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Vorwort
:metabolon−Vom Abfall zum Wertstoff
Prof. Dr. Bongards − wissenschaftlicher Leiter :metabolon
:metabolon ist ein Akronym, gebildet aus den Worten Metabolismus und Mutation.
Unter dem Begriff Metabolismus wird üblicherweise der Stoffwechsel von Lebewesen verstanden, d.h.
die Gesamtheit der im Organismus ablaufenden chemischen Prozesse. Hierunter fallen die Aufnahme, der
Transport und die Umwandlung von Stoffen sowie auch die Abgabe der Endprodukte an die Umgebung.
In Anlehnung an diese Naturprozesse führte R. Ayres 1994 den Begriff des industriellen Metabolismus ein,
der eng mit Ökobilanzen und Materialfluss-Analysen verknüpft ist1.
Diesen Ansatz haben wir uns im Projekt :metabolon zu eigen gemacht:
Die ganzheitliche Betrachtung der technisch-physikalischen Prozesse, die Rohmaterialien und Energie mit
Hilfe menschlicher Arbeit in Endprodukte und Abfall verwandeln, erlaubt uns ein besseres Verständnis
von Ursachen und Quellen von Emissionen als es die Analyse isolierter Einzelprozesse könnte.
Auf diese Weise werden neue Ansätze und Möglichkeiten sichtbar, die für Veränderungen und Verbesserungen im Metabolismus unseres sozio-technischen Systems sorgen.
Im Gegensatz zur Modifikation, d.h. einer durch äußere Faktoren verursachten Veränderung, die sich bei
Änderung der Randbedingungen auch wieder zurückbilden kann, bedeutet die Mutation eine dauerhafte
Veränderung des Erbgutes, die sich an nachfolgende Generationen vererbt. Der Anspruch auf Nachhaltigkeit oder Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft verlangt grundlegende Veränderungen im Umgang mit
der Natur: Wir brauchen eine Mutation2.

1

Ayres, R.U., 1994. Industrial metabolism: Theory and policy. In: Ayres, R.U., Simonis, U.K. (Eds.), Industrial Metabolism: Restructuring for Sustainable Development. United Nations University Press, Tokyo, pp. 3–20
2
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie; 2008; Zukunftsfähiges Deutschland in einer globalisierten Welt: Ein Anstoß zur
gesellschaftlichen Debatte; Download einer Kurzfassung unter:
http://www.zukunftsfaehiges-deutschland.de/zukunftsfaehiges_deutschland/materialien/studie_und_kurzfassung/
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:metabolon, der europäische Lehr- und Forschungsstandort der Fachhochschule Köln, wurde mit Unterstützung des Landesprogramm „Regionale 2010“ – finanziert durch europäische Fördermittel – auf der
Zentraldeponie Leppe aufgebaut. Hierbei enthält die zentrale Aufgabe des Standorts, die Umwandlung
von Abfall zu Wertstoffen, eine aktuelle, anwendungsorientierte Herausforderung für die Forschung.
Durch die Bündelung interdisziplinärer Kompetenzen zur Stoffumwandlung und Ressourceneffizienz, die
auf der engen Zusammenarbeit verschiedener Forschungsgruppen basiert, ist auf dem Standort ist die
Entwicklung neuer Energietechnologien möglich. Auf diese Weise entstehen wissenschaftliche und technologische Innovationen.
Der Standort Leppe bietet uns Wissenschaftlern nicht nur ideale Arbeitsbedingungen, sondern ermöglicht
auch den Technologietransfer in die Praxis, da die Deponie weiterhin als Sortier-, Umschlag- und Verwertungsort für Haus- und Industrieabfälle betrieben wird. So können neue Entwicklungen vom Labor in das
Technikum und im nächsten Schritt auf die industrielle Großanlage übertragen werden.
Umgekehrt werden Aufgaben und neue Fragestellungen aus der industriellen Praxis von unseren Forschungsteams auf :metabolon direkt mit wissenschaftlichen Methoden bearbeitet und in enger Zusammenarbeit mit den Betreibern der Deponie erprobt und optimiert.
Die auf der Leppe vorhandene Infrastruktur ist einer der Schlüssel für erfolgreiche und praxisorientierte
Forschung. So ist die Entwicklung von Innovationen im Labormaßstab, im Technikum und an der industriellen Großanlage möglich. Das Upscaling, also das Übertragen von Ergebnissen und Verfahren auf die
nächst-größere Anlage, erfolgt vor Ort und unter Einbeziehung der beteiligten Forscher. Dies ermöglicht
den direkten Technologie- und Informationsaustausch zwischen Wissenschaft und Praxis, eine hervorragende Voraussetzung für erfolgreich angewandte Forschung.
Des Weiteren sind die Forschung und Entwicklung auf :metabolon eng in den europäischen Forschungsraum eingebunden: In zwei europäischen Forschungsprojekten werden Fragestellungen zur anaeroben
Vergärung von Abfällen gemeinsam mit ausländischen Hochschulen und Forschungseinrichtungen bearbeitet. Darüber hinaus fördern kooperative Promotionen die Zusammenarbeit mit verschiedenen Hochschulen und ermöglichen jungen, hochbegabten Wissenschaftlern die Qualifikation anhand neuer, praxisorientierter Forschungsfragestellungen. Gut besuchte, internationale Summerschools und der intensive
Austausch von Wissenschaftlern zeigen immer wieder die hohe Attraktivität des Forschungsstandorts.
Das vorliegende Kompendium bietet einen Überblick der aktuellen Forschungsarbeiten der :metabolonPartner.
Im Arbeits- und Forschungsbereich „Biogas“ werden unterschiedliche Abfallströme als Eingangsmaterialien im Hinblick auf ihre Nutzbarkeit untersucht. Dies geschieht auch unter Einbeziehung internationaler
Forschungs-Kooperationen und unter Berücksichtigung weiterer Anwendungsgebiete auf anderen Kontinenten. Hierbei ermöglicht der Einsatz moderner Simulations- und Optimierungsverfahren substantielle
Verbesserungen des Anlagenbetriebs. Sowohl Entwicklung als auch Erprobung dieser Methoden wird vor
allem durch die enge, interdisziplinäre Zusammenarbeit der Forschungspartner ermöglicht.
Der Forschungsbereich „Verbrennung“ entwickelt Methoden, um Abfallstoffe über geeignete Wege der
Aufbereitung und Pelletierung in neue Wertstoffe umzuwandeln. In einem weiteren Schritt werden diese
Stoffe in praktischen Versuchen an einer industriellen Feuerungsanlage auf ihre Nutzbarkeit untersucht.
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An dieser Stelle ergeben sich auch vielfältige, neue Aufgabenstellungen für die Steuerung und Regelung
der Verbrennung, die mit innovativen Methoden, wie z.B. der optischen Bildanalyse, gelöst werden.
Die Rubrik „Wasser“ umfasst Forschungsbereiche, die die Behandlung und Aufbereitung stark belasteter
Abwässer aus der Deponie und aus dem Betrieb von anaeroben Vergärungsanlagen thematisieren. Diese
Fragestellungen sind für den Anlagenbetrieb von zentraler Bedeutung, so dass auch hier eine Optimierung
des Kläranlagenbetriebs durch den Einsatz neuartiger Regel- und Steuerungsmethoden im Mittelpunkt
der Forschung steht. Von Vorteil ist hierbei, dass die entwickelten, innovativen Verfahren im Labor und/
oder der Technikumsanlage erprobt werden können.
Bei der Produktion von Energie stellt deren sinnvolle Nutzung eine zentrale Fragestellung des oben erwähnten industriellen Metabolismus dar, welcher die Forschung im Bereich „Nahwärmenetz“ nachgegangen ist. Ein solches ist auf der Deponie installiert und ermöglicht vielfältige Anwendungen, die miteinander verglichen und bewertet werden müssen. Die ersten Ergebnisse zu diesem Thema werden im Kompendium vorgestellt.
Das vorliegende Kompendium ist als ein Statusbericht zur aktuellen Forschung auf :metabolon anzusehen.
Wir, d.h. die Forscher, dokumentieren hier die Ergebnisse unserer zuletzt erzielten wissenschaftlichen Arbeiten und bieten somit einen Einblick in die aktive und dynamisch wachsende, wissenschaftliche Arbeit
des interdisziplinären Forschungszentrums :metabolon.

Wir wünschen eine interessante und anregende Lektüre!

Michael Bongards
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Evaluierung der Simulation von Biomasseprojekten mit
S.A.M.
Oberle, M.1; Weingart, P.1; Inan Metin, Ö.1; Rieker, C.1
Institut für Landmaschinentechnik und Regenerative Energien, Fachhochschule Köln, Betzdorfer Str.2, 50679 Köln

Abstract
In a society with an increasing demand for renewable energy, the technical and economic conditions
of biomass systems are becoming increasingly important. Frequently, in the early stages of many biomass projects, there are recurring questions regarding not only on the economy but also on the
location and availability of resources. An assessment of these parameters can be very time consuming and therefore expensive.
In this work, the new simulation environment for
energy from biomass by S.A.M. (System Model Ad-

visor) will be tested and evaluated. Here, the work
is focused on the economic efficiency analysis. The
applied formulas for the calculations of the energy
costs and the processes of change have been taken from the publications by S.A.M.. To test the
available English language software for transferability and function, the main focus is on input parameters and simulation results. These results are
used primarily for the analysis of the transferability and as operating instructions for the simulation
of bioenergy to projects.
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Kurzdarstellung
In einer Gesellschaft mit steigender Nachfrage
nach erneuerbaren Energien werden auch die
technischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen von Biomasseanlagen immer bedeutender.
Bei den Vorüberlegungen zu Biomasse-Projekten
stellt sich somit nicht nur die Frage nach der Wirtschaftlichkeit, sondern auch nach Standort und
Ressourcenverfügbarkeit. Eine Beurteilung dieser
Parameter erweist sich als sehr zeitaufwändig und
damit kostenintensiv.
In dieser Arbeit wird die neue Simulationsumgebung für Energie aus Biomasse von S.A.M. (System
Advisor Model) evaluiert und getestet. Dabei wird
der Fokus auf die Wirtschaftlichkeitsanalyse gelegt.
Die angewendeten Formeln für die Berechnungen
der Energiegehalte und der Wandlungsprozesse
können den Veröffentlichungen von S.A.M. entnommen werden. Um die in englischer Sprache zur
Verfügung stehende Software auf Übertragbarkeit
und Funktion zu testen, liegt der Schwerpunkt dieser Arbeit auf Eingabeparametern und Simulationsergebnissen. Diese Ergebnisse werden hauptsächlich zur Analyse der Übertragbarkeit und als Bedienungsanleitung für die Simulation von BioenergieProjekten genutzt.

1 Einführung
Derzeit wird Energie zur Stromerzeugung vorwiegend aus fossilen Brennstoffen gewonnen. Die Verteilung der Energieträger soll sich aber in den
nächsten Jahren zugunsten der erneuerbaren
Energien ändern. Die hieraus resultierende Möglichkeit des Ausstiegs aus der Kernenergie, die vorrangige Stromeinspeisung durch erneuerbare Energien und der Anstieg der Rohstoffpreise, setzen
Energieerzeuger unter Druck. Obwohl Solarkraftwerke und Windkraftanlagen an Bedeutung gewinnen, bergen diese Technologien Herausforderungen, die noch bewältigt werden müssen. So ist eine
zuverlässige Aufrechterhaltung der Grundspannung aufgrund ihrer Klimaabhängigkeit, einem
12

nicht beeinflussbaren Faktor, nicht immer möglich.
Im Gegensatz dazu kann der Prozess der Stromerzeugung aus Biomasse – aus logistischer Sicht nahezu problemlos – den jeweiligen Bedürfnissen der
Strom-Last-Verteilung angepasst werden.
Nötige Investitionen in neue Technologien werden
aber nur getätigt, wenn das Risiko einschätzbar
und so gering wie möglich ist. Hierbei ist die Erstellung einer zuverlässigen Kosten-Nutzen-Rechnung
notwendig, um die Wirtschaftlichkeit beurteilen zu
können. Zu diesem Zweck stellt NREL (Nationales
Labor des US Departments für Energie, Energieeffizienz und erneuerbare Energie) das Simulationsprogramm „System Advisor Model“, kurz S.A.M.,
kostenfrei zur Verfügung.
S.A.M. enthält Simulations-Modelle verschiedener
Technologien zur Stromerzeugung und kann nach
Abfrage notwendiger Parameter eine Kalkulation
durchführen sowie eine Aussage über die Wirtschaftlichkeit treffen. Neben Technologien wie Solarenergie, Windkraft oder Geothermie bietet die
aktuelle Version von S.A.M. (2012_5_12) auch das
Modell der Biomasse. Dieses neue Modell soll detailliert auf seine Funktionen überprüft werden.
Ziel dieser Arbeit ist es, die Grundlagen für die Simulation eines Bioenergie-Projekts mit Hilfe von
S.A.M. vorzustellen. Sie soll dazu dienen, Planern
von Bioenergieprojekten einen Überblick zu verschaffen. Das Modell der Biomasse wird in S.A.M.
untersucht, die nötigen Funktionen sowie die Eingabe- und Ausgabeparameter werden benannt und
die sich daraus ergebenden Szenarien/Konzepte
werden auf ihre Wirtschaftlichkeit hin analysiert.

2 Zielsetzung
Mit Beginn des Jahres 2013 steigt die EEG-Umlage
auf 5,3 Cent pro Kilowattstunde, was einer Steigerung von 47 % zum Vorjahreswert entspricht
(www.bundesregierung.de) und zu einer anhaltenden Erhöhung des Strompreises beiträgt. Die EEGUmlage ergibt sich dabei aus der Differenz zwischen den an den Strombörsen erzielten EEG-
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Preisen
und
den
zugesicherten
EEGEinspeisungsvergütungen. Grund für die Erhöhung
ist u.a. die Privilegierung von stromintensiven Industrieunternehmen, welche eine verringerte oder
gar keine EEG-Umlage zahlen müssen. Die Anzahl
der privilegierten Endverbraucher betrug dabei im
Jahr 2012 85,4 TWh bei 734 Unternehmen (BAFA §
40 ff EEG). Die Folge ist, dass für nicht-privilegierte
Industrieunternehmen mit dennoch relativ hohen
Stromkosten die Eigenstromversorgung z.B. durch
Biomassekraftwerke interessanter werden könnte,
da der Stromverbrauch aus dem Netz und damit
der Anteil der EEG-Umlage an den Energiekosten
eines Unternehmens sinken. Mit steigendem Interesse an Biomasseanlagen wird sich auch der Bedarf an Simulationsprogrammen für die Wirtschaftlichkeitsbetrachtung dieser Projekte erhöhen. Die
Anforderungen an Simulationsprogramme sind u.a.
vertretbare Genauigkeiten, Datenbanken zur leichten Bedienung sowie visuelle Darstellungen der
Ergebnisse. Hinzu kommt, dass viele Simulationsumgebungen aufwändig sind und somit eigene
Berechnungen durchgeführt werden, die meist mit
Fehlern behaftet oder nicht nachvollziehbar sind.
Ziel ist die Überprüfung von S.A.M. auf Funktionalität und Übertragbarkeit sowie seine zukünftige
Einsetzbarkeit in Forschung und Lehre.

für netzgekoppelte Energiesysteme. S.A.M. bietet
für die verschiedenen Technologien Finanz- und
Leistungsmodelle, um die Kosten für die Wandlung
der Energie über mehrjährige Analysen zu berechnen. Zudem können ökonomische Berechnungen
für private und gewerbliche Projekte generiert
werden. Berücksichtigung finden auch Möglichkeiten des An- und Verkaufs von Strom.
Die Simulationsumgebung verfügt über eine Benutzeroberfläche, in der die Parameter eingegeben
werden. Wird ein neues Projekt in S.A.M. angelegt,
muss zunächst eine Technologie sowie die passende Finanzierungmethode gewählt werden. Darauf
basierend fragt S.A.M. eine Reihe von Parametern
ab, auf deren Basis die Berechnungen durchgeführt
werden. Die Parameter umfassen physikalische
Eigenschaften der Anlage, des Ausgangsmaterials
und auch wichtige Klimadaten des Standorts. Die
vorgeschlagenen Werte dienen als Richtwerte und
sollen dem Anwender helfen, die erforderlichen
Eingaben zu finden. Es empfiehlt sich, nach Auswahl der passenden Finanzmethode, diese Werte
zu kontrollieren und gegebenenfalls die individuellen Anforderungen des Projektes festzulegen.
S.A.M. umfasst Modelle für folgende Technologien:



3 Methodik
Bevor im Einzelnen auf S.A.M. bzw. das Modul
„Biomasse“ eingegangen wird, muss das Funktionsprinzip von S.A.M., auf dem die Wirtschaftlichkeitsberechnung basiert, erläutert werden.
S.A.M. ist ein Leistungs- und Wirtschaftsmodell,
welches in der Branche der erneuerbaren Energien
bei der Entscheidung über die Realisierung eines
Projektes helfen kann. S.A.M. erstellt Vorhersagen
über das Leistungspotenzial basierend auf den vorgegebenen Betriebsparametern der jeweiligen Anlagenbauart sowie den damit verbundenen Installations- und Betriebskosten.
Zur Wahl stehen unterschiedliche S.A.M.-Module








Photovoltaik
Parabolrinnenkraftwerke
Solarthermische Systeme – Solartürme
(geschmolzenes Salz, Direktverdampfung)
Fossile thermische Systeme
Solare Warmwasserbereitung für Wohn- oder
Geschäftsgebäude
Große und kleine Windkraftprojekte
Geothermie
Biomasse

Die zentrale Schnittstelle von S.A.M. ist der Rechenkern (Abbildung 1). Nach Eingabe aller notwendigen Daten führt der Rechenkern die Simulation durch. Die Kalkulation kann vom Nutzer anhand
individuell gestalteter Tabellen und Grafiken über
die Ergebnisse ausgewertet werden. Zu den Ergeb13
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niswerten zählen unter anderem der über den
Zeitraum gewählte Leistungsverlauf, eine Reihe

Eingaben:
Finanzierung &
Kosten
Steuervorteile
Lokale Wetterdaten
Anlagenparameter




von jährlichen, finanziellen Berechnungen sowie
weitere finanzielle Kenngrößen.

Benutzerschnittstelle

Ausgaben:

Simulationssteuerung

Leistung
Stromentstehungskosten
(LCOE)
Interner Zinsfluss (IRR)
Kapitalwert (NPV)
Cash-Flow

Rechenkern
stündliche Simulation
Erstellung des
Finanzmodells

SamUL
Skripte

Austausch von
Exceldaten
Abbildung 1: Schematische Darstellung der S.A.M.-Simulation.

Um dem Nutzer sich wiederholende Arbeiten zu
vereinfachen, verfügt S.A.M. über eine eigene Programmiersprache: SamUL. Mit Hilfe dieser Programmiersprache kann der Nutzer Routinen und
Skripte erstellen, die ihm die Eingabe der Werte
abnehmen. Zu diesem Zweck arbeitet S.A.M. auch
mit Microsoft Excel-Tabellenkalkulationen zusammen und kann Werte aus Excel-Tabellen auslesen.
Dies ist besonders bei der Eingabe von Wetterdaten hilfreich.
Eine typische Simulation besteht aus folgenden
fünf Schritten:
1. Auswahl von Technologie und Finanzierungsmöglichkeit
2. Automatische Wahl des richtigen Simulationsund Finanzierungsmodells
3. Anpassung der Parameter
14

4. Durchführung der Simulation
5. Ausgabe des Ergebnisses
3.1 Modul Biomasse
3.1.1 Eingabeparameter
Wesentliche Eingabeparameter für die Simulation
einer Bioenergieanlage sind:
 Standortdaten
 Rohstoffdaten
 Technologiedaten
 Ökonomiedaten

Unternehmensform
Die Auswahl der Unternehmensform erfolgt vor
Eingabe der Parameter. Die Wahl der Unternehmensform hat Einfluss auf die Berechnung der Fi-
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nanzkennzahlen. Bei jeder Unternehmensform gibt
es unterschiedliche Zusammensetzungen der möglichen Eingabevariablen, welche automatisch von
S.A.M. geändert werden.
Folgende fünf Modelle stehen zur Verfügung:
a. Private Nutzung
b. Kommerzielle Nutzung
c. Kommerzielle Nutzung mit Stromabnahmevertrag
d. Unabhängiger Stromerzeuger
e. Erweiterter unabhängiger Stromerzeuger
In der Regel wird ein Projekt auf Basis eines privaten (Einzelbesitzer) oder kommerziellen Finanzmodells erstellt (vgl. a + b), wobei sich die Anlagengröße im Bereich < 500 kW befindet. Derartige Unternehmen werden entweder durch Barzahlung oder
ein Darlehen finanziert und refinanzieren sich
durch den Verkauf von Strom. S.A.M. berechnet
neben dem Cashflow, mit und ohne Steuerberücksichtigung, auch die Strom-Entstehungskosten, den
Barwert und die Amortisationsdauer für das Projekt. Bei Anlagen > 500kW wird meist die Finanzmethode „Kommerziell mit Stromabnahmevertrag“ (c) gewählt. Dabei wird ein Vertragsabkommen zwischen zwei Parteien geschlossen: dem Erzeuger und dem Käufer des Stroms. Dieses Abkommen, auch Power Purchase Agreement (kurz: PPA)
genannt, definiert alle Bedingungen zwischen den
beiden Parteien. Dazu zählen die Erstellung eines
Zeitplans für die Lieferungen des Stroms, die Festlegung der Stromtarife sowie die Zahlungsbedingungen.
Ein PPA ist das wichtigste Abkommen, da es den
Umsatz und die Bonität eines Projekts zur Stromerzeugung gewährleistet und somit ebenfalls für die
Projektfinanzierung entscheidend ist. S.A.M. kann
entweder den kleinsten, notwendigen Strompreis
(€/kWh) berechnen, der benötigt wird, um das Projekt rentabel zu betreiben, oder – falls bereits vorhanden – einen bekannten Wert berücksichtigen.
Dadurch kann unter anderem ein optimierter Refinanzierungsplan zur Schuldentilgung erstellt wer-

den (Hoffman 2007).
Die wohl größte, mögliche Unternehmensform bietet der „Unabhängige Stromerzeuger“ (d), welcher
seinen erzeugten Strom in ein dazu benötigtes
fremdes Netz einspeist. Die „Independent Power
Producer“ (kurz: IPP) müssen mit den dafür zuständigen Netzbetreibern Verhandlungen über die Rahmenbedingungen der Stromeinspeisung führen.
Aufgrund des Diskriminierungsverbots dürfen die
Netzbetreiber ihre Monopolstellung am Markt
nicht ausnutzen. Das heißt, es darf keinem IPP
grundlos verboten werden, Strom in fremde Netze
einzuspeisen. Die Großprojekte im Bereich von IPP
sind in der Regel mit hohen Investitions- und Betriebskosten verbunden und benötigen daher eine
komplexere Finanzierungsstruktur als kleinere,
kommerzielle oder private Projekte. Oft gibt es neben dem eigentlichen Entwickler und Betreiber
eines Projekts, Investoren und Kreditinstitute. Abhängig von der jeweiligen Unternehmensstruktur
gibt es unterschiedliche, steuerliche Vorteile und
Haftungsbedingungen.

Standortdaten
Hier werden alle für die Berechnung nötigen Meteodaten hinterlegt. Dazu gehören neben der Umgebungstemperatur und dem Luftdruck des
(potenziellen) Standortes, die relative Feuchte,
Strahlungsdaten und die Windgeschwindigkeit.

Rohstoffdaten
Dient zur Festlegung der Rohstoffparameter. Neben der Frage, welcher Rohstoff verwendet wird,
müssen Daten zur Verfügbarkeit und dem maximalen Radius für die Ernte eingepflegt werden. Mit
Erhöhung des Radius, erhöht sich die Menge der
verfügbaren Biomasse, aber gleichzeitig steigen
auch die Transportkosten.
Bei der Rohstoffwahl stehen zwei Standardkategorien zur Verfügung: Pflanzen- und holzige Reste.
Nach Eingabe der Ressourcenverfügbarkeit
(Tonnen/Jahr) sowie des Feuchtigkeitsgehalts wird
aus dem eingestellten Rohstoffmix der durch15
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schnittliche Heizwert berechnet. Dieser dient als
Grundlage für die Simulation. Durch Änderung der
Ressourcenverfügbarkeit für einen oder mehrere
Einsatzmaterialien ändert sich der durchschnittliche Heizwert.

Technologiedaten
Die Anlagenseiten ermöglichen dem Benutzer, Spezifikationen bezüglich der eingesetzten Komponenten anzugeben. Dazu zählen die Art des Trocknungsverfahrens der eingesetzten Rohstoffe, die
Feuerungstechnik (Rost-, Wirbelschicht- und Zyklonfeuerung) sowie die Systemparameter von Kessel und Dampfturbine.
Ebenso legt der Benutzer Nennlast, Mindestlast
und maximal erlaubte Überlast fest. Zudem kann
ein Zeitplan erstellt werden, der detaillierte Informationen über die Fahrweise der Anlage beinhaltet. Dabei werden unter anderem Bedarfsprognosen und Spitzenlasten eingepflegt.

seiten, bzw. die zur Berechnung notwendigen Parameter, können  in Abhängigkeit vom gewählten
Modell  variieren. Vereinfacht kann man zwei
Modellarten betrachten: Private und kommerzielle
Projekte, die Strom  zu einem vom Netzbetreiber
festgelegten Preis  ins Netz einspeisen sowie unabhängige Stromerzeuger, die Strom über einen im
PPA bestimmten Preis vergütet bekommen.
Die wesentlichen Faktoren sind:
 Elektrische Leistung
 Kosten für Installation, Betrieb und Wartung
 Subventionen (optional), Steuern und Schulden
Weitere Ökonomiedaten:
 Unterteilung der Kosten in direkte und indirekte Kostenträger
 Unterstützung von vordefinierten Abschreibungsprogrammen
 Erstellung von Tarifstrukturen
 Wertentwicklung unter Berücksichtigung von
Verschleiß unter Revisionsarbeiten

Ökonomiedaten
Die S.A.M.-Finanzmodelle berechnen primär den
Cashflow des Projekts über einen vom Benutzer
angegebenen Betrachtungszeitraum. Die Eingabe-

3.1.2 Simulationsergebnisse
Mit dem Start der Simulation wird automatisch auf

Tabelle 1: Menüpunkte der Ergebnisseite

Name

Beschreibung

Metric

Ausgewählte Reihe von Kennzahlen für jeden Simulationsfall in einem Projekt.

Graph

Ergebnisse können in Diagrammen ausgegeben werden. Die Standarddiagramme lassen
sich editieren, es können aber auch eigene Diagramme erstellt werden.

Tables

Alle Daten, die S.A.M. berechnet, lassen sich zusätzlich auch in Tabellenform für die entsprechenden Jahre ausgeben. Ausgewählte Dateien können direkt in Excel exportiert oder
als csv-Datei abgespeichert werden.

Cash Flow

Die Cashflow-Tabelle zeigt den gesamten Projekt-Cashflow, welcher im Basisfall unter Berücksichtigung der Eingabeparameter berechnet wird.

Time Series

Alle zeitabhängigen Daten der Leistungs- und Finanzberechnung werden angezeigt.

Loss Diagramm

Das Loss-Diagramm (oder Sankey-Diagramm) zeigt die Energie an unterschiedlichen Punkten des Systems sowie die Ursachen der Verluste, die an diesen Punkten aufgrund von Umwandlungen entstehen.

16

Biogas

die Ergebnisseite gewechselt. Diese Seite zeigt sowohl Leistungsdaten (performance model) als auch
Finanzdaten (financial model) aus der Simulation
an. Alle Daten zu den angezeigten Diagrammen
und Tabellen sind in Excel oder eine csv-Datei exportierbar.
Tabelle 1 zeigt die Darstellung der Ergebnisse in
den verschiedenen Menüpunkten.

4 Zusammenfassung und Ausblick
S.A.M. bietet mit dem Modul Biomasse ein Leistungs- und Kostenmodellierungs-Werkzeug für die
Beurteilung eines Biomassestandortes. Hierfür stehen Wetterdaten für eine Vielzahl von Standorten
in den USA, aber auch an ausgewählten Standorten
in Deutschland, zur Verfügung. Durch die ExcelAustausch-Funktion können beliebige Parameter
eingebunden werden. Generell eignet sich für die
Eingabe größerer, externer Datenmengen die Programmiersprache SamUL, welche keinerlei Entwicklungsumgebung benötigt.
Grundsätzlich stehen dem Benutzer verschiedene
Finanzmodelle zur Verfügung, wobei sich diese Arbeit hauptsächlich mit dem Finanzmodell Commercial PPA beschäftigt hat, d.h. die produzierte elektrische Energie wird, basierend auf einem Stromabnahmevertrag, komplett an den Vertragspartner
veräußert.
S.A.M. liefert eine Reihe von technischen und finanziellen Kenndaten (metrics), welche in dieser
Arbeit detailliert auf ihre Berechnungsgrundlagen
am Beispiel Phoenix, Arizona, untersucht wurden.
Anhand dieser Kenndaten ist eine Aussage über
den technischen Nutzen sowie die Wirtschaftlichkeit der Anlage möglich.
Für die Darstellung der Ergebnisse bietet S.A.M. Diagramme, Tabellen, Projektcashflow und ein
Sankey-Diagramm, wodurch die Bearbeitung und
Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse für den gesamten Betrachtungszeitraum gegeben ist. Speziell für
die stündlich berechneten Simulationsergebnisse
bietet S.A.M. unter Time Series nützliche Diagram-

me. Sämtliche Ergebnisse lassen sich zur weiteren
Bearbeitung in Excel exportieren.
Bei der produzierten elektrischen Energie ist auf
die Leistungsanpassung (Performance Adjustment)
zu achten. Hierbei ist zu beachten, dass die von der
Anlage bereitgestellte, elektrische Energie nicht
mit der in das Stromnetz eingespeisten Energie
gleichgesetzt werden kann.
Weiterhin ist zu beachten, dass es sich bei der
Standardeinstellung unter Technologiedaten bei
den Verlusten durch Leistungsanpassung, um parasitäre Effekte handelt und bei der Umwandlung
Turbine/Generator um Schätzwerte. Eine Steigerung der Genauigkeit kann hier mit Hilfe von Datenblättern, Literatur oder anderen sinnvollen
Quellen erreicht werden.
Für den Kraftwerksbetreiber ist zusätzlich die variable Einspeisung der elektrischen Energie von Bedeutung. Da der Energiebedarf, aufgrund des Lastverhaltens der Verbraucher, nicht konstant ist,
schwankt auch der Strompreis, welcher für Kraftwerksbetreiber an der Börse gehandelt wird. Interessant wäre hier eine dynamische Einspeisung der
elektrischen Energie abhängig vom Strompreis. Bei
vorzugsweise hohen Preisen könnte der Kraftwerksbetreiber somit seinen Umsatz steigern. Die
hierfür notwendigen technischen Maßnahmen wie
Stromspeicherung und/oder Turbinenanfahrzeiten
sowie die Implementierung der aktuellen Strompreise werden von S.A.M. allerdings nicht berücksichtigt. Es besteht somit noch Potenzial die Simulation zu verbessern und das Projekt hinsichtlich
der finanziellen Aussagekraft zu optimieren.
Es bleibt festzuhalten, dass S.A.M. ein sehr nützliches Tool ist, welches dem Anwender eine Fülle
von Simulationsmöglichkeiten zur Verfügung stellt.
S.A.M. sieht sich dabei selbst als beratendes Instrument. Wie genau ein Projekt in der Simulation abgebildet wird, hängt dabei stark vom Anwender sowie der Menge und Genauigkeit der Eingabeparameter ab.
S.A.M. kann somit als Entscheidungshilfe dienen,
mit der relativ einfach und zügig einzelne oder
17
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auch beliebig komplexe Projekte und Projektverflechtungen simuliert werden und Aussagen über
ihre Wirtschaftlichkeit getroffen werden können.
Grundsätzlich ist eine solche Simulation auch für
Standorte in Deutschland geeignet, vorausgesetzt
die Eingabeparameter werden diesbezüglich angepasst.
Weitere wesentliche Vorteile sind, dass S.A.M. einerseits kostenfrei erhältlich ist und andererseits
die vom Support Team bereitgestellten Unterlagen
die Simulationen auch für den ungeübten Anwender leicht nachvollziehbar machen.
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Abstract
In order to ascertain biogas yield potential and applicability of spent grains (SG)1 in small-scale biogas
production, laboratory batch fermentation was
performed with various masses of dry and wet SG
using sewage sludge (SS)2 and digested maize silage (DMs)3 as inoculums. Different volumes of biogas and CH4 were measured with higher volumes
observed for batch fermentation with DMs in comparison to those produced by SS. Results from the
study reveals minimum biogas yield of 118.10 L/kg
1

Spent grains
Sewage sludge
3
Digested maize silage

VS and maximum yields of 769.46 L/kg VS, which
are indicative of the possible use of SG for domestic biogas production in Jos, Nigeria. The study established the fact that the use of both dry and wet
SG results in the yield of a useful amount of biogas
having 40 - 60 % CH4 content depending on the inoculum and amount of volatile solids present. Using
the parameters of dry matter and volatile solids
contents analysed for SG and DMs, it was estimated that a reactor volume of 6.47 m3 would be capable of meeting the daily cooking needs of rural
households in Jos, Nigeria.
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1 Introduction
Energy consumption continues to form the core of
human activities. With the growing concern for
environmental safety coupled with diminishing
fossil energy reserves (Angelis-Dimakis et al. 2011,
Ball et al. 2007, Wee et al. 2012), efforts at exploring energy potential of domestic and agricultural
'waste' have to be encouraged particularly as it
relates to renewable energy sources. The availability of energy is critical for the socio-economic development of any given society. This is evident in
all industrialized countries where all sectors including domestic/commercial, transport, building, and
industrial depend completely on energy supply
(Tükenmez & Demireli 2012). Conversely, insufficient energy supply restricts development and
negatively affects the quality of life of individuals
and communities as a whole (Ding et al. 2012). Rural communities tend to suffer the most in terms of
energy deficiency as in principle energy supply is
aimed at balancing the ever-increasing urban demand. Energy supply via the utilization of biogas is
considered a viable technology for rural populations (Katuwal & Bohara 2009) and for securing
future ecological and economic development
(Sasse 1988). The use of domestic/agricultural
waste for biogas generation has the potential to
reduce energy poverty in rural areas (Feng et al.
2012). Adeoti et al. and Akinbami et al. advocated
the use of a 6.0 m3 domestic reactor to provide cooking energy demand (3-meals/day) of about 2.7 m3 for
a single household as a mean of reducing energy
deficiency especially in rural communities. Spent
grains are by-products obtained from the use of
cereals. Freshly produced SG contains high
amounts of protein, lignocelluloses and moisture
(Wang et al. 2001) making them prone to microbial
deterioration. The availability of SG is not limited
by cost or seasonality (Wang et al. 2001, Rocha et
al. 2011, Santos et al. 2003). SG can be produced
from different sources that include brewery, ethanol industry and also from households. Different
sources of brewer’s grain differ in chemical compo20

sition depending on the chemical content of the
parent feedstock (Senthilkumar et al. 2010). Biogas
is produced from the anaerobic digestion of biodegradable organic materials. Depending on substrate
composition, anaerobic degradation yields biogas
containing 50 - 75 % CH4 and 25 - 45 % CO2 (Kalloum
et al. 2011, Kossmann et al. 2009), 40 - 75 % CH4
and 15 - 60 % CO2 (Ryckebosch et al. 2011). Biogas
has an energy content that is reliant on its CH4 content so that; 1m3 of CH4 has an energy content
about 10 kWh or 9.97 kWh (Osorio & Torres 2009).
In other words the higher the CH4 content, the
higher the energy content of biogas (Osorio &
Torres 2009). Biogas is produced during a fourphase anaerobic digestion (AD)4 process that involves: Hydrolysis, Acidogenesis, Acetogenesis and
Methanogenesis (FNR 2009, Kashyap et al. 2003,
Weiland 2010) by a consortium of different microorganism under process conditions that favour
their distinctive activities.

2 Materials and Methods
2.1 Sample and inoculum preparation
About 2 kg of 95 % air-dried SG produced from the
non-alcoholic fermentation of a mixture of sorghum, millet and rice sprout collected from a single household in Jos, Nigeria, was used for laboratory assay of biogas yield. This was homogenized
by sieving with a 10 mm sieve to ensure consistency in particle size and stored at room temperature
prior to use. Wet spent grain (SGw)5 was prepared
by soaking a measured quantity of the homogenized dry spent grains (SGd) with distilled water.
The mixture was allowed to stand for 45 min before addition into each reactor. Maize silage collected from an agricultural waste biogas plant in
Cologne, Germany, was used for both batch tests.
SS from a municipal wastewater treatment plant
4

Anaerobic digestion
Wet spent grains
6
Dry spent grains
7
Maize silage
8
Dry matter
9
Volatile solids
5
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and DMs sourced from an agricultural biogas installation were used as inoculums for the first and
second batch tests respectively. The DMs collected
was homogenized using a 10 mm sieve to ensure
the removal of large-sized maize silage (MS)7 content. Both seeding sludge were stored for five days
at 37°C as recommended by (VDI 4630 2006).
2.2 Analytical methods
Quantitative evaluation of biogas produced was
performed in the laboratory using procedures prescribed by the (VDI 4630 - VDI Handbuch Energietechnik 2006).
FOS/TAC values of inoculums were analysed using
procedures suggested by (Fermenter-Doctor Verwaltungs – GmbH 2008).
While the dry matter (DM)8 and volatile solids (VS)9
content for input materials were evaluated in accordance to VDI 4360 guidelines. Volatile solid content of SS, DMs, SGd and SGw were determine by
subjected measured quantities of each item to
heat treatment in a Muffle furnace by periodically
heating and maintaining temperatures at 105°C for
1 hr, 210°C for 2 hr and 5 hr at 550°C that resulted
in ash formation. Sample quantity used for each
batch test was determined according to (VDI 4630
- VDI Handbuch Energietechnik 2006). Using a Geotech GA 94 Gas analyser the CH4 and CO2 contents
of biogas produced were measured.
2.3 Batch fermentation
For both batch tests, 500 ml conical flasks contain-

ing 300 ml of inoculum and the various amounts of
test samples were used. Biogas produced in each
test series was collected by the displacement of
water in a 500 ml conical flask. The volume of biogas produced was taken to be equal to the amount
of water in grams displaced from the water-filled
conical flask.
Biogas production was recorded on a daily basis.
An operation temperature of 38.5°C was maintained for each batch tests. As recommended by
VDI 4630 – VDI Handbuch Energietechnik 2006, the
test processes were terminated when the daily biogas rate was equivalent to 1 % of the total gas
produced during the test. A total of 22 days were
used for batch test with SS and 24 days for batch
test with DMs. Tests were performed in triplicates
using laboratory set-up described by (LopezVelarde et al. 2012) under process conditions suggested by VDI 4630 - VDI Handbuch Energietechnik
2006.

3 Results
The AD of both dry and wet spent grains yielded
different amounts of biogas. Higher volumes were
recorded for batch fermentation with DMs in comparison to volumes observed for AD with SS. Batch
fermentation of SGd with SS yielded 118.10 L/kg VS
biogas and 48.49 L/kg VS CH4, while the fermentation of SGw produced about 150.26 L/kg VS of biogas and 71.77 L/kg VS of CH4 (refer Fig. 1, left).
Batch fermentation of SGd with DMs yielded

Figure 1: Cumulative biogas yield (L/kg VS) with SS (left) and with DMs (right).
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ured for SS and DMs respectively.
Theoretically as suggested by Sasse (1988), a reactor volume of about 6.47 m3 was estimated using
an assumed loading rate of 1.5 kg VS/m3/d and the
measured parameters shown in table 1.

769.46 L/kg VS biogas with CH4 content of about
445.30 L/kg VS. While about 657.48 L/kg VS biogas
and 379.12 L/kg VS CH4 were produced from the
AD of SGw with DMs (See Fig. 1, right). Similar
FOS/TAC [(FOS)-volatile organic acid and (TAC)buffer capacity] values 0.23 and 0.25 were meas-

Table 1: Parameters for reactor volume determination (Dido 2012).

Parameter

Dry spent grain

Digested maize silage

DM (%)

93.21

7.16

VS (% DM)

93.00

72.86

VS (%)

86.68

5.19

10

20

Assumed daily supply (kg)

4 Discussions
Anaerobic fermentation with SS indicated low volumes of biogas and CH4 for all the substrates in
comparison to volumes produced with DMs. This
situation may be attributed to three main factors
namely: presence of heavy metals (Pathak et al.
2009), the low volatile solid content of SS (Sasse
1988, VDI 4630) and the availability of microorganisms capable of degrading substrate with significant amount of lignocelluloses (Kashyap et al.
2003, Trinci et al. 1994, Hendriks & Zeeman 2009).
Anaerobic digestion of SS produces low volume of
biogas owing to its low VS content hence cofermentation with organic substrates containing
adequate quantities of VS is necessary to increase
biogas yields (Rao & Baral 2011). Less biogas were
produced from SGd in comparison to the volumes
produced by SGw and maize silage (MS) during AD
with SS.
This may be credited to the 2.07 g VS of SGd was
added to 4,71 g VS of SS in contrast to the 11.78 g
VS of SGw and 6.3 g VS of MS added to the same
amount of SS as suggested by (VDI 4630) for determining substrate quantity. Although low substrate
concentration does not inhibit biogas production,
less biogas is however produced due to low metabolic activity of the participating microorganisms
22

(Raposo et al. 2012). Conversely, addition of excess
amounts of substrate (above the required amount)
can result in the build-up of volatile fatty acids,
which in turn inhibits the formation of CH4 and
possible collapse of the fermentation process due
to reactor overload (VDI 4630, Raposo et al. 2012).
Sewage sludge contains heavy metals such as lead,
nickel and zinc in addition to nutrient such as nitrogen and proteins (Pathak et al. 2009). While some
of these nutrient components are utilized for microbial metabolism (Kossmann et al. 1999), the
presence of heavy metals and excess supply of
these nutrients may be detrimental to microbial
survival that could lead to less or no biogas formation (Kossmann et al. 1999, Gunnerson & Stuckey 1986). It is inconclusive to assume that the low
volume of biogas produced was due to the presence of heavy metals in the SS used since analysis
to determine their presence were not carried out.
Both SG and MS contain some amount of lignocelluloses (Mussatto et al. 2010, Mumme et al. 2011).
Anaerobic digestion of organic materials depends
largely on the chemical composition of the substance (Rao & Baral 2011). The rate and possibility
of degrading organic materials containing some
amount of lignocelluloses is affected by the
amount of cellulose, hemicelluloses and lignin
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found in them (Gao et al. 2012, Tong et al. 1990)
and the cellulase enzyme produced by some microorganism (Ezeonu & Okaka 1996). According to
(Sasse 1988, Oleskowicz-Popiel et al. 2008), only
about 50 % of input substrates are converted to
biogas while a large proportion of those containing
lignocelluloses remain unconverted. While cellulose and hemicelluloses are somewhat slightly resistant to degrade, lignin is much harder to degrade (Tong et al. 1990, van Houtert 1993, van
Soest et al. 1991). Lignin content of plants has
been reported to inhibit the degradation of plant
tissues (Ezeonu & Okaka 1996). The digestive system of ruminants contains specialized microorganisms such as Methanobacterium ruminantium and
Methanobacterium mobile that play important
roles in rumen fermentation (van Houtert 1993).
The rumen inhabits over 200 bacteria species notable among them are Ruminococcus albus, Bacteroides succinogens and Eubacterium cellulosolvens that act on cellulose (Trinci et al. 1994). The
suitability of ruminant manure as input substrate
for biogas production due to the presence of several species of methanogens has been reported by
(Bond et al. 1994). Sewage sludge may contain adequate numbers of these organisms if the source
of wastewater comes from animal farms or abattoirs or other places associated with ruminants
manure. The use of rumen microbes to enhance
the anaerobic digestion of substrate containing
lignocelluloses has been reported by (Akin & Barton 1983). The role of the seeding sludge for the
attendance of higher biogas yields cannot be overemphasized.
The difference in the volume of biogas produced
with SS and DMs can be discussed based on the
parameter of: amount of VS added in each reactor
and the FOS/TAC value of inoculums. The similar
FOS/TAC values measured for SS and DMs signify
that the microorganisms in both seeding sludge
are hungry and require more substrate for their
metabolism according to (Fermenter-DoctorVerwaltungs GmbH 2008). Base on this similarity in

FOS/TAC values it can be argued that the low biogas production observed from the fermentation of
SG and MS using SS is strongly associated with the
amount of VS used and not on microbial activity.
Hence, the increase in biogas volume by 15.35 %,
22.85 %, and 25.74 % for SGd, SGw, and MS respectively can be attributed to the 24.50 %,
30.50 %, and 25.0 % increase in the amount of
SGd, SGw and MS correspondingly used for batch
fermentation with DMs. Because the amount of
input substrate is restricted by equation suggested
by VDI 4630, less biogas production was observed
with SS despite the similarity in FOS/TAC values of
the inoculums. In other words, it may be possible
to produce more biogas with SS if the amount of
input substrate increases, provided the overload of
reactor is avoided.

5 Conclusions
AD of SG with SS and DMs produced biogas having
48.31 % to 57.90 % CH4 content similar to methane
content reported by (FNR 2009) and is said to be of
acceptable quality (Kalloum et al. 2011). As mentioned earlier, the low volatile solid content of SS
and the probable lack of lignocellulose degrading
bacteria in SS tend to lessen biogas yields. However, the low VS content of SS may allow for the
use of more waste materials as substrate so far the
reactor is not overloaded. Wastewater from
household kitchen normally rich in nutrients
(Luostarinen & Rintala 2007) may be used to substitute SS in rural areas in Jos with no access to SS,
which is mainly available at wastewater treatment
plants. Furthermore, an approximate reactor volume can be estimated on a more practical level by
end users of small-scale biogas digesters in rural
areas of Jos, Nigeria, by using the value hydraulic
retention time and daily input as recommended by
Sasse (1988).
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Abstract
The utilization of roadside-green-cuttings (grass)
for anaerobic digestion increases provides an additional possible source of organic waste for use as a
renewable energy source. Grass can be used as a
substrate to increase biogas yield. Nevertheless,
the anaerobic digestion of this kind of waste can
be limited due to the fact that it could be contaminated with heavy metals, in particular from traffic
emissions and industrial activity. For this reason
the biogas production of grass from a busy road
was assessed. Samples of roadside-grass were
washed with an organosulphide, which is used for
the removal of heavy metals from wastewater. A
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comparison of the anaerobic digestion of washed
and unwashed roadside grass was performed. Results showed that the anaerobic digestion of the
unwashed grass was much more effective than the
washed grass. A second experiment was carried
out and co-fermentation of manure and farm-grass
was prepared for anaerobic digestion. Lead was
added in the concentrations 500, 1000 and 2000 mg
Pb2+/kg. The results showed that the higher the
lead concentration, the lower the inhibition of the
biogas yield. The grass could be acting as phytoremediator for high lead concentrations. The grass
could contain organic compounds, which can assimilate heavy metals.

Biogas
1 Introduction

2 Materials and Methods

The production of biogas from organic waste, like
roadside-green-cuttings, is being limited, when
heavy metals contents are in high levels. Some
studies have confirmed a high concentration of
heavy metals i.e. lead (Pb), cadmium (Cd), copper
(Cu), nickel (Ni) or zinc (Zn), in soils, grass and
roadside-green-cuttings (Olajire & Ayodele 1997,
Falahi-Ardakani 1984, Kos et al. 1996). The sources
of contamination could be mining, metal factories
as well as traffic emissions (Maiz et al. 2000). Contamination levels from automobiles depends on
different factors, like traffic volume, distance from
the road, depth on the soil profile, wind direction
and speed, or vehicle year and driving velocity
(Falahi-Ardakani 1984).
In year 1970 Motto et al. found an increase in lead
content, from 6.4 to 36.4 ppm, with a traffic increase from 11.000 to 32.000 cars per 12 hours.
According to the federal statistics office of Germany, the roadside-green-cuttings, which were collected besides rivers or railroads, show a high contamination level (Umweltbundesamt 2011). It was
shown in a study in the same land that 5.2 % of the
studied roadside-green-cuttings had high levels of
chromium, copper, lead and platinum (Seling &
Fischer 2003). The average gathered roadside-greencuttings in Germany were published in year 2009
by the Federal Statistics Office. About 4.100 tons of
these kinds of waste, from a total of 13.200, were
collected from public gardens and parks
(Umweltbundesamt 2011).
Schattauer & Weiland (2006) reported a much
higher biogas yield of 550-680 m3/tons VS with
roadside-green-cuttings, in comparison to the biogas yield of cattle or pig manure (200-500 m3/tons
VS and 300-700 m3/tons VS). It is important to remark, that the anaerobic digestion of roadsidegreen-cuttings can only reach these values, when
the cuttings have low lignin content (i.e. grass). In
this paperwork the results of the evaluation of
roadside-grass as a substrate for the anaerobic digestion are shown.

2.1 Inoculum and substrate
Manure was used as inoculum and was collected
from a biogas plant near Cologne. Samples of roadgrass (substrate) were washed with an organosulphid (trimercapto-s-triazin), which is used for the
removal of heavy metals from wastewater (EVONIK
Industries 2011).
The grass was collected from a busy road in Cologne, Germany. Anaerobic digestion of washed
and unwashed road-grass was compared. The anaerobic digestion of all samples was performed in
triplicate.
2.2 Toxicity test
Farm-grass was collected near Cologne, where no
contamination exposure can be found.
Lead was added in the concentrations 500, 1.000
and 2.000 mg Pb 2+/kg in the form of lead oxide.
Samples without lead were carried out for control.
2.3 Analytical methods
Biogas and methane production were assessed in
batch fermentation tests according to VDI 4630.
The daily production of biogas was determined
through measurement of the water displaced from
a 500 ml conical flask used for gas collection.
The methane content was measured with a gas
analyser, GA94 from Geotechnical Instruments Ltd.
The experiments were terminated, when the daily
biogas rate was only 1 % of the total volume of
produced biogas.
Cadmium, lead and copper content were measured before and after the grass was washed. The
heavy metals were extracted with nitric acid and
analysed by polarography using the Metrohm 797
VA Computrace.
The Chemical Oxygen Demand (COD) was measured with cuvette tests LCK 514 from Hach Lange,
which are validated through the ISO 8466-1 and
the DIN 38402 A51.
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3 Results and discussion
It was expected that heavy metal content in unwashed grass would be so high, that the anaerobic
digestion of this grass would be inhibited. However
the biogas production of the unwashed grass was
much more effective, than the one of the washed
grass (see Graphic 1).
The chemical oxygen demand (COD) of both grasses were compared. Results can be seen in the
graphic 2. Washed grass showed 20 % less organic
content (1490 mg/L) than unwashed grass (1827
mg/L); COD could had been inerted through the organosulphid. Cadmium and lead were 100 % removed, while copper 30 % (see Table 1).
The results of the inhibition of biogas and methane
yield through lead showed that the higher the lead
concentration, the lower the inhibition of the biogas and methane yield (see Graphic 3).
The grass could be acting as phytoremediator for
high lead concentrations. Grass has a leaching potential, it contains organic compounds, which can
assimilate heavy metals (Chen et al. 2004).

Graphic 1: Methane and biogas yield of anaerobic digestion
of manure with washed and unwashed grass.

Graphic 2: COD in mg/L of unwashed and washed grass.

4 Conclusions
The activity of the anaerobic bacteria was affected
by the removal of heavy metals, due to the fact
that the minimum required concentration of trace
elements, i.e. heavy metals, was reduced. Similarly, the organic content of the substrate was diminished. Chu et al. (2011) found better biogas efficiency from plants which had absorbed a certain
concentration of heavy metals through phytoremediation, compared to plants with lower heavy
metal contents.
In relation to the inhibition through lead, the grass
could be acting as phytoremediator for high lead
concentrations. Grass has a leaching potential, it
contains organic compounds, which can assimilate
heavy metals (Chen et al. 2004, Leidmann et al.
1994).
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Graphic 3: Methane and biogas yield with three different
lead concentrations (A, B and C).

Table 1: Cadmium (Cd), lead (Pb) and copper (Cu) content in
µg/g on washed and unwashed grass.

Unwashed grass

Washed grass

Cd (μg/g)

4.5

0.0

Pb (μg/g)

4.7

0.0

Cu (μg/g)

38

27.1

Biogas
References
Chen, Y.; Z. Shena; X. Li: The use of vetiver grass
(Vetiveria zizanioides) in the phytoremediation of
soils contaminated with heavy metals. Applied
Geochemistry Vol. 19, 2004: 1553-1565.
Chu, H.T.T.; Dornack, C.; Grundman, V.; Bilitewski,
B. (2011): Biogas potential of Triticale (x. Triticosecale Wittmack) accumulating aluminium and
heavy metals. International Symposium on Anaerobic Digestion of Solid Waste and Energy Crops.
EVONIK Industries 2011: http://www.tmt15.de
(accessed August 2011).
Falahi-Ardakani, A. (1984): Contamination of environment with heavy metals emitted from automotives. Ecotoxicology and Environmental Safety
8, 152-161.
Kos, V.; Budic, B.; Hudnik, V.; Lobnik, F. (1996): Determination of heavy metal concentrations in
plants exposed to different degrees of pollution
using ICP-AES. Fresenius' Journal of Analytical
Chemistry, 648-652.
Leidmann, P.; Fischer, K.; Bieniek, D.; Nüßlein, F.;
Kettrup, A. (1994): Removal of heavy metals from
polluted soil with grass silage juice. Chemosphere
Vol. 28, 383-390.

Maiz, I.; Arambarri, I.; Garcia, R.; Milan, E. (2000):
Evaluation of heavy metal availability in polluted
soils by two sequential extraction procedures using factor analysis. Environmental Pollution, 3-9.
Motto, H.L.; Daines, R.H.; Chilko, D.M.; Motto, C.K.
(1970): Lead in soil and plants, its relationship to
traffic volume and proximity to highways. Environmental Science and Technology 4, 231-237.
Olajire, A.A.; Ayodele, E.T. (1997): Contamination
of roadside soil and grass with heavy metals. Environmental International Vol. 23 No. 1, 91-101.
Schattauer, A.; Weiland, P. (2006): Handreichung,
Biogasgewinnung und -nutzung. Deutschland:
Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V.
Seling, S.; Fischer, P. (2003): Schadstoffbelastung
von Straßenbegleitgrün. Fachzeitschrift für Abfallund Ressourcenwirtschaft, Deutschland, 410-413.
Umweltbundesamt, accessed Dezember 2011:
http://www.umweltbundesamt-daten-zurumwelt.de
VDI 4630: Vergärung organischer Stoffe, Substratcharakterisierung, Probenahme, Stoffdatenerhebung, Gärversuche. Norm, Deutschland:
Beuth Verlag GmbH, 2006.

29

Biologische Verwertung niederkonzentrierten Biogases
mittels methanotropher Bakterien
Millenautzki, T.1 ; Rehorek, A.1
1

PRA & PAT Center , University of Applied Sciences Cologne, Kaiser Wilhelm-Allee, D-50368 Leverkusen

Abstract

Kurzdarstellung

Biogas with a low concentration of methane, which
is generated as a by-product during several industrial processes has an enormous environmental impact. The pollution of low concentrationed biogas
has to be avoided.
Consequently, the aim of this study was to find an
ecologically beneficial method to reduce the methane concentration based on the methanotrophic
bacteria activity in a batch reactor. The experiments (up to 15 hours) show a significant reduction of methane from 18 Vol.-% to 1 Vol.-%.

Biogas, mit geringen Konzentrationen an Methan,
entsteht unter anderem bei verschiedenen industriellen Prozessen. Wegen der Umweltschädlichkeit
des Methans gilt es dessen Eintrag in die Umwelt
zu vermeiden.
Das Ziel des vorgestellten Projektes war die Überprüfung eines umweltfreundlichen Verfahrens zur
Reduzierung des Methans durch methanotrophe
Bakterien. Die einzelnen Batchversuche liefen über
15 Stunden und zeigten eine starke Reduzierung
des Methans von 18 auf 1 Vol.-%.
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1 Einführung
Die folgenden Punkte erläutern die Theorie der
Stoffwechselschritte der vorliegenden Bakterienkultur, den Stoffübergang der Gaskomponenten in
die Bakteriensuspension und erste praktische Ergebnisse.
1.2 Aerobe Methanoxidation
(TU-Darmstadt 2011, Wartiainen et al. 2006) Die
verwendeten methanotrophen Bakterien des Typs
II nutzen die aerobe Methanoxidation zum Energiegewinn und zur Assimilation des Kohlenstoffs in
ihre Zellmasse. Dabei wird Methan – mit Sauerstoff

NAD

NADH
Methan

als Oxidationsmittel – über die Zwischenprodukte
Methanol, Formaldehyd und Formiat – zu Kohlenstoffdioxid abgebaut.
Das Zwischenprodukt Formaldehyd wird über den
Serinweg zur Kohlenstoffassimilation verwendet.
Abbildung 1 illustriert detailliert die einzelnen
Schritte des Abbauprozesses und die dafür notwendigen Redoxäquivalente, wobei NAD+ als Oxidationsmittel und NADH als Reduktionsmittel zur
Verfügung stehen.
Die Kohlenstoffassimilation in die Biomasse erfolgt
über Acetyl CoA.

Methanol

Formaldehyd 

NAD
Formiat

ase
ase
ase
ase
CH 4  O2 Monooxygen

 CH 3OH Dehydrogen

 HCHO Dehydrogen

 HCOOH Dehydrogen

 CO2

NAD  H 2O

NADH

NADH

HCHO  Serinweg CO

2 Formaldehyd  CO2  2 NADH  2 H   2 ATP
 AcetylCoA 2 NAD  2 ADP  2 P  2 H 2O
Abbildung 1: Aerober Methanabbau methanotropher Bakterien[angepasst] (Modin et. al. 2007).

1.2 Zweifilmtheorie
Zur Beschreibung der Stoffüberführung aus der
Gas- in die Flüssigphase und anschließend in das
Bakterium wird die Zweifilmtheorie herangezogen.

Abbildung 2: Zweifilmtheorie (rwth-Aachen, 2011)
[angepasst]

Der Methode liegt die Hypothese zugrunde, dass
an den jeweiligen laminaren Grenzschichten ein
dünner Film vorliegt, durch den der Stofftransfer
über Diffusion stattfindet. Dabei liegt ein thermodynamisches Gleichgewicht der zu überführenden
Komponente in den vorliegenden Phasen vor.
Als Beispiel dient der Transfer von gasförmigem zu
gelöstem Sauerstoff in eine Bakteriensuspension.
Der gasförmige Sauerstoff wird in die wässrige Lösung eingeschleust und verbreitet sich dort unter
anderem über Konvektion. An der Phasengrenze
der Flüssigkeit und der Zellwand des Bakteriums
wird der Sauerstoff durch Diffusion und Konvektion
zur Zellwand befördert, an der der Sauerstoff final
aktiv enzymatisch in die Zellen gelangt (rwthAachen 2011).
31

Biogas

Unter der Annahme, dass die Diffusion den geschwindigkeitsbestimmenden Schritt darstellt, ist
eine Vernachlässigung des Diffusionswiderstand in
der Gasphase gestattet.

So lässt sich folgende Gleichung für die Zweifilmtheorie aufstellen:
J  k L a  (cc  cL )

(1)

Tabelle 1: Parameter Zweifilmtheorie

Parameter

Definition

J

Stofffluss [mol/m3/s]

kL

Flüssigkeitsseitiger Stoffübergangskoeffizient [m/s]

a

Volumenspezifische Stoffaustauschfläche = Phasengrenzfläche [m2/m3]

Cs

(Sauerstoff-) Konzentration Gasphase [mol/m3]

Cs*

(Sauerstoff-) Sättigungskonzentration an der Grenzfläche [mol/m3]

CL*

(Sauerstoff-) Konzentration an der Grenzfläche [mol/m3]

CL

(Sauerstoff-) Konzentration in der Flüssigphase [mol/m3]

B

Laminare Gasgrenzschicht

F

Laminare Flüssigkeitsgrenzschicht

Tabelle 2: Einflussparameter auf den Stoffübergangskoeffizienten kLa (Kraume, M. 2012).

Parameter

Begründung

abnehmende Viskosität

geringere Umströmungsgeschwindigkeiten der Blasen

erhöhte Salzkonzentration im
Medium

geringeres Koaleszensverhalten (kleinere Blasen → höhere Stoffaustauschfläche)

steigender Leistungseintrag

bessere Dispergierung der Blasen (größere Phasengrenzfläche)

zunehmender Gaseintrag

höhere Anfangskonzentration

Wie im vorherigen Abschnitt erläutert, kann die
Bakteriensuspension das für ihren Stoffwechsel
benötigte Methan und den Sauerstoff nur in gelöster Form aufnehmen. Daher ist es von Bedeutung,
die Löslichkeit von Gasen näher zu beschreiben.
Zur Bestimmung der Löslichkeit von Gasen in Flüssigkeiten wird das Henry-Gesetz herangezogen.
Es besagt, dass die Konzentration eines Gases in
der Flüssigkeit direkt proportional zum Partialdruck
des entsprechenden Gases über der Flüssigkeit ist.
Diese Proportionalität wird durch die HenryKonstante bzw. dem Löslichkeitskoeffizienten wiedergegeben. Der Löslichkeitskoeffizient λ gibt an,
wie viel Gas einer bestimmten Komponente im
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Wasser gelöst wird. Gase mit einer guten Löslichkeit besitzen somit einen hohen Löslichkeitskoeffizienten.
(Uni-Heidelberg 2012)



1
KH

(2)

Zur Bestimmung der Konzentration im Gas kann
näherungsweise das ideale Gasgesetz angewendet
werden.

(Uni-Heidelberg 2012)

CG 

P
n
 i
V R T

(3)
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Somit erhält man aus dem idealen Gasgesetz und
der Henry-Konstante, bzw. dem Löslichkeitskoeffizienten, folgenden Zusammenhang:
(Uni-Heidelberg 2012)

CW  CG  R  T  

(4)

Mit der erstellten Formel lässt sich die Löslichkeit
von Gasen bei bestimmten Konzentrationen und
Temperaturen rechnerisch ermitteln.
Es gilt zu beachten, dass die Henry-Konstante und
der Löslichkeitskoeffizient von der Temperatur abhängig sind.

Tabelle 3: Abkürzungsverzeichnis zur Gaslöslichkeit.

Parameter

Definition

CG

[mol/l]

Konzentration in der Gasphase

CW

[mol/l]

Konzentration im Wasser

λ

[mol/l/Pa]

Löslichkeitskoeffizient

R

[mol/l/Pa]

Allgemeine Gaskonstante

T

[K]

Temperatur

Pi

[Pa]

Partialdruck

n

[mol]

Stoffmenge

V

[mol]

Volumen

KH

[Pa*l/mol]

Henry-Konstante

Empirisch ermittelte Werte für λ oder KH können der Fachliteratur entnommen werden.

c [ml/l]
Abbildung 3: Methanlöslichkeit in Abhängigkeit der Temperatur.

In Abbildung 3 wird exemplarisch die theoretische
Löslichkeit des Methans bei verschiedenen Temperaturen und Konzentrationen in der Gasphase dargestellt.

Es zeigt sich, dass die Löslichkeit mit zunehmender
Konzentration in der Gasphase erwartungsgemäß
zunimmt, während eine Erhöhung der Temperatur
zur Abnahme der Löslichkeit führt.
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2 Versuchsaufbau

misch am Headspace des Reaktors entnommen,
zur Probenvorbereitung über eine Feuchtefalle und
einen Partikelfilter geleitet und anschließend durch
die Messsensoren über die Begasungsanlage dem
Reaktor zugeführt, bis die gewünschte Endkonzentration an Methan erreicht ist. Die Messsensoren
zur Erfassung von Methan und Kohlenstoffdioxid
funktionieren nach dem Prinzip der Infrarotdetektion, wohingegen die Sauerstoffkonzentration über
eine chemische Zelle erfasst wird.

Für die Versuchsreihe wird ein Säulenreaktor (vgl.
Abbildung 4) mit acht Liter Fassungsvermögen und
eingebauter Begasungsanlage verwendet. Die jeweiligen Versuchsreihen werden als Batchversuche
betrieben, bei denen eine bestimmte Konzentration an Methan und Luft zu Beginn vorgelegt und im
Kreislauf zurückgeführt wird. Die Erfassung der
Konzentrationen der Biogaskomponenten erfolgt
online über Messsensoren. Dabei wird das GasgeDosierung
niederkonzentriertes
Biogas und Luft

PI
1.1

V-3
V-1

Dosierung
Nährmedium
(N-Quelle)

E-2

E-3

550 mm

Headspace

Bakteriensuspension

Belüftungsvorrichtung

QIR
1.4

QIR
1.3

QIR
1.2

QIR
1.1

V-2
180 mm

I-1

Abbildung 4: Grafische
Darstellung der Versuchsanlage;
Definition der Abkürzungen in Tabelle 1.
Instrumentenbezeichnung
Ventilbezeichnung
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E-2

Mem branpum pe

V-1

Sicherheits ventil

E-3

Feuchtefalle

V-2

Probeentnahm e

I-1

Biogas m es s gerät

V-3

Dos ierventil (Biogas )

PI-1.1

Druckanzeige

Biogas
Tabelle 4: Abkürzungsverzeichnis zu Abbildung 4.

Instrumentenbezeichnung

Ventilbezeichnung

E-2

Membranpumpe

V-1

Sicherheitsventil

E-2

Feuchtefalle

V-2

Probenentnahme

I-1

Biogasmessgerät

V-3

Dosierventil (Biogas)

PI-1.1

Druckanzeige

QIR-1.1

Methansensor

QIR-1.2

Sauerstoffsensor

QIR-1.3

Kohlenstoffdioxidsensor

QIR-1.4

Schwefelwasserstoffsensor

Die Geschwindigkeitskonstante – als aussagekräftiger Parameter der Abbau- und Bildungsraten –
wird über die Reaktionskinetik erster Ordnung
(pseudo erster Ordnung) ermittelt.

Methan

 ln  A 
 A0 
k
t

(5)

Kohlenstoffdioxid

Sauerstoff

20

c [Vol.-%]

15

10

5

0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

t [h]
Abbildung 5: Metabolismus der Gaskomponenten.

3

Ergebnisse

Abbildung 5 illustriert den konstanten Abbau des
Methans und des Sauerstoffs in der Gasphase über
die Versuchsdauer. Parallel nimmt Kohlenstoffdioxid, das bei der Oxidation von Methan und Sauerstoff entsteht, erwartungsgemäß zu. In der Versuchsreihe liegt ein durchschnittlicher Methan-

abbau von 1,1 Vol.-% h-1 bzw. 0,48 mol*l-1h-1 mit
einer Geschwindigkeitskonstante von 1,7 h-1 vor.
Analog nimmt die Sauerstoffkonzentration während des 15-stündigen Batchversuchs um 10 Vol.-%
bzw. 0,28 mol*l-1 ab, während die Kohlenstoffdioxidbildung um 6 Vol.-% bzw. 0,17 mol*l-1 zunimmt.
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4 Fazit
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die Löslichkeit anderer Bio- bzw. Gärgaskomponenten in wässrigen Medien annähernd
analog zur Methanlöslichkeit bestimmt werden.
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Entwicklung einer analytischen Methode zur InlineCharakterisierung von Fermentermaterial aus Biogasanlagen mittels ATR-FTMIR-Spektroskopie
Janz, S.1; Wolf, C.2; Rehorek, A.1; Bongards, M.2
1
2

Fachhochschule Köln, Campus Leverkusen, F11, Kaiser-Willhelm-Allee, 51368 Leverkusen
Fachhochschule Köln, Campus Gummersbach, Institut für Automation & Industrial IT, Steinmüllerallee 1, 51643 Gummersbach

Abstract
Using Inline-ATR-FTIR spectroscopy in the middle
infrared (MIR) spectral range, several process parameters for biogas plants can be measured in real
time without sampling.
The measured absorption spectra provides information on the content of volatile fatty acids (VFA),
the alkaline buffer capacity (TAC) and the ammonium concentration (NH4-N) simultaneously. Using
intelligent data analysis methods such as Partial
Least Squares (PLS) regression and support vector
regression (SVR), good calibration models can be
calculated.
The standard errors of cross-validation (RMSECV),

that were achieved in a controlled laboratory environment are 0.372 g/l (VFA: R2=0.971), 0.336 g/l
(TAC: R2=0.996) and 0.171 g/l (NH4-N, R2=0.992) in
the case of PLS and 0.386, 0.259 and 0.110 g/l for
the SVR-algorithm, respectively.
Initial inline-measurements in an industrial biogas
plant, which uses biowaste as feedstock, show that
the expected absorption bands can be found during normal operating conditions. However, they
are subject to a temperature effect, which must be
taken into account in the quantification.
Additional studies are needed to further evaluate
the inline capability of the measurement system.
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Kurzdarstellung
Mit Hilfe der Inline-ATR-FTIR-Spektroskopie im
mittelinfraroten (MIR) Spektralbereich lassen sich
gleich mehrere Prozessparameter für Biogasanlagen in Echtzeit und ohne Probenahme verfolgen.
Die gemessenen Absorptionsspektren geben simultan Aufschluss über den Gehalt an flüchtigen organischen Säuren (FOS), die alkalische Pufferkapazität (TAC) und die Ammoniumstickstoff-Konzentration (NH4-N).
Dabei können unter Verwendung intelligenter Datenanalyseverfahren, wie z.B. Partial Least Squares
(PLS), Regression oder Support Vector Regression
(SVR) sowie in kontrollierter Laborumgebung, Vorhersagefehler (RMSECV) von 0.372 g/l (FOS:
R2=0.971), 0.336 g/l (TAC: R2=0.996) und 0.171 g/l
(NH4-N: R2=0.992) im Falle der PLS, bzw. 0.386,
0.259 und 0.110 g/l für die SVR erreicht werden.
Erste Inline-Messungen in einer Biomüllvergärungsanlage zeigen, dass die erwarteten Absorptionsbanden auch im Prozessbetrieb wiedergefunden werden können. Sie unterliegen jedoch einem
ausgeprägten Temperatureinfluss, der bei der
Quantifizierung dieser Prozessdaten berücksichtigt
werden muss. Weiterführende Untersuchungen
sind notwendig, um die Inline-Tauglichkeit des
Messsystems unter Beweis zu stellen.

1 Einführung
Die anaerobe Vergärung von Biomasse bietet die
Möglichkeit komplexe und minderwertige Materialien organischen Ursprungs stofflich zu verwerteten und zugleich einen speicherbaren Energieträger als erneuerbare Alternative zur konventionellen Energieerzeugung zu generieren (Fachagentur
Nachwachsende Rohstoffe e.V. 2010, Steyer et al.
2002). Deshalb unterstützt die Bundesrepublik
Deutschland den Ausbau dieser Energieform beständig, so dass seit der Novellierung des
"Erneuerbaren-Energien-Gesetzes" im Jahr 2004
der Anteil des Biogases am erneuerbaren Energiemix erheblich anstieg. Dies ist vor allem auf die Zu38

nahme von Biogasanlagen im Landwirtschaftssektor zurückzuführen (Fachagentur Nachwachsende
Rohstoffe e.V. 2010).
Trotzdem unterliegen diese Anlagen, aufgrund
mangelnden Prozessverständnisses, nach wie vor
einer „konservativen“ Reaktorauslegung und Reaktionsführung (Madsen et al. 2011, Spanjers et al.
2006). Als Konsequenz bedeutet das eine suboptimale Ausnutzung vorhandener Ressourcen
(Madsen et al. 2011, Spanjers et al. 2006) und limitiert gleichzeitig die Fähigkeit dieser Technologie in
einem subventionsfreien Wettbewerb gegen die
etablierten Methoden der Energieerzeugung zu bestehen. Eine Echtzeitregelung der Anlagen zur langfristigen Steigerung der Anlageneffizienz (Wolf et
al. 2011) anhand von Parametern, die derzeit noch
durch kostenintensive Laboranalytik gewonnen
werden (Wolf et al. 2011), erscheint vor diesem
Hintergrund als unabdingbar.
Der Einsatz von spektroskopischen Methoden in
Kombination mit chemometrischen Auswerteverfahren zur Überwachung von Fermentationsprozessen in der pharmazeutischen sowie Agrar- und
Nahrungsmittelindustrie (Karoui et al. 2010), aber
auch in der Abwasserbehandlung und Müllentsorgung erfreut sich stetig wachsender Beliebtheit
(Lourenco et al. 2012). In der Biogassparte sind Online- und Inline-Messsysteme zur Qualitätskontrolle des Substrats (Jacobi et al. 2011) und zur Konzentrationsbestimmung flüchtiger organischer Säuren mittels NIR- (nahes Infrarot) (Stockl & Oechsner 2012) und UV/Vis-Spektroskopie (ultraviolettes
und sichtbares Licht) (Wolf et al. 2011) bereits implementiert und getestet worden. Zur schnellen
und simultanen Erfassung mehrerer unterschiedlicher Prozessparameter anaerober Vergärungsanlagen eignet sich die MIR-Messtechnik (mittleres Infrarot) (Steyer et al. 2002, Spanjers et al. 2006). Sie
hat den Vorteil physikochemisch interpretierbare
Informationen über die untersuchten Systeme zu
liefern, die es erleichtern, diese über einen weiten
Wellenzahlenbereich („Fingerprintbereich“) eindeutig zu unterscheiden (Haake et al. 2009).
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2 Materialien und Methoden
2.1 FTIR-Messungen
Alle Labormessungen werden mit dem FTIR 1750
der Fa. Perkin-Elmer durchgeführt. Nach der Zwischenschaltung einer faseroptischen Instrumen-

tenschnittstelle, ist es möglich mit ATR-Sonden
flüssige Proben sofort zu vermessen. Das Lichtsignal wird mit Hilfe eines MCT-Detektors detektiert.
Die bei den Messungen verwendeten unterschiedlichen Messparameter sind in Tabelle 1 zusammengefasst.

Tabelle 1: Abkürzungsverzeichnis Standardeinstellungen E1 und E2 der Messparameter während der Laboruntersuchung. Die
Einstellung E3 wird bei Inline-Bestimmungen eingesetzt.

Messparameter

E1

E2

E3

4000 - 4000 cm-1

Messbereich
Anzahl Scanvorgänge

64

36

256

Auflösung

4

8

16

Verstärkung

8

8

8

Messungen im Inline-Betrieb werden an der Vergärungs- und Kompostierungsanlage Leppe (VKL)
durchgeführt, unter Verwendung eines Messsystems, welches das Ergebnis der Forschungskooperation zwischen der Fachhochschule Köln und der art
photonics GmbH ist (vgl. Abb. 1). Als IR-Spektrometer wird ein Nicolet iS5 der Fa. Thermo Scientific
eingesetzt. Zur Signalerfassung ist das Spektrome-

ter mit einem DTGS-Detektor ausgestattet. Anhand
eines angepassten iD1 Modul von Thermo Scientific wird die Kopplung der IR-Strahlung zwischen
dem Spektrometer und dem Lichtwellenleiter der
Sonde gewährleistet. Sowohl für Inline- als auch
Offline-Messungen werden ATR-Sonden mit einem
PIR-Lichtwellenleiter aus AgCl/AgBr und mit einem
Diamant als ATR-Element eingesetzt.

1
3
2

4
5
Abbildung 1: Aufbau des Inline-Messsystems auf der VKL. 1: Ceramat® WA 150 mit integrierter Diamant-ATR-Sonde in der Rezirkulat-Leitung. 2: iS5-Spektrometer mit iD1-Modul als faseroptische Instrumentenschnittstelle. 3: Computer zur Steuerung
des Messsystems. 4: Unical® 9000 Steuereinheit. 5: Behälter für diverse Flüssigkeiten mit integrierten Pumpen.
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2.2 Bestimmung von Prozessparametern
Die Bestimmung der Konzentration organischer
Säuren und des Hydrogencarbonats als Summenparameter im anaeroben Vergärungsprozess erfolgt titrimetrisch nach der Methode von Anderson
und Yang (1992). Das Messprinzip beruht auf der
potentiometrischen Erfassung zweier Äquivalenzpunkte während einer Titration mit 0.1 N Schwefelsäure. Gemessen werden der pH-Wert zu Beginn der Titration (pHi) sowie der Verbrauch der
Maßlösung bis zum Erreichen der pH-Werte 5.1
und 3.5.
Der Gehalt an gelöstem Ammonium wird mit Hilfe
von Küvetten-Schnelltests der Fa. Hach Lange bestimmt (LCK 303).
2.3 Versuchsdesign
Als Untersuchungsgegenstand werden Fermenterproben der Vergärungs- und Kompostierungsanlage Leppe verwendet. Proben, die direkt den Fermentern entstammen, haben einen Trockensubstanz-(TS)-Gehalt von ca. 30 % (Gärstoffproben).
Als Presswasser wird die Flüssigphase nach der Separierung mit Schneckenpressen bezeichnet (TS~
15 %). Es werden Laboruntersuchungen mit gespickten Presswasserproben sowie eine Langzeituntersuchung von Presswasser und Gärstoff durchgeführt. Hierfür werden die flüchtigen organischen
Säuren (FOS bzw. VFA), der Bicarbonat- (TAC) und
Ammonium-Gehalt (NH4-N) der Proben bestimmt.
Zusätzlich werden erste Inline-Messungen ausgewertet.
2.4 Chemometrische Auswertung
Die chemometrische Auswertung erfolgt unter
Verwendung des Softwarepakets The Unscrambler® v9.2. Die vorverarbeiteten Daten werden mit
Hilfe der PCA einer explorativen Datenanalyse unterzogen. Eine weiterführende Regressionsuntersuchung wird mittels PLS und ν-SVR durchgeführt.
Da SVM-Methoden erst seit v10 Bestandteil von
Unscrambler® sind, wird die ν-SVR mit R (v3.0.1)
berechnet. Hierfür wird das Paket "e1071" in der
40

Version 1.6 eingesetzt. Unter Vorverarbeitung sind
eine Glättung der Spektren nach der Methode von
Savitzky und Golay sowie eine lineare Basislinienkorrektur zu verstehen.
RMSE 

2
 in 1  yi  yˆ i 
n

(1)

Zur Bewertung der Vorhersagegüte berechneter
Regressionsmodelle werden der RMSE-Wert (Gl. 1,
engl. root-mean-square-error) (Kessler 2007, Brereton 2000, Kessler 2006), die Steigung aus dem
Diagramm der Vorhersage über der Sollgröße und
der RPD-Wert verwendet.
Letzterer setzt die Standardabweichung (SD) der
Sollwerte einer Validierung ins Verhältnis zu der
Vorhersagekraft des Models (RMSEP bzw.
RMSECV) (Jacobi et al. 2011, Williams, kein Datum).

3 Ergebnisse und Diskussion
3.1 Auswertung gespickter Fermenterproben
3.1.1 MIR-Spektren von Kalibrier- und Testdaten
Die vorverarbeiteten Spektren sind in Abbildung 2
dargestellt. Die FTIR-Spektren weisen vier intensive
Absorptionsbanden auf, die den unterschiedlichen
Substanzen zugeordnet werden können. Die Banden bei 1630 und 1360 cm-1 werden durch die Absorption des Hydrogencarbonats hervorgerufen.
Das Ammonium absorbiert bei ca. 1460 cm-1. Die
flüchtigen organischen Säuren zeigen zwei charakteristische Banden bei ca. 1548 und 1412 cm-1.
Bei den Spektren von Presswasserproben, die nach
Zugabe von Glukose (0.9 und 1.4 Gew.-%) über 24
bzw. 48 h inkubiert werden, kann ein Anstieg dieser Banden beobachtet werden (vgl. Abbildung 3).
Zugleich sinkt mit steigender Glukosezugabe, die
Ausprägung der für das Hydrogencarbonat typischen Banden. Dieser Zusammenhang ist für den
Fall einer Glukosezugabe von 2.9 Gew.-% Anfangskonzentration (Probenbezeichnung: Gluk4) besonders deutlich erkennbar.
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Abbildung 2: Reduzierte Absorptionsspektren nach Glättung und Basislinienkorrektur von gespickten Fermenterproben sowie
untersuchten Testdaten.

Hier dominieren die Absorptionsbanden bei 1550
und 1410 cm-1 das gesamte Spektrum.
Eine titrimetrische Untersuchung der Pufferkapazitäten zeigt, dass diese Probe einen VFA-Wert von
16.8 g/l, bei einem Bicarbonat-Gehalt von 1.9 g/l

aufweist. Der pH-Wert einer 1:10-Verdünnung dieser Probe liegt bei 7.05, wohingegen Proben mit einer geringen Glukosezugabe einen mittleren pHWert von 7.97 (Standardabweichung, SD=0.10,
n=3) aufweisen.
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Abbildung 3: Presswasserproben nach Zugabe von Glukose und einer Inkubationszeit von 24 bzw. 48 h. Angaben in Gew.-% beziehen sich auf die Glukosekonzentration beim Start des Inkubationsvorganges.
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3.1.2 MIR-Regressionsanalyse der Daten
Die ν-SVR- und PLS1-Regressionsmodelle für den
Prozessparameter VFA sind in ihrer Güte einander
sehr ähnlich (vgl. Tabelle 2). Sowohl die Funktionssteigung im Vergleich zwischen Vorhersage- und
Sollwert einer Kreuzvalidierung als auch das Bestimmtheitsmaß sind annähernd gleich eins. Bei einem Vorhersagefehler von 0.372 (PLS1) bzw.
0.386 g/l (ν-SVR) ergibt sich ein RPD-Wert von 4.2
und 4.0, was ausreichend ist, um systematische
Änderungen des VFA anhand von Spektren zu erkennen. Deutlich besser ist die Kalibrierung für den
Bicarbonat- und NH4-N-Gehalt, aufgrund der größeren Schwankungsbreite der Referenz- und Variablendaten bei gleichzeitig kleineren Messfehlern.
Der RPD-Wert deutet für beide Parameter und unabhängig von der verwendeten Regressionsmethode eine sehr gute Kalibrierung an. Dabei ist der
Vorhersagefehler mit der ν-SVR um 23 % kleiner
als mit der PLS1 bei der Vorhersage von Bicarbonat. Für NH4-N liegt der Unterschied sogar bei
36 %.

Werden diese Kalibriermodelle dafür eingesetzt,
um unbekannte Proben mit einem variierenden
Anteil an Presswasser vorherzusagen, unterscheiden sich die Vorhersagefehler stark voneinander
(vgl. Tabelle 3). Der Vorhersagefehler einer PLS1
von VFA einer synthetischen Probe beträgt
0.600 g/l. Bei Proben mit Nährbouillonzugabe ist
dieser fast doppelt so groß (1.284 g/l). Auch bei
der Verwendung der ν-SVR können solch starke
Unterschiede, z.B. bei der Vorhersage des Bicarbonat-Gehalts von synthetischen (2.524 g/l) und Proben mit Nährbouillonzugabe (0,892 g/l), festgestellt werden. Beide Auswerteverfahren liefern jedoch bei der Vorhersage von Proben mit Glukosezugabe sowohl für VFA als auch für den Bicarbonat-Gehalt vergleichsweise kleine RMSEP-Werte,
die im Mittel ca. 0.40 (VFA) und 0.47 g/l
(Bicarbonat) betragen. Dies ist insofern überraschend, als dass eine dieser Proben sich weit außerhalb des Datenraumes der Kalibrierung befindet und die Anwendung der Modelle auf diese Probe einer Extrapolation entspricht.

Tabelle 2: Abkürzungsverzeichnis Kenngrößen der Güte von Regressionsmodellen der Prozessparameter VFA, Bicarbonat und
NH4-N. Es sind die Ergebnisse einer PLS1 und ν-SVR dargestellt.

Parameter

Methode

b1

R2

RPD

RMSECV / g / l

VFA

PLS1

0.950

0.971

4.2

0.372

VFA

ν-SVR

0.939

0.937

4.0

0.386

Bicarbonat

PLS1

0.992

0.996

11.2

0.336

Bicarbonat

ν-SVR

0.990

0.995

14.6

0.259

NH4-N

PLS1

0.985

0.992

7.7

0.171

NH4-N

ν-SVR

0.990

0.993

12.1

0.110

Da sich die messbaren Hauptbestandteile aller Proben aus Hydrogencarbonat, Ammonium und flüchtigen organischen Säuren zusammensetzen, ist der
einzige Parameter, der unspezifisch das Messergebnis der Absorptions-, aber auch der Referenzmessung beeinflussen kann, die Matrix innerhalb
der Proben.
Die synthetischen Proben sind vollständig frei von
Matrixbestandteilen, während diese in den ande42

ren Proben im hohen Maße vorliegen. Die Kalibrierproben bestehen nur zu 60 % aus Presswasser
und damit einem gewissen Matrixanteil.
Das bedeutet, dass zum einen der Einfluss der
Matrix in der Kalibrierung nur bedingt Berücksichtigung findet, zum anderen müssen die berechneten
Modelle die Vorhersage anhand von Proben mit
wechselnden Matrixgehältern treffen, was zur Verfälschung der Vorhersagen führt. Dass die Proben
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nach der Zugabe von Glukose trotzdem gut vorhergesagt werden, ist auf die weniger stark ausgeprägte Absorptionsbande der Matrix dieser Proben
zurückzuführen. Zugleich zeigt dies, dass auch eine
nicht-lineare Methode wie die ν-SVR, bei entsprechender Einstellung der Modellparameter zur Extrapolation imstande ist.
Insgesamt werden die Parameter Bicarbonat und
NH4-N von der PLS1 (1.139 g/l und 0.715 g/l) besser vorhergesagt als mit der ν-SVR (1.370 g/l und
1.142 g/l). Beim VFA-Wert liefert die ν-SVR im

Durchschnitt kleinere Vorhersagefehler (0.590 g/l
im Vergleich zu 0.784 g/l).
Zugleich sind die Fehler der Kreuzvalidierung von
Bicarbonat und NH4-N bei der ν-SVR wesentlich
kleiner als der PLS1, während dies bei dem VFAGehalt nicht der Fall ist.
Es kann davon ausgegangen werden, dass die νSVR im Fall der zuerst genannten Parameter zu
stark an die Kalibrierdaten angepasst ist und deshalb Daten, die dem gelernten Muster nicht entsprechen, schlechter wiedergibt.

Tabelle 3: Vorhersagefehler der PLS1- und ν-SVR-Regression der Prozessparameter VFA, Bicarbonat und NH 4-N. Es werden synthetische + Presswasserproben zur Untersuchung herangezogen sowie Proben denen Glukose, bzw. Nährbouillon zugesetzt wird.

Proben

PLS1

ν-SVR

Parameter

n

RMSEP / g / l

RMSEP / g / l

Synthetisch

VFA

3

0.600

0.711

Synthetisch

Bicarbonat

3

1.993

2.524

Synthetisch

NH4-N

3

0.356

1.064

Presswasser

VFA

15

0.797

0.390

Presswasser

Bicarbonat

15

1.396

1.580

Presswasser

NH4-N

15

0.762

1.320

Glukose

VFA

7

0.456

0.340

Glukose

Bicarbonat

7

0.451

0.486

Nährbouillon

VFA

6

1.284

0.919

Nährbouillon

Bicarbonat

6

0.932

0.892

Nährbouillon

NH4-N

5

1.028

1.042

Mittelwert

VFA

31

0.784

0.590

Mittelwert

Bicarbonat

31

1.193

1.370

Mittelwert

NH4-N

23

0.715

1.142

3.2 Langzeituntersuchung von Fermenterproben
Die Gütegrößen von PLS- und ν-SVR-Modellen der
Prozessparameter und MIR-Spektren sind in Tabelle 4 dargestellt. Die Steigung und das Bestimmtheitsmaß im Diagramm zwischen vorhergesagten und Sollwerten des Bicarbonats betragen
0.702 und 0.820 und weisen damit auf eine eher
dürftige Kalibrierung dieses Parameters hin.

In der VFA-Kalibrierung mit den Spektren der
Presswasserproben nach zwei PLS-Komponenten
ist kein funktioneller Zusammenhang zwischen
Vorhersageund
Sollwerten
festzustellen
(b1=0.099, R2=0.205).
Die besten Modelle berechnen beide Algorithmen
für die Prozessparameter Bicarbonat und NH4-N.
Die Steigung b1 und das Bestimmtheitsmaß liegen
im Mittel bei ca. 0.8. Sie entsprechen zwar einer
43
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tendenziell schlechten Kalibrierung, sind jedoch
deutlich größer als die der VFA-Modelle. Diese sind
mit ca. 0.5 kleiner.
Auch der durchschnittliche RPD-Wert (1.4) weist
auf eine schlechtere Kalibrierung der flüchtigen organischen Säuren hin. Der Grund hierfür ist die geringe Streuung in den Referenzdaten, die lediglich
1.4-mal so groß ist wie der Vorhersagefehler.
Bei den anderen beiden Prozessparametern be-

trägt diese durchschnittlich das Doppelte des Vorhersagefehlers und ist damit nur unwesentlich größer.
Eine sinnvolle Kalibrierung ist damit mit den vorliegenden Prozessdaten nicht möglich.
Neben der geringen Streuung der Referenzdaten
ist die große Streuung in den Spektren der Dreifachmessungen ein wahrscheinlicher Grund für die
schlechte Umsetzung der Regression der Daten.

Tabelle 4: Kenngrößen der Güte von Regressionsmodellen der Prozessparameter VFA, Bicarbonat und NH 4-N und Absorptionsspektren von Gärstoff- bzw. Presswasserproben. Es sind die Ergebnisse einer PLS1 und ν-SVR mit dem vollständigen Datensatz
(WZ=137) dargestellt.

b1

R2

RPD

RMSECV / g / l

VFA, Presswasser

0.099

0.205

1.2

0.253

VFA, Gärstoff

0.429

0.598

1.2

0.243

Bicarbonat, Presswasser

0.702

0.820

1.8

0.595

Bicarbonat, Gärstoff

0.809

0.892

2.2

0.477

NH4-N, Presswasser

0.770

0.881

2.1

0.149

NH4-N, Gärstoff

0.809

0.916

2.4

0.098

VFA, Presswasser

0.376

0.225

1.1

0.284

VFA, Gärstoff

0.469

0.517

1.5

0.208

Bicarbonat, Presswasser

0.656

0.630

1.7

0.628

Bicarbonat, Gärstoff

0.805

0.789

2.2

0.480

NH4-N, Presswasser

0.833

0.806

2.3

0.138

NH4-N, Gärstoff

0.860

0.794

2.2

0.107

Parameter
PLS1

ν-SVR

3.3 Untersuchung von Inline-Daten
Im Vergleich zwischen inline-gemessenen Absorptionsspektren mit Laborergebnissen von Presswasserproben kann festgestellt werden, dass die
Grundstruktur in den Inline-Spektren wiedergefunden werden kann (vgl. Abbildung 4). Bei ca. 1620
und 1360 cm-1 sind Absorptionsbanden des Hydrogencarbonats, bei 1460 und 1100 cm-1 die Banden
des Ammoniums und der Feststoffbestandteile erkennbar. Der wesentliche Unterschied zwischen
diesen Spektren liegt zum einen im Verhältnis der
Absorptionsbanden des Hydrogencarbonats zuei44

nander. Bei den regulär vermessenen Proben ist
die Bande bei 1620 cm-1 stets kleiner als bei
1360 cm-1. Zum anderen driftet die Absorption unterhalb von 1000 cm-1 in den negativen Bereich ab.
Beide Effekte können in Spektren von synthetischen Proben beobachtet werden, bei denen sich
die Temperatur zwischen Referenz- und Probenmessung unterscheidet. Dies ist bei InlineMessungen ebenfalls der Fall. Als Referenz wird
Leitungswasser eingesetzt, dessen Temperatur
hauptsächlich von der Umgebungstemperatur abhängt. Der Gärstoff in der Leitung hat dabei annähernd Prozesstemperatur, die bei ca. 38 °C liegt.
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Zusätzlich spielen Pumpvorgänge eine wichtige
Rolle bei den gemessenen Spektren. Darauf deuten
Messungen hin, die während der Förderung, bzw.

während eines Pumpenstillstands stattfinden. Der
Grund dafür ist, dass durch die Pumpe frisches Material in die Leitung eingetragen wird, dass noch

Inline-Messung, Scan-#:256, Aufl.: 16cm^-1
Vp06, Labor, Scan-#:36, Aufl.: 8cm^-1, T=40,5˚C
Presswasser, MW, n=95, Scan-#:64, Aufl.: 4cm^-1
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Abbildung 4: Vergleich des Absorptionsspektrums einer Inline-Messung mit der einer Presswasserprobe bei Raumtemperatur
und einer synthetischen Probe bei 40 °C. Die Referenzmessung erfolgt unter Raumtemperatur, bzw. der Temperatur des Leitungswassers im Inline-Betrieb.

weitestgehend Prozesstemperatur besitzt.
Alles in allem unterliegen inline-gemessene Spektren einem stärkeren Rauschen als Laborergebnisse. Die Gründe hierfür sind ein längerer Lichtwellenleiter und ein weniger empfindlicher Detektor
(DTGS anstelle von MCT). Da der Absorptionsbereich flüchtiger organischer Säuren besonders
stark davon betroffen ist, erscheint es fraglich, ob
der VFA-Parameter mit dem derzeitigen Messsystem quantitativ erfasst werden kann. Es kann daher ggf. sinnvoller sein, die Vorhersage auf bestimmte Prozesszustände zu begrenzen ohne entsprechende Konzentrationsangaben zu machen.

4 Zusammenfassung
Die MIR-Absorptionsspektren von Fermenterproben realer Biogasanlagen werden durch Bindungsschwingungen innerhalb von Hydrogencarbonat-,

Ammonium-Molekülen sowie Molekülen der Salze
organischer Säuren verursacht. Weiterhin können
die Feststoffanteile im Fermentermaterial detektiert werden. Als ein heterogen vorliegender Bestandteil erhöhen sie die Varianz in den Spektren
und erschweren dadurch als Probenmatrix die Ergebnisauswertung. Anhand einer quantitativen
Analyse gespickter Fermenterproben kann gezeigt
werden, dass die Probenbestandteile im direkten
Zusammenhang mit den Prozessparametern Bicarbonat, VFA und NH4-N stehen.
Entsprechende Kalibriermodelle ermöglichen es
bedingt diese Parameter in unbekannten Proben
vorherzusagen. Der Einfluss der Matrix als Störkomponente spielt dabei eine wichtige Rolle. Die
Vorhersagefehler der Kreuzvalidierung sind mit
durchschnittlich 0.38 (VFA), 0.30 (Bicarbonat) und
0.14 g/l (NH4-N) mit dem Niveau veröffentlichter
Literaturergebnisse vergleichbar.
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Reale Fermenterproben weisen bezüglich der Prozessparameter eine geringe Schwankungsbreite
auf. Analog dazu ist die Varianz innerhalb gemessener Spektren klein, so dass es mit dem LaborMesssystem nicht möglich ist, qualitativ hochwertige Kalibriermodelle anhand vorliegender Daten zu
berechnen.
Die untersuchten Regressionsmethoden liefern für
alle Datensätze ähnliche Ergebnisse. Dabei erweist
sich die PLS1 als eine visuell interpretierbare Regressionstechnik, die einfach in ihrer Handhabbarkeit ist. Wesentlich komplexer in der Anwendung
und frei von grafisch darstellbaren Zusammenhängen ist hingegen die ν-SVR. Eine Überanpassung
des Algorithmus an die Trainingsdaten ist bei dieser Methode schwerer zu erkennen.
Erste inline-gemessenen Spektren unterliegen vor
allem bei höheren WZ einem starken Rauschen.
Temperaturschwankungen infolge von Pumpvorgängen stellen den größten Einflussfaktor zwischen
kurz aufeinanderfolgenden Messungen im InlineBetrieb dar. Vor allem auf die quantitative Auswertung des VFA-Wertes kann eine Temperaturänderung, die durch das Kalibriermodell nicht berücksichtigt wird, einen großen Einfluss haben.
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Abstract
In this paper a closed-loop substrate feed control
for agricultural biogas plants is proposed. In this
case, multi-objective nonlinear model predictive
control is used to control composition and amount
of substrate feed to optimise the economic feasibility of a biogas plant whilst assuring process stability. The control algorithm relies on a detailed biogas plant simulation model using the Anaerobic

Digestion Model No. 1. The optimal control problem is solved using the state-of-the-art multiobjective optimization method SMS-EGO. Control
performance is evaluated by means of a set point
tracking problem in a noisy environment.
Results show, that the proposed control scheme is
able to keep the produced electrical energy close
to a set point with an RMSE of 0.9 %, thus maintaining optimal biogas plant operation.
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1 Introduction
Optimising the operation of biogas plants is and
will be one of the main challenges in the field of
anaerobic digestion (AD) in the near future. A
closed-loop substrate feed control, maximizing
profit while minimizing ecological impact and
maintaining biogas plant stability, is crucial for efficient optimisation of biogas plant operation. To
the authors’ knowledge, such a control has not yet
been developed and implemented at a full-scale biogas plant. Main reasons are a lack of reliable
measurement sensors on most full-scale biogas
plants (Wiese & König 2009) and the complexity of
the anaerobic digestion process. Nevertheless, advances in the development of reliable and robust
measurement sensors as well as detailed AD models give hope that these limitations will be lifted in
the coming years (Madsen et al. 2011). In this paper a multi-objective nonlinear model predictive
substrate feed control is proposed, which is designed to optimally control the substrate feed of
pilot-scale as well as full-scale agricultural biogas
plants. This substrate feed control uses a calibrated model of the controlled biogas plant, whereas
the AD process is modelled by the Anaerobic Digestion Model No. 1 (ADM1) (Batstone et al. 2002).
Using this model, the effect of different substrates
and varying substrate mixtures on the AD process
can be predicted. Furthermore, produced electrical
and thermal energy as well as consumed electrical
energy needed for plant operation can be calculated (Lübken et al. 2007).

2 Multi-objective non-linear
predictive feed control

model

Consider an agricultural biogas plant fed with u 
substrates. Its n  dimensional system state is
symbolized by x :   X and its substrate feed
by u :  U , X  n and U  u denote the state
and input space, respectively. In nonlinear model
predictive control a time t   dependent optimization problem over a finite time horizon, called
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prediction horizon TP   , is solved at every discrete time instant tk : k   , with sampling time
   and k  0,1,2,… (Findeisen et al. 2003). The
objective is to minimize a two-dimensional objective function J : X U  2 , which depends on the
open loop state x :   X and the open loop
substrate feed u :  U of the controlled biogas
plant, approximately modelled by a set of nonlinear differential equations x(t )  f  x (t ), u (t )  , called
the biogas plant model f : X U  n . The optimization problem is solved by choosing the optimal substrate feed over a control horizon TC   ,
  TC  TP . The problem can be stated like this:
For each k =0,1,2,…. set tk  k  δ and solve:
minimize
u

subject to

J  x   , u 
x     f  x    , u     ,

x  tk   x  tk  , x    Χ ,

(1)

tk , tk  TP  ,

u : t k , t k  TC   U , u     u  t k  TC  ,    t k  Tc , tk  T .

In case the state of the system x(tk ) cannot be measured at each time tk , as it is the case for most biogas plants, x(tk ) has to be estimated. Notice, that
the dimension of the state vector is defined by the
ADM1, which is n  37 in the used implementation.
In Gaida et al. 2012a a state estimator is proposed,
which can be used as a state estimator for a nonlinear substrate feed control as is demonstrated in
Gaida et al. 2012b.
T
As the objective function J :  J1 , J 2  is a vector
function, not only one optimal solution but many
optimal solutions exist to problem (1). Those are
trade-off solutions, which are all optimal with respect to (1) and collected in the so-called Pareto
optimal set Pk* (Coello Coello 2011). The trade-off
solution applied to the plant, u *k is given by a
weighted sum, 1, 2  :
u*k : arg min* 1  J1  x, u   2  J 2  x , u   (2)
uPk
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strate feed trajectories are parameterized by
Tc /    dimensional vectors, resulting in a piecewise-constant substrate feed.

and then applied for the duration of the sampling
time  :
(3)
u(t )  u*k (t ),
t tk , tk   
Notice, that the weights 1 ,2 could also be state
dependent as in (Valera García et al. 2012).
The objective functions J1 and J 2 are defined as
follows:
J1 :

tk TP



3 Results
In this section the proposed substrate feed control
is applied to a model of a full-scale agricultural biogas plant with an electrical power output of
776 kW. The first of two digesters is fed with the
u = 2 substrates u := (u1, u2)T, being maize silage
u1 / [t / d] and liquid cow manure u2 / [m3 / d].
The substrate feed of the biogas plant is controlled, such that the produced electrical energy
follows a constant electrical power set point of
776 kW. The set point is defined as a soft constraint in J2. As disturbances, the nominal values of
some parameters of the substrates are randomly
varied up to 20 %. For maize silage total solids (TS)
as well as pH value are changed and for liquid manure NH4-N is varied as well. The disturbances occur over a period of 40 days (see Fig. 1c). Over this
period the control solves problem (1), so that a
constant electrical power is produced and optimal
plant operation is maintained at all times. The feed
control was started four days before the disturbances were applied and ran until four days after
the substrate parameters were set back to their
nominal values again (see Fig. 1).
The substrate feed control is parameterized as follows. The sampling time is set to δ = 4 days and the
control horizon TC is set to eight days. Thus, each
substrate is parameterized by a two-dimensional
vector, resulting in a total of four optimization variables for both substrates together. The prediction
horizon TP is set to 25 days and 50 days, respectively, and U is set to:

cost  x ( ), u( )   benefit  x ( ), u( )  d

tk

J 2 :

tk TP



tk

C

2
  i  constrainti  x ( ), u( )    u( ) 2 d
 i 1


 0
constrainti : 
0   1
C


i 1

i

1

i 

(4)

if inactive
if active



In equation (4) the function is defined by the sum
of the substrate and energy costs and the benefit
function is defined by the profit obtained selling
the produced electrical and thermal energy, which,
in Germany, is determined by the Renewable Energy Sources Act  EEG (BMU 2012). Examples for
the C  constraint functions constraint i i =
1 ,…C , are upper and lower boundaries for VFA/
TA, COD degradation rate, pH value, OLR, HRT,
NH4-N and VFA. A further constraint could be a set
point for any process value as it is the case for the
experiment below.
Problem (1) can be solved using a multi-objective
optimization algorithm. In this paper the multiobjective metamodel-assisted efficient global optimization algorithm SMS-EGO is used. Details can
be found in (Ponweiser et al. 2008; Wagner et al.
2011). Due to the simulation of the biogas plant
model an objective function evaluation is quite
time consuming, SMS-EGO performs the optimizaT
T
T
U : u :  u1 , u2   2  37.5, 20   u   51.5,30  , u1 / t /
tion on a metamodel (Jones et al. 1998) to keep
T
T
the number of simulations
to a minimum
(120 sim-T
U : u :  u1 , u2   2  37.5, 20  u   51.5,30  , u1 / t / d  , u2 /  m3 / d 
ulations are performed for each k ). To reformulate
the optimal control problem into a finite dimen- In Figure 1a) the resulting electrical power trajecsional nonlinear programming problem, the sub- tories are visualized for two different feeding strat-
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gies. The first strategy ‘closed-loop’ (for TP=50
days and TP=25 days) depicts the results obtained
with the proposed control and the second strategy
‘open-loop’ visualizes the results, when the feed is
kept constant for maize at 46.9 t/d and for manure
at 25.7 m³/d. As can be seen the closed-loop controls closely track the set point with an RMSE of
11.4 kW and 6.7 kW (TP=25 days), respectively. As
the set point is set to the maximal possible electrical power output of the plant, overshooting the set
point directly leads to excess biogas production.
The control significantly reduces in excess pro-

duced biogas from 8.411 m³ for the open-loop
case down to 720 m³ (216 m³, TP=25 days) for the
duration of the given scenario. Nevertheless, there
are differences between the set point and the trajectories, because the control does not only track
the set point but at the same time optimizes all
other criteria defined in the objective function J. In
this experiment the control with the shorter prediction horizon has a better performance, but for a
more thorough analysis a parameter study for the
control parameters TC, TP and δ will be performed
in subsequent work.

750
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700

closed-loop TP=50 d
closed-loop TP=25 d
open-loop

maize silage [t/d]
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Figure 1: a) Electrical power output of the biogas plant. b) & d) Substrate feed of maize silage and cow manure, respectively.
c) Random change of substrate parameters, as an example the TS of maize silage is visualized. To guarantee that we start from a
steady state, the control is started at day 260 and the substrate parameters are changed between days 264 and 304. At day 308
the control is stopped and the last optimal substrate feed of the control is applied until the end of the simulation at day 350.

4 Conclusion
In this paper a model predictive substrate feed
control was proposed. Its performance is demonstrated through a set point tracking problem. The
control is able to track an electrical power set
point with an RMSE of 1.5 % (0.9 %, TP=25 d) and
it reduces the in excess produced biogas significantly by 91 % (97 %) for the given scenario. As a
result, the lost benefit is decreased from 3.174 €
down to 409 € (90 €).
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Parameterizing the objective function accordingly
it would be possible to track the set point more
closely and to avoid biogas excess, but this would
discriminate some other criteria of the objective
function.
A trial of the proposed NMPC is scheduled for summer 2013 in order to optimally control a pilot-scale
biogas plant.
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Abstract
Online-measurement systems for AD plants in general are crucial to allow for detailed and comprehensive process monitoring and provide a basis for
the development and practical application of process optimisation and control strategies.
Nevertheless, the online measurement of key process variables such as Volatile Fatty Acids (VFA)
and Total Alkalinity (TA) has proven to be difficult
due to extreme process conditions. High Total Solids (TS) concentrations and extraneous material
often damage the sensors or have a strong negative impact on measurement quality and long-term
behaviour.
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Consequently, there is a need for new robust and
accurate online-measurement systems.
The purpose of this paper is to give an overview of
existing online-measurement systems, to present
the current state of research and to show the results of practice tests at an agricultural and industrial AD plant. It becomes obvious that a broad variety of measurement solutions have been developed over the past few years, but that the main
problem is the upscaling from lab-scale to practical
application at full-scale AD plants. Results from the
practice tests show that an online-measurement of
pH, ORP, TS is possible.

Biogas
1 Introduction
The instrumentation of industrial plants in general
is a key prerequisite to making efficient and continuous process monitoring and control possible in
the first place (Lipták 2003). Looking at biogas
plants, both agricultural and industrial, good instrumentation has proven to be essential to maintaining stable and efficient AD processes. In particular, the high volatility of AD processes due to their
high sensitivity to varying process conditions such
as temperature, pH, carbon buffer, acetic acid concentration, ammonia inhibition and substrate composition, requires close monitoring at all times
(Kujawski & Steinmetz 2009a). This kind of process
monitoring allows the setup of an early detection
and warning system for process disturbances to
prevent breakdowns and, as such, is of direct monetary benefit to the plant operator. Nevertheless,
instrumentation at full-scale biogas plants is still in
its infancy as shown by the recent biogas measurement program in Germany (FNR e.V. 2009). Currently 70 % of biogas plants in Germany possess
measurement systems for biogas production while
60 % have systems for measuring biogas composition. Liquid and solid substrate feed are measured
at 50 % and 80 % of the plants, respectively. In
contrast, the more sophisticated measurement
systems, such as online pH, ORP or even VFA analysis are available at less than 5 % of all plants. This
leaves lots of potential for the application of innovative online measurements to improve plant performance and presents a huge market for manufacturers of online measurement systems. Furthermore, there is substantial research activity in this
area aiming to provide new robust and feasible
measurement systems.
However, the research conducted in the field of AD
control and optimisation shows that in most cases
sophisticated lab equipment (online gas chromatography, HPLC, spectrophotometric titration, etc.)
is used for detailed process monitoring (Jantsch &
Mattiasson 2004, Boe et al. 2007b, Méndez-Acosta
et al. 2008, Ward et al. 2011), which delivers very

good measurement accuracy but is very expensive
and maintenance-intensive at the same time. Thus,
transition of such methods and systems to fullscale applications is difficult, and mostly not feasible, due to high installation and maintenance
costs. This concerns small and medium-sized agricultural plants in particular, where plant operators
also have a lack of the required expert knowledge
to operate these complex and sensitive systems.
Nevertheless, current research in the area of
online measurement systems for anaerobic digestion processes shows that the development of reliable, low-maintenance and feasible systems is far
from trivial as the challenges are multifaceted
(Spanjers & Lier 2006). On the one hand, high contents of dry matter with many sharp and hard objects render the use of sensitive electrodes nearly
impossible and on the other hand calibration and
maintenance procedures need to be simple so that
they can be performed by the plant operators
themselves (Wolf et al. 2011a).
This paper gives an overview of existing onlinemeasurement systems, to present the current
state of research and to show the results of practice tests at an agricultural and industrial AD plant.
Section 2 is a literature review of the current state
of research in the area of online instrumentation
of AD plants. Furthermore, section 3 and section 4
present the setup and the results of the practice
test of existing online-measurement systems at an
agricultural and industrial AD plant respectively.
The conclusion sums up achieved results and gives
a final evaluation of the online-measurement systems.

2 Literature Review for Online Monitoring of AD plants
The large number of developments and research
papers in the history of monitoring of AD processes
illustrates the importance of reliable, lowmaintenance and feasible online measurement
systems. One of the first papers to consider the
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topic was McCarty (1982). In this paper McCarty
gave a review of the developments in anaerobic
digestion in the last century and pointed out that
”recent advances in fundamental understanding of
the [anaerobic] process have yet to be translated
into practical application for process design, optimization and control.”
Therefore, online-monitoring is crucial, but to
choose the most viable process variables for online
monitoring is even more important. In 2000 the
variables pH, partial alkalinity (PA), gas production
rate and composition as well as VFA concentration
were compared under varying organic loading
rates (pulse loads) at a lab-scale reactor to evaluate their suitability for monitoring purposes
(Björnsson et al. 2000). The results showed significant change in PA and VFA concentration under
the pulse loads, whereas a detected decrease in
the pH could not be separated from normal operating conditions. Thus, pH was considered unreliable for early warning purposes as a significant drop
in the pH only occurred under a heavy organic
overload of the system. Results for gas composition and gas production rate monitoring were also
delayed and merely significant in case of overload.
These findings are confirmed by Ahring et al.
(1995) and recently supported by Boe et al. (2010),
all leading researchers in the AD community. In a
substantial study the behaviour of pH, VFA and dissolved hydrogen was investigated under different
kinds of disturbances. It became evident that pH is
an important parameter in the case of AD systems
with low buffering capacity and that the sum of
VFA concentrations is less meaningful than the
separate investigation of acetic, butyric and propionic acid. A fast response to disturbances was also
detected in dissolved hydrogen, but an increase
was not always related to process instability, which
suggests a check against other parameters, such as
VFA concentration, for the reliable detection of
process instability. The use of pH and ORP online
probes for process monitoring in combination with
biogas production rate was investigated further in
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a research project by UTEC GmbH in Bremen, Germany (Zimmermann et al. 2003). It was shown at
two full-scale biogas plants using co-digestion that
a combination of these three process parameters
allows a good assessment of process stability. In
addition to alkalinity, VFA, pH and ORP, total and
volatile solids have proven to be valid process parameters to predict biogas production and to monitor the substrate feed of biogas plants as well as
significant indicators like volume load, volatile solids (VS) degradation or methane yield (FNR e.V.
2010). These publications as well as a summary of
recent developments, online measurement methods and applications for AD were summarized
clearly by Madsen et al. (2011), who concluded
that the most important parameters for process
monitoring are:
 VFA
 biogas yield
 alkalinity (PA and TA)  pH
 TS and VS
 ORP
 biogas composition
 temperature
This list of process parameters can be divided into
two classes according to the availability of online
measurement systems, their reliability and their
suitability for practical use at a biogas plant. On the
one hand, biogas composition/yield, temperature,
pH and ORP can be considered as state of the art
for agricultural biogas plants as the existing technology is sufficiently robust and reliable. On the
other hand, the online measurement of alkalinity,
TS/VS and VFA is still subject to substantial research. Even though measurement systems for biogas plants already exist for these parameters, high
prices and high maintenance efforts still pose a
problem, reducing the acceptance of such technology in practice. Therefore the two classes of process parameters are state of the art parameters for
process monitoring and new innovative parameters. Unfortunately, the state of the art parameters
have proven to be less effective at determining the
current process state of a biogas pant than the innovative parameters, which emphasizes the need
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for online measurement systems in the latter field.
The following two sections describe the current
state of research and practice for these two classes
of process parameters.
2.1 State of research
Research in the field of online measurement systems for AD processes is mainly focused on a few
parameters, such as biogas production and composition, pH, ORP, TS, VS as well as alkalinity and VFA.
Of these parameters VS, alkalinity and VFA, which
belong to the class of innovative parameters, have
received lots of attention concerning the development of new measurement methods and systems
(Table 1). In contrast, several long-term practice
tests were conducted for the parameters biogas
production/composition, pH, ORP and TS to prove
their reliability and capability to detect process disturbances (Wiese & Kujawski 2008, Kujawski &
Steinmetz 2009b). Looking at all the publications in
this area, as summarized in Table 1, it becomes
clear that there is a trend to go from direct biochemical measurement of process parameters to
indirect measurement using spectroscopic methods in combination with powerful machine learning techniques. In particular, the indirect measurement of VS, alkalinity and VFA using UV/vis, nearinfrared or even mid-infrared spectroscopy has
proven to be a good alternative to expensive wet
chemistry analyzers (Spanjers et al. 2006, HolmNielsen et al. 2008b, Wolf et al. 2010). These spectroscopic measurement systems analyse absorbance or reflection spectra over certain wavelengths
using machine learning techniques (ANN, SVM,
PLS, etc.) to indirectly measure biochemical parameters. The advantage of such systems is that they
offer the possibility of measuring directly inside the
measurement medium and to measure several parameters with one system using different basis calibrations. Due to the fact that the description of all
published R&D results would be too long, only the
most important and relevant developments are
briefly described.

2.1.1 Biogas yield/composition
Research to-date on biogas quantity and quality
measurements for AD processes primarily focuses
on lab-scale applications, where measurement data needs to be as accurate as possible. For this reason the developments are mostly very expensive
and their applicability to full-scale biogas plants is
limited. Nevertheless the methods developed by
Cadena Pereda et al. (2010b) and Keppler et al.
(2010) are worth mentioning. Cadena Pereda used
a volumetric cell, where the biogas is isolated from
the displacement liquid, with an optical level detection allowing for a measurement range from 10
to 55.000 cm³.
Furthermore, the fill level data is automatically analysed using a FPGA board, which also controls the
measurement system. Keppler investigated the
measurement of carbon isotope ratios (13C/12C)
of methane, which are considered a valuable process parameter to quickly detect changes in AD
processes. The use of optical spectrometry in comparison to the conventional method using continuous-flow isotope ratio mass spectrometry was
evaluated. Results show that these two methods
deliver similar results, with the accuracy of the
online spectrometry only varying by 0.7 % from the
conventional method.
2.1.2 pH/ORP
The use of pH and ORP probes for onlinemonitoring of AD processes was strongly suggested
by Zimmermann in 2003. It was shown that a combination of biogas production rate, pH and ORP
measurements is well suited to the assessment of
process stability. Due to the fact that absolute values for pH and ORP differ widely from plant to
plant, the trends of pH and ORP measurements
were used in this case. Based on this analysis,
Wiese & König (2009b) and Wolf et al. (2011a)
tested the application of pH and ORP probes of
different manufacturers on full-scale agricultural
biogas plants. Results indicate that available systems are reliable and sufficiently robust for agricul55
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tural plants, if calibration is carried out regularly
every two or three weeks. Unfortunately, a correlation between process stability and pH/ORP measurement data could only be detected if process
instability was imminent, which is in most cases
too late. Nevertheless, long-time trends in AD processes can be properly monitored.
2.1.3 TS/VS
The most promising technologies for online TS/VS

monitoring were introduced by Lomborg et al.
(2009) and Nacke et al. (2010). The use of NIR
spectroscopy for TS/VS measurement was introduced by Lomborg. Based on the pattern of reflected light in the NIR wavelength range (800 nm –
2.000 nm) by the measurement medium, an indirect measurement of TS and VS is possible.
Lomborg clearly showed that very good results can
be achieved for low TS and VS concentrations
(between 4.6 and 6.5), but that further investiga-

Table 1: List of developed and tested online measurement methods for AD processes in the past 20 years.

Biogas yield/composition

pH/ORP

TS/VS

VFA/COD
PA/TA
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Method
gas chromatography
lab-scale fermentation tests
volumetric gas flow meter
near-infrared laser optical spectrometry/
CF-IRMS
pressure-based near-infrared analyzer
electro-chemical

calculation from bicarbonate and carbon
dioxide concentration
microwave
backscattered light

References
(Slater et al. 1990)
(Scaglione et al. 2008)
(Cadena Pereda et al. 2010a)
(Keppler et al. 2010)
(Bishop et al. 2010)
(Monzambe et al. 1988)
(Zimmermann et al. 2003)
(Wiese and Haeck 2006)
(Wolf et al. 2011a)
(Hawkes et al. 1994)

(Nacke et al. 2010)
(Wiese and Haeck 2006)
(Wolf et al. 2011a)
near-infrared spectroscopy
(Lomborg et al. 2009)
titration
(Powell and Archer 1989)
(Feitkenhauer et al. 2002)
(Lahav and Morgan 2004)
(de Neve and Lievens 2004)
ion-selective electrode arrays
(Witkowska et al. 2010)
membrane-inlet mass spectrometry
(Ward et al. 2011)
spectrophotometric
(Jantsch and Mattiasson 2004)
multi-wavelength fluorometry
(Morel et al. 2004)
spectrofluoremetric
(Palacio-Barco et al. 2010)
headspace gas chromatography
(Boe et al. 2007a)
saturation with CO2 and acidification with (Guwy et al. 1994)
sulfuric acid
UV/vis spectroscopy (UV/vis)
(Wolf et al. 2011b)
near-infrared spectroscopy (NIR)
(Tosi et al. 2003)
(Holm-Nielsen et al. 2007)
(Holm-Nielsen et al. 2008b)
(Lomborg et al. 2009)
(Jacobi et al. 2009b)
(Wiese and König 2009b)
mid-infrared spectroscopy (MIR)
(Steyer et al. 2002)
(Spanjers et al. 2006)
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tions essential for higher concentrations, as the
normal range at agricultural biogas plants goes
from 6 to 10 % TS.
The measurement system introduced by Nacke uses a microwave sensor manufactured by hf-sensor
GmbH (Leipzig, Germany). The absorption of microwave radiation is measured, because different
materials such as polar molecules have very high
absorption coefficients and non-polar molecules
very low absorption coefficients. Based on these
differences TS and VS content can be measured.
Overall, TS concentrations between 6 and 13 %
were successfully measured. Calibration of the microwave sensor was performed using PLS models.
2.1.4 VFA/COD and PA/TA
The most common methods for VFA and PA/TA
measurement are titration, chromatography and
spectroscopy. In 2002, Feitkenhauer (Feitkenhauer
et al. 2002) developed a robust, online titration
system for the two step titration defined by Anderson (Anderson & Yang 1992) for VFA measurement. Thereby, the measurement medium is titrated down to pH 5.1 in the first step and down to 3.5
in the second step, which yields the VFA and carbon buffer concentrations of the medium. In contrast to other titration methods, the titration cell
was specifically designed to cope with the original
measurement medium without previous biomass
separation. A similar system for online titration of
the measurement medium to measure VFA and
PA/TA was developed by de Neve in 2004 (de Neve
& Lievens 2004). It is called AnaSense® and has
been distributed by the ProzessAnalysenInstrumente GmbH in Germany since 2004. Titration is
performed using hydrochloric acid for titration
after pH stabilization with sodium hydroxide in the
case of very low initial pH values (< 5). The chemical dosage is added by peristaltic pumps. As the
measurement system requires a particle size below
200 µm, an additional pre-processing unit is necessary for most applications, in particular for agricultural AD plants. Furthermore, regular maintenance

(every week) of the pH probe, the peristaltic
pumps and the pre-processing unit is necessary to
guarantee reliable long-time operation. Looking at
these titration based methods, it becomes evident
that the pH measurement is not only the most important part of these systems but also one, which
requires extensive maintenance. Thus, Jantsch &
Mattiasson (2004) developed a system to measure
PA in AD processes based on titration principles
but without a pH probe. Instead, a pH indicator
(Methylred) is added to the measurement medium, whose colour is detected by a spectrophotometer at the wavelengths 438 nm (protonated –
red) and 516 nm (unprotonated – yellow). During
titration, the ratio between absorptions at these
two wavelengths indicates the pH value. If the pH
reaches the desired level of 5.75 (titration according to Björnsson et al. 2000), acid consumption is
measured and PA is calculated. To improve measurement quality, pre-filtering of the medium is also
necessary. In this case, a nylon cloth with a mesh
size of 20 µm was used.
Besides titration and chromatographic online
measurement systems, spectroscopic methods, be
it UV/vis, NIR or MIR spectroscopy, have proven to
be very reliable, robust and low-maintenance.
Nevertheless, this technology is not widely accepted in practice due to high cost of spectrometers
and fiber-optics. At the moment, NIR spectroscopy
dominates the market of online measurement systems for AD processes because it has been applied
to full-scale bioreactors in several cases as described by Wiese & König (2009a) and Jacobi et al.
(2009a). It allows not only for online VFA measurement but also for PA/TA and VS measurement. One
well-known system is the TENIRS probe
(Transflexive Embedded Near Infra-Red Sensor)
developed by Holm-Nielsen & Andrée in 2007
(Holm-Nielsen et al. 2007). The TENIRS probe
measures reflection spectra in the wavelength
range from 900 – 1600 nm. A first application study
under laboratory conditions was published in 2008,
showing that good measurement results (up to
57
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69% accuracy) could be achieved for acetic acid,
iso-butanoic acid and total VFA concentration
(Holm-Nielsen et al. 2008a). Further investigation
of the TENIRS system at a full-scale 1MW biogas
plant in Germany took place in 2009 (Jacobi et al.
2009b). During thermophilic plant operation, calibration and online measurement of VFA, acetic acid and propionic acid in a bypass was successfully
implemented and provided good measurement results for a period of 500 days. It was concluded
that calibration for VFA and propionic acid yielded
very good performance results with coefficients of
determination of 0.95 and 0.89 respectively. Unfortunately, results for acetic acid were relatively
poor with 0.69 compared to 0.89 achieved by Lomborg (Lomborg et al. 2009).
In comparison to UV/vis and NIR spectroscopy,
MIR spectroscopy is the most anticipated alternative because reflection spectra of relevant AD process parameters have a highly distinctive fingerprint in the MIR wavelength range from 3 to 50 µm.
Thus, measurability and selectivity is much higher
in this wavelength range. Steyer was the first to
evaluate applicability of MIR spectroscopic probes
for the online monitoring of AD processes in 2002
(Steyer et al. 2002).
Using FT-IR spectroscopy (Fourier Transform IR)
the absorbance patterns of raw wine distillery
effluents which were treated in an AD-WWTP
(wastewater treatment plant) were analysed for
wavelengths in the range 2 µm to 10 µm. Parameters COD, TOC, VFA as well as PA and TA were successfully measured. Nevertheless, severe problems
were caused by the coupling of the fiber-optics
with the MIR spectrometer due to high signal losses depending on fiber length and bending. In 2002,
production of fiber-optics suitable for online and
on site operation was still in its infancy. A few
years later, Spanjers et al. (2006) used these results and developed and tested an online MIR system for a full-scale AD process to measure COD,
VFA, ammonium and TKN. These variables could be
measured with sufficient accuracy. To assure relia58

ble long-time operation of the system an automatic pre-processing unit for filtering was necessary. Furthermore, the observation window required regular cleaning once a day.
This overview of research developments in online
monitoring of AD processes over the last decade
shows that many different systems have been proposed but only a few have been fully developed
and deployed in full-scale applications. The reasons
for this are multifaceted: high costs, high maintenance, low reliability and very often the failure to
develop industrially applicable prototypes. Thus,
the development of industry-ready measurement
systems is still necessary and highly anticipated
due to rising substrate prices and continually reducing remuneration rates, in particular for older
biogas plants. The following section will introduce
a few available monitoring systems for biogas
plants, which allow a more detailed process monitoring compared to common practice and which
are already used at several plants in Germany.

3 pH, ORP and TS Practice Test at an
agricultural AD plant
The probes installed at the Sunderhook ABP are
manufactured by E+H. The pH and ORP probes
from E+H, which were used in this case, are called
“memosens”-probes because the connection between electrode and controller is an inductive plug
connector. This connector allows for easy and fast
calibration and replacement of the electrodes and
helps to reduce maintenance time. To guarantee a
stable long-term operation of the probes, probes
and installation fittings are made out of stainless
steel. Due to the fact that the immediate surroundings of the digesters are zone 0 or 1 according to
the European ATEX guidelines for explosion prevention and prediction, installation of the probes
directly into the digester wall is not possible. For
this reason, the three probes were installed in a
pump station, which is used to pump substrates
into the first digester and digestate out of the first
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into the secondary digester.
The main advantages are that the installation
fittings and measurement controllers do not need
to be ATEX certified and that different material
flows can be measured and logged with only one
installation. Furthermore, the installation fittings
are so-called quick-change fittings, which make it
possible to pull the probes out of the process under operating conditions. The measurement data
of the probes is sent to three small controllers
(Liquisys M Endress+Hauser Messtechnik GmbH &
Co. KG 2012), one for each probe, and from there
sent as current signal (4-20 mA) to a PLC with an
OPC server. An OPC client is running on the central
computer with the software iPCOIN (intelligent
Process Control Integration, Bongards et al. 2004)
developed by the GECOC research group from Cologne University of Applied Sciences. iPCOIN reads
the measurement values from the OPC server and
stores them in a PostgreSQL database for further
analysis.
a.

b.

c.

with equal mean and standard deviation as h=0
and thus the hypothesis cannot be rejected at the
5 % significance level. The results for the f-test are
different for the whole validation period and the
one after the calibration of the probe.

Figure 2: Comparison of pH online measurement values and
laboratory samples.

The variance for the whole period is not equal according to the f-test as the hypothesis is rejected
(h=1 ) at the 5 % significance level, whereas for the
period after calibration the hypothesis cannot be
rejected (h=0) and variances are equal.
The comparison of TS online and laboratory measurements clearly show that before the calibration
TS values were too low and do not match with the
laboratory measurements at all. This is also reflected by the results of the f-test, where the hypothesis that the variances of the two signals are equal is
rejected (h=1) at the 5% significance level for the
period before calibration.

Figure 1: Installation of pH, ORP and TS probe at the Sunderhook ABP: a. complete installation, b. TS probe, c. pH and
ORP probe.

A validation of the online measurement values was
performed with regular laboratory samples. As the
number of laboratory measurements is relatively
small in comparison to the number of online measurement values, a t-test is used for an unbiased
comparison.
The result of the t-test confirms that both values
represent the same normally distributed signal

Figure 3: Comparison of TS online measurement values and
laboratory samples.
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Figure 4: ORP online measurement values.

For the following period after calibration the hypothesis is confirmed with h being 0. On the contrary, results from the t-test are the same for both
periods. The hypothesis, that both signals possess
the same mean and the same unknown variances,
cannot be rejected (h=0).
For the ORP probe no laboratory samples were
taken, because the exact measurement values do
not have any significance in practice. Trends in the
overall level of the ORP are much more important
and indicative of operational problems (Zimmermann et al. 2003). Thus, a steady increase in ORP
indicates that an organic overload is probable. The
following figure shows the development of the ORP
values for the investigated period.
All in all, it can be said that pH and TS monitoring
with online probes seems to be a good additional
way to monitor the AD process at the agricultural
AD plant.
The ORP values do not provide any new knowledge
of the process and thus is not deemed necessary.
When it comes to long term operation of the
probes, all three probes are very well suited for the
use at agricultural AD plants if TS concentration of
the digestate is not too high (>12%). The probes
are very robust and relatively low maintenance
products.
Furthermore, maintenance is fairly easy and does
not require any expert knowledge, so that the
plant operator can take care of the probes himself.
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The probes installed at the industrial AD plant are
from Hach-Lange, which is one of the competitors
of E+H on the market for online measurement systems for various environmental applications. Similar to the agricultural AD plant, the probes were
installed in a bypass pipe, which is used to pump
digestate out of the two digesters into the following screen drums. The probes were not installed
inside the digester walls due to the prevailing ATEX
regulations. To allow for as easy maintenance as
possible, quick-change fittings were used for all
three probes. In general, the test conditions are
comparable to the ones at the agricultural AD
plant, except for the extreme TS concentration of
around 20 %, which is already considered to be dry
digestion. Such high TS content is a big threat to
the sensitive electrodes of the pH and ORP probes
used in this case.
a.

b.

c.

Figure 5: Probes used for the test installation at the industrial
AD plant: a. pH , b. ORP , c. TS.

Control and data acquisition of the probes is managed by a SC1000 (Hach Lange GmbH 2012) controller using three 4 – 20 mA signals.
The controller itself is connected to a netbook PC,
which is accessible over the internet using the remote monitoring software Teamviewer. An additional computer program accesses the gathered
data once a week and sends it by email to the
GECOC research group.
The online measurement results from the test period clearly show that pH and ORP probes of this
kind are not suited for application in high TS environments at all. After several weeks, first the pH
electrode was irreparably destroyed and a month
later the ORP electrode was shorn off due to sharp
particles in the digestate.
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a.

b.

c.

d.

Figure : Installation of the probes the industrial AD plant.
a. pH and ORP probes, b. TS probe, c. SC1000 controller, d.
Overview of probe control and data acquisition.

The moment of destruction of the electrodes becomes obvious in the figures showing the curve progression of the two probes over the test period. The
data after the break is meaningless and the electrodes were not replaced as the test proved that
they are not robust enough for this environment.

Only the TS probe was able to measure correctly
over the whole test period, mainly because of the
highly robust stainless steel casing and the scratchresistant sapphire glass. Unfortunately, due to severe operational problems during the test period,
the number of comparable laboratory TS measurements is very low (4 samples).
Thus, the validity and significance of the results is
very doubtful, although laboratory samples and
online measured TS values show a good match.
The time period of the TS probe test is shorter
compared to the ones for the pH and ORP probes
as the installation of the quick-change fitting took
longer than expected.

Figure : Comparison of TS online measurement values and
laboratory samples.

Figure 4: Online measurement data from the pH probe over
the test period. Destruction of the electrode after one week
of operation.

Figure 5: Online measurement data from the ORP probe over
the test period. Destruction of the electrode after seven
weeks of operation.

4.1 Maintenance and robustness of the probes at
the industrial AD plant
The pH and ORP probes used at Industrial I can
definitely not be used in environments with high TS
concentration. It is even doubtful whether more
robust probe casings made of stainless steel would
allow for a successful long time measurement of
pH and ORP. The sensitive electrodes are the main
problem because they come directly in touch with
the process and can be easily damaged by sharp
objects in the digestate. Without a proper protection no probe with a comparable design is likely to
survive long in such a measurement medium. The
following figure 7 makes it obvious that the electrode was shattered at both probes, whereas the
TS probe was not damaged at all.
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a.

b.

Figure : Damaged pH probe (a.) and damaged ORP probe (b.).

Maintenance of the TS probe was performed regularly every two weeks. The TS probe was properly
cleaned and freed from small grains of sand and
furring grains, which got stuck around the sapphire
glass causing a clogging of the probe in the long
run.
As the test period was very short with four weeks
of operation, no recalibration of the probe was
necessary during that time.
a.

b.

Figure : Damaged TS probe after one month of operation
before and after cleaning.

5 Conclusions
This research paper has demonstrated that research on instrumentation of biogas plants is multifaceted with many significant advances being
made, but that a substantial gap exists between
the current state of research and practice as presented in the literature review. Thus, the demand
for industry-driven research is huge and will continue to increase due to the rapid increase in the
number of biogas plants across Europe. Sections 2,
3 and 4 have highlighted that the need for online
measurement systems in particular, is great, because of the lack of robust and affordable online
monitoring systems. These are needed to detect
critical process conditions before the AD process
collapses and to develop efficient optimisation and
control strategies for biogas plants. The use of pH,
ORP and TS probes can be considered state of the
62

art for agricultural AD plants as the practical field
trials described in sections 3 and 4 show that they
are well suited for agricultural AD plants. In general, good agreement between laboratory and
online measurement values could be achieved for
these properties. Unfortunately, standard pH and
ORP probes from manufacturers such as E+H and
Hach-Lange cannot be used with biogas plants
which have high TS concentration in their digesters, because the sensitive electrodes are quickly
damaged.
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Abstract

1 Introduction

This paper presents a series of flow and temperature measurements on the principal heat network
of :metabolon in Lindlar, Germany. These measurements intend to show the behaviour of the system
on specific production areas of :metabolon for future monitoring and optimisation purposes. Such
measurements allow the analysis of the system’s
heat flow through the network, which showed that
losses exist, some areas. The results demonstrate
successfully that the temperature and flow changes deserve more detailed and fixed monitoring in
specific areas to help the user decide the optimum
measuring point.

Nowadays, heating networks are a very important
source of heat transfer in communities. Different
mediums are used to produce this heat with different efficiency levels. During the transfer process,
ambient temperature and humidity may cause notable losses on the system.
The following paper focuses on providing the results of a series of temperature and volumetric
flow measurements on a heating network, using
two modern mobile ultrasonic devices, made in
one week with a weekend included in the middle
during the beginning of the cold season in Germany. The results shall provide an overview of the
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heat demand and losses on the system, to introduce various fixed measuring instruments for monitoring and preventive purposes.
First a brief introduction to the :metabolon site is
presented to the reader, where the different areas
of the site, the heating network and the medium
used to transfer the heat on the whole system are
introduced. The measurements will be described
on section 3 with a detailed explanation of the
schedule and different areas being measured.
Linked to section 2, in section 4 the physical properties of the medium used to transfer the heat
trough the pipes on the network is explained, with
the presentation of two linear models to obtain
more accurate results when converting from volumetric to heat flow.
Section 5 will focus on the flow meters used for
these measurements, the ultrasonic technology
behind them and the installation requirements to
perform better measurements. To finish the paper,
Section 6 presents the plots of the performed
measurements during the specified time period
with a brief discussion.

2 :metabolon site
Located almost 43 km to the east of Cologne, in
Lindlar, Germany. Before 2004, :metabolon was
used as a garbage and waste deposit for the surrounding cities. Figure 1 shows a map with the location of :metabolon site. Today, it is still used as a
garbage collection plant to process it and produce
compost for the farmers of the region. Taking advantage of the site’s location, :metabolon is used
as a research facility to improve and develop the
waste-to-energy process as well as to introduce
the area as a family park to the surrounding communities and show them the necessities, advantages of recycling and management of waste.
This will play an important role on future generations for it will mean that more investment and
interest on research and development will improve
the process.
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Figure 1: Location of :metabolon site represented by the
orange triangle.

:metabolon consists in different areas as follows,
listed in english and [german]:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Transfer centre [Transferzentrum]
Office building [Verwaltungsgebäude]
Research building [Forschungsgebäude]
Old workshop [Alte Werkstatt]
Sorting plant [Sortieranlage]
Fermenting and Composting Plant
[Vergärungs- und Kompostierungsanlage (VKL)]
Sanitation [Hygienisierung]
Transfer centre for special wastes (TCSW)
[Sonderabfall Zwischenlager]
Wood drying system at the Biomass farm
[Holztrocknung beim Biomassehof]
New workshop [Neue Werkstatt]
Combined heat and power plant (CHP)
[Blockheizkraftwerk (BHKW)]

The items from 1 through 3 are offices and buildings used for administrative purposes. The rest are
working areas for the different processes of
the :metabolon site.
2.1 Sample and inoculum preparation
About 2 kg of 95 % air-dried SG produced from the
non-alcoholic fermentation of a mixture. The main
source of heat comes from the CHP plant provided
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by a third supplier, where :metabolon pays a
monthly/yearly fee for their energy consumption.
There are three CHP’s available on the system,
which, depending on the heat demand, they are
started as needed. Each CHP provides the network
with 600 kW of heat, making a total of 1800 kW
when all of the three are working. Because the network size is too long, the heating system itself encounters some troubles supplying enough heat to
the buildings enlisted from 1 to 4. Thus a secondary network, which source is located in the basement of the ”alte Werkstatt”, has been installed to
supply the requirements of these areas. This secondary network is supplied by an oven that burns
wood chips to produce heat, which, in combination
with a heat exchanger, is then used to heat water.
Figure 2 shows the organisational chart of the
heating network in :metabolon, where the main
network is represented by the continuous line
(purple) and the secondary connections by the
dashed line (orange).

3 Measurements
Using 2 loaned mobile ultrasonic meters, introduced in Section 5, to measure the system, first a
limited amount of areas were selected to obtain
the most information of the system. The measurements took place 07.12.2012 – 12.12.2012 and the

Figure 2: Organisational chart of the heating network at
:metabolon.

There are two different mediums used on the network to transfer the heat. First there is Water
(H2O) as principal medium and, second, there is a
mixture of different percentages of Monoethylene
Glycol (C2H4(OH)2), whose mixture depends on the
outside temperatures. The mixture available on
the system during the measurements was around
80 % Water and 20 % Glycol.

proposed areas to observe were:
1. Old workshop
2. Transfer centre for special wastes (TCSW)
3. Wood drying system
4. New workshop
5. Combined heat and power plant (CHP)

4
5

2
3

1
Figure 3: Details of the main areas of :metabolon site.
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Point number 5 (CHP) was selected because it is
the main source of heat on the system. Because :metabolon site is not flat, the different
heights cause some losses on the system, thus the
other four points were selected because of its distribution of heights on the system. Figure 2 shows
as well the selected measuring points for this task
represented by the flowmeter symbol in a circle.
Two flowmeter were selected so the system can
be measured from heat source, CHPs, to the other
areas shown in Figure 2.
For this reason, one flow meter (flow meter 1)
shall always measure the CHP’s to use it as a reference point. The other areas shall be measured
with flow meter 2 in tacts of 30 minutes approximately. During nights and the available weekend,
flow meter 2 stayed at the “Old Workshop” to
measure the behaviour of the system on the initial
day of the week, Monday (10.12.2012).
3.1 Considerations on the different areas
The weather conditions at the time of the measurements play an important role on the use of the
heating network, which defines if the system was
being used or not. Figure 4 shows the hourly average behaviour of the temperatures during the period of the measurements.

network. It is well known that sometimes it presents problems with the heating system because of
the height and installation of the system. The system consist in a heat exchanger with an small expansion tank, which is being used to protect the
heating water system from high pressures on the
main stream.

Figure 4: Hourly averaged temperatures in ˚C at :metabolon
during the measurements from Friday 7 to Friday 14 of December 2012.

Wood drying system
At the wood chips drying system, the measurements took place outside. This system is coupled
with an hydraulic separator to join the main and
the child network systems which maintains a constant low pressure and avoids variability.

Old Workshop
In the old workshop, the measurements took place
in the basement of the building, where the main
heating network is connected to the child network
through a heat exchanger. In this case it is important to mention that the system on this area is
equipped with a special weather temperature control, which is being used to control the supply flow
on the child network by using weather information.

Combined heat and power plant
At the CHP’s, the measurements took place at the
beginning of the main heating network after the
main heat exchanger. This is the main heat source,
as mentioned before. Before the heat exchanger,
that connects the CHP’s and the main heating network, an approximate total volume of medium on
the line of 5.000 l is considered and after the heat
exchanger a total volume of 26.000 l.

Transfer Centre for special wastes
In the transfer centre for special wastes, the measurements took place at the roof of the building.
This area is the highest point in the whole heating

Considerations for the measurements
Since the measurements shall be done on different
areas, ultrasonic flow meters need some information before the measurement could be done.
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Table 1 shows the pipe properties for each measured area, taken in consideration for the configuration of the flow meters. Since the pipes were almost new, a roughness of 1 mm and no lining was
considered for every pipe place on the first floor.
The system is almost new and has a simple flow
control system.
Table 1: Pipe configuration for every area. Used to configure
the mobile sensors.

Area

Out. Diam (mm)

Wall Thick (mm)

CHP

108.00

2.00

Old Workshop

89.00

2.00

TCSW

42.00

1.50

New Workshop

42.00

1.00

Wood drying

76.00

2.00

4 Heating medium

the density (kg/m3) relation to temperature (°K) of
the solution Water-Glycol at different percentages
of Glycol, whereas Figure 6 shows the Specific Heat
(kJ/kg °K ) in relation to temperature (°K) of the different percentage solutions of Glycol in Water
(Table Dd 21 from VDI Wärmeatlas) (Sun & Teja
2003). These plots will be used to convert the
measured volumetric flow to heat flow rate on the
system.

Figure : Specific Heats kJ/kg °K of Glycol at different temperatures in °K and percentage of solution with Water. The
different levels of solution are 20 %, 35 % and 52 % of Glycol
with water.

On the previous section it was mentioned that the
heating network contains a mixture of Water (H2O)
and Mono-ethylene Glycol (C2H4(OH)2). This mixture depends on the freezing point, which is needed for the system to support lowest temperatures.
For this reason it is determined that an approximate mixture of 80 % Water and 20 % Glycol was
being used during the time of the measurements
to support temperatures of −10 °C. Figure 5 shows

To use the relation of densities and heat from Figures 5 and 6 a linear model of this data must be
built, and since the system uses only 20 % mixture
of Glycol and 80 % of water, the red lines with dots
from the figures are selected for the proposed regression models.

Figure 5: Densities in kg/m3 of Glycol at different temperatures in °K and percentage of solution with Water. The different levels of solution are 20 %, 35 % and 52 % of Glycol with
water.

Figure : Linear model for the density properties ρ in kg/m3
of a mixture of 20 % Glycol and 80 % of water with an accuracy of 99,994 %, represented in Figure 5. The dots are the
real values and the dashed line represents the linear model.
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p  0.3771955 T 1139.086

(4)

cp  0.001525496  T  3.45154

(5)

Both linear models are represented in Figure 7 and
Figure 8. Once the respective conversions and linear models are obtained, equations 2 and 3 are substituted in equation (1) to get the final conversion
to heat flow rate from volumetric flow
Figure : Linear model for the specific heat properties cp in
kJ/kg °K of a mixture of 20 % Glycol and 80 % of water with
an accuracy of 99,999 %, represented in Figure 6. The dots
are the real values and the dashed line represents the linear
model.

4.1 Volumetric to heat flow rate
Since the obtained measurements were temperature and volumetric flow, to obtain heat flow rate,
a conversion is needed using the heat flow relation
(Cengel, Y. A. & Boles, M. A.).
q

Q
cp  T  p

(1)



s

kJ
1

kW
h 3600

(3)

is used to obtain heat flow rate in kW. To use the
densities and specific heats at different temperatures from the relations of Figure 5 and Figure 6
for the mixture of 20 % Glycol (red lines and circle
points), their respective linear model have to be
obtained as
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5 Equipment
The measuring devices used for the task, are two
mobile ultrasonic flow meters with temperature
option. To understand in detail how these devices
are used to measure, an overview to the basic idea
of the ultrasonic technology and the cares one
must consider on the installation of the devices to
achieve an accurate measurement is introduced.

There are two main types of ultrasonic flow meters: Transit-time and Doppler reflection.
Transit-time flow meters are designed for clean
fluids and Doppler reflection type for dirty, slurrytype streams. The sensor that was used in this article is a transit-time flow meter.

(2)

can be used to obtain the desired volumetric flow.
kJ
From (1) it is obtained heat flow rate in h ,for 1
kJ
is equal to 1 kW, thus
Q 1

(6)

3600000

5.1 Ultrasonic theory
m

l
1 m3

h 1000 h

q  cp  (T)  p

3

Where q is the volumetric flow in h , Q is the heat
flow rate in kW, cp is the specific heat capacity in
kJ
and ρ the density in kg3 . Notice that equation
kg K
m
1 is in m3, for the measurements are in l, thus to
convert to the International System of Units the
relation.
q 1

Q

Transit-time flow meters
A transit-time flow meter measures flow by measuring the time taken for an ultrasonic energy pulse
to traverse a pipe section, both with and against
the flow of the liquid within the pipe [2] [6]. The
time tAB for the ultrasonic energy to go from transducer A to transducer B is given by the expression
t AB 

L
C  Vcos 

(7)

and the time tBA to go from B to A is given by
t AB 

L
C  Vcos 

(8)

where C is the speed of sound in the medium, L
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the acoustic path length in the medium, φ is the
angle of the path with respect to the pipe axis. By
combining terms and simplifying it can be shown
that for V « C ,
cos 
C

(9)

t
t
cos 2A  K 2
2
tA

(10)

t  t BA  t AB  2LV

Also giving us
VL

where tA is the average transit time between the
transducers. Since the cross-sectional area of the
pipe section is known, the product of area and velocity will yield volumetric flow rate.
5.2 Installation cares
The correct selection of the measuring point is crucial for getting reliable measurements results and a
high measurement accuracy.
A measurement on a pipe is possible if:
– the ultrasound propagates with sufficient high
amplitude (acoustic penetration),
– the flow profile is fully developed (undisturbed
flow profile), which will be discussed on paragraphs acoustic penetration and undisturbed
flow profile.
The correct selection of the measuring point and
the correct positioning of the transducers is influenced by:
 Diameter, material, lining, wall thickness and
form of the pipe,
 the medium, and
 gas bubbles in the medium.
Avoid measuring points in the vicinity of deformations and defects of the pipe and in the vicinity
of welds. This is because near deformations the
liquid can became turbulent and therefore generate bubbles. Also avoid locations with deposit formation in the pipe [FLEXIM GmbH: User Manual].
Acoustic penetration
The acoustic penetration is reached when pipe and
medium do not attenuate the sound signal so

strongly that it is completely absorbed before
reaching the second transducer. The attenuation
in the pipe and in the medium depends on:
–
–
–
–

kinematic viscosity of the medium,
proportion of gas bubbles and solids medium,
deposits on the inner pipe wall, and
pipe material.

The following requirements must be fulfilled at the
measuring point:
– the pipe is always filled completely,
– no material deposits in the pipe, and
– no bubbles accumulate.
Undisturbed flow profile
Some flow elements (elbows, slide valves, valves,
control valves, pumps, reducers, diffusers, etc.)
distort the flow profile in their vicinity. A careful
selection of the measuring point helps to reduce
the impact of disturbance sources. It is important
that the measuring point is chosen at a sufficient
distance from any disturbance sources. Only then
it can be assumed that the flow profile in the pipe
is fully developed. However, measuring results can
be obtained even if the recommended disturbance
sources cannot be observed for practical reasons.

5.3 The Equipment
The Fluxus F601 sensor is a portable instrument
for non-invasive, quick ultrasonic flow measurement with clamp-on technology for all type of piping. The Fluxus has an integrated data logger with
a serial interface and a Li-Ion battery that provides
14 hours of measurement operation. The Fluxus
F601 can work in outsides and in a lot of environments thus its water and dust-tight (IP65); resistant against oil, many liquids and dirt (Figure 9)
[FLEXIM GmbH: User Manual]. Sometimes the gaseous or solid content in the medium increase occasionally during measurement, a measurement
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with the transit time difference principle is no
longer possible. Noise Trek is a feature integrated
in this sensor that will be selected by the flow meter. This measurement method allows the flow
meter to achieve a stable measurement even with
high gaseous or solid content [FLEXIM GmbH: User
Manual].

The Fluxus sensor measures the flow of the medium by ultrasonic signals using the transit-time
difference method as measurement principle.
A pipe line has two transducers installed, one in
front of another (Figure 10 a) transducer emits signals that [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] t are reflected
to the opposite side and finally received by the second transducer. It is important to mention that the
signals are emitted alternatively and against the
flow direction. As the medium in which the signals
propagate is flowing, their transit time in flow direction is shorter than against the flow direction
(Figure 10b) [FLEXIM GmbH: User Manual].
The difference between transit times (Δt) is measured allowing to determine the average flow velocity on the propagation path of the ultrasonic signals [FLEXIM GmbH: User Manual]. A flow profile
correction is then performed to obtain the area
average of the flow velocity, which is proportional
to the volumetric flow rate. In the Fluxus the volumetric flow rate is calculated by

V  k Re Ak a
Figure : Front and connections views of the Flow meter
Fluxus F601 used for the measurements.

t
2t fl

(11)

Where V is the volumetric flow, kRe is the fluid mechanics calibration factor, A the cross-sectional
pipe area, ka acoustical calibration factor, Δt transit
time difference and tfl transit time in the medium.
The setting up of all the parameters needs for making the measurements are simplified in a quick-starup guide that is provided with the sensor or also
available on-line.

a) Path of ultrasonic signal.

6 Results

b) Transit time difference Δt.
Figure 1 : Representation of the ultrasonic path and the
transit time.
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The following section will show the measurements
taken from the period mentioned in Section 3. For
space reasons and demonstration purposes, only
those who presented a special behaviour and
measures during the weekend are going to be
shown.
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Combined heat and power plant (CHP)
Figure 12 shows the complete set of measurements from 07.12.2012 – 11.12.2012, 11:17 time
gathered from the CHP's. A common pattern between the volumetric flow (Figure 12b) and the
supply temperature (Figure 12a) can be observed.
Notice, that at around 02:00 o’clock on Sunday
morning (09.12.2012), the supply temperature
reaches at some points the same value as the return temperature.
Old workshop
Figures 13a and 13c show the measurements of
the "Old workshop" in the time window from
07.12.2012 15:24 to 10.12.2012 9:22 o’clock in the
morning. Notice from Figure 13a that the same behaviour of the supply and return temperatures is
shown as in Figure 12a at the same time, 02:00
o’clock on Sunday morning (12.12.2012) but Figure
13b shows a different tendency than the one
shown in Figure 12b, where instead of showing a
decreasing flow related with the temperature behaviour, it increases.

(a) Supply (dashed line) and Return (solid line) temperatures
(˚C) of the "Wood drying system".

Wood drying system
Figure 11 shows the measurements taken at the
"Wood drying system" on Monday 10.12.2012
from 11:59 to 12:29 clock, where at around 12:09
o’clock the heat flow rate went down almost
100kW, because the return temperature rose to
almost 73 °C, reaching almost the supply temperature of 77 °C.

(b) Volumetric Flow ( h ) of the "Wood drying system".

Transfer centre for special wastes
In Figure 14 are the measurements shown which
we have taken at the "Transfer centre for special
wastes" on Monday 10.12.2012 from 11:03 to
11:35 clock.
Notice that during this small period of time, the
flow and the temperatures decay slowly. At this
period of time, this behaviour is shown in the
whole system, which origin comes from the heat
source.

m3

(c) Heat Flow (kW) of the "Wood drying system".
Figure 11: The plots show the measurements made at the
"Wood drying system" in the time window from 11:59 to
12:29 clock, 10.12.2012. From top to bottom, the first plot
shows the Supply and Return temperatures in ˚C, the second
plot shows the volumetric flow in mh and the third plot shows
the heat flow rate in kilowatt.
3
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New workshop
Figure 15 show the measurements taken at the
”New workshop” on Tuesday 11.12.2012 from
11:49 to 12:20 clock. It can be said that, at that
time window, there was a stable temperature tendency of the system, but the volumetric flow
m
changes almost 0.6 h .
3

7 Discussion
Combined heat and power plant (CHP)
The measurements on the CHP's showed that the
temperature on the supply side reached sometimes the temperature on the return side.
Considering that the supply volume is around
5.000 l and that on the main network a volume of
26.000 l is flowing through the system, when the
flow decreased, the supply temperature decreased
as well, followed by the return temperature on a
delay of 2 hours, which is to be expected because
of the volume difference. More volume takes longer to reach the same temperature of the mediums
as less volume.
The reason for such flow decays comes from the
seasonal tendency of the system, i.e. the work
schedule and lunch times, causing the system to
pressure and lower the flow. Notice as well that,
by observing the heat flow, the system sometimes
had no heat transfer at all and that around 07:00
o’clock in the morning the system reached again
an optimum operating point.
Old workshop
The old workshop has a control system based on
the weather conditions which controls flow. The
measurements show that indeed to maintain the
temperature the flow reacted as it should without
any problems. From the weather conditions shown
in Figure 4, it is noticed that on the exact same
time periods where the temperatures decreased,
an inverted tendency of flow is shown in Figure
13b, this is because of the flow control system
based on the weather conditions.
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Wood drying system
The wood chips drying system showed a very simple behaviour, when the return temperature increased, the drying system was turned off. The peculiar observation for this system is that neither
the supply temperature nor the flow changed
much, since the system is coupled with a hydraulic
separator. The system could be optimised by installing a valve to open or close whenever the drying system is running or not, respectively. This will
avoid the main system to loose heat during these
shut-offs, for once it restarts, the system shall regain the lost heat to obtain the desired temperature.
Transfer centre for special wastes
Since the transfer centre for special wastes is located on the highest point in :metabolon, it is sometimes difficult for the system to reach such point,
and besides that, the use of an expansion tank to
protect the system from high pressures, does not
allow sometimes the medium to reach there. Because the temperature differences vary between
0°C and 40°C and since, the higher the temperature difference, the higher the pressure on the line,
the small expansion tank avoids, that this high
pressures, the medium to reach the sub-system at
this point. A higher expansion tank can help avoid
this problem, but further investigation shall be
done to avoid the wrong expansion tank.
New workshop
The new workshop did not presented any special
characteristics since it is shown that a flow control
is managing the fluctuations of the system, keeping
the temperatures stable.

Temperature (˚C)
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12:00

Saturday 08

12:00

Sunday 09

12:00

Monday 10

12:00

Tuesday 11

Time (hr)

Vol.Flow (m3/h)

(a) Supply (dashed line) and Return (solid line) temperatures (˚C) of the CHP's.

12:00

Saturday 08

12:00

Sunday 09

12:00

Monday 10

12:00

Tuesday 11

12:00

Tuesday 11

Time (hr)
3

Heat Flow Rate (kW)

(b) Volumetric Flow ( mh ) of the CHP's.

12:00

Saturday 08

12:00

Sunday 09

12:00

Monday 10

Time (hr)

(c) Heat Flow (kW) of the CHP's.
Figure 12: The plots show the measurements made at the CHP's in the time window from 07.12.2012 to 11.12.2012, where the
major ticks mark the start of a day (00:00 hours), the minor ticks are separated by one hour and the middle ticks represent the
noon (12:00 hours) of the corresponding day. From top to bottom, the first plot shows the Supply and Return temperature in
°C, the second plot shows the volumetric flow in mh and the last the heat flow rate in kilowatt (kW).
3
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Saturday 08

12:00

12:00

Sunday 09

Monday 10

Time (hr)

Vol.Flow (m3/h)

(a) Supply (dashed line) and Return (solid line) temperatures (°C) of the "Old workshop".

Saturday 08

12:00

Sunday 09

12:00

Monday 10

Time (hr)
m3
h

Heat Flow Rate (kW)

(b) Volumetric Flow ( ) of the "Old workshop".

Saturday 08

12:00

12:00

Sunday 09

Monday 10

Time (hr)

(c) Heat Flow (kW) of the "Old workshop".
Figure 13: The plots show the measurements made at the "Old workshop" (at Basement) in the time window from 07.12.2012
to 10.12.2012, where the major ticks mark the start of a day (00:00 hours), the minor ticks are separated by one hour and the
middle ticks represent the noon (12:00 hours) of the corresponding day. From top to bottom, the first plot shows the Supply
and Return temperature in °C, the second plot shows the volumetric flow in mh and the last the heat flow rate in kilowatt (kW).
3
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(a) Supply (dashed line) and Return (solid line) temperatures (°C) of
the of the "Transfer centre for special wastes".

3

(a) Supply (dashed line) and Return (solid line) temperatures (°C) of
the of the "New Workshop".

3

(b) Volumetric Flow ( mh ) of the "Transfer centre for special wastes".

(b) Volumetric Flow (mh ) of the "New Workshop".

(c) Heat Flow (kW) of the "Transfer centre for special wastes".

(c) Heat Flow (kW) of the "New Workshop".

Figure 14: Measurements at the "Transfer centre for special
wastes" in the time window from from 10.12.2012 11:03 to
10.12.2012 11:35. From top to bottom, the first plot shows the Supply and Return temperature in °C, the second plot shows the volumetric flow in mh and the last the heat flow rate in kilowatt (kW).

Figure 15: Measurements at the "New Workshop" in the time window from from 11.12.2012 11:49 to 11.12.2012 12:20. From top
to bottom, the first plot shows the Supply and Return temperature
in °C, the second plot shows the volumetric flow in mh and the last
the heat flow rate in kilowatt (kW).
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8 Conclusions
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Abstract

Kurzdarstellung

The control methods of today’s, industrial biomass
combustion plants is mostly done via fixed parameters. In the event of changes to the fuel visual observations of employees serve as a base of readjustment of these parameters.
The aim of this research is the optimisation of such
control methods by the flame image analysis from
a camera system in combination with an automated regulation system.
Such a system would also work regardless of the
type of the fuel.

Die Regelung heutiger, industriell genutzter Biomasse-Feuerungsanlagen erfolgt meistens über
fest eingestellte Parameter. Bei Veränderungen
des Brennstoffs dienen visuelle Beobachtungen der
Mitarbeiter als Basis der Neueinstellung dieser Parameter. Das Ziel der Forschung besteht in der Optimierung solcher Regelungen durch den Einsatz
von Kamerasystemen in Kombination mit einer automatisierten Regelung, die auf Basis von Flammenbild-Analysen funktioniert. Ein solches System
wäre auch unabhängig von der Art des Brennstoffs.
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1 Einführung
Die auch zukünftig weiter steigende Nachfrage
CO2-neutraler Wärmegewinnung durch moderne
Biomasse-Feuerungsanlagen führt zu steigenden
Anforderungen an die Verbrennungssysteme und
zu einer höheren Nachfrage nach geeigneten
Brennstoffen. Immer häufiger werden klassische
Brennstoffe wie Holzhackschnitzel durch unterschiedlichste Recycling-Mischbrennstoffe ersetzt.
Dies stellt klassische Regelungs- und Überwachungssysteme vor neue Herausforderungen, denn
jeder Brennstoff besitzt andere Brenneigenschaften (abhängig von Dichte, Feuchtegehalt, Zusammensetzung, Dosierung) und häufig sind auch
Unterschiede des Heizwertes bei gleichem Brennstoff innerhalb einer Charge erkennbar.
Die Regelung heutiger, industriell genutzter Biomasse-Feuerungsanlagen erfolgt ausschließlich
über fest eingestellte Regelparameter unter dem
Einsatz sensorbasierter Messsysteme. Die entsprechenden Regelparameter werden bei der Inbetriebnahme der Anlage durch erfahrene Servicemitarbeiter der Biomasse-Feuerungsanlage auf
die Verwendung eines spezifischen Brennstoffes
eingestellt. Die optimale Einstellung der Regelparameter geschieht hierbei meist durch visuelle Beurteilung des Verbrennungsprozesses durch einen erfahrenen Servicemitarbeiter.
Ändert der Betreiber die Brennstoffart, so müssen
diese Regelparameter auf den neuen Brennstoff
angepasst werden, was für den Betreiber mit erhöhten Servicekosten und für den Vertreiber mit
erhöhtem Serviceaufwand einhergeht. Da diese
Parameter nur manuell erfasst und eingestellt werden können, sind eine schnelle Anpassung sowie
eine Berücksichtigung von Schwankungen innerhalb einer Charge nicht möglich.
Die anschließende Regelung beruht auf Daten des
sensorbasierten Messsystems. Dieses dient der Erhebung regelungstechnisch relevanter Daten, wie
z.B. der Feuerraumtemperatur, dem Unterdruck oder des Restsauerstoffgehalts der Abgase.
Der Nachteil dieser Methode der Verbrennungsre80

gelung und Überwachung liegt zum einen im kostenintensiven Einsatz der verwendeten Sensorik,
welche für die Erfassung der unterschiedlichen
physikalischen Messwerte nötig ist. Zum anderen
erfolgt die Messung des Verbrennungsprozesses
indirekt, da nur die Endprodukte der Verbrennung
gemessen werden. Eine direkte Messung des Verbrennungsprozesses, wie sie durch eine Analyse
der Flammbildes möglich wäre, wird nicht durchgeführt.
Ein weiterer Nachteil des Messsystems liegt in der
langsamen Reaktionszeit zwischen Aktion (Brennstoffzufuhr) und Reaktion (Nachregelung) sowie
der damit einhergehenden Nachführung der Verbrennungsparameter. Ein solches Vorgehen kann
zu Wirkungsgradverlusten über einen längeren
Zeitraum führen.
Die aktuell übliche Betriebsweise – Verwendung
von sensorbasierten Messsystemen und gelegentliche Begutachtung des Ausbrandes sowie des Heizraumes durch einen meist mäßig erfahrenen Betreiber einer Feuerungsanlage – führt zu einem
weiteren Problem:
Ungenügende Einstellungen der Regelparameter,
Verschlackungen auf dem Rost oder hohe thermische Belastungen bei problematischen Brennstoffen bleiben häufig über längere Zeit unerkannt.
Während ungenügende Regelparameter oder Verschlackungen meist nur zu einem geringeren Wirkungsgrad und zu höheren Schadstoffbelastungen
der Abluft führen, kann die unsachgemäße Verwendung problematischer Brennstoffe (z.B. von
Miscanthus) zu erheblichen Beschädigungen des
Brennraumes führen. Auf diese Weise können kostenintensive Reparaturen notwendig werden, so
dass die Anlage im Extremfall für längere Zeit nicht
einsetzbar wäre, was wiederum zu finanziellen Verlusten des Betreibers führen würde.
Um den Wirkungsgrad und die Verfügbarkeit des
Verbrennungssystems bei der Verwendung von Recycling-Mischbrennstoffen zu erhöhen, arbeitet die
Fachhochschule Köln an neuen Überwachungs- und
Analyseverfahren für Biomasse-Feuerungsanlagen.

Verbrennung
2 Bildanalytische Beurteilung des Verbrennungsprozesses
Anhand des Flammenbildes lassen sich viele Aussagen über die Verbrennungsqualität machen.
In der Regel wird eine große Flammenfläche angestrebt, denn sie führt meistens zu einer klei-

nen Luftzahl, zu einer geringen Schadstoffbildung
und zu einem hohen Wirkungsgrad.
Ist die Luftzahl zu niedrig, so wird die Flamme dunkelrot und weist dunkle Flecken auf.
Ist die Luftzahl zu hoch, so verkleinert sich die
Flammenfläche.

Tabelle 1: Darstellung verschiedener Flammenbilder sowie deren Auswirkungen. [Quelle Bilder: Z. Faragó, “Verbrennungsvorgänge in Kaminöfen“. Deutsches Zentrum für Luft- Raumfahrt e.V., Mai 2012]

Definition

Flammenbild

Auswirkung

Verbrennung mit
sehr kleiner
Flamme [1]

Kleine Flammenflächen, Wirkungsgrad unter 50 %
und hoher Schadstoffausstoß. Quasi keine
Rußbildung und Luftzahl viel zu hoch.

Verbrennung mit
zu geringem
Luftüberschuss
[2]

Rötliche Flammenfärbung, viele dunkle Flächen in
der Flamme, starke Rußbildung, Rußbeschlag an
der Feuerraumwand sowie hoher CO2-Ausstoß.
Allerdings mittlerer bis hoher Wirkungsgrad.

Verbrennung mit
zu hohem
Luftüberschuss
[3]

Überschüssige Luft kühlt die Flamme aus, so dass
Verbrennung in der kalten Flamme unvollständig
ist. Hoher CO2-Ausstoß, hohe Abgasbestandteile
und somit sinkender Wirkungsgrad.

Verbrennung mit
sehr guter
Luftzahl [4]

Halbtransparente, goldgelbe Flamme. Geringe
Rußbildung, niedrige bis mittlere CO2-Bildung,
mittlerer bis hoher Wirkungsgrad.

Optimale
Verbrennung [5]

Ideales Flammenbild, goldleuchtende
halbtransparente Flamme. Geringe Rußbildung,
geringer CO2-Ausstoß, hoher Wirkungsgrad
(optimale Luftzahl).
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2.1

Einsatz eines optischen Messsystems

Ein erfahrener Servicemitarbeiter kann anhand der
oben dargestellten Flammenmerkmale, die aktuellen Regler-Einstellungen beurteilen und entsprechend handeln.
Im Vergleich dazu bieten der Einsatz einer Kamera
sowie die Anwendung moderner, bildanalytischer
Verfahren ebenfalls gute Beurteilungsmöglichkeiten des Verbrennungsprozesses. Auf diese Weise
kann der Prozess kontinuierlich und über einen frei
wählbaren Zeitraum dauerhaft optimiert und überwacht werden.
Im Rahmen erster Untersuchungen hat die Fachhochschule Köln diverse Algorithmen entwickelt,
die der Analyse eines aufgenommenen Flammen-

bildes dienen. Während der Anwendung sollen diese Algorithmen Aussagen über die Flammengröße,
die vorherrschende Temperatur, den Wirkungsgrad
sowie die Luftüberschusszahl ermöglichen. Ziel ist
die stattfindende Verbrennung optisch zu erfassen
und anhand ihrer eine Bewertung vornehmen zu
können. Zu diesem Zweck wird der Verbrennungsvorgang mit einem Kamerasystem aufgenommen
und zunächst in ein Binärbild umgewandelt. Bei
diesem Vorgang wird der Flammenanteil des Bildes
weiß (Binärwert 1) und der Hintergrund schwarz
(Binärwert 0) gefärbt.
Die Erstellung der Binärbilder wird nach dem Verfahren von Otsu vorgenommen. Hierbei bestimmt
der Schwellwert ab welcher Helligkeit Pixel im Ein-

Tabelle 2: Darstellung der einzelnen Arbeitsschritte von der Originalaufnahme, über das Binärbild bis zum separierten Flammenbild. [Quelle Bilder: Kampa]
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Flammenbild

Beschreibung

Originalaufnahme

Originalaufnahme des laufenden Verbrennungsprozesses.

Separierung

Die Separierung der Flamme vom Bildhintergrund wird mit Hilfe des Verfahrens von Otsu
vorgenommen. Der Schwellwert bestimmt die
Einteilung der Pixel in die Farbstufen weiß und
schwarz.

Maskierung

Das schwarze Binärbild wird über das Originalbild der Verbrennung gelegt (Maskierung),
wodurch die Flamme verarbeitet werden kann.

Verbrennung

gangsbild den Wert „Eins“ zugewiesen bekommen
und somit im Binärbild als weiß dargestellt werden. Alle Pixel, die dunkler als der Schwellwert
sind, werden dem Wert „Null“ und damit der Farbe
Schwarz zugeordnet.
Das Verfahren von Otsu nach Nobuyuki Otsu
stammt aus dem Jahre 1979 und verwendet statistische Hilfsmittel, wie zum Beispiel die Varianz um
einen optimalen Schwellwert zu bestimmen. Die
Varianz ist ein Maß für die Streuung, in diesem Fall
für die Streuung der Grauwerte des Bildes, welches
in ein Binärbild umgewandelt werden soll.
Durch die Bestimmung des Verhältnisses zwischen
dem Anteil der weißen Pixel zur Gesamtpixelzahl
des Binärbildes, wird die Flammengröße des Verbrennungsvorganges ermittelt. Im weiteren Verlauf der Flammenbildanalyse wird das schwarze Binärbild über das Originalbild der Verbrennung gelegt (maskiert), was ein Ausblenden des Hintergrundes bewirkt und eine weitere Verarbeitung
der nun verbleibenden Flammen ermöglicht.
2.2

Konvertierung in Farbraum

Im nächsten Schritt kommt eine Clusteranalyse
zum Einsatz, wofür das Bild zunächst in den L*a*b*
Farbraum konvertiert wird. Der L*a*b* Farbraum
ist auf Grundlage der Gegenfarbtheorie konstruiert. Der L*a*b* Farbraum ist ein geräteunabhängiger Farbraum, das heißt, die Farbdarstellung ist unabhängig von der Art ihrer Erzeugung und Wiedergabetechnik. Der so standardisierte Farbraum ist
gleichabständig und jede wahrnehmbare Farbe ist
durch den Farbort mit den Koordinaten {L*,a*,b*}
definiert. Hierbei orientieren sich die Koordinaten
an den physiologischen Eigenschaften der menschlichen Wahrnehmung und basieren nicht unmittelbar auf physikalischen Farbvalenzen. Zudem sind
Farben und Helligkeiten im Gegensatz zum RGBFarbraum in separaten Kanälen.
Die Helligkeit (Lightness) wird durch den Parameter L* beschrieben und die Werte liegen in einem
Bereich von 0 bis 100 %. Hierbei entspricht 0 %
schwarz und 100 % weiß. (Bei dem RGB-System lie-

gen alle Parameter im Bereich von 0 bis 255 %).
Die Parameter a* und b* enthalten die Farbinformation. Diese liegen in einem Bereich von -100 bis
100. In Anwendung der Gegenfarbtheorie liegen
Grün und Rot auf dem a*-Parameter, Blau und
Gelb auf dem b*-Parameter. Das heißt, positive aWerte sind rötlich, negative a-Werte grünlich, positive b-Werte gelblich und negative b-Werte bläulich.
Der Vorteil dieser Konvertierung liegt darin begründet, dass die Farbinformation getrennt von
der Helligkeitsinformation analysiert werden kann.
2.3

Clusteranalyse

In einem nächsten Schritt kommt die Clusteranalyse zum Einsatz, die mittels des k-meansAlgorithmus erfolgt. Der k-means-Algorithmus bildet aus einer Menge ähnlicher Objekte eine vorgegebene Anzahl von Gruppen (Cluster). Nachfolgend
findet eine Schwerpunktbestimmung der einzelnen
Cluster statt, diese Bestimmung erfolgt zufällig. Im
Anschluss hieran wird jedes Objekt dem ihm am
nächsten gelegenen Schwerpunkt zugeordnet.
Der beschriebene Vorgang der Schwerpunktbestimmung wiederholt sich solange, bis sich die
Schwerpunkte nicht weiter verändern, bzw. bis die
Anzahl der vorgegebenen Wiederholungen erreicht wurde.
Auf diese Weise wird das Flammenbild in drei Bereiche aufgeteilt:
 rote Flamme
 gelbe Flamme
 weiße Flamme
Hierbei handelt es sich um die Flammenfarben, wie
sie während einer Verbrennung auftreten können.
Dabei kann anhand der Farbanteile die entsprechende Temperatur der Verbrennung identifiziert
werden. Hierbei gilt, je heller die Farbe, um so heißer die Temperatur (vgl. Tabelle 3).
Durch eine genauere Analyse dieser Cluster können somit Rückschlüsse auf die Verbrennungsqualität und die kritischen Verbrennungszustände getroffen werden.
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Tabelle 3: Clusterbildung der Flammenbilder nach Farbanteilen. [Quelle Bilder: Kampa]

Flammenfarbe

Flammenbild

Rot

Pixelcluster mit orangem Flammenanteil (niedriger relativer Temperaturbereich).

