
Zusammenfassung zur Promotionsschrift 

 

 

 

 

Anaerobic Degradation of Agricultural Residues with High Fibre 

Contents 

(Anaerober Abbau von landwirtschaftlichen Abfällen mit hohen Faseranteilen) 

 

 

zur Erlangung des akademischen Grades 

Doktor - