Viele Anlagenkonzepte für die Verwertung von Reststof-
fen setzen aufgrund der zum Teil schwer handhabbaren Einsatzsubstrate auf eine überwiegend 
konstante und stabile Biogaserzeugung. Allerdings geht diese Betriebsweise einerseits zu Lasten 
der Effizienz des Biogasprozesses und andererseits kann in Bezug auf eine lastabhängige Fahr-
weise maximal über vorhandene Gasspeicher reagiert werden. Durch eine räumliche Trennung 
von Hydrolyse/Acidogenese und Acetogenese/ Methanogenese in einer zweistufigen Anlage, 
wie den GICON®-Biogasverfahren, ist es einerseits möglich, die Fermentationsbedingungen an 
die Anforderungen der jeweils beteiligten Mikroorganismengruppen auszurichten und so den 
Abbau zu beschleunigen. Anderseits bietet sich dadurch die Möglichkeit, Zwischenprodukte des 
je nach eingesetzten Substraten sehr zeitintensiven Schritts der Hydrolyse/Acidogenese zwi-
schenzuspeichern und bei Bedarf in Hochleistungsreaktoren mit Biomasserückhalt (Anaerobfil-
ter) schnell in verwertbares Biogas umzusetzen. 

Der Betrieb von Biogasanlagen beruhte bisher häufig auf den Erfahrungswerten der Betreiber 
und erfolgte mit dem Ziel eines stabilen Anlagenzustandes meistens nur mit mäßiger Auslas-
tung. Demzufolge fiel auch der Betreuungsaufwand für die mess- und analysentechnische Pro-
zesskontrolle vergleichsweise gering aus. Durch die im Zuge der Änderungen des EEG verrin-
gerten Vergütungssätze für eingespeisten Strom aus Biogasanlagen ergibt sich für die Anlagen-
betreiber die Notwendigkeit, ihre Anlagen effizienter und möglichst bedarfsgesteuert zu betrei-
ben. D.h. zum einen, dass die Anlagen nahe ihrer Auslastungsgrenze betrieben werden und zum 
anderen, dass immer mehr Anlagenbetreiber ihren produzierten Strom auf dem Regelenergie-
markt anbieten, was eine lastabhängige Biogas- bzw. Stromproduktion erfordert. 

Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden und dennoch einen stabilen Anlagenbetrieb 
zu gewährleisten, bedarf es für die Betreiber eines erhöhten Betreuungsaufwandes. Im Zuge 
dessen wurde in den letzten Jahren mit der Entwicklung neuer Sensormesstechnik begonnen, die 
eine schnellere Kontrolle der Prozesszustände ermöglicht. So hat sich beispielsweise auch der 
Projektpartner GICON® im Rahmen eines 2015 abgeschlossenen F&E-Projektes mit dem Test 
eines neuen Sensorsystems beschäftigt. Die Sensortechnik ermöglicht dabei eine Liveüberwa-
chung verschiedener Prozessparameter und bildet somit eine ideale Voraussetzung für die Ent-
wicklung einer automatischen Steuerung von Biogasanlagen. Diese automatische Regelung wird 
den gestiegenen Betreuungsaufwand deutlich reduzieren sowie eine effektive Verarbeitung der 
mit den Sensoren erfassten Prozessdaten ermöglichen. 

Bisher wird üblicherweise zur Anlagensteuerung eine SPS (Speicherprogrammierbare Steue-
rung) verwendet. Die SPS wird nach der Kontrolle der erfassten Parameter und der Ergebnisse 
von Laboranalysen durch den Anlagenbetreiber daraufhin manuell eingestellt. Eine vollautoma-
tische Regelung von Biogasanlagen fehlt bisher. Hierfür werden neben der echtzeitnahen Bereit-
stellung von prozessrelevanten Parametern mathematische Modelle benötigt, welche die biolo-
gischen Abläufe beschreiben und so eine Vorhersage des Verhaltens des Reaktors bei vorgege-
benen Parametern ermöglichen. Mit Hilfe eines solchen Modells kann die zu entwickelnde 
Steuerung eine Biogasanlage automatisch so regeln, dass die Parameter zur Erreichung einer 
vorgegebenen Zielgröße optimiert werden. Dies benötigt entsprechend schnelle und optimierte 
Algorithmen und Software.  

Bisher wird zur Modellierung des Biogasprozesses weitgehend das sog. Anaerobic Digestion 
Model 1 (ADM1), [Batstone et al, 2002] eingesetzt. Dieses Modell, das ursprünglich zur Be-
schreibung der Behandlung von Abwasser entwickelt wurde, berücksichtigt eine ganze Reihe 
verschiedener Prozesse, ist jedoch rein empirisch aufgebaut und geht von gleichmäßig durch-
mischten, örtlich konzentrierten Reaktoren aus. Diese vereinfachende Annahme trifft jedoch auf 
den Methanreaktor nicht zu, wie wir nachweisen konnten, [Muha, Wittum, 2012a]. Daher haben 
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wir ein Modell entwickelt, das mit dreidimensionaler räumlicher Auflösung arbeitet, wie im 
nächsten Abschnitt beschrieben. 

4  Planung und Ablauf des Vorhabens 

Zur Erreichung der Ziele wurde das Gesamtvorhaben untergliedert. Dabei wurden die folgenden 
Teilaspekte untersucht: 

• AP 1 Optimierungsproblem (G-CSC, GICON®): Hier wurden zunächst durch G-CSC ein Ziel-
funktional und ein Problem formuliert, welches es erlaubt, in einer zweistufigen Biogasanlage 
aus den, durch Sensoren gemessenen Daten die gesuchten Parameter zu bestimmen. Insbeson-
dere wurde geklärt, welche Kombination von Sensoren und Parametern geeignet ist. Dies be-
inhaltete eine enge Abstimmung zwischen G-CSC und GICON® zur Übertragung des GICON®-
Verfahrens- bzw. Anlagenkonzeptes in ein mathematisches Modell sowie die Aufbereitung und 
Bereitstellung erforderlicher Daten.  

• AP 2 Demonstrator und Sensitivitäten (G-CSC, GICON®): Durch G-CSC erfolgte die Ent-
wicklung eines Demonstrators einer Steuerung. Über Sensitivitätsanalysen wurden kritische 
Parameter bestimmt. Dabei wurden zur Bestimmung der Sensitivitäten Ableitungen der Ziel-
größe nach den Parametern gebildet.  

• AP 3 Sensorplatzierung (G-CSC, GICON®): Unter Verwendung des Optimierungsproblems 
wurde eine optimale Platzierung der Messtechnik untersucht. Dies umfasst auch die Auswahl 
geeigneter Sensoren.  

• AP 4 Steuerung (G-CSC, GICON®): In diesem Arbeitsschritt wurden das Modell und die Ver-
suchsanlage zusammengeführt und ein geeigneter Löser entwickelt.  

• AP 5 Volles und reduziertes Modell (G-CSC): Die Modelle für Einzelreaktoren wurden zu 
einem Reaktornetzwerk mit voller räumlicher Auflösung  zusammengeführt. Ferner wurde ein 
reduziertes Modells zur Minimierung des Rechenaufwandes abgeleitet. Dessen Implementie-
rung erlaubt in Echtzeit Antworten des Modells zur Vermeidung von Instabilitäten und die Ver-
wendung zur Optimierung und Echtzeit-Steuerung.  

• AP 6 GUI (TechSim, GICON®): Entwicklung einer Schnittstelle zur graphischen Kontrolle 
(GUI) des Programmablaufs und zur Steuerung des entwickelten Software-Tools.  

• AP 7 Versuchsanlage (GICON®): Für die Überprüfung des Modells wurde parallel zur Labor-
versuchsanlage eine Versuchsanlage im Technikumsmaßstab aufgebaut und betrieben.  

• AP 8 Bilanzierung (GICON®): Zur Ermittlung möglicher Einflussfaktoren der lastabhängigen 
Betriebsweise auf den Gesamtprozess sowie zur Verifizierung des Modells erfolgt eine Bilan-
zierung der Versuchsdurchläufe.  

• AP 9 Wirtschaftliche Bewertung (GICON®): Wir gehen davon aus, daß der mögliche, paralle-
le Einsatz eines automatischen Messsystems und des Simulationsmodells eine fundierte Unter-
stützung bei der Beurteilung von komplexen, kunden- bzw. anlagenspezifischen Aufgabenstel-
lungen geben und fortan ein signifikantes Unterscheidungsmerkmal am Markt sein kann. 
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II.  Eingehende Darstellung 

1.  Aufzählung der wichtigsten wissenschaftlich-technischen Ergebnisse und anderer we-
sentlicher Ereignisse 
 
Anbei die wesentlichen wissenschaftlich-technischen Ergebnisse der Arbeit im Projekt. Die 
Aufzählung folgt der Liste der Arbeitspakete. 

AP 1 Optimierungsproblem (G-CSC, GICON®) 

Zunächst wurde durch G-CSC ein Zielfunktional und ein zugehöriges Optimierungsproblem 
formuliert, das es ermöglichte, in einer zweistufigen Biogasanlage aus gemessenen Daten die 
gesuchten Parameter zu bestimmen. Als Zielfunktional wurde 

 

(1.1) 

nach Gauß gewählt, mit den Meßzeitpunkten t0, t1,…, tm sowie den zu den Zeitpunkten ti 
gemessenen Werten  

Yi,j , i = 0, 1,…, n, j = 0, 1,…, m  

der n+1 unbekannten Funktionen  

Y = (Y0 (t), Y1 (t), …, Yn (t)),  

die aus dem Modell berechnet werden.  

Das entsprechende Optimierungsproblem mit Nebenbedingungen lautet dann:  

(1.2)  

 
unter der Nebenbedingung 

 BGM2(Y, P) = g, 

wobei BGM2(Y, P) für unser im Rahmen des Projekts erweiterte Biogas-Modell Nr. 2, (Wittum,  
R., 2020) steht mit der rechten Seite g, dem Parametervektor P, und den berechneten Zustands-
größen Y. Der Parametervektor P umfasst die im Modell verwendeten Modellparameter, die sich 
nicht direkt messen lassen wie  z. Bsp. die Populationsdichte von Mikroorganismen auf der 
Oberfläche der Füllkörper im Methanreaktor.  

Die mathematische Zielstellung in Form des Optimierungsproblems (1.2) arbeitet mit gemesse-
nen Daten und versucht die Modellparameter so anzupassen, dass die Unterschiede zwischen 
berechneten und gemessenen Zustandsgrößen minimal sind. Die Formulierung und Schärfung 
der mathematischen Zielstellung (Optimierungsproblem) wurde fortlaufend über den gesamten 
Bearbeitungszeitraum durchgeführt. Die Entwicklung dieser Aufgabenstellung erforderte inten-
sive Abstimmungen zwischen den o.g. Partnern und wurde bereits in den vorangegangenen Zwi-
schenberichten dokumentiert. Die anfangs umfänglich formulierten ingenieurtechnischen Ziele 
wurden im Laufe des Projektes zunehmend konkretisiert und in einem iterativen Prozess zwi-
schen GICON® und G-CSC hinsichtlich der übergeordneten Zielstellung, der Erzielung einer 
genauen Vorhersage des Prozessverhaltens (insbesondere Biogasproduktion) für zweistufige 
Biogasanlagen (BGA) mit minimalem Messaufwand, geprüft und angepasst, vgl. Abbildung 1.  
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Abbildung 1 Detaillierung des Optimierungsproblems in Zusammenarbeit von GICON® und G-CSC 

Dabei mussten im Verlauf der Arbeiten stets Konzepte zur Beherrschung des inhaltlichen Wi-
derspruches zwischen der Minimierung des oft erheblichen Messaufwandes bei gleichzeitiger 
Maximierung der Modellgenauigkeit gefunden werden. Die erreichten Arbeitsergebnisse sind in 
Tabelle 1 zusammengefasst, wobei die detaillierte Umsetzung Bestandteil der Arbeiten der Part-
ner G-CSC und TechSim sind. Die Kernaussagen des vom G-CSC entwickelten Modells der 
Biomassefermentierung in zweistufigen Biogasanlagen, BGM2, (Muha et al, 2014), (Wittum R., 
2020), ist die Berechnung des zeitlichen Verlaufs von Zustandsgrößen der zweistufigen Biogas-
anlage. Darauf aufbauend können Darstellungsoptionen des Modells durch die von TechSim 
entwickelte Graphische Nutzeroberfläche (GUI) modular ausgewählt werden. Dabei können 
auch weniger komplexe Modelle, z.B. eine einstufige BGA betrachtet werden. Die Interpretati-
on der Ergebnisse obliegt dem Anlagenbetreiber, innerhalb des vorliegenden Projektes 
GICON®. Aus den Berechnungsergebnissen des Modells können Handlungsempfehlungen ab-
geleitet bzw. angezeigt werden. Deren Ausführung obliegt der Verantwortung des Anlagenbe-
treibers, da eine Anlagensteuerung allein durch Algorithmen eine unklare Verantwortungs-/
Rechtssituation darstellt. 

Minimierung des erforderlichen 
Dateninputs auf kritische 
Parameter und Bewertung der 
Modellierungsergebnisse

Vergleich der vorläufigen 
Modellierungsergebnisse mit 

Zielstellungen und Optimierung 
der Messdatenerfassung

Detailbetrachtung verfügbarer 
Messdaten und erforderlicher 
Parameter für das Modell

Abstimmung der Datenbasis für o.g. 
komplexe Ziele und Anpassung des 

Modellierungskonzeptes

Komplexe technisch-
wirtschaftliche Zielstellungen
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Tabelle 1 Zielstellungen und Arbeitsergebnisse in ESTEBIS 

Ein wichtiges Werkzeug des Berechnungsmodells stellt der im Projekt entwickelte Parameter-
schätzer dar, (Scheidemann, T, 2020). Dieser ermöglicht eine Anpassung des Grundmodells 
BGM2 für den Praxisbetrieb. Die in der Praxis bekannten Variationen des Betriebsverhaltens 
von BGA sind zum Teil substrat- und anlagenspezifisch, wobei eine eindeutige Zuordnung nicht 
in jedem Einsatzfall möglich ist. Das Basiskonzept von ESTEBIS besteht darin, die Datenlücke 
zwischen dem grundlegenden Prozessmodell und der Praxis mit mathematischen Methoden zu 
schließen. Dafür wurden vier relevante Schlüsselparameter des Modells im Projekt identifiziert, 
die angepasst werden können. Dazu müssen für einen repräsentativen Betriebszeitraum Anla-
gen- und Substratdaten vorliegen. Die erwähnten Schlüsselparameter beinhalten substrat- und 
anlagenspezifische Variablen, die in dem innerhalb des Projektes abgestimmten Wertebereich 
geändert werden können, um die Abweichungen zwischen den aufgezeichneten und berechneten 
Anlagendaten zu minimieren. Diese Anpassungen werden automatisiert vom Parameterschätzer 
ausgeführt. 

Abbildung 2 ESTEBIS-Konzept für die Modellierung von ein- und zweistufigen BGA mit Parameteranpassung 

Zielsetzung für Anlagenbetreiber Umsetzung mit dem Modell

Maximierung der Substrateffizienz, 

Durch optimale Fütterung der BGA und 

Durch Vorplanung des Substrateinsatzes.

Vorausberechnung der Gasausbeute 

Anpassung der Fütterungszyklen 

Substratanalyse und Modellanpassung 
mit Parameterschätzer

Regelbarkeit der Biogasproduktion  
 
 

Durch Anzeige von Über-/Unterfütterung,  

Durch Vorgabe von Leistungsfahrplänen,  
 

Durch Anpassung der Prozessführung.

Substratabhängige Vorausberechnung 
der Biogasmengen nach der 
Modellanpassung mit 
Parameterschätzer 

Warnung bei 
Grenzwertüberschreitung von 
Qualitätsindikatoren 

Vorgabe des Produktionsbedarfs und 
davon abhängige Bestimmung von 
Substratmengen  

Anpassung/Änderung der 
hydraulischen Aktoren im Modell
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Schlüsselparameter Parameterschätzer variiert 
Schlüsselparameter

Zwischenergebnisse

Minimierung der 
Abweichungen

Anlagendaten

Substratdaten

Schlüsselparameter

ADMx-Modell

Modellergebnisse
Betreiber

BGM2 BGM2



Die automatisierte Modellanpassung stellt eine wichtige Phase im Vorfeld des praktischen Ein-
satzes dar und kann als „Anlernphase“ verstanden werden. Dazu müssen unter der Vorausset-
zung eines geregelten, möglichst fehlerfreien Anlagenbetriebes Grundlagendaten erfasst wer-
den. Dazu gehören: 

1. Die Substrateigenschaften, wie sie mittels üblicher Futtermittelanalyse (VDLUFA) be-
stimmt werden (übliche Praxis zu Abrechnungszwecken), 

2. Aufzeichnung der Beschickungsmengen und -zeiten, 
3. Erfassung der Reaktordimensionen, 
4. Erfassung der Biogasmenge und -qualität (Standardausrüstung jeder BGA) 
5. Unter Umständen zusätzliche Messwertaufnahme und Analytik:  

pH-Wert, organische Säuren, FOS/TAC-Verhältnis, Essigsäureäquivalent oder CSB-
Konzentration 

Die o.g. Parameter müssen über einen repräsentativen Zeitraum erfasst werden und dienen als 
Vergleichswerte zur Modellanpassung mit Hilfe des Parameterschätzers (vgl. Abbildung 2). Als 
Erfassungsdauer wurden im Projekt Zeiträume von 4 bis 12 Wochen untersucht, wobei mit län-
gerer Aufzeichnung die Genauigkeit der Parameteranpassung steigt. Die Erfassung zusätzlicher 
Messwerte (siehe 5.) ist im Regelfall nicht erforderlich, könnte aber bei unvorhergesehenen 
Abweichungen notwendig sein. In der Praxis muss die „Anlernphase“ aufwandsbezogen festge-
legt werden, danach kann das ESTEBIS-Modell ohne zusätzlichen analytischen Aufwand (siehe 
5.) eingesetzt werden.  