Gelb

Pixelcluster mit gelbem Flammenanteil (mittlerer relativer Temperaturbereich).

Weiß

Pixelcluster mit weißem Flammenanteil (hoher
relativer Temperaturbereich).

3 Ergebnisse
Die automatische Betrachtung der Verbrennung
unterscheidet anhand verschiedener Faktoren
über die Verbrennungsqualität. Ein besonderes Ziel
liegt in der Früherkennung von nicht gewünschten
Zuständen.
Bei einem Feueranteil von unter 30 % ist die Flamme zu klein, auch die ermittelten Farbwerte sind
sehr niedrig (vgl. Tabelle 1, Bild 1). Hieraus kann
geschlossen werden, dass der Luftüberschuss zu
hoch ist und der Wirkungsgrad unter 50 % sinkt. In
diesem Fall wäre es sinnvoll neuen Brennstoff in
den Brennraum zu fördern, allerdings nur so viel,
dass die Luftüberschusszahl in den idealen Bereich
gelangt.
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Liegt eine Verbrennung mit zu niedrigem Luftüberschuss vor, so ist der gesamte Farbwert niedrig,
und es gibt viele Pixel in den dunklen Clustern. Hieraus lässt sich auf ein niedriges Temperaturniveau
schließen, obwohl der Feueranteil relativ hoch ist
(vgl. Tabelle 1, Bild 2). In einem solchen Fall liegt
zwar ein relativ guter Wirkungsgrad vor, allerdings
ist der CO2-Ausstoß unerwünscht hoch. Als erste
Maßnahme würde die Luftzufuhr erhöht.
Bei einem Flammenbild mit sehr hohem Farbwert,
und einer Clusterverteilung mit vielen Pixeln in den
helleren Clustern, liegt eine Verbrennung mit zu
hohem Luftüberschuss vor (vgl. Tabelle 1, Bild 3).
Bei diesem Flammenbild wird durch den hohen
Luftüberschuss die Flamme ausgekühlt und redu-
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ziert sich auf die heißen Bereiche direkt oberhalb
der Glut bzw. des Brennstoffes. Außerdem liegt
hierbei nur ein geringer Wirkungsgrad, dafür aber
ein hoher Schadstoffausstoß vor. Potenzielle Maßnahmen wären das Umschichten des Brennstoffs,
das Fördern von neuem Brennstoff oder auch das
Senken der Luftzufuhr, wodurch der Luftüberschuss gesenkt und eine optimale Verbrennung
erreicht werden können.
Im Idealfall liegt ein optimales Flammenbild vor
(vgl. Tabelle 1, Bild 5). Dieses besitzt einen großen
Feueranteil, hohe Farbwerte in den einzelnen Clustern und auch insgesamt einen hohen Farbwert.
Extreme Pixelverteilungen sind auch in den einzelnen Clustern nicht vorhanden. In Bild 5 ist gut zu
erkennen, dass die Flamme eine relativ große Fläche besitzt und neben weißen, heißen Flammenbereichen auch kühlere, orange Bereichen besitzt.
Die Luftzahl liegt hierbei im optimalen Bereich und
die Regelung würde keine weiteren Schritte veranlassen.
Zukünftig sollen die gewonnenen Erkenntnisse im
Rahmen eines weiteren Projekts genauer untersucht werden.
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Abstract
The measurement of the chemical oxygen demand
(COD) in the inflow of wastewater treatment
plants is important for the optimisation and control of the degradation processes of nitrification
and denitrification. Until now, the measurement of
the COD is very time consuming and cost-intensive
until now, because 24-hour composite samples
must be analysed in the laboratory by wet chemical analysis.
Online measurement technology in the form of
spectroscopic measurement (10,000 – 20,000 €) or
wet-chemical online analysers (>= 50,000 €) is prohibitively expensive for small and medium-sized
wastewater treatment plants. An extremely costeffective alternative is the soft sensor described in
this article. The sensor is used for measurement of
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COD in the inlet of wastewater treatment plants,
and can determine the current COD concentration
based on standard measurement technology in the
supply of small and medium-sized municipal wastewater treatment plants. Additionally, this soft sensor includes online measurement techniques for
turbidity as well as ammonium and nitrate nitrogen
(NH4-N, NO3-N). Regression methods from the area
of machine learning are used for the development
of the soft sensor. The results of a development
and test phase at the wastewater treatment plant
Rospe (Gummersbach) show that the values of the
soft sensor match very well with the original data.
The correlation values when compared to COD
measurements lie in the regression with support
vector regression at 0.98 with a RSME of 2.45 mg/l.

Wasser
Kurzdarstellung
Die Messung des Chemischen Sauerstoffbedarfs
(CSB) im Zulauf von Kläranlagen ist von zentraler
Bedeutung für die Optimierung und Regelung der
Abbauprozesse der Nitrifikation und Denitrifikation. Allerdings ist die Messung des CSB bislang sehr
zeitaufwändig und kostenintensiv, da 24-Stunden
Mischproben im Labor nasschemisch analysiert
werden müssen.
Online-Messtechnik in Form von spektroskopischen Messgeräten (10.000 ̶ 20.000 €) oder nasschemischen Online-Analysatoren (> = 50.000 €)
sind insbesondere für kleine und mittlere Kläranlagen aus Kostengründen keine Alternative.
Eine extrem kostengünstige Alternative ist der im
Folgenden beschriebene Softsensor für CSB im
Kläranlagenzulauf, der auf Basis von Standardmesstechnik im Zulauf von kleinen und mittleren
kommunalen Kläranlagen sowie mit zusätzlicher
Online-Messtechnik für Trübung sowie Ammonium- und Nitratstickstoff (NH4-N und NO3-N) die
aktuelle CSB-Konzentration bestimmt. Zur Entwicklung des Softsensors werden Regressionsmethoden aus dem Bereich des Machine Learning eingesetzt. Die Ergebnisse einer Entwicklungs- und Testphase an der Kläranlage Rospe in Gummersbach
zeigen, dass die Werte des Softsensors sehr gut mit
den Originaldaten übereinstimmen. Die Korrelationswerte beim Vergleich mit CSB-Messungen liegen bei der Regression mit Support Vector Regression bei 0,98 mit einem RSME von 2,45 mg/l.

1 Einführung
Für die optimale Regelung, Optimierung und Simulation von Kläranlagen spielt der biochemische Zustand des Abwassers eine entscheidende Rolle, der
durch verschiedene Faktoren wie Ammoniumstickstoff (NH4-N), Konzentration des chemischen
Sauerstoffbedarfs (CSB), etc. beschrieben wird
(Reichl 2006).
Dieser Zustand ist messtechnisch jedoch nur unvollständig online erfassbar. Die Online-Messung

des CSB im Zulauf einer Kläranlage ist aufgrund von
hohem Zeit- und Kostenaufwand nicht wirtschaftlich. Existierende Online-Messtechnik in Form von
UV/vis spektroskopischen Sonden und nasschemischen Analysatoren erlauben bereits eine zuverlässige online CSB-Bestimmung, sind aber vor allem
für kleine und mittlere Kläranlagen zu teuer.
Der CSB ist für die Optimierung und energieeffiziente Regelung von kleinen und mittleren Kläranlagen von entscheidender Bedeutung, da die Nitrifikation und Denitrifikation vorausschauend gefahren werden können und oftmals ein hohes Optimierungspotenzial vorhanden ist.
Um auch kleinen und mittleren Kläranlagen eine
wirtschaftliche Lösung zur Online-Messung des CSB
zu bieten, wird ein Softsensor für eine CSBZulaufmessung entwickelt.
In Zusammenarbeit mit dem lokalen Abwasserverband „Der Aggerverband“ und dem Messgerätehersteller „Endress & Hauser (E&H)“ wurde die
kommunale Kläranlage Rospe mit innovativer Online-Messtechnik im Zulauf ausgestattet, um zu
überprüfen, ob eine Berechnung des CSB über
Standardmessgrößen möglich ist.
Auf Basis der Online-Messwerte wird mit Hilfe von
mathematischen Regressionsverfahren aus dem
Bereich des Machine Learning ein Softsensor für
CSB entwickelt.
Die Datenaufnahme erfolgt im Zulauf der Kläranlage, der Kläranlage selber sowie im Ablauf der Anlage. Die hierbei gewonnenen Werte werden nachfolgend miteinander vergleichen.
Es folgt zunächst ein kurzer Überblick über die eingesetzte Messtechnik, deren Messverfahren sowie
deren Installation auf der KA Rospe. Im Anschluss
werden die Datenaufbereitung und die verwendeten Regressionsmethoden erläutert, bevor detailliert auf die erzielten Ergebnisse eingegangen wird.
Abschließend werden mögliche nächste Schritte
aufgezählt.
http://www.aggerverband.de
http://www.de.endress.com/
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2 Messtechnik und Analysemethoden
Die Kläranlage Rospe befindet sich in NordrheinWestfalen, etwa 50 Kilometer östlich von Köln in
Gummersbach, direkt am Rospebach. Zurzeit sind
18.000 von maximal 34.000 Haushalten im Einzugsgebiet der KA Rospe angeschlossen. Im Ablauf der
KA Rospe müssen die in Tabelle 1 dargestellten
Grenzwerte eingehalten werden.
Tabelle 1: Ablaufgrenzwerte der KA Rospe.

NH4-N

NGes

PGes

in [mg/l]

60

8

18

2

Verwendete Online-Messtechnik

Im Zulauf des Vorklärbeckens und im Ablauf des
Belebungsbeckens der KA Rospe waren im Versuchszeitraum vom 17.11.2012 – 15.12.2012 die
folgenden Online-Messgeräte im Einsatz.
Messgeräte im Zulauf :
1) ISEmax CAS40D (E&H)
ionenselektive NH4-N Sonde
2) TriOS ProPS (TriOS)
spektrometrische CSB-Sonde; 190 - 360 nm
3) Turbimax CUS51D (E&H)
Trübungs-Messung
4) STIP-scan CAS74 (E&H)
spektrometrische CSB-Sonde; 200 - 680 nm
Abbildung 1 zeigt die o.g. Online-Messgeräte, ergänzend zu diesen wurde Messtechnik des Aggerverbandes für Durchfluss, Leitfähigkeit und pH eingesetzt.
Im Ablauf der KA Rospe wurde ebenfalls Messtechnik des Aggerverbandes für NH4-N und NO3-N
verwendet.
2.2

zum einen bekanntermaßen stark mit dem CSB korrelieren und zudem im Vergleich zu konventionellen Zulaufmessgeräten verhältnismäßig teuer sind
und zum anderen im Ablauf der KA Rospe messen,
was für eine rechnerische Bestimmung der Zulaufwerte meist mit zu hoher zeitlicher Verzögerung
die erforderlichen Messwerte liefert.
Weiterhin handelt es sich hier teilweise um Geräte,
die nicht zur Standard-Ausstattung von Anlagen
gehören und deren Einsatz somit die allgemeine
Übertragbarkeit der hier entwickelten Lösung gefährdet.
Im nächsten Abschnitt wird insbesondere auf die
Datenvorverarbeitung der Messdaten sowie auf die
verwendeten Regressionsmethoden eingegangen.
Tabelle 2: Übersicht der gemessenen Kenngrößen.

Messtechnik

Kenngrößen

E&H

NH4-N, NO3-N, CSB, FNU
(Formazine Nephelometric
Units), pH-Wert, SAK254,
SAK433, Verschmutzungsgrad

Aggerverband

Durchflussmessung (Q),
Leitfähigkeit (LF), Abwassertemperatur (TAbw), pH-Wert

Aggerverband

NH4-N, NO3-N, O2,
Trockensubstanzgehalt (TS)

Datenübersicht

Die zugehörigen Messgrößen sind in Tabelle 2 festgehalten. Die kursiv dargestellten Daten wurden
nicht für die Datenanalyse herangezogen, da sie
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Abbildung 1: Online-Messtechnik im Zulauf der KA Rospe.

Zulauf

CSB

Ablauf

2.1

Parameter

Wasser
2.3

Datenvorverarbeitung

Die Messdaten der Geräte des Aggerverbandes
werden in einem dreiminütigen Intervall aufgezeichnet. Die eigenen Messungen im Zulauf, welche in einem ein- bzw. zweiminütigen Intervall (nur
NO3-N) aufgezeichnet wurden, sind somit zur besseren Vergleichbarkeit auch auf ein dreiminütiges
Intervall zu interpolieren. Durch die Verwendung
des Timeseries-Tools (tstool) von MATLAB®
(Mathworks 2012) wurden die Daten auf eben dieses Drei-Minuten-Intervall umgerechnet.
Anschließend wurden alle Daten 10-fach mit dem
gleitenden Mittelwert geglättet, um Messrauschen
und extreme Ausreißer weitestgehend zu minimieren.
Des Weiteren wurden die Daten zwischen 0 und 1
skaliert, so dass sich die Daten entsprechend analysieren und auswerten lassen. Insgesamt wurden
vier unterschiedliche Datensätze ̶ bestehend aus
Trainings- und Validierungsdaten ̶ untersucht.
Tabelle 3: Zur Regressionsanalyse verwendete Datensätze.

Datensatz

Messgrößen

st Zulauf

Q [l/S]
Lf [µS/cm]
TAbw [°C]
pH
Trübung [FNU]
CSB [mg/l]

+ NH4

Zusätzliches NH4-N [mg/l]

+ NO3

Zusätzliches NO3-N [mg/l]

+ NH4 & NO3

Zusätzliches NH4-N und NO3-N

2.4 Mathematische Analyseverfahren
Für die Entwicklung des CSB Softsensors wurden
folgende mathematische Regressionsverfahren
verwendet: Multivariate Lineare Regression (MLR),
Multivariate Normale Regression (MNR), LeastSquares Regression (LSR) und Support Vector Regression (SVR).
Um die unterschiedlichen Regressionsverfahren zu
vergleichen, wird die Korrelation zwischen vorher-

gesagtem und gemessenem CSB bestimmt. Darüber hinaus wird der Root Mean Square Error
(RMSE) sowie der Root Mean Square Percentage
Error (RMSPE) bestimmt. Im Folgenden werden die
Multivariate lineare Regression und die Support
Vector Regression kurz vorgestellt. Die MLR repräsentiert hier die Standardregressionsverfahren, die
alle eine ähnliche Funktionsweise besitzen und die
SVR ist eine der am häufigsten verwendeten innovativen Regressionsverfahren, da sie sich besonders gut für die Abbildung nicht-linearer Datenmodelle eignet.
Multivariates lineares Regressionsmodell
Mit dem multivariaten linearen Regressionsmodell
werden Beziehungen zwischen einer zu erklärenden oder abhängigen Variablen und einer oder
mehreren erklärenden oder unabhängigen Variablen, den Regressoren, beschrieben (Hackl 2008).
Werden die Regressoren zur Vorhersage einer zu
erklärenden oder abhängigen Variablen genutzt, so
können diese als Prädiktoren bezeichnet werden.
Sowohl die Prädiktoren als auch das zu vorhersagende Kriterium müssen intervall-skaliert sein
(Wirtz & Nachtigall 2012).
Support Vector Regression
Die Support Vector Regression identifiziert den
mathematischen Zusammenhang zwischen Eingangs- und Ausgangsdaten auf der Basis von Trainingsdaten. Man geht hierbei davon aus, dass dieser Zusammenhang nach Transformation der Daten in einem hyperdimensionalen Raum durch eine
sogenannte Hypergerade abgebildet werden kann.
Wie aus der analytischen Geometrie bekannt, wird
diese Hypergerade durch sogenannte Stütz- und
Richtungsvektoren, die „Support Vektoren“ beschrieben. Der Vorteil dieser mathematischen Methode ist, dass die Support Vector Regression spezielle Verfahren zur Vermeidung des „overfittings“
beinhaltet, was für selbstlernende Verfahren häufig ein Problem darstellt (Cristianini & ShaweTaylor 2000).
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3 Ergebnisse und Diskussion
Für die Regressionsanalyse wurden die vorhandenen vier Datensätze (Tabelle 3) jeweils in Trainingsund Validierungsdaten aufgeteilt. Die Trainingsdaten dienen dabei der Erstellung des mathematischen Regressionsmodells und die Validierungsdaten der Überprüfung anhand von, dem Modell bislang unbekannten, Daten. Die Trainingsdaten bestehen aus 8.854 und die Validierungsdaten aus
4.027 Datenpunkten, entsprechend 27 Tagen und
23 Stunden. In den folgenden Unterkapiteln werden zunächst die Ergebnisse der Regressionsverfahren für die vier Datensätze vorgestellt, bevor
anschließend eine vergleichende Bewertung erfolgt.
3.1

Abbildung 2: Ergebnisse der multivariaten linearen Regression
für Trainings- und Validierungsdaten des Datensatzes „st Zulauf“.

Ergebnisse für den Datensatz „st Zulauf“

Die Ergebnisse für den Datensatz „st Zulauf“ sind
von besonderem Interesse, da in diesem Fall nur
Messgrößen zur Prädiktion verwendet werden, die
auf den meisten KA standardmäßig gemessen werden. Eine Ausnahme ist lediglich die OnlineMessung der Trübung, die jedoch kostengünstig
nachgerüstet werden kann.
Die in den Abbildungen 2 bis 5 dargestellten Ergebnisse zeigen deutlich, dass nicht nur bei den Trainingsdaten, sondern auch bei den Validierungsdaten eine gute bis sehr gute Übereinstimmung der
Kurvenverläufe feststellbar ist. Dabei liefern die
Standardregressionsverfahren MLR, MNR und LSR
gleich gute Ergebnisse mit einem RMSE von 4,98
und einer Korrelation von 0,88 auf die Validierungsdaten. Im Vergleich dazu bildet die SVR den
Kurvenverlauf der Validierungsdaten deutlich präziser ab (RMSE= 3,67 und Korrelation= 0.94).
Auffällig ist, dass alle Regressionsverfahren bei den
Trainingsdaten Konzentrationsspitzen prädiktieren,
die so nicht in den Originaldaten zu finden sind.
Hinzu kommt, dass dieses Phänomen bei den Validierungsdaten nicht auftritt. Eine konkrete Ursache
für diese extremen CSB Spitzen bei den Trainingsdaten konnte jedoch bislang nicht ausgemacht
werden.
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Insgesamt ist festzuhalten, dass bereits auf Basis
der Standardmesstechnik im Zulauf der KA ein gut

Abbildung 3: Ergebnisse der multivariaten normalen Regression
für Trainings- und Validierungsdaten des Datensatzes „st Zulauf“.

Abbildung 4: Ergebnisse der least-squares Regression für
Trainings- und Validierungsdaten des Datensatzes „st Zulauf “.

Wasser

funktionierender Softsensor für CSB entwickelt
werden kann.

Abbildung 5: Ergebnisse der Support Vector Regression für

3.2

Ergebnisse für den Datensatz „+ NH4“

Die Ergebnisse für der Datensatz „+ NH4“ zeigen,
dass durch Hinzunahme zusätzlicher Messgrößen
eine weitere Verbesserung der Regressionsmodelle
erreicht wird.
Insbesondere die NH4-N Konzentration im Zulauf
der KA Rospe erlaubt eine genauere Prädiktion des
CSB, da beide Messgrößen einen ähnlichen Verlauf
aufweisen.
Auch hier erzielt die SVR das beste Ergebnis mit
einem sehr geringen RMSE von 2.50 und einer Korrelation von 0.97 im Vergleich zu RMSE= 3,52 und
Korrelation= 0.94 für die Standardregressionsmethoden.

Trainings- und Validierungsdaten des Datensatzes „st Zulauf “.

Abbildung : Ergebnisse der multivariaten linearen Regression

Abbildung : Ergebnisse der least-squares Regression für Trai-

für Trainings- und Validierungsdaten des Datensatzes „+ NH4“.

nings- und Validierungsdaten des Datensatzes „+ NH4“.

Abbildung : Ergebnisse der multivariaten normalen Regression

Abbildung : Ergebnisse der Support Vector Regression für

für Trainings- und Validierungsdaten des Datensatzes „+ NH4“.

Trainings- und Validierungsdaten des Datensatzes „+ NH4“.
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3.2

Ergebnisse für den Datensatz „+ NO3“

Die Ergebnisse für den Datensatz „+ NO3“ zeigen
ebenfalls, dass eine gute Übereinstimmung zwischen Softsensor und Originaldaten erreicht werden kann.
Allerdings sind die Ergebnisse im Vergleich zum
Datensatz „+ NH4“ bei den Standardregressionsverfahren leicht schlechter, da bei den Validierungsdaten meist leicht erhöhte CSB Konzentrationen
erreicht werden.
Wie bereits bei den zwei zuvor betrachteten Datensätzen ist die Genauigkeit der SVR mit einem

RMSE von 3,04 und einer Korrelation von 0,97 am
besten, wenn auch hier geringfügig erhöhte CSB
Konzentrationen berechnet werden.
Ein Blick auf die Wetterdaten der KA Rospe zeigt,
dass am 10.12.2012, ein Zeitpunkt, ab dem die prädiktierten Werte steigen, ein Wetterumschwung
von Regenwetter auf Trockenwetter stattfand. Interessant ist, dass sich diese Wetteränderung lediglich auf die NO3-N Konzentration im Zulauf auszuwirken scheint. Bei den vorherigen Datensätzen
kann dieser Effekt kaum festgestellt werden.

Abbildung 1 : Ergebnisse der multivariaten linearen Regression
für Trainings- und Validierungsdaten des Datensatzes „+ NO3“.

Abbildung 12: Ergebnisse der least-squares Regression für
Trainings- und Validierungsdaten des Datensatzes „+ NO3“.

Abbildung 11: Ergebnisse der multivariaten normalen Regression
für Trainings- und Validierungsdaten des Datensatzes „+ NO3“.

Abbildung 13: Ergebnisse der Support Vector Regression für
Trainings- und Validierungsdaten des Datensatzes „+ NO3“.

3.3

Ergebnisse für den Datensatz „+ NH4 & NO3“

Für die Standardregressionsverfahren sind die Ergebnisse für den Datensatz „+ NH4 & NO3“ mit ei92

nem RMSE von 3,81 leicht schlechter als für den
Datensatz „+ NH4“ mit einem RMSE von 3,50. Allerdings ist die Übereinstimmung der Kurvenverläufe

Wasser

für den Datensatz „+ NH4 & NO3“ mit einer Korrelation von 0,97 gegenüber 0,94 besser.
Eine deutliche Verbesserung der Prädiktionsgenauigkeit im Vergleich zu den vorhergehenden Daten-

sätzen zeigt die SVR mit einem sehr guten RMSE
von 2,45 und einer nahezu perfekten Übereinstimmung der Kurvenverläufe mit einer Korrelation von
0,99.

Abbildung 14: Ergebnisse der multivariaten linearen Regression für Trainings- und Validierungsdaten des Datensatzes
„+NH4 & NO3“.

Abbildung 1 : Ergebnisse der least-squares Regression für
Trainings- und Validierungsdaten des Datensatzes „+NH4 &
NO3“.

Abbildung 15: Ergebnisse der multivariaten normalen Regression für Trainings- und Validierungsdaten des Datensatzes
„+NH4 & NO3“.

Abbildung 1 : Ergebnisse der Support Vector Regression für
Trainings- und Validierungsdaten des Datensatzes „+NH4 &
NO3“.

3.4

Vergleich der Regressionsergebnisse

Für einen detaillierten Vergleich der Regressionsergebnisse werden im Folgenden die Fehlermaße
RMSE und RMSPE sowie die Ergebnisse der Korrelationsanalyse dargestellt. Die Fehlermaße dienen
dazu die Abweichungen des Softsensors von den
Originaldaten zu quantifizieren.

Die Korrelationsanalyse erlaubt zudem eine Überprüfung der Signaldynamik. Ist die Korrelation nahe dem Wert 1, so besitzen die beiden miteinander verglichenen Signale den gleichen Verlauf, ist
sie nahe 0, so sind die Signalverläufe vollständig
verschieden.
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Abbildung 1 : Fehler für die Prädiktion des Softsensors im Vergleich zu den Originaldaten.

Abbildung 1 : Korrelation der Prädiktion des Softsensors mit den Originaldaten.
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Betrachtet man die Fehler der unterschiedlichen
Regressionsverfahren auf die Trainings- und Validierungsdaten (Abb. 18), so sind die Fehler relativ
gering. Somit ist festzustellen, dass für alle Verfahren eine sehr gute Übereinstimmung des
Softsensors mit den Realdaten vorliegt.
Hierbei ist besonders hervorzuheben, dass sich die
Standardregressionsverfahren in ihrer Prädiktionsqualität kaum unterscheiden, sondern nahezu die
gleichen Ergebnisse liefern. Lediglich die SVR fällt
hierbei aus dem Rahmen. Insbesondere die Tatsache, dass die SVR bei den Trainingsdaten schlechter abschneidet als die Standardverfahren, im Gegensatz dazu aber bei den Validierungsdaten deutlich bessere Ergebnisse liefert, sollte mit weiteren
Messkampagnen untersucht werden.
Darüber hinaus lassen sich bei den Fehlermaßen
deutliche Unterschiede bei der Prädiktionsqualität
für die vier Datensätze ausmachen. So erzielen die
Standardverfahren mit dem Datensatz „+ NH4“
und die SVR mit dem Datensatz „+ NH4 & NO3“ die
besten Ergebnisse. Insgesamt wird allerdings deutlich, dass die Unterschiede nicht gravierend sind
und bereits mit dem ersten Datensatz „st Zulauf“
ausreichend gute Ergebnisse erzielt werden können.
Vergleicht man zusätzlich die Korrelation der Signalverläufe zwischen Softsensor und Originaldaten
aus Abbildung 19, so wird deutlich, dass alle Verfahren für die vier Datensätze sehr gute und somit
sehr hohe Korrelationswerte erreichen. Mit einer
Korrelation zwischen 0,88 und 0,98 für die SVR und
dem Datensatz „+ NH4 & NO3“ kann vor einer sehr
guten Prädiktionsqualität des Softsensors gesprochen werden.

4 Zusammenfassung
In einem vierwöchigen Messzeitraum im November – Dezember 2012 auf der Kläranlage Rospe bei
Gummersbach wurde ein Softsensor für CSB im
Zulauf der KA entwickelt. Mit Hilfe der zusätzlich
im Zulauf der KA Rospe installierten Messtechnik
der Firma E&H sowie mit der hauseigenen Messtechnik des Aggerverbandes wurden die Daten im
Zulauf aufgezeichnet und nach einer Datenaufbereitung in verschiedenen Regressionsverfahren genutzt.
Die erzielten Ergebnisse zeigen, dass die Nutzung
eines Softsensors für CSB im Zulauf der KA Rospe
nicht nur möglich ist, sondern gleichermaßen qualitativ hochwertige Prädiktionen für die CSB Konzentration im Zulauf erzielt werden können. Somit
ist es möglich, eine softwarebasierte Alternative
für die Messung der CSB-Konzentration basierend
auf Standardmesstechnik im Zulauf von Kläranlagen zu entwickeln. Dies bietet vor allem für kleine
und mittlere KA einen entscheidenden Vorteil, die
aus Kostengründen keine spektroskopischen Sonden oder nasschemischen Analysatoren einsetzen
können. Hinzu kommt, dass sich neue Vermarktungswege für solche Softsensoren ergeben, da sie
als zusätzlicher Service in Verbindung mit neuer
Messtechnik im KA Zulauf angeboten werden können. Diese ersten Ergebnisse sind jedoch noch weiter zu verifizieren. Zum einen ist ein Langzeittest
des Softsensors auf der KA Rospe erforderlich, um
dessen Zuverlässigkeit abschätzen zu können und
um die Kalibrierintervalle für einen sicheren Betrieb festzulegen. Zum anderen muss die Entwicklung eines Softsensors und dessen Nachkalibrierung anhand aktueller KA Daten automatisiert werden. Die gewonnen Ergebnisse zeigen, dass in diesem Bereich ein sehr hohes Potenzial vorkommt,
dass es auszunutzen gilt.
Ein besonderer Dank gilt dem Aggerverband für die
Unterstützung bei der Installation und Betreuung
der Messgeräte sowie der Firma Endress&Hauser
Conducta für die Bereitstellung der umfangreichen
Messtechnik.
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Integrierte Regelung eines Kanalnetzes und einer Kläranlage für einen aktiven Gewässerschutz
Haag, T.1; Bongards, M.1; Staubach, M.; Graner, M.2
1

Fachhochschule Köln, Campus Gummersbach, Institut für Automation & Industrial IT, Steinmüllerallee 1, 51643 Gummersbach

2

Der Aggerverband, Körperschaft des Öffentlichen Rechts

Abstract

Kurzdarstellung

For an active water pollution control, it is useful to
consider emissions from wastewater treatment
plants and sewer systems as an overall concept, to
manage the wastewater drainage system holistically. The discharges result in an increase in the
drainage system of both the hydraulic load and the
level of materials.
The experiences gained from five years of research
provide the basis for a successful technology transfer to other sewer and wastewater treatment systems.
This is an essential aim of the scientific network,
which is built up within the scope of :metabolon.

Für einen aktiven Gewässerschutz ist es sinnvoll,
Immissionen aus Kläranlagen und Kanalsystemen
in einem Gesamtkonzept zu betrachten und somit
das Abwasserabflusssystem ganzheitlich zu bewirtschaften. Schließlich belasten diese Einleitungen
die Gewässer sowohl in hydraulischer wie auch in
stofflicher Hinsicht.
Die gewonnenen Erfahrungen aus fünfjähriger Forschungsarbeit stellen die Grundlage für einen erfolgreichen Technologietransfer auf weitere Kanalund Kläranlagen-Systeme dar. Dies ist ein wesentliches Ziel des wissenschaftlichen Netzwerkes, das
im Rahmen von :metabolon aufgebaut wird.
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1 Einführung
Das betrachtete Kanalnetz sowie die Kläranlage
(33.000 Einwohnerwerte) befinden sich am BrölBach, einem Bachlauf im Oberbergischen Land, in
den regelmäßig Lachse zum Laichen zurückkehren.
Der Bach bedarf dabei eines besonders hohen
Schutzes, da ein Lachslaichgewässer gegenüber
Verschmutzungen und Verunreinigungen außerordentlich empfindlich ist. Aus diesem Grunde sind
besonders hohe Anforderungen an das Regelungskonzept zu stellen, da der aktive Schutz des Gewässers und somit der schonende Umgang mit dem
aquatischen Lebensraum der Fische oberste Priorität besitzen. Auf Basis einer zentralen Steuerung
der Regenüberlaufbecken (RÜB) und einem Blick
auf die Belastung der Kläranlage wird sichergestellt, dass Entlastungen aus dem Kanal ins Gewässer erst dann auftreten, wenn die Kapazität des
gesamten Netzes weitestgehend ausgeschöpft ist
und Becken mit hohen Schmutzstoffbelastungen

weitestgehend zurückgehalten werden (Haag
2011). Die bessere Nutzung der verfügbaren Kapazitäten eines Kanalisationsnetzes führt zu einem
Rückgang der Entlastungen bzw. zu einer Vergleichmäßigung des Entlastungsverhaltens und gegebenenfalls zu kleineren erforderlichen RÜB Volumina (Bongards 2006).

2 Projektbeschreibung
Mit Hilfe der vollständigen Modellierung der Kläranlage sowie der dynamischen Simulation des kommunalen Kanalnetzes (mit über 5.000 Schächten
und Haltungen) wurden stufenweise aufbauende
Regelungskonzepte entwickelt. Die Simulation wurde mit SIMBA® und SWMM® umgesetzt. In einer
ersten Stufe wurde eine rein hydraulische Regelung
entwickelt, auf die eine fracht- und konzentrationsabhängige Regelungsstrategie folgte. Umsetzung
und Erprobung waren jeweils erfolgreich.

Zustands-Generator

RÜB Rommelsdorf

FUZZY Strang
Waldbröl

FUZZY Strang
Nümbrecht

RÜB Eckenbach

RÜB Hast
RÜB Sängerheim
RÜB Talstraße
FUZZY Verteiler

RÜB Kläranlage

RÜB Kalkofen
Pumpstation

Kläranlage
Homburg-Bröl

Wasserweg
Datenweg

Abbildung 1: Aufbau der Regelungsstrategie.
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Die Reduzierung der Immissionen von Schmutzstoffen aus dem Abwassersystem in das Gewässer
setzt eine hinreichend genaue Erfassung der Frachten und Konzentrationsspitzen mit modernen insitu Online-Messungen voraus. Dabei wurde der
CSB (chemischer Sauerstoffbedarf) und, da es sich
bei der Bröl um ein Lachslaichgewässer handelt, im
Besonderen der Ammonium-Stickstoff betrachtet.
Zusätzlich, als Kontrolle, wurden standardmäßige
Laboranalysen durchgeführt für: pH-Wert, Leitfähigkeit, TOC, CSB, NGes, NH4-N, NO3-N, NO2-N, PGes,
Temperatur, Schlammvolumen und Schlammtrockensubstanz.
Aufgrund der eingeschränkten Platzverhältnisse in
den Kanälen und der geringen Wassermengen bei
Trockenwetter ist an sieben Regenüberlaufbecken
im Bypass-System gemessen worden und nur an
zwei offenen Abschnitten direkt im Kanal. In Abbildung 2 ist ein Bypass für die Messung im Durchlauf
des Kanals und in der Entlastung dargestellt. Die
Messgerinne stehen in einem extra dafür konzipierten Container mit Verbindung zu einem zentralen Leittechniksystem.
Ablauf
Kanal

Mess-Container
Die

B

Gerinne 2

röl

Pumpe 2
Überlauf

Becken
(RÜB)
Talstraße

Pumpe 1

In der Regel wird für Stufe 1 nur die bereits vorhandene Messtechnik auf der Kläranlage und im
Kanalnetz (z.B. MID, Ultraschall-Füllstandmessung,
Temperatur, Niederschlag) benötigt. Für die weiterführenden Stufen 2 und 3 sind jedoch zusätzliche Messungen im Kanal und gegebenenfalls dem
Bachlauf notwendig. So wurde in Stufe 2 das Gesamtsystem ein Jahr lang erfasst und für den Sommer- und Winterbetrieb als Datengrundlage mit
Tagesgängen hinterlegt. In Stufe 3 standen darüber hinaus die Ammonium-Stickstoffmessungen
als Online-Messungen zur Verfügung.

