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Inhalt und Ziele

Ziel des Projekts ist die Entwicklung und Umsetzung von 
Modellen, Methoden und Software zur Steuerung von Biogas-
anlagen. 
Biogasanlagen sind ein wichtiger und fester Bestandteil 
beim Ausbau erneuerbarer Energien. Dieser wird durch das 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) geregelt. Seit Inkraft-
treten des Gesetzes im Jahr 2000 wurde das EEG bereits fünf 
Mal novelliert. Für den Betrieb von Biogasanlagen 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 neue Energiekon-
zept der Bundesregierung 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 Quan-
tität anfallen.

Für die Gewährleistung einer stabilen Biogaserzeugung 
ergibt sich somit ein erhöhter Kontrollaufwand. Weiterhin 
spielt die Effizienz des Biogasprozesses im Zuge steigender 

Substratpreise und sinkender Stromvergütung eine wesentliche 
Rolle. Diese Aufgaben können mit der bisher auf Biogasanlagen 
üblichen Praxis einer manuellen Kontrolle und Steuerung nicht 
zufriedenstellend erfüllt werden. Ein weiterer wesentlicher Punkt im 
Rahmen der Energiewende ist die bedarfsabhängige Stromproduk-
tion aus erneuerbaren Energien, wobei hier der Stromerzeugung aus 
Biomasse eine besondere Bedeutung zukommt, denn im Gegensatz zu 
Energie aus Wind + Sonne kann Energie aus Biomasse lastabhängig 
erzeugt und gespeichert werden. Mit dem bisher üblichen Betrieb von 
Biogasanlagen kann diese Anforderung allerdings nur unzureichend 
erfüllt werden.

Um diesen wesentlichen Aspekten beim Betrieb von Biogasanla-
gen gerecht zu werden, ist eine automatische Überwachung und 
Steuerung dringend erforderlich. Eine solche soll im Rahmen dieses 
beantragten Vorhabens entwickelt und in die Praxis umgesetzt 
werden. Die Steuerung wird auf dem am G-CSC entwickelten Simula-
tionsmodell für die Methanerzeugung aufbauen, (Muha et al. 2012)
und in Zusammenarbeit mit GICON als Planer von Biogasanlagen 
in die Praxis übertragen. Damit die Steuerungssoftware einfach zu 
benutzen ist, erstellt TechSim eine Benutzerschnittstelle auf Basis 
der dort entwickelten Software VRL.

Das Vorhaben wird am Beispiel des von GICON entwickelten und zur 
Marktreife gebrachten GICON®-Biogasverfahrens umgesetzt. Dieses 
Verfahren ist speziell für Einsatzstoffe mit hohem Strukturanteil 
konzipiert und findet insbesondere bei der Abfallbehandlung Anwen-
dung. Vorteil des Verfahrens sind die Robustheit gegenüber Störstof-
fen und eine hohe Flexibilität in Bezug auf die Einsatzsubstrate und 
die Biogasproduktion. Die Technologie der Biogaserzeugung erfüllt 
somit wesentliche Anforderungen des neuen Energiekonzeptes der 
Bundesregierung. Mit Hilfe der in diesem Vorhaben entwickelten 
Steuerung wird eine Automatisierung des Biogasprozesses ange-
strebt, die zu einer Optimierung der Stabilität und Effizienz beiträgt. 
Darüber hinaus bietet sie aber auch die Möglichkeit für eine zeit- oder 
lastabhängige Methanproduktion. So legt der Betreiber beispiels-
weise morgens fest, in welchem Zeitraum die Biogasproduktion am 
größten sein soll, worauf die automatisierte Steuerung des Reaktors 
die Biogasproduktion im ausgewähltem Zeitraum entsprechend 
erhöht, während die Produktion im übrigen Zeitraum zurückgefah-
ren wird. Ein detailliertes Modell zur Echtzeit-Steuerung kann somit 
einen erheblichen Beitrag zur lastabhängigen Biogas- bzw. Strompro-
duktion liefern.

Vorstellung Projektpartner und Aufgaben
G-CSC, Universität Frankfurt:

Das Goethe-Zentrums für Wissenschaftliches Rechnen (G-CSC) der 
Goethe-Universität Frankfurt befasst sich seit Jahren intensiv mit der 
Entwicklung von Rechenverfahren zur numerischen Berechnung der 
Lösung großer Systeme gekoppelter partieller Differentialgleichun-
gen.
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Masse nach Trockensubstanz, Wassergehalt, Asche, etc. eingeführt werden um eine korrekte 
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Zielfunktionen angepasst werden. 
 

Abbildung 0: Strömung in einem Methanreaktor simuliert mit UG4. 

  

Abbildung 1: Strömung in einem Methanreaktor simuliert mit UG4. Quelle: 
G-CSC, Goethe Universität 



Insbesondere werden schnelle Löser für partielle Differenti-
algleichungen wie robuste, parallele und adaptive Mehrgit-
terverfahren und numerische Verfahren für stochastische 
Differentialgleichungen entwickelt. Diese Methoden sind 
hochentwickelt und erlauben es, komplexe Probleme zu lösen.