AP 2 Demo, Sensitivitäten (G-CSC) 

Der grundlegende Projektansatz einer Parameterreduktion beinhaltet die Herausforderung zur 
Entwicklung verlässlicher Prozessindikatoren. Ein wichtiger, in der Biogastechnologie häufig 
für das Anlagenmonitoring verwendeter und analytisch vergleichsweise leicht messbarer Para-
meter, ist der pH-Wert des Prozesswassers. Die Prozesshemmung durch Versäuerung ist bekannt 
und wissenschaftlich beschrieben, vgl. (Batstone et al, 2001), und kann unter Zuhilfenahme des 
pH-Wertes im Zusammenhang mit weiteren Daten (u.a. Methanproduktionsrate, Gasausbeute) 
zur Einschätzung des Prozessverhaltens verwendet werden. So leicht der pH-Wert meßtechnisch 
zugänglich ist, so komplex ist sein Einfluss im Modell. Dort muss das gesamte Puffersystem 
einbezogen werden, was die Sache sehr verkompliziert. Im vorliegenden Projekt haben wir das 
Modell aus (Muha et al, 2012) durch Einbeziehung des kompletten Puffersystems weiterentwi-
ckelt, (Wittum, R, 2020), um den gemessenen pH-Wert einbeziehen zu können. Das Modell 
stellt den pH-Wert in den Kontext der räumlichen Anlagendimension sowie des Anlagenbetrie-
bes und erhöht damit die Aussagekraft des berechneten pH-Wertes, wodurch die Prozessstabili-
tät eingeschätzt werden kann. Die Validierung bzw. Interpretation der berechneten pH-Werte 
wurde im Projektzeitraum begonnen.  

Als zusätzlicher Mechanismus einer Hemmung im Biogasprozess wurde die Ammoniakhem-
mung durch Bildung von Ammoniumstickstoff und das Ammoniak/Ammoniumgleichgewicht in 
das Modell einbezogen. Die Auswirkungen auf den Biogasprozess, der o.g. (und weiterer) bio-
logischer Zusammenhänge im wässrigen System bzw. deren Einfluss auf die resultierende Bio-
gasproduktion wurden im Projekt umfassend diskutiert und vom Partner G-CSC in das BGM2-
Modell einbezogen.  

Des weiteren diente eine Sensitivitätsanalyse zur Bestimmung der Stellgrößen des Parameter-
schätzers. Wie aus Abbildung 3 ersichtlich stellte sich der Populationsdichte-Parameter 
MOMAX,acd als entscheidend heraus. Der Parameter legt die obere Grenze für die Mikroorganis-
men-Population auf den Füllkörpern fest und wird im Wesentlichen durch die Geometrie der 
Füllkörper im Methanreaktor bestimmt. Dagegen ist der Parameter fac, acd offenbar insensitiv. Er 
steht für den Anteil der toten Mikroorganismen, die in Essigsäure umgewandelt werden. Wir 
verwenden hier den obersten zulässigen Wert. Für die Konsistenz des Modells ist er trotzdem 
von Bedeutung und muß daher aufgenommen werden.  
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Abbildung 3 Sensitivitätsanalyse. Relative Änderung des Zielfunktionals (1.1) in Abhängigkeit 
der relativen Änderung der Parameter.  

Es ist für zukünftige F&E-Vorhaben geplant die Variation der Stellgrößen und des berechneten 
pH-Wertes mit den ohnehin benötigten Messungen des pH-Wertes und der Methanproduktions-
rate weiterhin zu vergleichen. 

AP 3 Sensorplatzierung (G-CSC, GICON®) 

Ein entscheidendes Merkmal des G-CSC-Modellansatzes ist die räumliche Auflösung der Be-
rechnungsdaten. Damit im Zusammenhang steht die Sensorplatzierung im Biogasprozess oder -
reaktor zur Validierung der Berechnungsergebnisse. Nach Bewertung von GICON® ist die sepa-
rate Platzierung von Sensoren in Reaktionsbehältern jedoch keine langfristig technisch umsetz-
bare Lösung, da alle Sensorsysteme in regelmäßigen Abständen kalibriert werden müssen. Der 
dazu erforderliche Eingriff in den Produktionsprozess wäre zu groß und der Aufwand zur regel-
mäßigen De-/Remontage der Sensoren ebenfalls. Aus diesem Grund wurde auf ein Sensorsys-
tem zurückgegriffen, dass bereits in einem Vorgängerprojekt (Severa) zum Einsatz kam und 
welches in einem Bypass zur Anlage/ den Reaktoren angeordnet ist. Die bestehende Anlage 
wurde umgerüstet und vereinfacht, um wichtige Betriebsparameter zu erfassen. Die vollständige 
Instandsetzung der Messstrecke für gelösten H2-Anteil war nicht mehr möglich. Der alternative 
Entwurf einer Mobilen Datenerfassung wurde aufgrund der besseren Schnittstellenkompatibili-
tät des o.g. SPS-basierten Messsystems verworfen. Mit dem Messsystem können an den Schnitt-
stellen im zweistufigen Biogasprozess , also zwischen der 1. und 2. Verfahrensstufe, kontinuier1 -
lich Daten erfasst werden. Damit ist zwar die räumliche Berechnungskomponente nicht zu erfas-
sen, aber die bilanzielle Komponente bzw. die Berechnungsparameter am Ausgang des jeweili-
gen Reaktors können verifiziert werden. Aufgrund der vergleichsweise langsam ablaufenden 
biologischen Prozesse, der Verweilzeit des Substrates in der Biogasanlage und der durch die Re-
zirkulation von Prozessflüssigkeit stattfindenden Durchmischung, ist eine hinreichend genaue 
Erfassung der Betriebszustände gewährleistet. Die Einsatzfähigkeit des Messsystems wurde er-

 Anmerkung: Die Messwerterfassung im Bypass kann auch bei einstufigen BGA angewendet werden.1
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probt, wobei die kontinuierliche Erfassung folgender hydrochemischer Summenparameter mög-
lich ist: gelöster Sauerstoff, Redox-Potential, pH-Wert, Leitfähigkeit im Prozesswasser. 

Abbildung 4 Automatisches Messsystem für ESTEBIS 

Die aufgezeichneten Daten ermöglichen die Korrelationen von automatischen Aufzeichnungen 
des Messsystems, des Prozessleitsystems und händischen Messungen. Dabei wurden sowohl 
relevante Parameter des Biogases, als auch des Prozesswassers untersucht. Hierbei ist die 
Schnittstelle zwischen der 1. und der 2. Verfahrensstufe besonders interessant, da hier die größ-
ten organischen Belastungen sowie zahlreiche Phasen des Biogasprozesses messbar durchlaufen 
werden. Die Betriebspraxis im GICON®-Biogastechnikum hat gezeigt, dass die Messung der 
organischen Belastung durch den chemischen Sauerstoffbedarf (CSB) ein valides Kriterium für 
die Einschätzung der Prozessqualität und -stabilität darstellt. Ebenso bildet die Messung des ge-
lösten Sauerstoffanteils die grundlegende Einschätzung der Anlagenqualität und -stabilität, 
durch die Bewertung der anaeroben Bedingungen. Anders als bei der nasschemischen Bestim-
mung des CSB im Labor, nach Probennahme aus dem Prozess, kann der Sauerstoffanteil konti-
nuierlich sensorisch erfasst werden. Daher wurde im Projekt nach Möglichkeiten gesucht die 
Laboranalytik durch Sensoranalytik zu ersetzen, wobei verschiedene Abhängigkeiten untersucht 
wurden. Dabei wurde der empirische Korrelationskoeffizient Correl(X,Y) auf Basis der vorlie-
genden Messwerte (pro Versuch n ~ 22.000) ermittelt. Im Folgenden wird der in (3.1) angege-
bene empirische Korrelationskoeffizient genutzt, wobei der Wert 100% bzw. 1 eine eindeutig 
lineare Abhängigkeit von zwei Variablen anzeigt. Dabei bedeuten ˙x bzw. ẏ die Mittelwerte der 
Merkmale x bzw y. Nicht-lineare Korrelationen wurden nicht erwartet und nicht untersucht. 

(3.1)  

!
!
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Tabelle 2 Korrelation verschiedener automatisch erfasster Daten 

Tabelle 3 Korrelation des CSB-Trends verschiedener Versuche mit automatisch erfassten Daten 

Neben trivialen und durch chemische Grundlagen bereits beschriebenen Korrelationen, konnten 
keine neuen Verhältnisse gefunden werden (vgl. Tabelle 2). Dies war auch nicht Bestandteil der 
Aufgabe, sondern es galt viel mehr einen Zusammenhang der korrelierten chemischen Sum-
menparameter und der tatsächlich im Prozesswasser enthaltenen, biologisch verwertbaren Orga-
nik herzustellen. Dies würde die händische bzw. nasschemische Analytik ersetzen können und 
den Betreuungsaufwand erheblich reduzieren. Wie in Tabelle 3 zu erkennen, wurden jedoch 
stark widersprüchliche Korrelationen aufgezeichnet, die nicht für die Modellbildung geeignet 
sind. Trotzdem liefert ein Vergleich der parallel automatisch und händisch aufgezeichneten Pro-
zessparameter im zeitlichen Verlauf wertvolle Ergebnisse für die Aufstellung von Regeln für die 
Anlagensteuerung. 

AP 4 Steuerung (G-CSC, GICON®)  

Zur Anlagensteuerung ist ein Optimierungsproblem zu lösen. Im Rahmen dieses Arbeitspakets 
wurden Löser für Optimierungsproblem mit Nebenbedingungen entwickelt, die für das Problem 
der Parameterbestimmung zum Einsatz gekommen sind. Zunächst wurde ein Gauß-Newton-Ver-
fahren angewandt, (Gauß, 1829), das als Standardmethode für diese Probleme eingesetzt wird. 
Zur Lösung des Optimierungsproblems (1.2) wird der Gradient des Zielfunktionals (1.1) gebil-
det und mit Hilfe eines Newton-Verfahrens dessen Nullstelle gesucht. Dieses Newton-Verfahren 
ist auch die Schwachstelle des Ansatzes, da man hierfür bereits gute Schätzungen als Startwerte 
braucht. Um solche Startwerte zu erhalten, werden oft statistische Methoden eingesetzt wie z. 
Bsp. die Partikelschwarm-Methode, (PSO), die zwar als eigenständige Optimierungsmethode 
eingeführt wurde, meist aber nur zur Bestimmung von Startwerten für das Newton-Verfahren 
eingesetzt wird. 