Entlastung in
die Bröl

3 Messtechnik

Pumpe 3

Gerinne 1

Kanal
Trennbauwerk zum Becken

Stufe 1 (06/2008 – 03/2010)
optimierte hydraulische Regelung
Optimale Nutzung der vorhandenen hydraulischen Kapazitäten.
 Stufe 2 (04/2010 – 03/2011) ab 2012
Konzentrations-/Frachtregler
 Sommerbetrieb – Becken an sensiblen Stellen
des Gewässers werden bevorzugt behandelt
und die Entlastung vermieden bzw. reduziert.
 Winterbetrieb – bei RÜB, die historisch häufiger eine höhere NH4-N Fracht in der Entlastung aufgewiesen haben, werden Entlastungen verstärkt vermieden bzw. verringert.
 Stufe 3 (03/2011 – 12/2011)
Regelung nach Online-Messungen
Die NH4-N Konzentration wird online gemessen
und es wird abhängig von der Ammoniumstickstoff-Fracht bzw. -Konzentration im RÜB geregelt.
Jede einzelne Stufe beinhaltet Fuzzy-Regler mit
einem vorgeschalteten Zustandsgenerator. Der Generator erfasst zentral den aktuellen Zustand des
Gesamtsystems, wie z.B. große hydraulische Belastungen bei Starkregen.
Die Fuzzy-Regler jedoch sind den einzelnen Kanalsträngen zugeordnet und sorgen für eine optimale
Verteilung der Wasser- und Frachtmengen im Kanal sowie am Kläranlagenzulauf (Abbildung 1).

Durchflussmessung



Überlauf

Zulauf
Kanal

Abbildung 2: RÜB-Schema mit Messgerinne für den Durchfluss im Kanal (Gerinne 1) und den Überlauf ins Gewässer
(Gerinne 2).

Online-Messungen liefern Messwerte lückenlos
und reagieren entsprechend zeitnah auf Änderun99
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gen. Eingesetzt wurden Ionenselektive-MembranSensoren (ISE) für NH4-N und UV/VIS-Spektro-

meter-Sonden für CSB (Abbildung 3).

Abbildung 3: Messspalt einer Spektrometersonde (links) und Messkopf einer ISE-Sonde (rechts).

4 Betriebserfahrungen
Während der Entwicklungsphase wurden neben
dem Messgerinne auch die Zu- und Abführung des
Schmutzwassers im Bypass permanent auf Verfügbarkeit überprüft.
In Abbildung 4 ist prozentual die Zeit der Verfügbarkeit aufgetragen, d.h. die Zeit, zu der das Messmedium im Gerinne den Online-Messungen zur
Verfügung steht. Daraus geht eine durchschnittliche Verfügbarkeit von 85 % hervor.
100

Zuverlässigkeit des Bypass-Messsystems an einem RÜB
100,0

Verfügbarkeit Messmedium [%]

Da derartige Messsysteme bislang für andere Einsatzbereiche konzipiert waren, beispielsweise für
Becken auf einer Kläranlage und nicht für den Betrieb direkt im Abwasserkanal, musste deren Eignung für dieses Umfeld untersucht werden. Dabei
wurden Erfahrungen zu folgenden Themengebieten gesammelt: Einbau, Kalibrierung, Reinigung,
Wartung, Genauigkeit und Zuverlässigkeit.
Die von den Sonden aufgenommenen Messwerte
wurden in Verbindung mit dem zentralen Leittechniksystem in einer Datenbank gespeichert.
Während der Forschungsarbeiten wurden verschiedene Datenübertragungswege sowie Systeme
zur automatischen Sondenreinigung und Pumpentechnik erprobt.
Des Weiteren wurde ein Sicherheitskonzept für
den Betrieb entwickelt und die Leitsystemebene
für den Benutzer optimiert.
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Abbildung 4: Verlauf der Verfügbarkeit des Messmediums
(Abwasser im Gerinne).

Zeiten mit geringerer Verfügbarkeit sind auf Umbauten zurückzuführen, bei denen unter anderem
die Bypass-Apparatur angepasst und verändert
wurde. So wurde z.B. das Pumpsystem mehrfach
angepasst, wobei sich letztendlich eine Pumpe mit
Grobstoffzerkleinerung als das zuverlässigste System erwiesen hat.
Nicht nur die Versorgung der Messsonden mit Abwasser aus dem Bypass musste für den OnlineBetrieb gut durchdacht werden. Eine regelmäßige
Reinigung der Gerinne und der Sonden war für zuverlässige Messungen ebenfalls notwendig. Abbildung 5 zeigt eine durchschnittliche Verschmutzung
der Gerinne, vor allem mit Fettablagerungen, die
direkten Einfluss auf die Messgenauigkeit haben.
Der praktische Einsatz der Messtechnik ist zum Teil
mit hohem Personalaufwand verbunden und stellt
einen bedeutenden Kostenfaktor dar. Im Projekt

Wasser

Abbildung 5: Messgerinne in Betrieb.

Abbildung : Wöchentlicher Arbeitsaufwand für die Betreuung der Sonden.

waren sieben Container mit Messeinrichtungen für
NH4-N, pH-Wert, Temperatur und CSB ausgestattet, die regelmäßig vom Laborpersonal gewartet wurden.
Aus den Wartungszeiten, die dafür im Verlauf eines Jahres ermittelt wurden, ergibt sich ein wö-

chentlicher Zeitaufwand für Kalibrierung und Wartung eines Ammoniumstickstoff-Messgeräts (inkl.
Temperatur) von etwa einer Stunde.
Die Wartung der Sonden (pH-Wert und CSBMessung) umfasst hierbei jeweils eine halbe Stunde (vgl. Abbildung 6).

Abbildung : Nicht gereinigte Spektrometersonde im KA-Zulauf (links), gereinigte Sonde (Mitte) sowie automatische Sondenreinigung (rechts).

Für einen reibungslosen Betrieb im Kanal wurde
daher eine automatische Sondenreinigung angebracht, die die Messeinrichtung regelmäßig von
Verschmutzungen befreit (rechtes Bild 7). Die Sonde wird dabei mehrmals täglich automatisch angehoben und die Verschmutzungen fallen von ihr ab.
Um einen Eindruck von der Zuverlässigkeit und Genauigkeit der ionenselektiven NH4-N-Messungen
zu bekommen, wurde eine Messreihe mit zwei

gleichartigen Sensoren nebeneinander im gleichen
Messgerinne vorgenommen. Messmedium war
Mischwasser aus dem Kanal am RÜB Talstraße. Die
zwei Sonden wurden einmal zu Beginn der Kampagne kalibriert und möglichst täglich gereinigt.
Abbildung 8 zeigt Daten von zwei parallelen NH4-NMessungen. Zusätzlich sind Laborergebnisse von
analysierten 1-Stunden-Mischproben eingetragen
(grüne waagerechte Balken).
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Abbildung : Zwei parallele ISE-Messungen NH4-N und Laborergebnisse.

Die schwarzen senkrechten Balken stehen für die
Niederschlagsintensität. Erkennbar ist, dass mal die
eine, mal die andere ISE-Messung näher an den
Referenzwerten aus dem Labor liegt und zum Teil
erhebliche Abweichungen zwischen den Werten
der beiden Messungen auftreten können. Besonders bei niedrigen NH4-N-Konzentrationen, wie sie
nach kräftigen Niederschlagsereignissen auftreten,
ist die prozentuale Messwertabweichung hoch
(zeitweilig > 50%).
Des Weiteren ist feststellbar, dass die durch die
blaue Kurve repräsentierte Messung einen Verlauf
mit zu geringer Dynamik zeigt, was vermutlich auf
ein höheres Alter der Messmembrane zurückzuführen ist. Andere Auswertungen haben gezeigt,
dass ältere Membranen zum Teil anfälliger für eine
Drift im Messverhalten sind. Um eine gleichbleibend hohe Messqualität zu gewährleisten, ist ein –
gegenüber den Herstellerangaben – vorzeitiger
Austausch der Membranen ratsam.

Abbildung : Fangkorb im Bach.
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Um den biologischen und hydraulischen Zustand
des Gewässers zu erfassen, wurden ebenfalls Untersuchungen im Bachlauf vorgenommen (Abbildung 9).
Die Zuverlässigkeit der Messungen in den Gewässercontainern konnte nicht auf ein zufriedenstellendes Niveau angehoben werden. Die Ursache
hierfür ist in den sehr geringen Fließtiefen (z.T. nur
zwischen 10  15 cm) zu sehen, da sich zu Beginn
eines Abschlagsereignisses vielfach Sedimente in
dem Pumpsystem befanden und somit die Messungen beeinträchtigten.
Es bleibt daher festzuhalten, dass sich ein Betrieb
von Messstationen an derart kleinen und abflussarmen Gewässern wie dem Brölbach als nicht praktikabel darstellt.
Das Messsystem selber hat sich allerdings innerhalb anderer Projekte, die an Gewässerabschnitten
mit höherer Wasserführung durchgeführt wurden,
bewährt.

5 Ergebnisse
Für die Messtechnik lässt sich folgendes festhalten:
Die Messsonden sind für direkte Messungen im
Kanal nur mit hohem personellen Aufwand geeignet. Dabei sollte auf folgende Punkte geachtet werden:
 Druckluftreinigung sowie eine wöchentliche
manuelle Reinigung sind unumgänglich
 zusätzliche Spülvorrichtung ist wünschenswert
 automatische Reinigungsvorrichtung einplanen,
ggf. Sondenkonstruktion verwenden, die nur
beim Messvorgang in den Prozess eintaucht
 Verwendung von Gerinne mit vorgeschalteter
Pumpe, die Grobstoffe zerkleinert
 automatische Prüfung der Messwerte auf Plausibilität
Bereits Stufe 1 der Regelungsstrategie arbeitet
effektiv mit den vorhandenen Volumina im Kanalnetz.
Abbildung 10 zeigt am Beispiel des RÜB Hast, wie
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Reglerinformationen am RÜB Hast
70

100
90

60
80
50

70
60

40

50
30

40

Füllstand

Ablauf / Stellwert [l/s]

das Becken im Niederschlagsfall gefüllt (grün) und
das Volumen gut ausgeschöpft wird, es aber nicht
zu einer Entlastung kommt.
Der maximale Stellwert der Drossel am RÜB beträgt 66 l/s und wird jeweils zu Beginn und Ende
des Ereignisses eingestellt (blau).
Gut zu erkennen ist ein Sprung des Stellwerts am
01.10.2008 von ca. 64 l/s auf 40 l/s. Der Regler reagiert hierbei vorausschauend auf das belastete Gesamtsystem und sorgt dafür, dass es zu keiner Entlastung am RÜB kommt.
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Abbildung 1 : Vergleich Ablauf – Stellwert – Füllstand am
Beispiel RÜB Hast.

Tabelle 1: Entlastungsmengen der RÜB, Frachtmengen NH4-N und CSB für den Zeitraum 2008-2010.

Regler Stufe 1
745.619 m

16 %

2.476 kg

2.286 kg

2.543 kg

11 %

18 %

8%

51.074 kg

46.418 kg

50.909 kg

11 %

19 %

11 %

Konzentrationsverläufe NH4-N, Entlastung RÜB Talstraße
0,60

0,00

0,10

0,50
0,20

0,30
0,40
0,40

0,30

0,50

0,60

Niederschlag [mm/min]

0,20
0,70

0,80
0,10

0,90

Niederschlag

Konz. Stufe 1

Konz. Stufe 2

6.9.08 9:00

6.9.08 8:00

6.9.08 7:00

6.9.08 6:00

6.9.08 5:00

6.9.08 4:00

6.9.08 3:00

6.9.08 2:00

6.9.08 1:00

6.9.08 0:00

5.9.08 23:00

5.9.08 22:00

5.9.08 21:00

1,00
5.9.08 20:00

0,00
5.9.08 19:00

Mit Hilfe der Simulation und der Messwerte wurde
der Zeitraum 2008 bis einschließlich 2010 ausgewertet.
Die Ergebnisse in Tabelle 1 zeigen für alle drei Stufen ein gutes Ergebnis. Mit der Regelung in Stufe 2
können die Entlastungen um 24 % und die Frachten um 18 % NH4-N bzw. 19 % CSB reduziert werden.
Auch der Regler in Stufe 3 hat gute Werte erreicht,
jedoch fällt hier im Vergleich zu den Stufen 1 und 2
das Ergebnis in Tabelle 1 etwas weniger gut aus.
Die Ursache hierfür liegt an der Zielsetzung dieser
Stufe, nämlich dem Schutz des Gewässers vor Konzentrationsspitzen aus dem Niederschlagsabflusssystem. Hierbei wurden zum Teil größere Wassermengen mit geringen Konzentrationen an anderer
Stelle ins Kanalnetz entlastet, um einzelne Konzentrationsspitzen zurückzuhalten. Auf diese Weise wurde das Ziel eingehalten, das Gewässer vor
schädlichen Belastungsspitzen zu schützen.
Anhand Abbildung 11 wird deutlich, das in Stufe 3
(lila) die NH4-N Konzentration in der Entlastung ge-

5.9.08 18:00

Reduzierung

5.9.08 17:00

57.357 kg

5.9.08 16:00

Reduzierung
Fracht Ges. CSB

761.411 m3

24 %

5.9.08 15:00

2.777 kg

Regler Stufe 3

3

17 %

5.9.08 14:00

Fracht Ges. NH4-N

682.404 m

5.9.08 13:00

Reduzierung

Regler Stufe 2

3

5.9.08 12:00

901.034 m

3

5.9.08 11:00

Entlastung Ges.

ohne Regler

NH4-N [mg/l]

Parameter

Konz. Stufe 3

Abbildung 11: Vergleich NH4-N Konzentrationen im Ablauf
des RÜB Talstraße für alle drei Regelungsstufen.

ringer ausfällt als in den Stufen 1 und 2 (grün, rot).
Für einen vollständigen Überblick werden in der
folgenden Tabelle 2 die gesamten Wassermengen
aus den Ergebnissen der Simulation für 2008 bis
2010 aufgeführt.
Weiterhin wird deutlich, dass die in das Gewässer
entlasteten Wassermengen mit 682.542 m³ in Stufe 2 im Vergleich zum ungeregelten Zustand um
218.492 m³ reduziert wurden.
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Tabelle 2: Wassermengen Gesamtsystem 2008  2010, KA und Kanalnetz.

2008 – 2010

Entlastung

Ablauf Kläranlage

Gesamte Wassermenge

ohne Regler
Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3

901.034 m3
745.619 m3
682.542 m3
761.612 m3

11.284.477 m3
11.439.867 m3
11.503.048 m3
11.423.975 m3

12.185.511 m3
12.185.486 m3
12.185.452 m3
12.185.383 m3

Da die reduzierten Wassermengen über die Kläranlage geleitet und dort biologisch behandelt werden, sind die Gesamtwassermengen in allen vier
simulierten Szenarien mit ca. 12.185.500 m³ nahezu identisch.
Die Online-Messungen in Stufe 3 sind, selbst mit
automatischen Reinigungseinrichtungen und optimierten Messstellen, sehr wartungsintensiv.
Aus diesen Gründen wurde für einen weiteren Betrieb entschieden, dass eine hydraulische Regelung

mit Elementen des Sommer- und Winterbetriebs
aus Stufe 2 der Stufe 3 vorzuziehen ist.
Diese Form der Regelung fand auch bei dem beteiligten Betriebspersonal die größte Akzeptanz.
Aus diesem Grund überprüft nun täglich ein sachkundiger Mitarbeiter mit Hilfe der zentralen
Leittechnik, ob die Regelung ordnungsgemäß arbeitet. Auf diesem Weg wird ebenfalls kontrolliert, ob
plausible Werte angezeigt werden und alle OnlineVerbindungen funktionieren.

6 Zusammenfassung
Mit Hilfe der vollständigen Modellierung und Simulation des kommunalen Kanalnetzes im Einzugsgebiet der Kläranlage Homburg-Bröl wurden Regelungskonzepte für die hydraulische Optimierung
der Abwasserentlastung aus dem Kanal sowie als
weitergehendes Ziel, für den Schutz des Gewässers
vor Schmutzstoffeinträgen, entwickelt.
Die Entlastungen in das Gewässer konnten bei allen drei Regelungsstufen wesentlich reduziert werden. Die Immissionen ins Gewässer aus dem Kanalnetz konnten von 2008 bis 2010 für Ammoniumstickstoff im Durchschnitt um bis zu 18 %, CSB um
19 % und die Entlastung ins Gewässer um 24 %
verringert werden.
In Stufe 3 konnten die Konzentrationsspitzen nach
einem Regenereignis besser als in den Stufen 1 und
2 abgefangen und in der Entlastung verringert werden. Allerdings ist hierfür ein aufwändiger Betrieb
von Online-Messungen mit hohem Wartungsaufwand für die Regelung notwendig.
Je nach Abwasserabflusssystem und Gewässer
kann es unterschiedliche Zielsetzungen für die Bewirtschaftung geben. Ob die rein hydraulische Op104

timierung, die Reduzierung des Frachteintrags, die
Abpufferung von Konzentrationsspitzen in das Gewässer oder eine Kombination von allen Möglichkeiten im Vordergrund steht, muss individuell entschieden werden.
Technisch machbar sind alle geprüften Varianten.
Ob es auch wirtschaftlich zielführend ist, muss aus
den Rahmenbedingungen des Einzelfalles abgeleitet werden.
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Einfluss der Lagerungsbedingungen auf das Gasbildungsverhalten von flüssigen Gärrestanteilen zur landwirtschaftlichen Nutzung
Gehrke, T.1; Moller, J.1; Denecke, M.1
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Universität Duisburg-Essen, Fachbereich für Siedlungswasser- und Abfallwirtschaft, Universitätsstr. 15, 45141 Essen

Abstract
The production of biogas from waste materials
with high content of organic matter is a common
technique, both for inerting and for energy production. The residues of the anaerobic digestion process contains low concentrations of organic substances, but high concentrations of salts, in particular, phosphor and nitrogen compounds. This
makes the residual material an ideal substrate for
agricultural use. In Germany, distribution is limited
to certain periods of the year, while biogasproduction in contrast is a continuous process. To
avoid restrictions, the material can be stored until
use. The conditions of this storage are not sufficiently specified at present. This report focuses on
the investigations of gas quality and quantity, and

the impact of an aerobic and anaerobic driven system on gas production. The included data, shows
favourable results for the anaerobic operation
mode. Results show that the gas concentrations increase, as expected and that methane was measured with peak concentrations of 60%. Cumulative
production rates of the material were low under
anaerobic conditions within a period of 125 days.
Production reached 11.9 litres per cubic meter of
substrate in total. The use of an aerobic gas phase
above the liquid material helped to suppress the
concentration of methane, whilst the concentration of hydrogen sulphide was only affected slightly. Due to the harmful characteristics of hydrogen
sulphide, aerobic storage was found to require
substantial work in the cleaning of exhaust gases.
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Kurzdarstellung
Mit Einführung der Deponieverordnung 2005 endete die Deponierung nicht-inerter Stoffe und biologisch aktiver Spezies. Im Zuge ihrer Durchsetzung
traten neue Behandlungsmöglichkeiten dieser
Stoffströme in das Zentrum der Betrachtung. Zu
diesen Behandlungsmethoden zählt die anaerobe
biologische Behandlung. Sie findet vor allem bei
stark organisch geprägten Stoffströmen mit hohen
Wassergehalten Anwendung (Kaltschmitt et al.
2009). Im Zuge der anaeroben Behandlung werden
organische Kohlenstoffverbindungen hauptsächlich
in CO2 und CH4 umgesetzt. Die anaerobe Behandlung reduziert so den organischen Anteil und das
Volumen des Gärsubstrates. Im Gegenzug steigt
der Wasseranteil des Gärsubstrates durch die Freisetzung von Zellwasser an. Verbindungen aus
Phosphor und Stickstoff verbleiben im Gärsubstrat
und machen es damit zu einem geeigneten Düngemittel für die Landwirtschaft (Möller et al. 2009).
Das Material unterliegt der Düngemittelverordnung, durch welche sowohl die Ausbringung als
auch die Ansprüche an dessen Beschaffenheit geregelt werden. Um den anfallenden Gärrest für die
Landwirtschaft nutzen zu können, muss daher eine
Möglichkeit zur mittelfristigen Lagerung geschaffen
werden (Raussen et al. 2008). Über das Verhalten
im Zeitraum dieser Lagerung gibt es bisher nur wenige Untersuchungen. Grund hierfür ist vor allem
die hohe Diversität des Presswassers. Dessen Eigenschaften werden durch die Betriebsparameter
der Biogasanlage bestimmt und unterscheiden sich
so deutlich von Anlage zu Anlage.
Die hier dargestellten Arbeiten sind Teil eines Forschungsvorhabens zur Untersuchung des Lagerungsverhaltens von Presswasser aus der Vergärungs- und Kompostierungsanlage Leppe. Diese
verfügt über zwei Lagerungsbehälter mit einem
Fassungsvermögen von je 3.500 m³. Bereits im Zuge der Planung wurde ein anaerober und aerober
Betrieb vorgesehen. Neben den drei Rührwerken,
mit denen die Durchmischung des Presswassers
gewährleistet wird, sind zwei Injektionsbelüfter
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installiert.
Ziel der Untersuchungen war es, eine Datengrundlage zu schaffen, aufgrund derer über die Betriebsweise der Presswasserspeicher entschieden werden kann.

1 Material und Methoden
Presswasser
Gegenstand der Untersuchungen war der als
„Presswasser“ bezeichnete flüssige Anteil des Gärrestes aus der Biogasanlage. Der Gärrest durchläuft
nach der anaeroben Behandlung eine Schneckenfilterpresse. Das abgetrennte Filtrat besitzt einen
Trockensubstanzgehalt von 12 bis 14 %. Es durchläuft eine Hygienisierungsanlage und wird im Anschluss in den Presswasserbehältern eingelagert.
Die Zusammensetzung des Presswassers ändert
sich mit jeder Charge des zugeführten Gärsubstrates. Das für die Versuche genutzte Presswasser
hatte bei Einbau einen pH-Wert von 8,5 und einen
chemischen Sauerstoffbedarf von 22 g/l. Der Trockensubstanzgehalt lag bei 12,8 % und der organische Anteil der Trockensubstanz betrug 72 %.
Versuchsanlage im halbtechnischen Maßstab
Um das Gasbildungsverhalten des eingelagerten
Presswassers zu untersuchen, wurden im Technikum des Fachbereiches für Siedlungswasser- und
Abfallwirtschaft der Universität Duisburg-Essen
drei Versuchsbehälter im halbtechnischen Maßstab
betrieben.
Die Behälter bestehen aus Kunststoff und fassen je
570 Liter Presswasser. Jeder Behälter wurde mit
einem Rührwerk sowie mit einer Gasfassung ausgestattet. Das Gasfassungssystem leitet über Magnetventile den Gasstrom jedes Behälters durch eine Reihe von Gassensoren. Um den Gasverlust
während der Messung zu reduzieren, wurde das
Gas nach der Messung in den Behälter zurückgeleitet. Die verwendeten Sensoren erfassen Methan,
Sauerstoff, Kohlendioxid, Wasserstoff, Lachgas und
Schwefelwasserstoff.
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Abbildung 1 zeigt die Anordnung der Behälter und
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Abbildung 1: Aufbau der Versuchsanlage im halbtechnischen Maßstab.

Durch die Rückführung des entnommenen Gases
konnte die Gasbildungsrate der einzelnen Behälter
bestimmt werden. Um die kleinen Gasströme erfassen zu können, wurde ein Volumenstrommessgerät für Gasströme zwischen 0 und 30 ml/min genutzt.
Um die Einflüsse der Lagerungsbedingungen zu
untersuchen, wurden die Behälter 1 und 2 während des gesamten Versuchszeitraums als anaerobes System betrieben. Der erste Behälter wurde
über das Rührwerk ständig durchmischt, während
der zweite Behälter nur einmal pro Tag für 20 Minuten durchmischt wurde.
Um den Einfluss der Belüftung abzubilden, wurde
der dritte Behälter als offenes System betrieben
und über den eingebauten Belüftungsteller belüftet.

2 Ergebnisse
Während die Real-Anlage nicht über die Möglich-

keiten einer quantitativen und qualitativen Gaserfassung verfügt, sollten diese Werte anhand der
Lagerungsversuche ermittelt werden.
In den drei Versuchsbehältern wurde über einen
Zeitraum von 125 Tagen die Lagerung unter aeroben und anaeroben Bedingungen untersucht.
Die Abbildungen 2 und 3 zeigen die Konzentrationsverläufe der in den Behältern 1 und 2 gemessenen Gase. Es wird deutlich, dass in beiden Fällen
der Methangehalt nach etwa 60 Tagen deutlich
ansteigt. Hierbei erreichten die Methanwerte in
beiden Reaktoren Konzentrationen zwischen 50
und 60 %.
Der Anteil von Kohlendioxid erreichte im zweiten
Behälter den höchsten Wert von 9,8 %.
Der Vergleich zwischen Behälter 1 und Behälter 2
zeigt den Einfluss der höheren Rührintensität auf
den Gasbildungsprozess. Es ist klar erkennbar, dass
in Behälter 1 die Gasbildung deutlich früher einsetzt und sich gleichmäßiger über den Versuchszeitraum verteilt .
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Abbildung 2: Gaskonzentrationen in Reaktor 1.

Die in der rechten Hälfte der Abbildungen 2 und 3
gezeigten Konzentrationsverläufe der Spurengase
zeigen, dass während der Lagerung kein Lachgas
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Abbildung 3: Gaskonzentrationen in Reaktor 2.

Abbildung 4 zeigt die Konzentrationsverläufe des
dritten Versuchsbehälters. Wie an der Konzentration des Sauerstoffs ersichtlich ist, wurde dieser Reaktor zunächst als offenes System betrieben.
Während jedoch die Konzentration von Methan
deutlich reduziert wurde, traten weiterhin Emissio-

nen von Schwefelwasserstoff auf.
Aufgrund der Freisetzung von Schwefelwasserstoff
und Ammoniak wurde das System an Versuchstag
40 auf einen geschlossenen, anaeroben Betrieb
umgestellt. Die Belüftung wurde ab diesem Zeitpunkt eingestellt.
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Anhand der in Abbildung 4 gezeigten Konzentrationsverläufe ist erkennbar, dass die Methanbildung
nach der Umstellung einsetzt und eine maximale
Konzentration von 52 % erreicht wird.
Tabelle 1 zeigt die aufsummierten Gasvolumina
aller drei Behälter. Das aufsummierte Volumen des
dritten Behälters bezieht sich hierbei nur auf den

Zeitraum ab Versuchstag 40.
Während der Belüftungsphase fand keine Aufzeichnung der Volumenströme statt.
Der Unterschied zwischen Behälter 1 und 2 verdeutlicht den Einfluss der Durchmischung auf den
Gesamtertrag der Gasbildung. Behälter 1 erzielt
einen um 25,9 % höheren Gasertrag.

Tabelle 1: Kumulierte Gasvolumina.

Gasbildung [l]

Spez. Gasbildung [l/m3]

Behälter 1

6.9

11,9

Behälter 2

5,5

9,8

Behälter 3

2,9

5,0

Nach einer Lagerungsdauer von 125 Tagen ebbt
die Gasbildung in allen Behältern ab. Aus dem ermittelten Gasbildungspotenzial des ersten Behäl-

ters ergibt sich für diesen Zeitraum ein maximales,
gebildetes Gasvolumen von 41 m³, je Lagerungsbehälter.

3 Diskussion
Die Versuche zeigen deutlich den Einfluss der Lagerungsbedingungen auf die gebildeten Gasmengen.
Der Gasaustrag wird signifikant durch die eingetragene Rührleistung sowie die Milieubedingungen
beeinflusst. Durch den Betrieb des Lagerungsbehälters unter aeroben Bedingungen lässt sich die
Methangasbildung deutlich reduzieren. Allerdings
bleibt die Bildung kritischer Spurengase hiervon
weitgehend unbeeinflusst. Hieraus resultiert die
Notwendigkeit, die Gasströme nachgeschaltet zu
behandeln. Dies kann im Fall der Biogasanlage Leppe durch die Einspeisung in das lokale Gasnetz erfolgen. Unter dieser Prämisse erscheint es nicht
sinnvoll die Lagerungsbehälter aerob zu betreiben
und kostenintensiv Luft einzublasen. Hinsichtlich
einer maximalen Methanausbeute stellt der anaerobe Betrieb die effizientere Verfahrensvariante
dar. Wie gezeigt werden konnte, kann durch das
Einbringen von Rührenergie die Methanausbeute
weiter gesteigert werden. Ob dieses wirtschaftlich
relevant ist, muss anhand der anlagenspezifischen
Energieverbräuche für die Rührwerke entschieden
werden. Die maximale erreichte Schwefelwasser-

stoffkonzentration von 104 ppm (Behälter 1, Tag 8)
sorgt nach Köhler (1999) für einen geringfügig höheren Wartungsaufwand bei dem Betrieb eines
BHKWs. Zusammengefasst ist daher die Nutzung
des gebildeten Gasvolumens zum Energiegewinn
uneingeschränkt möglich.
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Messverfahren zur Erfassung der potenziellen Ökotoxizität in anaeroben und aeroben Abbauprozessen
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Abstract

Kurzdarstellung

In this article the established methods for determining the ecotoxicity are discussed, with the aim
to integrate further parameters for bioactivity in
the :metabolon research community which characterize the biological processes.
The detection of toxicity is based on the introduced methods regarding the measurement of luminescence, the oxygen consumption rate or the
cell number.
Selection of the best method is dependent on the
properties of the contaminants, as well as the biological operating conditions for the different steps
of treatment.

In der vorliegenden Ausarbeitung werden die etablierten Verfahren zur Bestimmung der Ökotoxizität
erläutert, mit dem Ziel weitere Bioaktivitätsparameter zur Charakterisierung der biologischen Prozesse bei der Forschungsgemeinschaft :metabolon
zu integrieren.
Die Erfassung der Toxizität beruht bei den vorgestellten Methoden auf der Messung der Lumineszenz, der Sauerstoffverbrauchsrate oder der Zellzahl. In Abhängigkeit von den Eigenschaften der
Schadstoffe sowie der biologischen Betriebsbedingungen der Behandlungsstufen ist die Auswahl der
bestmöglichen Methode erforderlich.
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1 Einführung
Neben den üblichen Summenparametern, die in biologischen Behandlungsverfahren bestimmt werden,
stellt die Messung der Toxizität einen praxisrelevanten Parameter der Abwasseranalytik dar. Sie
bestimmt die unerwünschten Wechselwirkungen
und Einflüsse der zu behandelnden Stoffe und deren Metabolite mit der eingesetzten Biomasse
(Bayrisches Landesamt für Umwelt 2013). Diese
Schadwirkungen können z.B. die Hemmung des
Wachstums, des Metabolismus oder eine Verhaltensänderung hervorrufen (Bayrisches Landesamt
für Umwelt 2013).
Einsatzgebiete dieser standardisierten bzw. genormten Tests sind die Umweltbewertung im Bereich Wasser, Böden und Altlasten, die Überwachung von industriellen und kommunalen Abwässern sowie die Gefährdungsabschätzung von Chemikalien in der Umwelt (Bayrisches Landesamt für
Umwelt 2013).
Zur Charakterisierung der Wirkungsstärke der Substanz wird diejenige Dosis (mg/kg Körpergewicht)
angegeben, die eine halbmaximale Wirkung erzielt
(ED50 = effektive Dosis für 50% Wirkung), bzw. diejenige Konzentration [%], die eine halbmaximale
Wirkung erzielt (EC50 = effektive Konzentration für
50% Wirkung) (Gerhard Eisenbrand 2005).