Im Rahmen des Projektes übernimmt G-CSC die Entwicklung 
eines detaillierten Modells zur effizienten Echtzeit-Steuerung 
einer zweistufigen Biogasanlage und dessen praktische 
Anwendung in enger Zusammenarbeit mit den Partnern. 
Dabei wird auf einem bereits bestehenden Modell (Muha 
et al. 2012 und Schneider et al. 2016) aufgebaut und das 
Steuerungsproblem als Optimierungsproblem formuliert, 
das auf dem bestehenden Modell beruht, und mit mathema-
tischen Optimierungsverfahren gelöst wird. Ziel dabei ist 
es, reduzierte Modelle mit akzeptablem Rechenaufwand zu 
entwickeln.

Aktuell wird am G-CSC an der Implementierung des Parame-
terschätzers, der im Software Tool UG4 vorhanden ist in das 
genannte Biogas Modell gearbeitet. Der Parameterschätzer 
musste bevor mit der Implementierung begonnen wurde, vali-
diert werden. Weiter muss, da keine detaillierte Aufschlüs-
selung des Hydrolysats vorliegt, eine Gewichtung der gesamt 
zugeführten Masse nach Trockensubstanz, Wassergehalt, 

Asche, etc. eingeführt werden um eine korrekte Simulation zu 
gewährleisten. Ferner muss der Parameterschätzer für jede der von 
GICON gestellten Zielfunktionen angepasst werden.

GICON Großmann Ingenieur Consult GmbH:

GICON ist ein international tätiges deutsches Consulting- und Engi-
neering Unternehmen und verfügt unter anderem über einen leis-
tungsfähigen Fachbereich Bioenergie, welcher sich mit der Planung, 
Baubetreuung und Inbetriebnahme unterschiedlichster Biogas-Anla-
genkonzepte beschäftigt. GICON ist im Bereich Bioenergie außerdem 
seit mehreren Jahren mit der Entwicklung innovativer Technologi-
en befasst. GICON besitzt u. a. die alleinigen und ausschließlichen 
Nutzungsrechte an dem Basispatent für ein an der BTU Cottbus 
entwickelten innovativen Verfahrens zur Biogasgewinnung (zweistu-
fige Trocken-Nass-Vergärung mit getrennter Hydrolyse; im Weiteren 
GICON-Verfahren (Abbildung 2) genannt) aus biogenem Material 
sowie weitere eigene Patente zu diesem Verfahren.

Für umfangreiche Forschungen hat GICON am Standort Cottbus ein 
Biogaszentrum (Abbildung 3) aufgebaut. Die Anlagen stehen sowohl 
für die weitere Verfahrensoptimierung und andere technologische 
Entwicklungen sowie für spezielle Untersuchungen zum Substratein-
satz im Rahmen von Investitionsvorbereitungen zur Verfügung.

Abbildung 2: Schematische Darstellung GICON-Biogasverfahren

Abbildung 3: : GICON-Biogastechnikum zur Durchführung labor- und großtechnischer Versuche
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Partner

Wissenschaft – Forschung:
n G-CSC, Goethe Universität, Frankfurt/Main: Formulierung der Optimie-

rung und Steuerung, Sensitivitätsanlaysen, Software

Unternehmen – Praxis:

n GICON Großmann Ingenieur Consult GmbH: Aufbau und Betrieb der 
Versuchsanlage, prozess- und Sensortechnik, Bilanzierung, Berwertung

n TechSim UG: Schnittstellenentwicklung, Graphische Kontrolle

Projektsteckbrief

Abbildung 4: : Graphische Benutzerschnittstelle für UG4 erstellt mit VRL.

Im Rahmen des Projektes leistet GICON Unterstützung bei der 
Übertragung des technologischen Konzeptes des zweistu-
figen Biogasverfahrens in ein mathematisches Modell. Zur 
Validierung des Modells werden labortechnische Versuche 
durchgeführt, deren Messdaten kontinuierlich in das Steue-
rungsmodell eingelesen werden. Hierfür werden geeignete 
Steuerungsgrößen untersucht.

TechSim UG: 

TechSim ist ein 2014 gegründetes junges Unternehmen, das 
sich zum Ziel gesetzt hat, Methoden und Software zur Simula-
tion von Prozessen zu entwickeln. Zielgruppe sind dabei vor 
allem Prozesse, die einer Simulation bisher wenig zugänglich 
sind. Spezialität von TechSim ist dabei Software für intelli-
gente graphische Nutzerschnittstellen, zur Ablaufkontrolle 
und für 3d-Drucker. TechSim erbringt vor allem Dienstleis-
tungen im Bereich Modellierung, Methodik und Software und 
übernimmt Auftragsentwicklungen.

Im Projekt wird TechSim eine graphische Schnittstelle entwickeln 
und zusammen mit GICON in das Steuersystem der Biogasanlage 
integrieren. 

TechSim hat Erfahrung mit der Entwicklung von Benutzerschnitt-
stellen. So wurde die innovative Software-Toolbox Visual Reflexion 
Library (VRL) von TechSim entwickelt. VRL erlaubt die automatische 
Erzeugung und Anpassung von Benutzerschnittstellen. Die hier zu 
entwickelnde Benutzerschnittstelle wird auf VRL aufbauen. 

TechSim führt Projekte zur Entwicklung und Anpassung von Simu-
lationssoftware durch. Die Schwerpunkte liegen auf der Anpassung 
von Simulationswerkzeugen an speziellen Kundenbedarf und die 
Entwicklung und Anpassung graphischer Benutzerschnittstellen für 
Anwendungen wird von TechSim übernommen.
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