Korrelation H2 O2 CH4 pH Redox-
Potential Leitfähigkeit

H2 100% 13% -12% -68% 24% -19%

O2
100
% -10% -12% 23% -2%

CH4
100
% 38% -16% 15%

pH 100
% -40% 43%

Redox 100% -56%

CSB-Trend CSB H2 O2 CH4 pH
Redo
x LF

Versuch 1 100% -80% -68% 61% 42% -63%
-84
%

Versuch 2 100% 1% -90% 19% 11% 7%
-53
%

Versuch 3 100% 73% -9% -65% 73% 76% 85%
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Diese Methoden wurden in Software umgesetzt und zusammen mit unserem ebenfalls weiter-
entwickelten Biogas-Anlagen-Modell BGM2 im Rahmen unseres Simulationssystems UG4 zur 
Verfügung gestellt. Dieses wurde von Seiten von TechSim mit einer graphischen Benutzer-
schnittstelle versehen, so dass auch reine Anwender die Software einsetzen können.  

Wie bereits unter AP 1 ausgeführt ist eine direkte Kopplung von BGM und BGA in einem Sys-
tem insbesondere aufgrund rechtlicher Restriktionen nicht möglich. Aus dem BGM können je-
doch Handlungsvorschläge für den Betrieb der BGA abgeleitet werden. 

Einige der Parameter des BGM2 sind dabei experimentell oder aus der Literatur zugänglich. 
Dies gilt beispielsweise für die Substratzusammensetzung aus der Futtermittelanalyse. Andere 
Parameter müssen hingegen anlagenspezifisch bestimmt werden. Im Sinne von AP1 haben sich 
im ESTEBIS-Projekt dabei folgende Größen als wichtige Schlüsselparameter ergeben : 2

Wie bereits oben ausgeführt ist zunächst der Populationsdichte-Parameter MOMAX,acd vorherr-
schend. Weitere wichtige Parameter sind die Wachstums- und Sterberaten der Mikroorganismen. 
Diese sind aufgrund der komplexen Biologie und der Interaktion mit dem Reaktor i. Allg. nicht 
bekannt. Bei der Anpassung erwies es sich als ausreichend, Sterbe- und Wachstumsraten, insbe-
sondere die Belegung der Oberfläche der Füllkörper anlagenspezifisch anzupassen. Das Bio-
gasmodell BGM2 unterscheidet dabei nicht verschiedene Gilden sondern geht von einer kon-
stanten Rate aus, die für alle Mikroorganismen einer Funktionsgruppe gültig ist. Generell wer-
den in BGM2 alle Mikroorganismen nicht nach Gilden oder Spezies unterschieden, sondern nur 
entsprechend ihrer Funktion im Fermentationsprozeß modelliert.  

Um eine gute Anpassung zu erreichen ist auch die acetoklastische Methanogenese-Rate anzu-
passen. Sofern die BGA bereits eingefahren ist, ist auch die Konzentration der Mikroorganismen 
im Festbettreaktor eine unbekannte Kenngröße, die zu bestimmen ist. Je nach Ausgangssituation 
gilt gleiches auch für die initiale Menge an Essigsäure bzw. Essigsäureäquivalent in der BGA.   

Für die Anlagenbetreiber ist wichtig, dass der gleiche Mechanismus auch für Kenngrößen ver-
wendet werden kann, die im Betrieb variiert werden können.  Dies sind im Hinblick auf die Be-
schickung z.B. die Fütterungszyklen sowie die Konfiguration der hydraulischen Aktoren, die zur 
Berieselung der Hydrolysespeicher eingesetzt werden. Die technischen Voraussetzungen für 
derartige Analysen wurden innerhalb des Projektes bereits geschaffen. 

AP 5 Volles und Reduziertes Modell (G-CSC) 

Das volle Modell BGM1 aus [Muha et al., 2012] bedurfte erheblicher Erweiterungen, um auf die 
hier zu modellierende Anlage angewandt werden zu können. So wurde der komplette pH-Puffer 
in das Modell einbezogen, um den meßtechnisch einfach zugänglichen pH-Wert mit ins Modell 
aufnehmen zu können. Ferner wurde die hydrogenotrophe Methanisierung aufgenommen und 
die höheren organischen Säuren wurden einbezogen. Zudem wurde das Modell durch verschie-
dene Hemmungsmechanismen erweitert wie z. Bsp die Ammoniakhemmung. Neben all diesen 
Verbesserungen wurde aber vor allem eine thermodynamische Korrektur vorgenommen, die den 
grundlegenden Fehler aller auf dem ursprünglichen ADM1-Modell, [Batstone et al, 2002], beru-
henden Modelle vermeidet, [Wittum, 2020] 

Mathematisches Modell für den Einzelreaktor 
Im Einzelreaktor wird eine Mehrphasenströmung betrachtet. Verwendet wird dazu das Modell 
von Muha et al. (2012) mit Erweiterungen aus [Wittum, 2020]. Die Gleichungen für die einzel-
nen Substanzen in der flüssigen bzw. feste  Phase lauten dann: 

!  

!  

d
dt (!l"# l

i) + ![!lvl#l
i"!l"#i !# l

i] = Rl,+
i + Rl,"

i + Rfeeding
i + Rremoval

i
d
dt (!s(1 " ")# s

i ) = Rs,+
i + Rs,"

i + Rfeeding
i + Rremoval

i

 Anmerkung: Im Hinblick auf die Netzwerkstruktur der BGA erwies sich bei der Anpassung ein hierarchisches Vorgehen als 2

vorteilhaft. Hierbei wurden nach Möglichkeit einzelne Reaktoren zunächst freigeschnitten und getrennt analysiert. 
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Die Beschreibung der Konzentrationen von Substanzen der festen und flüssigen Phase erfolgt 
darin über ihre Massenanteile !  an der jeweiligen Phase ! , der Phasendichte !  sowie dem Vo-
lumenanteil der flüssigen Phase !  am gesamten Reaktorvolumen. Die Terme !  beschreiben 
die Erzeugungs- und Abbauraten der jeweiligen Substanz aufgrund ihrer Beteiligung am Reakti-
onsmodell, während !  und !  die Zu- und Abnahmeraten an Substanz im Reaktor 
abhängig von Substratzugabe und Gärrestentnahme umfassen.  

Durch Summation über alle Substanzen ergeben sich wegen   

  

  

weitere Gleichung für den Volumenanteil der flüssigen Phase !  sowie deren Geschwindigkeit ! . 
Durch Aufnahme dieser Gleichungen kann auf die Betrachtung des Massenanteils von Wasser 
verzichtet werden. 

In der obigen Darstellung sind die Reaktionsterme auf der rechten Seite der Gleichungen verein-
facht dargestellt. Als Grundlage des Reaktionsmodells dient das ADM1 [Batstone et al. (2002)]. 
Eine Übersicht des implementierten Reaktionsmodells mit Substanzen, Mikroorganismen und 
Abbaupfaden findet sich in Abbildung 5. 

!  

Abbildung 5 Übersicht des Reaktionsmodells mit Abbaustufen, Reaktionspfaden und beteiligten 
Substanzen 

Der Abbau wird in Disintegration, Hydrolyse, Acidogenese, Acetogenese und Methanogenese 
unterteilt. Die ersten beiden Prozessschritte werden über Reaktionsraten erster Ordnung model-
liert : 3

!  
Die Umsetzungsraten für Acido-, Aceto- und Methanogenese orientieren sich dagegen an modi-
fizierten Monodkintektermen zur Beschreibung enzymatischer Reaktionen unter Beteiligung 
einer vermittelnden funktionalen Gruppe an Mikroorganismen: 

# j
i j ! j

" Rj,±
i

R feeding
i Rremoval

i

!i
# j

i = 1
d
dt (!l") + ![!lvl] = !i

Rl,gesamt
i

d
dt (!s(1 " ")) = !i

Rs,gesamt
i

" vl

R = kCEdukt

 Anmerkung: Der Ausdruck ist, wie aus dem Vorzeichen ersichtlich ist, für die Produktseite formuliert. Auf der Eduktseite 3

treten die Terme entsprechend mit umgekehrtem Vorzeichen auf.
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     !  

Der Faktor !  repräsentiert das Produkt aller Hemmterme, die in der jeweiligen Abbaurate be-
rücksichtigt werden, !  bezeichnet die Konzentration des limitierenden Eduktes, !  die 
Konzentration der vermittelnden, funktionellen Gruppe an Mikroorganismen, !  ist durch die 
Michaelis-Menten-Konstante gegeben und !  beschreibt die maximale Aufnahmerate der 
jeweiligen Mikroorganismen. Abweichend von der Grundstruktur des ADM1 wurde der Pro-
zessschritt der Methanogenese nach dem Vorbild von [Gehring et al. (2016)] um den Abbau der 
syntrophen Acetatoxidation erweitert.  

Darstellung eines Reaktornetzwerks 

Die BGA wird als Netzwerk von Einzelreaktoren betrieben. Dabei sind neben den Reaktoren 
auch Speicherelemente im Kreislauf enthalten. Die Topologie des Netzwerks wird über einen 
gerichteten Graphen repräsentiert. Die Knoten darin  entsprechen den Reaktoren und Speicher-
elementen. Verbunden sind diese Elementen durch Kanten. Ein Beispiel findet sich in Abbildung 
6. 
 