2 Anwendung der Testverfahren
2.1 Leuchtbakterien-Test
Azofarbstoffe sind für aerobe Bakterien schwer abbaubare Verbindungen, die jedoch unter anaeroben Bedingungen reduktiv gespalten werden können. Dabei entstehen aromatische Amine, die einem oxidativen Abbau durch Mikroorganismen eher
zugänglich sind. Zur Bestimmung der ökologischen
Toxizität in den jeweiligen Behandlungsstufen des
vorhandenen Biomembranreaktorsystems wurde
daher, im Rahmen einer Masterthesis, die Kopplung des Reaktorsystems an ein Online-MonitoringSystem TOXcontrol® (Fa. MicroLAN) getestet
(Wittmann 2005). Mit dieser Ausarbeitung sollten

Korrelationen zwischen chemischen Summenparametern, Konzentrationen der Azofarbstoffabbauprodukte und der Toxizität bestimmt werden. Bei
dem Testverfahren handelt es sich um einen
Leuchtbakterientest, bei dem die Hemmwirkung
der Leuchtintensität der lumineszierenden Bakterien Vibrio fischeri gemessen wird.
Die Ergebnisse dieser Ausarbeitung zeigen, dass
der Online-Biomonitor für den Betrieb an der vorhandenen Anlage modifiziert werden musste
(Verdünnungen), um die Messung von Abwasserkonzentraten zu ermöglichen. Jedoch konnten
durch spezifische Leistungsdaten wie Wiederfindungsrate, Linearität der Methode und Standardabweichung die Einsetzbarkeit des Gerätes belegt werden (Wittmann 2005).
Die Stoffproben des anaeroben Reaktors, in dem
aromatische Amine entstehen, wiesen eine sehr
viel höhere Toxizität auf, als die Proben des aeroben Reaktors. Mit der nachgeschalteten Ultrafiltrationsstufe konnte die Toxizität zusätzlich um ein
Vielfaches gesenkt werden.
2.2 Hemmung des Sauerstoffverbrauchs von Belebtschlamm
Als „Vorscreening“ für die biologische Behandlung
von Stoffen, werden Atmungshemmtests durchgeführt, bei denen die potenzielle Auswirkung der
Prüfsubstanz oder Abwasserprobe auf die Bakterienpopulationen getestet wird.
Bevor die zu behandelnde Substanz in die Bioreaktorsysteme eingebracht wird, kann mit diesem
Vortest der toxische Konzentrationsbereich ermittelt werden (Riwe 2005).
In einem einfachen Versuchsaufbau wird die
Sauerstoffverbrauchsrate mit einer Sauerstoffsonde während einer Inkubationszeit von 30 Minuten
ermittelt und ermöglicht, bei der Verwendung einer Verdünnungsreihe, die Bestimmung der DosisWirkungsbeziehung (Dt. Institut für Normung
2007). Ein entsprechender Online-Analysator
(Dima-CenoTox®) kann über die Firma Dimatec
GmbH bezogen werden.
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2.3 „Lemna minor“ - Test
Zur Bestimmung der toxischen Eigenschaften bei
der biologischen Behandlung von Azofarbstoffen,
wurde im PRA & PAT Center der Toxizitätstest mit
Wasserlinsen eingeführt. Da die Farbigkeit von Abwasserproben bei optischen Messverfahren zu
Verfälschungen der Ergebnisse führen kann oder
Verdünnungen notwendig macht (Ismene et al.
2008), stellt der „Lemna minor“–Test eine mögliche Alternative dar.
Bei diesem preiswerten Testverfahren wurden unterschiedliche Konzentrationen von Azofarbstoffen
und Abbauprodukten mit einer definierten Anzahl
von Kulturen über einen Zeitraum von sieben Tagen inkubiert.
Als Beobachtungsparameter wurde vor und nach
der Inkubation die Frondanzahl (Anzahl der Blätter)
Abbildung 1: Versuchsaufbau für Toxizitätstests mittels Lemna minor.
Tabelle 1: Verfahren zur Bestimmung der Ökotoxizität.

Methode

Norm

Kurzbeschreibung

Bestimmung der Hemmwirkung von Wasserproben auf
die Lichtemission von
Vibrio fischeri
(Leuchtbakterientest)

DIN EN ISO 11348 (1-3)
(Deutsches Institut für
Normung 1999)

Während einer Kontaktzeit von 15-30 Minuten von der Bakterienkultur mit dem zu überprüfenden Medium, wird die Abnahme der Biolumineszenz mittels Luminometer als Hemmung
des Stoffwechsels gemessen.

Bestimmung der nicht giftigen
Wirkung von Abwasser
gegenüber Grünalgen
(Scenedesmus-ChlorophyllFluoreszenztest)

DIN 38412-33
(Deutsches Institut für
Normung 1991)

Der Einfluss einer Hemmwirkung wird nach einer Kontaktzeit
von 72 Stunden durch eine Chlorophyll-Fluoreszenzmessung
ermittelt.

Bestimmung der toxischen
Wirkung von Wasserinhaltsstoffen und Abwasser gegenüber Wasserlinsen (Lemna
minor)

DIN EN ISO 20079
(Deutsches Institut für Normung 2005)

Die Wachstumshemmung kann über die visuellen Beobachtungsparameter wie Frondanzahl (definierte Anzahl an
Blättern) sowie der Frondfläche (Bedeckungsgrad einer definierten Fläche) nach einer Kontaktzeit von sieben Tagen bestimmt werden.

Bestimmung der nicht akut
DIN 38412-30
giftigen Wirkung von Abwas- (Deutsches Institut für Norser gegenüber Daphnien über mung 1989)
Verdünnungsstufen

Als Maß für die toxische Wirkung wird die Abnahme der Mobilität (Schwimmfähigkeit) der Organismen nach einer Expositionszeit von 24 bzw. 48 Stunden in der zu überprüfenden Substanz bestimmt.

Bestimmung der Hemmung
DIN EN ISO 8192
des Sauerstoffverbrauchs von (Deutsches Institut für NorBelebtschlamm
mung, 2007)

Die Messung der Respirationsrate (Sauerstoffverbrauch) einer
vorgegebenen Menge des Belebtschlamms erfolgt vor und
nach der Zugabe eines definierten Abwassers (Prüfstoff) für
einen Zeitraum von 30 Minuten.

Zellvermehrungstest mit
nicht genormt
Hefekulturen (Saccharomyces (Koch 1992)
cervisiae)

Nach jeweils 30, 90 und 210 Minuten kann die Toxizität über
die Wachstumshemmung durch Zellzählung bestimmt werden.
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bestimmt, um mit der unterschiedlichen Konzentration die Dosis-Wirkungsbeziehung zu ermitteln.
In Tabelle 1 sind die üblichen ökologischen Toxizitätstest mit den jeweils geltenden Normen dargestellt sowie der Zellvermehrungstest mit Hefekulturen, der von H.P. Koch als Alternativmethode zur
Bestimmung der akuten Toxizität von Arzneistoffen
und Umweltchemikalien genannt wird (Koch
1992).

3

Ergebnis und Diskussion

Bei der Auswahl des geeigneten Testverfahrens zur
Bestimmung der ökologischen Toxizität sind mehrere Aspekte zu beachten.
Bei der Verwendung von Reinkulturen ist ein hoher
Laboraufwand erforderlich, wie z.B. die Einhaltung
steriler Arbeitsweise, Aufrechterhaltung von
Stammkulturen und Probenvorbereitung.
Des Weiteren ist bei vielen Verfahren eine lange
Inkubationszeit erforderlich (bis zu sieben Tage),
wodurch eine schnelle Bestimmung der Toxizität
nicht zeitnah möglich ist.
Negative Einflüsse auf einen laufenden Prozess
(biologische Reinigungsstufen) können unter Umständen nicht rechtzeitig erfasst werden.
Die Verfahren eignen sich daher für die Bestimmung der chronischen Toxizität und lassen keine
direkten Aussagen zu.
Zur Messung der akuten Toxizität bietet der
Leuchtbakterientest schnelle Ergebnisse, jedoch
muss bei diesem optischen Messprinzip die Farbigkeit von Stoffproben beachtet werden.
Für diese Proben stellt die Messung des Sauerstoffverbrauchs von Belebtschlamm oder der „Lemna
minor“-Test eine Alternative dar. Allerdings beschränkt sich die Anwendbarkeit des Atmungstests
auf aerobe Behandlungsstufen. Durch eine Modifizierung des Algentests konnte an der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften in Hamburg ein
statischer Algenschnelltest entwickelt werden, bei
dem die Inkubationszeit auf wenige Minuten verringert wurde (Eis 2007).
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Sicherung des Betriebs einer Sickerwasserkläranlage
durch chromatographisches Monitoring von Acrylsäurerückständen aus Essigsäure
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Abstract

Kurzdarstellung

In the described project, a HPLC and sample preparation method is developed to detect acetic acid
and acrylic acid in complex matrices, such as landfill leachate.
The method is developed with a high matrix reduction potential, which was achieved with 96 % reduction. The recovery of acetic acid and acrylic acid as presented in the described method was approximately 100 %.

In der vorliegenden Arbeit wurde eine HPLCMethode mit der dazugehörigen Probenvorbereitung entwickelt, welche es ermöglicht Essigsäure
und Acrylsäure in komplexen Matrizes wie Deponiesickerwasser zu bestimmen. Hauptaugenmerk
lag dabei auf der Matrixreduzierung, die bei 96 %
lag. Die Wiederfindung der Analyten Essigsäure
und Acrylsäure liegt bei der beschriebenen Methode bei ca. 100 %.
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1 Einführung
Das Einleiten von Deponiewasser, d.h. Deponiegrundwasser sowie örtliches Regenwasser, in Kläranlagen unterliegt in Deutschland strengen Auflagen und erfordert eine technisch aufwändige Vorbehandlung in sogenannten Sickerwasserkläranlagen (BMU 2005). Die kritischen Parameter hierbei
sind CSB (chemischer Sauerstoffbedarf), TOC
(organischer Kohlenstoffgehalt), Ammonium-Gehalt
(NH4+), Nitrat (NO3-) und Nitrit (NO2-) (BMU 2005).
Bei der Denitrifikation in Sickerwasserkläranlagen
wird gelöstes Nitrat (NO3-) in einem mehrstufigen
Prozess bakteriell durch Denitrifikanten in molekularen Stickstoff (N2) umgewandelt (Bischofsberger
2005). Dieser Umwandlungsvorgang dient den Denitrifikanten zur Energiegewinnung, wobei unter
anoxischen Bedingungen andere oxidierbare Stoffe
als Elektronendonator dienen müssen. Um den
Mangel an Elektronendonatoren auszugleichen
werden externe Kohlenstoffquellen (Onnis-Hayden
& Gu 2008) dem Prozess zugeführt. In der Praxis
werden hierfür häufig Glycol (Hinojosa et al. 2008),
Alkohol (Nyberg 1992) oder preisgünstige organische Säuren (wie z.B. Essigsäure) verwendet
(Onnis-Hayden & Gu 2008).
Bei der Verwendung von technisch hergestellter
Essigsäure können Nebenprodukte wie Acrylsäure
inhibierend oder toxisch auf die bakteriellen Prozesse wirken. Die Hauptursache liegt hierbei in der
Polymerisation von Acrylsäure. Reinste Acrylsäure
polymerisiert bereits bei moderaten Bedingungen
(> 40°C) über diverse mögliche Reaktionspfade
(Brand 2011). Dabei ist die Auto-Michael-Addition
von Acrylsäure-Monomeren zu Polystyrol (Michael
1886) nicht zu verhindern. Dies wird in der Praxis,
u.a. bei der Lagerung von Acrylsäure, durch die
Verwendung von Stabilisatoren (z.B. p-Methoxyphenol) verhindert.
Durch den hohen Anteil an gelöstem Ammonium
in der Sickerwasserkläranlage ist auch die Umwandlung zu Polyacrylamid denkbar. Polyacrylamid
hat einen starken Einfluss auf das Flockungsverhalten in der biologischen Reinigungsstufe, was zur In-

hibierung der Denitrifikation führt und zu vermeiden ist. In der vorliegenden Arbeit sollte daher eine
analytische Methode entwickelt werden, welche
sowohl Essigsäure als auch Acrylsäure in schwer
händelbaren Matrizes wie Deponiesickerwasser
nachweisen und quantifizieren kann.
Kritische Punkte der Arbeit waren die chromatographische Trennung der chemisch sehr ähnlichen
Analyten Essigsäure und Acrylsäure sowie die erforderliche Abtrennung der komplexen Matrix.

2 Methoden
2.1 Probenvorbereitung
Für die Methodenentwicklung wurden reale Deponiesickerwasserproben der Sickerwasserkläranlage
der Leppe Deponie verwendet.
Probe 1 wurde homogenisiert und anschließend
bei 6000 U/min für 10 Minuten zentrifugiert. Der
Überstand wurde mittels Spritzenfilter (0,45 µm
und 0,2 µm) gefiltert und mit entionisiertem Wasser 1 zu 100 verdünnt.
Probe 2 wurde homogenisiert und mittels H2SO4
auf ca. pH 2 eingestellt. Anschließend wurde die
Probe bei 6000 U/min für 10 Minuten zentrifugiert
und über Spritzenfilter (0,45 µm und 0,2 µm) filtriert. Anschließend wurde eine Aufreinigung (engl.
cleanup) der Probe mittels kationischem Festphasen Material durchgeführt (engl. solid phaseextraction; SPE). Das gereinigte Extrakt wurde für die
chromatographische Identifizierung und Quantifizierung verwendet.
Als Positivprobe wurden 10 ml Deponiesickerwasser Aliquot mit 100 µl Essigsäure versetzt und parallel zu Probe 2 aufgearbeitet.
2.2 Chromatographie
Die HPLC-Anlage bestand aus einer Merck-Hitachi
L-7000 Interface, L-7100 HPLC-Pumpe, L-7200 Autosampler und einem L-7450A UV-Dioden-ArrowDetektor (DAD). Als Trennsäule wurde eine ProntoSIL 120-3-C18-EPS (125 x 4.0 mm; 3.0 µm) verwendet und bei einer Säulentemperatur von 35°C be115
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trieben. Der Eluent enthielt 0,02 mmol/l NaHPO2
und wurde mit Phosphorsäure auf pH 2,6 eingestellt. Der Durchfluss betrug 0,5 ml/min. Das Injektionsvolumen lag bei 20 µl. Detektiert wurde bei
einer Wellenlänge von 210 nm.

3 Ergebnis
3.1 Chromatographie
Bei der verwendeten Trennsäule handelte es sich
um ein ProntoSIL 120-3-C18-EPS mit einer hydrophoben C18 Phase mit eingebundenen polaren

Gruppen in der C18-Kette um polare Selektivität zu
gewährleisten. Darüber hinaus ist das Säulenmaterial über einen weiten pH Bereich pH-stabil (pH 110), was bei herkömmlichen Silika-basierten Säulenmaterialien nicht der Fall ist. Dies ermöglicht die
Anwendung von sehr sauren Eluenten (z.B. pH 2,6),
was die Grundvoraussetzung ist, um kleine anionische Analyten, wie organische Säuren, mittels RPChromatographie zu analysieren.
Abbildung 1 zeigt die erfolgreiche Trennung der
Analyten Essigsäure und Acrylsäure. Hierbei handelt es sich um einen matrixfreien Mix-Standard.
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Abbildung 1: Auftrennung von Essigsäure (1) und Acrylsäure (2) mittels ProntoSIL 120-3-C18-EPS.

3.2 Probenaufbereitung
Abbildung 2 zeigt das Chromatogramm der Probe
1. Es ist deutlich zu erkennen, dass die hohe Matrixbelastung die Detektion von Essigsäure nicht ermöglicht. Der hohe Matrixanteil überlädt die Säule,
was dazu führt, dass zwischen dem Säulenmaterial
und der Essigsäure Wechselwirkungen stattfinden
können und somit die Essigsäure mit der Matrix
zusammen eluiert (Gritti & Guiochon 2013).
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Abbildung 3 zeigt das Chromatogramm der Probe
2. Hierbei ist zu erkennen, dass der Matrixanteil
der Signalintensität um 96 % verringert wurde
(Probe 1 Intensität AU 1 zu Probe 2 Intensität AU
0,04). Damit wird der Essigsäure-Peak detektierbar.
Die geringe Konzentration der Essigsäure ist durch
die weiter fortschreitende Denitrifizierung zu erklären, welche nach der Probenahme nicht gestoppt
wurde.
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Abbildung 2: Sickerwasserprobe ohne Probenvorbereitung mittels SPE.
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Abbildung 3: Sickerwasserprobe mit Matrixreduzierung mittels SPE, Peak 1 Matrix; Peak 2 Essigsäure (< Bestimmungsgrenze).

Als Positivprobe wurden 10 ml Sickerwasser mit 10
µl/ml Essigsäure (60 %ig, technisch, ca. 1 % Acryl-

säure) versetzt. Dies ergibt die Konzentration an
Essigsäure, die der Dosierung in der Sickerwasser117
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Abbildung 4: Sickerwasserprobe versetzt mit technischer Essigsäure (60%; ca. 1 % Acrylsäure) mit Matrixreduzierung mittels
SPE, Peak 1 Matrix; Peak 2 Essigsäure; Peak 3 Acrylsäure (< Bestimmungsgrenze).

analage auf der Leppe Deponie entspricht. Die Probe wurde unmittelbar nach der Zugabe analog zu
Probe 2 aufgearbeitet und unterlag somit nicht
dem essigsäureverbrauchenden Denitrifikationsprozess. Das Chromatogramm dieser Probe ist in Abbildung 4 dargestellt. Die Matrixreduzierung liegt
ebenfalls bei ca. 96 %. Die Essigsäure (Peak 2) ist
deutlich vom Matrixpeak (Peak 1) getrennt und
konnte problemlos detektiert werden. Bei Peak 3
handelt es sich um Acrylsäure, welche ebenfalls
detektiert wurde. Diese Probenaufarbeitung wurde
sowohl mit Deponiesickerwasser als auch mit destilliertem Wasser wiederholt (n=3.) Dabei wurden
reine Essigsäure und reine Acrylsäure verwendet.
Die Wiederfindung der Essigsäure und der Acrylsäure lag bei nahezu 100 %.
3.3 Ergebnisse
1)
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Es wurde erfolgreich eine chromatographische
Methode entwickelt, die es ermöglicht, Essigsäure und Acrylsäure zu trennen sowie zu detektieren und damit auch zu quantifizieren.

2)

Es wurde eine Probenvorbereitung entwickelt, die es ermöglicht, die störende Matrix
zu reduzieren ohne der Probe Essigsäure und
Acrylsäure zu entziehen (Wiederfindung ≈
100%).

4 Fazit
Die erfolgreich entwickelte analytische HPLCMethode ermöglicht es, Essigsäure und Acrylsäure
in komplexen Matrizes wie Sickerwasser zu bestimmen und zu quantifizieren. Auf diese Weise kann
der Abbau von Essigsäure prozessanalytisch im laufenden Betrieb erfasst werden und auch Rückstände von Acrylsäure im System detektiert werden.
Wie bereits einführend erwähnt, ist besonders die
Acrylsäure ein kritischer Parameter. Diese wird von
den Denitrifikanten nicht verstoffwechselt, was zu
einer Anreicherung und letztendlich zur Polymerisation in der Sickerwasseranlage führt. Mit der entwickelten chromatographischen Methode kann
dies erstmals auch nachgewiesen werden und er-
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möglicht es Gegenmaßnahmen zu treffen (z.B. Essigsäurewechsel), um die Prozessstabilität zu gewährleisten. Weiterführende Versuche sollen im
Rahmen des :metabolon Projekts in der Labor
SWA-Nachbildung durchgeführt werden.
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Abstract

Kurzdarstellung

The present report is an economic comparison of
different variants of the surplus activated sludge
(SAS) utilization of the leachate plant at the landfill
disposal centre Leppe with the current method of
disposal.
As comparative parameters the annual full costs
are pulled up.
As a base variation the current method of disposal
about the wastewater treatment plant is considered and compared with alternative treatment and
recovery options.
On this occasion, different variations with different
versions of the components storage, drainage, drying, transport and combustion are compared.

Der vorliegende Bericht ist ein ökonomischer Vergleich verschiedener Varianten der Überschussschlamm (ÜSS)-Verwertung der Sickerwasseranlage
auf der Deponie des Entsorgungszentrums Leppe
mit dem aktuellen Entsorgungsweg. Als Vergleichsparameter werden die Jahresvollkosten herangezogen. Der derzeitige Entsorgungsweg über die kommunale Kläranlage wird hierbei als Basisvariante
betrachtet und mit alternativen Behandlungs- und
Verwertungsmöglichkeiten verglichen. Hierbei werden verschiedene Varianten mit unterschiedlichen
Ausführungen der Komponenten Lagerung, Entwässerung, Trocknung, Transport und Verbrennung
gegenübergestellt.
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1 Einführung
In diesem Bericht werden die Ergebnisse aus der
Bachelorarbeit von A. Herrmann ergänzt und zusammengefasst (Herrmann 2013). Die Bachelorarbeit wurde an der Fachhochschule Bingen in Kooperation mit der Transferstelle für Rationelle und
Regenerative Energienutzung Bingen (TSB) und der
Fachhochschule Köln im Rahmen des Forschungsvorhabens :metabolon verfasst.
Auf einer Deponie fallen unterschiedliche Sickerwässer an, die beim Durchsickern von Niederschlagswasser durch den Deponiekörper entstehen. Die Sickerwässer – weisen je nach Ursprung
(Deponieabschnitt) – sehr unterschiedliche Belastungen auf. Solche Sickerwässer müssen anschließend so weit aufbereitet werden, bis die Grenzwerte verschiedener Schadstoffe, wie z.B. organischer und anorganischer Substanzen, Stickstoffverbindungen und Schwermetalle, nicht mehr überschritten werden.
Zu diesem Zweck werden die Sickerwässer auf der
beispielhaft betrachteten Deponie des „Entsorgungszentrums Leppe“ bei Lindlar-Remshagen im
Oberbergischen Kreis („Leppe-Deponie“) auf der
eigenen Deponie-Sickerwasseraufbereitungsanlage
in verschiedenen Verfahrensstufen aufbereitet.
Während des Prozesses der Sickerwasserreinigung
entsteht der sogenannte Überschussschlamm
(ÜSS), der in regelmäßigen Zeitabständen dem System entzogen wird. Überschussschlamm ist das Ergebnis der Elimination von Abwasserinhaltsstoffen
aus der Abwasserbehandlung durch den Stoffwechselprozess der Mikroorganismen.
Der Überschussschlamm dient nicht mehr zu Abbauzwecken in der Sickerwasseraufbereitung. Da
in diesem Schlamm einige Schadstoffe enthalten
sind, muss dieser soweit aufbereitet werden, bis er
kein Risiko für Mensch und Umwelt darstellt.
Derzeit wird der Überschussschlamm der LeppeDeponie in einer nahe gelegenen kommunalen
Kläranlage entsorgt. Diese Entsorgung ist mit einem hohen Aufwand und hohen Kosten verbunden.

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass der bisherige Verwertungsweg unter Umständen aufgrund von Kapazitätsmangel zukünftig nicht mehr
zur Verfügung stehen wird. Aus diesem Grund wurde überprüft, welche alternativen und wirtschaftlichen Lösungen es zur Behandlung und Verwertung
des Überschussschlammes gibt.

2 Verwertungswege von Klärschlämmen
Während Niederschlagswasser durch den Deponiekörper sickert, werden wasserlösliche Stoffe ausgelaugt. Die Zusammensetzung des entstehenden
Sickerwassers ist von verschiedenen Faktoren, wie
der Struktur des Deponiekörpers und den darin
ablaufenden biologischen Prozessen, abhängig.
Generell müssen alle Abwässer, die aus oberirdischen Ablagerungen von Abfällen (Deponien), gemäß Abwasserverordnung [AbwV Anhang 51] so
weit aufbereitet werden, dass sie die Grenzwerte
verschiedener Schadstoffe, wie z.B. von organischen und anorganische Substanzen, Stickstoffverbindungen und Schwermetallen, nicht überschreiten.
Für Klärschlämme gibt es unterschiedliche Behandlungs- und Verwertungsmöglichkeiten. Man unterscheidet grob zwischen thermischer und landwirtschaftlicher Verwertung, landbaulichen Maßnahmen und sonstiger stofflicher Verwertung.
Im Jahr 2012 wurden beispielsweise in RheinlandPfalz von insgesamt 85.530 Tonnen Trockenmasse
fast 70 % der Schlämme landwirtschaftlich und 25 %
thermisch verwertet (Umweltbundesamt 2013). In
Nordrhein-Westfalen hingegen wurden im Jahr
2012 von 425.393 Tonnen Trockenmasse mehr als
70 % der thermischen und nur knapp 20 % der
landwirtschaftlichen Verwertung hinzugefügt.

3 Technische Umsetzung
Als erste Stufe der Klärschlammbehandlung erfolgt
meist eine Abtrennung des Schlammwassers. Das
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Ziel einer Abtrennung von Schlammwasser besteht
in erster Linie darin, eine Volumen- und Gewichtsreduktion zu erreichen und in zweiter Linie auch in
der Veränderung der Eigenschaften des Schlammes. Hierbei wird zwischen Eindickung und Entwässerung unterschieden.
Bei einer statischen Eindickung sedimentieren,
konsolidieren oder komprimieren die im Schlamm
enthaltenen Feststoffe mit einer höheren Dichte
als Wasser aufgrund der natürlichen Schwerkraft.
Bei der Flotation werden die Schlammstoffe durch
anhaftende Luftblasen zum Aufschwimmen gebracht.
Bei einer maschinellen Eindickung wird ein künstliches Schwerefeld genutzt, welches in folgenden
Geräten zum Einsatz kommt: Zentrifuge, Trommeleindicker, Schneckeneindicker, Bandeindicker, Eindickungspumpen oder Scheibeneindicker.

Hierbei wird entweder durch Druckkraft (Filterpresse, Siebbandpresse) oder Zentrifugalkraft (Zentrifuge) Schlammwasser abgetrennt.
Im Anschluss an die Schlammwasserabtrennung
kann eine Trocknung mit Hilfe von thermischer
Energie erfolgen, um die Wassermenge im Klärschlamm bzw. Überschussschlamm weiter zu reduzieren.
Als letzte mögliche Behandlungsmöglichkeit in einer solchen Verfahrenskette kann beispielsweise
eine Verbrennung erfolgen. Dabei unterscheidet
man zwischen Mono- oder Mitverbrennung.
Außerdem besteht die Möglichkeit Klärschlämme
landwirtschaftlich, d.h. in Form von KlärschlammKomposten, kulturfähigen Böden oder organischmineralischen Düngern, zu entsorgen.
Die folgende Abbildung 1 zeigt die verschiedenen
Behandlungs- und Verwertungsmöglichkeiten auf.

Abbildung 1: Übersicht über die möglichen Behandlungs- und Verwertungsmöglichkeiten.

Neben den genannten Verfahren spielen auch
thermochemische und Vergasungsverfahren eine
Rolle. Viele der heute erhältlichen Anlagen sind
allerdings nur in deutlich größeren Dimensionen,
als für die ÜSS-Behandlung der Deponie benötigt,
verfügbar.
Als Beispiel für eine erhältliche Anlage ist der PYREG122

Reaktor zu nennen. Selbst diese vergleichbar kleine
Anlage (Substratleistung 500 kWHu – entspricht je
nach Heizwert und Wassergehalt des Schlammes
etwa 150 kg/h) wäre im Anwendungsfall der ÜSSLeppe nicht ausgelastet.
An dieser Stelle wäre der Einsatz von Co-Substraten
anderer biogener Reststoffe zu prüfen.
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4 Wirtschaftlichkeitsbetrachtung
Die Wirtschaftlichkeitsanalyse erfolgt in Anlehnung
an die VDI-Richtlinie 2067 Blatt 1, Stand 2000. Es
werden verschiedene Varianten der ÜSSVerwertung mit einer Basisvariante (derzeitiger
Entsorgungsweg) verglichen. Es wurde sich hierbei
der Annuitätenmethode bedient, die alle Kosten
jeder Variante als Jahresgesamtkosten darstellt.
Während sich betriebs- und verbrauchsbasierte
Kosten einfach in jährlichen Kosten darstellen lassen, müssen die Investitionen zur Umsetzung der
Varianten (unter Berücksichtigung von Finanzierungskosten und der Nutzungsdauer von Einzelkomponenten) auf die Jahre umgelegt werden. Auf
diese Weise annuisiert, werden die Investitionen
[€] als Kapitalkosten [€/a] mit den Betriebs- und
Verbrauchskosten jeder Variante aufsummiert und

den Jahreskosten der anderen Varianten gegenübergestellt. Um die alternativen Behandlungsmöglichkeiten mit der Basisvariante vergleichen zu
können, werden Varianten aus der Verkettung der
notwendigen Behandlungsschritte gebildet und mit
der Basisvariante verglichen.
Bei der Definition der Vergleichsvarianten wurden
neben der Basisvariante (derzeitiger Entsorgungsweg) verschiedene Kombinationen der Vorbehandlung (Entwässerung / Trocknung) für den Verwertungspfad externe Verbrennung berücksichtigt:
a) Entwässerung mit einer Filterpresse: eigene
Anschaffung (stationär), Mietanlage oder Entwässerung durch einen Dienstleister mit mobiler Filterpresse
b) Trocknung: Niedertemperaturtrockner, Bandtrockner

Tabelle 1: Definition der Varianten nach den verschiedenen Behandlungsschritten.

Variantendefiniton
Basisvariation Lagerung, Entsorgung, ÜSS in Kläranlage Bickenbach
Variante 1:

Lagern, stationäre Entwässerung, Transport, Verbrennung

Variante 2:

Lagern, Miet-Entwässerung, Transport, Verbrennung

Variante 3:

Lagern, Entwässerung als Dienstleistung, Transport, Verbrennung

Variante 4:

Lagern, stationäre Entwässerung, Niedertemperaturtrockner, Transport, Verbrennung

Variante 5:

Lagern, stationäre Entwässerung, Bandtrockner, Transport, Verbrennung

Variante 6:

Lagern, Miet-Entwässerung, Niedertemperaturtrockner, Transport, Verbrennung

Variante 7:

Lagern, Miet-Entwässerung, Bandtrockner, Transport, Verbrennung

Variante 8:

Lagern, Dienstleistung-Entwässerung, Niedertemperaturtrockner, Transport, Verbrennung

Variante 9:

Lagern, Dienstleistung-Entwässerung, Bandtrockner, Transport, Verbrennung

Der derzeitige Entsorgungspfad (Basisvariante)
über die kommunale Kläranlage verursacht Jahreskosten (Lagerung, Transport und Entsorgung in der
Kläranlage) von etwa 85.000 € inkl. MwSt.
Zur Bestimmung der Kosten für die verschiedenen
Vergleichsvarianten:
Da die berücksichtigten Werte für Investitionen,
Verbräuche und Betriebskosten aus Literaturrecherchen stammen (Scharnagl 2009) und nur für
wenige Komponenten durch konkrete Richtpreis-

angebote konkretisiert werden konnten, sind die
Eingangswerte der Abschätzung kritisch zu hinterfragen.
Bei einem vollständigen Richtpreisangebot für die
jeweiligen Varianten können insbesondere die zur
Umsetzungen notwendigen Investitionen deutlich
abweichen.
Die folgende Tabelle 2 bildet die Ergebnisse der
Vollkostenberechnung ab, die zur Abschätzung der
Wirtschaftlichkeit durchgeführt wurde.
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Tabelle 2: Varianten der Behandlungsketten und Gesamtjahreskosten.
Investitionen
€

Kapitalkosten
€/a

Verbrauchskosten
€/a

Betriebskosten
€/a

Jahreskosten
€/a

0

0

0

85.140

85.140

Variante 1:

375.800

29.800

30.840

41.100

101.740

Variante 2:

249.900

17.400

100.990

86.100

204.490

Variante 3:

249.900

17.400

83.790

89.000

190.190

Variante 4:

1.192.800

102.000

16.925

127.700

246.625

Variante 5:

893.800

71.400

17.025

94.600

183.025

Variante 6:

1.066.900

89.600

87.075

172.700

349.375

Variante 7:

767.900

59.000

87.175

139.600

285.775

Variante 8:

1.066.900

89.600

69.875

175.600

335.075

Variante 9:

767.900

59.000

69.975

142.500

271.475

Variantendefiniton
Basisvariation

Variantenvergleich Jahreskosten
verschiedener ÜSS-Verwertungswege

Abbildung 2: Wirtschaftlichkeit: Jahreskostenvergleich der Varianten.
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Tabelle 2 lässt erkennen, dass alle betrachteten
Verwertungswege im Vergleich zum derzeitigen
Entsorgungspfad mit Mehrkosten verbunden sind.
Deutliche Mehrkosten ergeben sich insbesondere,
wenn die Anlagen zur Entwässerung nicht selbst
angeschafft werden, sondern Miet- oder Dienstleistungsmodelle in Anspruch genommen werden.
Auch die Kosten der Trocknung fallen überproportional zur dadurch gewonnenen Nutzung (vor allem durch geringere Transportkosten) ins Gewicht.
Es wird deutlich, dass Variante 1 (Lagerung, Stationäre Entwässerung, Entsorgung) mit etwa
100.000 €/a die günstigste Alternative ist und somit nur ca. 15 % teurer als die Basisvariante
(derzeitiger Entsorgungsweg).
Alle anderen Behandlungsvarianten sind um mehr
als das Doppelte teurer als die Basisvariante. Die
teuerste Möglichkeit, Variante 6, ist sogar um das
Vierfache teurer als die Basisvariante.

5 Ergebnisse
In dem vorliegenden Bericht wurden die verschiedenen Varianten der ÜSS-Entsorgung mit dem derzeitigen Entsorgungsweg unter dem Kriterium der
Wirtschaftlichkeit verglichen. Als Vergleichsparameter wurden die Jahresvollkosten herangezogen.
Dabei zeigte sich, dass alle Varianten höhere Jahreskosten im Vergleich zum derzeitigen Entsorgungsweg aufweisen.
Jedoch steht der derzeitige Entsorgungsweg über
die kommunale Kläranlage zurzeit zur Diskussion.
Unter Umständen kann der Schlamm der Sickerwasseranlage der Leppe Deponie aufgrund von Kapazitätenmangel in Zukunft nicht mehr in die Kläranlage Bickenbach transportiert werden. Aus diesem Grund sind alternative Behandlungs- und Entsorgungsmöglichkeiten in Betracht zuziehen.
Die Variante 1 (Lagerung, Stationäre Entwässerung, Entsorgung) ist mit Jahreskosten von etwa
100.000 €/a die günstigste der Betrachteten.
Nach den durchgeführten Berechnungen empfiehlt
es sich bei Betrachtung der Kosten, den Schlamm

mit einem stationären Aggregat (Filterpresse) zu
entwässern und anschließend in eine Verbrennungsanlage zu transportieren.
Jedoch ist zu beachten, dass die der Berechnung
zugrunde liegenden Werte aus Literaturrecherchen
stammen und nicht aus einem konkreten Richtpreisangebot. Somit sind diese Werte kritisch zu
hinterfragen.
Für genauere Ergebnisse wäre eine detailliertere
Betrachtung und konkreter Herstellerkontakt (Einholen von Richtpreisangeboten) zwingend notwendig. Zusätzlich wäre es ratsam, die Vor- und Nachteile der Möglichkeiten mit Betreibern vergleichbar
umgesetzter Anlagen zu diskutieren.
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