    

Abbildung 6 Beispiel eines Netzwerks mit Zirkulation. Die Hydrolysereaktoren H1, .. Hm (1. Stufe) werden aus dem 
Vorlaufspeicher V2 beschickt. Das Prozesswasser fließt in Speicher V1 und wird im Überlaufprinzip dann dem Me-
thanreaktor M (2. Stufe). Von dort gelangt das Prozesswasser wieder in den Vorlaufspeicher 

Die Elemente besitzen dabei folgende Eigenschaften:  
• Die Reaktoren werden mit räumlicher Auflösung modelliert. Die Beschickung kann 

dabei durch genau ein stromaufwärts gelegenes Ventil erfolgen. Der Abfluss erfolgt in 
einen stromabwärts gelegenen Speicher. Gas wird nur in Reaktoren erzeugt. Zudem 
erlaubt eine Integration über die Konzentrationen eine Bilanzierung der Massen (in 
[g]).  

• Die Speicher sind punktförmig und besitzen selbst keine räumliche Auflösung. Sie be-
finden sich im Nachlauf eines oder mehrerer Reaktoren und können somit Prozesswas-
ser und Substanzen sammeln. Gespeichert werden die Fluidmenge in [L] (bzw. [kg]) 
sowie die Substanzmengen (in [g]). Vereinfacht wird davon ausgegangen, dass Speicher 
vollständig durchmischt sind. Speicher können optional Substanzen über ein Ventil an 
einen Reaktor abgeben. 

• Die Ventile auf der Eingangsseite für die Beschickung der Reaktoren mit Fluid werden 
unterschieden in aktive und passive Ventile, d.h. hydraulische Aktoren und Überlauf-
ventile. Die hydraulischen Aktoren sind programmierbare Einheiten, für welche eine 

R = km,mo
CEdukt

Ksmo + CEdukt
CmoI

I
CEdukt Cmo

Ks
mo

km,mo
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zeitabhängige Durchflussrate [L/h] vorgegeben werden kann. Die passiven Überlauf-
ventile sind hingegen nicht programmierbar, sondern sorgen für eine sofortige Entlee-
rung in den nachgelagerten Reaktor.  

Dieser Ansatz ergänzt die bestehende Realisierung in der Software UG4 um entsprechende Zu-/
Abflüsse. Insbesondere ist es möglich, die Berechnung für alle Reaktoren in der simulierten 
BGA parallel auszuführen. 

Die Simulation eines Kreislaufbetriebs in einer zweistufigen BGA mit 2 Hydrolysereaktoren 
wird in Abbildung 7 illustriert. Die beiden Reaktoren werden dabei mit unterschiedlichen Raten 
perkoliert. Die Dimensionen des Vorlaufspeichers und die Perkolationsraten sind so gewählt, 
dass ein voller Austausch des Prozesswassers deutlich wird.  

a) Frühe Phase:

Die Hydrolysestufen werden aus dem 
Vorlaufspeicher mit unterschiedlichen 
Raten perkoliert. (Perkolationsrate:  
15 L/h für H1, 5 L/h für H2). In M 
werden (künstlich) acetoklastische 
Mikroorganismen zugesetzt.

b) Überlauf in die 2. Stufe:

Essigsäure gelingt aus H1 in die 
Methanstufe M. Dort bildet sich ein 
Gradient aus.  
 

c) Kreislaufbetrieb:

!

!
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Abbildung 7 Simulation einer zweistufigen BGA im Kreislaufbetrieb mit 2 Hydrolysereaktoren. Die Hydrolysereaktoren werden 
mit unterschiedlichen Raten perkoliert 

Die Simulation mit voller räumlicher Auflösung in zwei und drei Dimensionen ist ressourcenin-
tensiv. Um einen adäquaten Echtzeitcharakter des Werkzeugs in der praktischen Verwendung zu 
erreichen, wurde im Rahmen des Projektes zusätzlich ein vereinfachtes Reaktormodell einge-
führt. Dieses wurde als eindimensionaler Linienreaktor implementiert. Das zugehörige Modell 
liefert eine räumliche Auflösung vereinfachend lediglich in einer ausgezeichneten Richtung. In 
ESTEBIS werden die Reaktoren der Versuchsanlage im Durchfluss- bzw. Aufstaubetrieb betrie-
ben. Ausgezeichnet ist in diesem Fall die Vertikale, welche i.d.R. der Fließrichtung entspricht. In 
BGM2 besteht die Möglichkeit, dieses vereinfachte Modell auszuwählen. 

Dieses reduzierte Modell erlaubt eine signifikante Reduktion der Rechenzeit unter Beibehaltung 
der Genauigkeit. Dargestellt ist dies in Tabelle 4 sowie in Abbildung 8. Exemplarisch wird dabei 
die Simulation eines Einzelreaktors der 1. Verfahrensstufe der Fassanlage am Beispiel eines 
Batchversuchs mit zehntätiger Versuchsdauer betrachtet. Für das reduzierte Modell konnte ein 
Standard-Notebook eingesetzt werden. Das volle Modell wurde auf einer Workstation innerhalb 
von Stunden simuliert. Mit dem reduzierten Modell gelingt es, die Simulationsdauer in den Mi-
nutenbereich zu reduzieren. Diese Simulationszeiten sind innerhalb des ESTEBIS-Konzepts so-
wohl für Anlernphase als auch für modellbasierte Voraussagen vollkommen ausreichend. 

Tabelle 4 Vergleich der Rechenzeiten für das volle und das reduzierte Modell für die Simulation eines 10-tägigen 
Batchversuch der Fassanlage. Die Verfeinerungsstufe ist dabei ein Maß für den Detailgrad der räumlichen Auflösung 

Der Kreislauf schließt sich H1 und H2 
werden nun wieder mit Prozesswasser 
perkoliert, welches eine geringere 
Essigsäurekonzentration aufweist. Die 
Konzentration der Mikroorganismen 
nimmt im oberen Bereich von M ab.

!

Verfeinerun
gsstufe

Reduziertes Modell 
(Linienreaktor, 1D)

Volles Modell 
(Volumenreaktor, 2D)

Beschleunigung

3 7.7 min 27 min 3

4 8 min 84 min 10

5 10.5 min 302 min 30
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Abbildung 8 Vergleich der Ergebnisse des reduzierten eindimensionalen Modells mit dem vollen zweidimensionalen 
Modell. 

AP 6 GUI (TechSim, GICON®) 

In diesem Arbeitspaket erfolgten Abstimmungen zu Darstellungsanforderungen und Auswahl-
möglichkeiten des Biogasprozesses über eine grafische Oberfläche (Graphical User Interface, 
GUI). Dies erfordert die Kommunikation zwischen mehreren Programmier- und Skriptsprachen. 
Für eine optimale Funktionalität, wurden hierfür mehrere Schnittstellenansätze erarbeitet, beru-
hend auf LabView, VRL-Studio und UG-Studio. 

Um die Kommunikation zwischen Modell/UG und GUI zu gewährleisten, wurde die Schnittstel-
le um eine wesentliche Komponente erweitert. Die „Visual Reflection“, die sich bisher nur auf 
in Java zur Verfügung gestellte APIs, einschließlich der in UG4 registrierten Funktionalität zur 
externen Verwendung, bezog, erstreckt sich nun auch auf einen Teil der Simulationsskripte für 
das in ESTEBIS verwendete Biogasmodell. Hierfür wurde eine Spezifikation erarbeitet, die be-

!

!

!

!

!

!
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stehende Simulationsskripte demselben automatisierten Verfahren zur interaktiven Visualisie-
rung zugänglich macht, welche bisher nur für die bereits bestehenden VRL-Komponenten zur 
Anwendung kam. Da das nötige domänenspezifische Wissen dadurch in maschinenlesbarer 
Form vorliegt, kann nun in der GUI ein erweiterbarer visueller Editor zu interaktiven Eingabe 
von Simulationsparametern und deren Validierung zur Verfügung gestellt werden. 

Aufbauend auf diesen grundlegenden Arbeitsschritten wurde damit begonnen die Software UG-
Studio zu entwickeln. UG-Studio wurde mit dem UI-Toolkit JavaFX realisiert und gibt Benut-
zern einen einfachen Zugang zur Simulationssoftware UG4 und den notwendigen ESTEBIS-
Plugins. Diese werden von UG-Studio in einer übersichtlichen Benutzeroberfläche zusammen-
gefasst. 

Abbildung 9: Startbildschirm von UG-Studio für Biogas. 

Um die experimentellen Daten der Versuchsanlage mit den Simulationsergebnissen vergleichen 
zu können, wurde die Anzeige und Steuerung von einstufigen Reaktoren, zweistufigen Reakto-
ren, sowie die Möglichkeit eines zweistufigen Reaktors in Form eines Kreislaufes vorgesehen, 
wie GICON®-Technikumsanlage,. 

UG-Studio ermöglicht die Steuerung des kompletten Simulationsvorganges. Für die parallel ge-
schalteten Hydrolysereaktoren wurden spezielle Steuerungsprogramme entwickelt. Da diese in 
verschiedenen Programmiersprachen vorliegen, sind sie flexibel einsetzbar. Die verschiedenen 
Reaktoren und Reaktortypen sind auch einzeln ansteuerbar. 

Auf alle von UG4 vorgesehenen Schritte einer Simulation kann über UG-Studio zugegriffen 
werden: Anzeige der Simulationsparameter, Starten und Abrechen einer Simulation, Anzeigen 
von UG-Simulationsprozessen über einen UG-Output-Bereich und die Visualisierung der Er-
gebnisdaten. 
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Abbildung 10: Übersicht über die Konfiguration 1. 

Abbildung 11: Übersicht  über di eKonfiguration 2 
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Abbildung 12: Konfiguration von Reaktor 

Damit Simulationsergebnisse bei verschiedenen Projektpartnern rekonstruiert werden können, 
gibt es weiterhin die Möglichkeit des Exports aller simulationsrelevanten Daten. 

 
 

ESTEBIS    Seite ⏐ !21

Abbildung 13:: Visualisierung von Simulationsergebnissen.



Damit konnte die Zielstellung flexibler Nachverfolgung verschiedener Abhängigkeiten nach 
derzeitigem Kenntnisstand erreicht werden. 

Wegen pandemiebedingter Verzögerungen und Absagen geplanter Workshops aufgrund von 
Lock-down-Anordnungen, bleiben weitere Untersuchungen der GUI künftigen Projekten vorbe-
halten. Dabei soll die GUI zusammen mit dem Biogas-Modell BGM2 in verschiedenen F&E-
Kontexten parallel mit dem Meßsystem zum Einsatz kommen. 

AP 7 Versuchsanlage (GICON®) 

Im Rahmen des Projektes wurden verschiedene Versuchsdurchläufe am Standort Cottbus durch-
geführt und ausgewertet. Dabei wurden ca. 50 Versuchstage der Technikumsanlage betrachtet 
und langfristige, kontinuierliche Versuche an der Demonstrationsanlage im Fassmaßstab (75 
Tage Bioabfall, 220 Tage Abfälle aus Tierhaltung) durchgeführt. Außerdem wurden Messdaten 
aus der großtechnischen Biogasanlage aufbereitet, um sie für die Validierung des Modells ein-
setzen zu können. Damit wurde die notwendige Datenbasis zur Überprüfung der Modellrech-
nungen geschaffen. Folgende Prozessdaten wurden erfasst und übergeben: 

1. Substratcharakterisierung für die verwendeten Einsatzstoffe (je Charge Input und Output) 
a. Trockensubstanz, Rohasche, Rohfaser, Rohfett, aNDFom, ADFom, ADL, N-gesamt, 

NH4-N für Weender-Analyse 
2. Prozesscharakterisierung (tag-genau) 

a. Gasmenge und -qualität je verwendetem Reaktor 
b. Prozessverlauf durch Beschickungsmengen sowie -intervalle je Reaktor und Angabe 

von Frischwasserzugaben 
c. Prozessparameter pH-Wert, Leitfähigkeit, CSB-Konzentration, FOS/TAC-Verhält-

nis, NH4-N-Gehalt, PO4-P-Gehalt nach 1. und 2. Verfahrensstufe 
3. Ausgewählte Darstellungen 

a. Säurespektrum Inputstoffe 
b. Säurespektrum im zeitlichen Verlauf der 1. Verfahrensstufe 

Die Datenerfassung und -aufbereitung sowie ingenieurtechnische Auswertung zur Übergabe an 
die G-CSC bildete den Schwerpunkt der Arbeiten bei GICON®. Die Übergabe der Messdaten 
erfolgte als tag-genaue Datentabelle in mehreren Schritten. Aus Gründen der Übersichtlichkeit 
wurde hier eine andere Darstellungsmöglichkeit gewählt, bei der typische Verläufe als zeitlicher 
Mittelwert über den gesamten Versuchszeitraum zu sehen sind. 

Die in Abbildung 14 und Abbildung 15 zusammengefassten Datensätze bilden die zentralen Va-
lidierungsparameter für die Modellierung. Die dadurch nachvollziehbaren biologischen Zu-
sammenhänge (z.B. Säurehemmung, Hydrolyseprägung) sind Bestandteil des Basismodells und 
gehören zu den substratspezifischen Parametern. 

Die anlagenspezifischen Parameter werden erst in der Darstellung der zeitlichen Abfolge sicht-
bar und bilden die Vergleichsbasis für den Parameterschätzer, der die Abweichungen der Model-
lergebnisse und Versuchsergebnisse minimiert (vgl. Abbildung 2). Dafür wurden die Gasqualität 
und -menge im Langzeitversuch aufgezeichnet (siehe Abbildung 16 bis Abbildung 17). 

Die Aufbereitung und Diskussion sowie sprichwörtliche „Übersetzung“ in mathematische Zu-
sammenhänge wurde fortlaufend im gesamten Projektzeitraum mit allen Partnern durchgeführt. 
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Abbildung 14 Demonstrationsanlage im Fassmaßstab, Verlauf der Gasproduktion während der VWZ von 14 Tagen in 
der 1. Verfahrensstufe, bei Einsatz tierischer Exkremente als Substrat 

!  
Abbildung 15 Demonstrationsanlage im Fassmaßstab, Verlauf der Säurekonzentration während der VWZ von 14 
Tagen in der 1. Verfahrensstufe, bei Einsatz tierischer Exkremente als Substrat 
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Abbildung 16 Demonstrationsanlage im Fassmaßstab, 2. Verfahrensstufe, Verlauf der Gasqualität im kontinuierlichen 
Versuch (1. Versuchsphase) 

!  
Abbildung 17 Demonstrationsanlage im Fassmaßstab, 2. Verfahrensstufe, Verlauf der Gasqualität im kontinuierlichen 
Versuch (2. Versuchsphase) 

!  
Abbildung 18 Demonstrationsanlage im Fassmaßstab, Methanproduktion in der 1. Verfahrensstufe (PK) und der 2. 
Verfahrensstufe (MR) während des gesamten Versuches 
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AP 8 Bilanzierung (GICON®) 

Mit Hilfe des automatischen Messsystems (Vorgängerprojekt Severa), wurden kontinuierlich 
Versuchsdaten erfasst, die im Kontext der zweistufigen Prozessführung in Biogasanlagen aus-
gewertet wurden. Der bekannte Ablauf und die Ausprägung verschiedener Phasen des Biogas-
prozesses (Hydrolyse, Acido-, Aceto-, Methanogenese) lassen sich direkt mit dem Messsystem 
nachweisen. Hierbei spielt die Dynamik und der parallele Vergleich mit Gasproduktionsraten 
eine große Rolle. Aus den im Projekt erfassten Messdaten konnten Regeln und Grenzwerte für 
die Steuerung erstellt werden, die einerseits zur Validierung des Berechnungsmodells dienen und 
andererseits die Grundlage zur Beurteilung der Prozessstabilität für reale zweistufige Biogasan-
lagen darstellen. Dabei wird die Phase des Biogasprozesses und deren Dynamik anhand der 
Messdaten aus der 1. Verfahrensstufe eingeschätzt. Dies bildet die Grundlage für die Bewertung 
der Prozessauslastung (oder Belastung durch Organik) und der damit verbundenen Methanpro-
duktionsrate. Die im folgenden aufgeführte Zusammenfassung von Grenzwerten ist anlagen- 
und substratspezifisch. Die fallspezifischen Parameter können in der „Anlernphase“ des Modells 
konkretisiert werden. Die enthaltenen Regeln sind allgemein für zweistufige Prozesse, wie in 
Abbildung 19 dargestellt, anwendbar.  

1. Nach Inbetriebnahme der 1. Verfahrensstufe (Batch-Reaktor) muss Sauerstoffverbrauch 
gewährleistet sein, um den Hydrolyseprozess in Gang zu bringen 

a. Anlagenabhängig wird eine Menge Prozesswasser benötigt, um das einge-
brachte Substrat vollständig zu benetzen 

b. Stillstandzeit (ohne Beschickung) zum Verbrauch von Sauerstoff ist erforder-
lich  

i. die kontinuierliche Messung des Sauerstoffanteils über eine minimale 
Ablaufmenge ermöglicht die Bestimmung der anlagenabhängigen Zeh-
rungsdauer von O2 

2. Als Grundregel sollte im Hydrolysebetrieb ausschließlich ausgegorene Prozessflüssig-
keit mit hohem Carbonatpuffer verwendet werden. 

a. Anlagenabhängig ist hier eine Dauer von circa 120 Stunden zu erwarten 
b. Dazu zeigt ein sinkendes Redox-Potential das Ende der Hydrolyseprägung an 

i. Redox-Potential sollte möglichst linear unter dem substratspezifischen 
Grenzwert von -200 mV liegen (bei kalibrierten Sensoren) 

ii. Der pH-Wert liegt substratspezifisch bei einem Minimum von 6. Bei 
Unterschreiten dieses Wertes setzt erhebliche Säurehemmung ein. 

c. Nach dem Erreichen maximaler Acidogenese steigt der pH-Wert an 
i. Kontinuierlich ansteigende pH-Werte und Leitfähigkeit bedeuten Sta-

bilisierung im Übergang zur Aceto-/Methanogenese 
1. Die Leitfähigkeit kann grob als Salzgehalt aufgefasst werden, 

1 mS ~ 208 mg/l (KCl), wobei anlagenspezifisch ab 35 mS/cm 
Ausfällungen in der 2. Stufe zu erwarten sind 

2. Der Grenzwert für die Stabilisierung der Methanogenese bei 
50% CH4-Anteil liegt anlagenspezifisch bei ca. pH 6,75 

3. Nach der Stabilisierung kann die 1. Prozessstufe anteilig mit frischem Perkolat (Hydro-
lysat) beschickt werden 

a. Die CSB-Auswaschung ist proportional zum FOS-Gehalt, anlagen- und sub-
stratspezifisch können bis zu 6,25 g-CSB pro Liter Prozesswasser aus der 
1.Stufe ausgewaschen werden 

b. Falls steigendes Redox-Potential und sinkender pH-Wert gleichzeitig auftreten, 
liegt ein fester Indikator für Prozessüberlastung mit zu viel Organik vor 

i. nur messtechnischer Nachweis von steigendem O2-Anteil im Prozess-
wasser hebt diese Regel auf. 

c. Stetig steigender pH-Wert in der 1.Stufe erlaubt Steigerung der Zugabe von 
frischem organischem Material oder hohen CSB-Konzentrationen aus anderen 
Batch-Reaktoren der 1. Stufe. 
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Abbildung 19 Schematische Darstellung zweistufige Kreislaufverfahren und aktive Steuerung des Organikanteils 
(CSB-Fracht) in den einzelnen Prozessstufen 

!  

Abbildung 20 Beispiel für die Korrelationen von automatisch erfassbaren Messwerten im Biogas und Anlagenpro-
zesswasser (1. Stufe in zweistufiger BGA), Ende der Hydrolyseprägung nach ca. 50 h erreicht. 

Die o.g. Kriterien zielen auf die Reduzierung der Verweilzeit (VWZ) und die Erhöhung der 
Menge von Substrat in der Batchphase bzw. Hydrolyse (1. Verfahrensstufe) ab. Die Ergebnisse 
aus der Modellierung können mit den empirischen Regeln sowie Grenzwerten verknüpft wer-
den, insbesondere der pH-Wert und die Methanproduktion sind hierbei Schnittstellenvariablen. 
Der pH-Wert kann zwar nicht allein, aber im Zusammenhang mit weiteren Daten (siehe AP 2 
und AP 3), zur Beurteilung der organischen Last verwendet werden. 
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Fehler Messsystem

Regel 2.b



 

Abbildung 21 Beispiel für starke Versäuerung der 1. Verfahrensstufe, Versäuerung verursacht in diesem Fall eine 
etwaige Verdopplung der Hydrolyseprägung CO2-Peak erst nach 120 h erreicht 

Wie in Abbildung 20 und Abbildung 21 zu sehen ist, können der Prozess Handlungsanweisun-
gen zur Prozessführung nur aus dem Vergleich mehrerer Messdaten und Modellergebnisse ge-
wonnen werden. Während der Projektlaufzeit verzögerte sich die Entwicklung des Berech-
nungsmodells, so dass der konkrete Entwurf von Steuerungsanweisungen aus dem Zusammen-
hang beider Betrachtungen nicht hergestellt werden konnte. Trotzdem können die Gesamtergeb-
nisse zur Optimierung der Prozessführung zweistufiger BGA beitragen und Angaben sowie Vor-
hersagen zur Prozessführung treffen, konkret mit welchen organischen Belastungen die darge-
stellten Reaktoren durch die verfügbaren Pumpen angefahren werden können und welche Gas-
produktion/-qualität zu erwarten ist. 

AP 9: Wirtschaftliche und ökologische Bewertung (GICON®) 

Im Energiesystem Deutschland erbringt die Bioenergie wesentliche Beiträge. Sie trägt zur rege-
nerativen Energiebereitstellung in allen Sektoren (Strom, Wärme, Verkehr) bei und zur Defossi-
lisierung (Minderung des Einsatzes fossiler Rohstoffe) und Minderung von THG-Emissionen 
des Energiesystems. Als speicherbare Erneuerbare Energie trägt sie wesentlich zur Sicherung 
der Systemstabilität von Infrastrukturen (z. B. im Stromnetz, Blindleistungs-und Kurzschluss-
leistungsbereitstellung, Schwarzstart- oder Redispatch-Fähigkeit) und von Systemdienstleistun-
gen bei [Thrän und Pfeiffer (2021)]. 

Das im Rahmen des Vorhabens entwickelte Modell für die Steuerung von Biogasanlagen zielt 
insbesondere auf eine Optimierung respektive Effizienzsteigerung des Gesamtprozesses ab. 
Darüber hinaus bietet es die Möglichkeit der Flexibilisierung des Anlagenbetriebes (Biogaser-
zeugung) und trägt somit zur bedarfsgerechten Bereitstellung von regenerativer Energie bei. 
Somit ergibt sich der ökologische Beitrag des Vorhabens aus verfahrenstechnischer Sicht durch 
eine Substitution an fossilen Energieträgern, die durch eine gesteigerte Biomethanproduktion 
und/ oder eine bedarfsgerechte Energiebereitstellung erreicht werden können.  

Neben dieser rein auf den Biogasprozess bezogenen Verfahrensoptimierung erfolgte auch im 
Rahmen der Entwicklung des mathematischen Modells und der Software eine Optimierung, 
welche es ermöglicht, mit deutlich geringer Rechenleistung (= Zeit- und Energieverbrauch) die 
Prozesse simulieren zu können. Damit konnte im Rahmen des Vorhabens ein weiterer ökologi-
scher Beitrag geleistet werden. 

Steigerung der Wirtschaftlichkeit durch Kosteneinsparungen 

Zielgruppen für den Einsatz des entwickelten Optimierungswerkzeuges sind Biogasanlagen im 
mittleren Leistungsbereich. Als Vergleichsanlage wurde daher eine 500 kWel-Biogasanlage aus-
gewählt, für die beispielhaft Einsparungspotentiale berechnet wurden. 
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Sowohl im Rahmen des Anlagenneubaus, als auch bei der Optimierung von Bestandssystemen 
können Kosteneinsparungen erzielt werden, die eine Investition in die zusätzliche Ausstattung 
wirtschaftlich tragfähig machen. Beim Anlagenneubau können vor allem Investitionskosten ge-
spart werden. Die Steigerung der Prozesseffizienz um 5 bis 10% führt zu geringeren erforderli-
chen Fermentervolumina. So kann eine Investitionseinsparung von bis zu 62.000 € erzielt wer-
den. Die Baukosten der o.g. Behälter sinken von über 600.000 € auf circa 550.000 €, wodurch 
eine jährliche Entlastung der Kapital- und Abschreibungskosten um circa 5.400 € erreicht wird.  

Die Einsparungen für Bestandsanlagen resultieren aus einem geringeren Substratbedarf. Hier 
können, unter Voraussetzung der o.g. Effizienzsteigerung jährlich circa 28.000 € im Einkauf 
eingespart werden. Weiterhin ist eine Reduzierung des Gärrestaufkommens zu erwarten, was 
nachgeschaltete Aufbereitungstechnologien bzw. die Entsorgungslogisitk entlastet. Unter An-
nahme von Transportkosten mit 5 €/t Gärrest für naheliegende Ziele, können hier zusätzlich 
jährlich etwa 3.000 € eingespart werden. 

Die Investition für das Optimierungswerkzeug beschränkt sich auf eine Datenanbindung an das 
vorhandene Prozessleitsystem, da keine Schalthandlungen vom Optimierungswerkzeug ausge-
führt werden. GICON® kann auf Erfahrungen im F&E-Bereich bei der Installation derartiger 
Zusatzsysteme zurückgreifen. Dabei ist zu beachten, dass die anschließenden Preise eine abge-
schlossene Entwicklung voraussetzen. Die Installation zur Systementwicklung kann u.U. deut-
lich teurer sein. Die erforderliche Hardware für eine entwickelte Lösung zur Datenanbindung ist 
etwa mit 5.000 € zu beziffern. Es sind Anpassungen der Datenprotokolle zum Auslesen von An-
lagendaten als Programmierleistung erforderlich, wobei etwa 2.750 € zu erwarten sind. Die Ein-
bettung der Optimierungssoftware kann mit 5.000 € angenommen werden. Damit betragen die 
Installationskosten des Systems etwa 13.000 €. Für die nachfolgende Kalibrierphase sind Analy-
sen erforderlich, die nach üblichen Marktpreisen pro Durchführung mit ca. 100 € bemessen 
werden. Die Dauer der Phase hängt vom Erfolg der Anpassung ab. Konservativ geschätzt wer-
den im Zeitraum von 8 Wochen pro Woche 2 Analysen benötigt. Damit fallen zusätzlich 1.600 € 
zur Kalibrierung an. Der Wartungsaufwand des Systems wird als gering eingeschätzt. Hier wird 
eine monatliche Kontrolle von 3 Mh durch einen Softwarespezialisten als Basisvariante ange-
nommen. Damit summiert sich der Wartungsaufwand auf 1.800 € pro Jahr.  

THG-Minderungspotential durch Effizienzsteigerung 

Die durch eine verbesserte Prozesskontrolle und Steuerung mögliche Effizienzsteigerung einer 
Biogasanlage, wie sie mit dem im Vorhaben entwickelten Modell erreicht werden soll, kann 
nicht pauschal angegeben werden. Zum einen unterscheidet sich jede Biogasanlage in der Aus-
stattung an Messtechnik und dem Einsatz an (qualifizierten) Personal für die Prozesskontrolle 
und zum anderen von der Art der eingesetzten Substrate und den jeweiligen Auslegungsparame-
tern (Volumen, Verweilzeit, Verfahrenstyp, …).  

Als grobe Abschätzung wird daher davon ausgegangen, dass im Durchschnitt durch eine verbes-
serte Prozesskontrolle/ Steuerung von Biogasanlagen eine Effizienzsteigerung im Bereich von 5-
10 % möglich ist. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass der Einsatz eines Modells zur Steue-
rung der Anlage vorrangig für mittlere und große Biogasanlagen (> 400 kWel.) in Frage kommt, 
da diese im Vergleich zu kleinen Biogasanlagen oft mit wechselnden Substraten und höheren 
Raumbelastungen betrieben werden, wodurch sich ein erhöhter Aufwand an die Prozesskontrolle 
ergeben kann. 

In [Daniel-Gromke et al. (2020)] wird die Anzahl an Biogasanlagen > 400 Kwel. mit ca. 3.750 
Anlagen (Stand 2017) mit einer Bemessungsleistung von 2.280.000 kWel. angegeben. Dies ent-
spricht einer jährlichen Stromproduktion von rd. 20 Mio. MWh. Diese produzierte Strommenge 
könnte durch eine verbesserte Prozesskontrolle/Steuerung um 5 - 10 % angehoben werden, was 
einem Strommehrertrag von 1 - 2 Mio. MWh/a entspricht. 

Durch den mit der Prozessoptimierung erzielten Strommehrertrag kann Strom aus fossilen Ener-
gieträgern substituiert werden. Gemäß dem fossilen Referenzsystem für die Bereitstellung von 
Strom aus Biomethan beträgt das CO2-Äqulvalent (2020) 366 gCO2-Äq./kWh [Icha et al. 
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(2021)]. Demnach können durch die Prozessoptimierung jährlich rd. 366.000 - 732.000 t CO2 
eingespart werden.  

Da es sich hierbei um eine reine Effizienzsteigerung des Gesamtprozesses handelt, kann das 
THG-Minderungspotential direkt auf den erzielten Strommehrertrag bezogen werden, da die für 
die Gesamtbilanzierung zu berücksichtigten CO2-Emmisionen für die Bereitstellung der Bio-
masse und des Anlagenbetriebes hier nicht berücksichtig werden müssen. 

THG-Minderungspotential durch Flexibilisierung 

Die THG-Einsparungen, die sich aus einer Flexibilisierung des Anlagenbetriebes ergeben, kön-
nen hier nicht pauschal ausgewiesen werden. Daher soll an dieser Stelle nur auf eine weitere 
Möglichkeit der THG-Minderung, die mit der im Vorhaben entwickelten Software möglich ist, 
hingewiesen werden.  

Im Leitfaden zur Flexibilisierung der Strombereitstellung von Biogasanlagen (LF Flex), welcher 
im Rahmen eines Fördervorhabens durch das DBFZ und Fraunhofer IEE erstellt wurde, wird als 
eine technische Möglichkeit der Flexibilisierung von Biogasanlagen die Dynamisierung der 
Gasproduktion durch eine variable Fütterung (Substratbeschickung) ausgewiesen [Daniel-
Gromke et al. (2019)]. Unter Bezugnahme auf verschiedene Forschungsvorhaben kann demnach 
durch eine angepasste Substratbeschickung eine Verschiebung der Gasproduktion erreicht wer-
den, die eine Verstromungspause von bis zu 60 Stunden bzw. Einsparungen des Gasspeicherbe-
darfs gegenüber einem Betrieb mit kontinuierlicher Gasproduktion von bis zu 50 % ermöglicht. 

Damit ergibt sich für diese Variante einerseits ein THG-Minderungspotential durch die bedarfs-
gerechte Bereitstellung an Biomethan respektive regenerativer Strombereitstellung (Substitution 
an fossilen Energieträgern) und andererseits durch die Einsparungen an Gasspeichervolumen 
gegenüber der klassischen Betriebsweise von Biogasanlagen (konstante Gasproduktion).  

Hierbei ist anzumerken, dass nicht jede Biogasanlage über die notwendigen Voraussetzungen für 
eine variable Fütterung verfügt und der flexible Anlagenbetrieb einen erhöhten Kontroll- und 
Steuerungsbedarf benötigt. In der Praxis haben sich bisher vorrangig Anlagenkonzepte mit einer 
Vergrößerung des Gasspeichervolumens und der Erweiterung der Verstromungskapazität 
(BHKW) durchgesetzt. Für Anlagenbetreiber, bei denen dies aus wirtschaftlichen und genehmi-
gungsrechtlichen Gründen nicht möglich ist, stellt daher die Variante der Dynamisierung der 
Gasproduktion eine interessante Alternative dar, wobei die im Rahmen des Vorhabens entwi-
ckelte Software zur Anlagensteuerung eine gute Möglichkeit zur Unterstützung des Anlagenbe-
triebes bietet. 

THG-Minderungspotential durch Optimierung der Software  

Der Einsatz des Computerprogramms zur Modellierung/Steuerung des Biogasprozesses verur-
sacht selbst auch CO2-Emissionen. Durch Optimierungen am Programm ist es jedoch gelungen, 
diese zu reduzieren: Statt auf einem Computer-Server (ca. 2000 W Leistung) kann die Rechnung 
nun auf einem 8-Kern Notebook bzw. energieeffizienten Server in der Leitstelle (ca. 100 W 
Leistung) durchgeführt werden. Dies ergibt Ressourceneinsparungen um einen Faktor 20. Durch 
Modellreduktion wird ferner der Zeitbedarf deutlich reduziert, aus denen sich ein weiterer Fak-
tor 20 ergibt. 

Bei einer repräsentativen Rechenzeit von 0,5h erfordert eine Berechnung somit nun nur noch 
0,025 kWh statt ursprünglich 1kWh. Für eine Optimierung sind ca. 10 Berechnungen dieser Art 
erforderlich.  Diese Werte verstehen sich tageweise pro Biogasanlage.   

Gemäß einer Anzahl von 3.750 Biogasanlagen in Deutschland,mit einer Größenordnung > 400 
kWel.,davon 2.739 Anlagen ohne Flexibilisierung [Daniel-Gromke et al. (2020)], für die ein Ein-
satz der Software zunächst als sinnvoll erachtet wird, kann somit der Strombedarf jährlich von 
9.860 MWh auf 24.650 kWh reduziert werden. Bei einer Emission von ca. 366 g CO2 / kWh 
würden so statt 3.600 t nunmehr nur 9 t CO2 emittiert. Die optimierte Version der Software ist 
damit nahezu ressourcenneutral. 
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2. Vergleich des Stands des Vorhabens mit der ursprünglichen (bzw. mit Zustimmung des 
ZG geänderten) Arbeits-, Zeit- und Kostenplanung 

Das Vorhaben konnte trotz erheblicher Einschränkungen des dienstlichen und privaten Lebens 
durch pandemiebedingte Maßnahmen im geplanten Kostenrahmen abgeschlossen werden. Auch 
mit zusätzlicher Bearbeitungszeit war es nicht möglich, die erforderliche Testphase des Modells 
und die darauf aufbauende Entwicklung der modellgestützten Anlagensteuerung im Projektzeit-
raum vollständig durchzuführen. So kam es dem Projekt zu Gute, daß das Modell bereits im 
Rahmen anderer Projekte ausgiebig getestet wurde und bereits etabliert werden konnte, [Wittum 
2020]. Die dafür notwendigen und wesentlichen Abstimmungen in Form von Workshops für die 
intensive Projektarbeit, mit erforderlicher persönlicher Anwesenheit, konnten wegen der Lock-
Down-Einschränkungen nicht durchgeführt werden. Mit den angewendeten alternativen Online-
formaten konnte nicht die gewünschte Effizienz und Intensität erreicht werden. 

3. Haben sich die Aussichten für die Erreichung der Ziele des Vorhabens innerhalb des Pro-
jektzeitraums gegenüber dem ursprünglichen Antrag geändert? 

Im Rahmen weiterer F&E-Projekte soll der Ausbau des Modells und die Zusammenführung von 
GICON-Biogasprozess und Modell durchgeführt werden. Für die Weiterentwicklung der mo-
dellgestützten Anlagensteuerung sind aussichtsreiche Grundlagen vorhanden. 

4. Abschluss des Verwertungsplans 

Im Hinblick auf die geplante Zusammenführung wird derzeit von einem Qualitätssprung bei der 
detaillierten Planung und Betriebsführung von Biogasanlagen (unabhängig vom Anlagentyp) 
ausgegangen. Insbesondere die räumliche und zeitliche Komponente des ESTEBIS-Modells im 
Zusammenhang mit der zweistufigen Prozessmodellierung bilden ein großes Anwendungspoten-
tial, da hier die Fachkenntnisse aus zwei unterschiedlichen Wissensbereichen zusammengeführt 
wurden. Mit der erfolgreichen Umsetzung des Parameterschätzers ist die Voraussetzung für den 
Praxiseinsatz geschaffen und mit der GUI wird die Bedienbarkeit des Modells durch den Fach-
anwender gewährleistet. Dementsprechend ist nach der erfolgreichen Zusammenführung weiter-
hin der Einsatz des Modells beim GICON®-Verfahrenskonzept geplant. Zusätzlich kommen die 
flexiblen Einsatzmöglichkeiten des Modells durch die im Projekt entwickelte GUI zum Tragen. 
Die Vielseitigkeit eröffnet sowohl Einsatzmöglichkeiten des Modells für GICON® als Planer 
und Berater für komplexe Dienstleistungen, als auch im Forschungsbereich bei der Erprobung 
neuer Verfahren und Methoden. 

5. Sind inzwischen von dritter Seite FE-Ergebnisse bekannt geworden, die für die Durchfüh-
rung des Vorhabens relevant sind (auch Darstellung der aktuellen Informationsrecher-
chen nach Nr. 6.1 NKBF 98)?  

Bis zum Ende des Projektzeitraumes sind keine relevanten F&E-Ergebnisse zum Thema dieses 
Vorhabens bekannt geworden. 
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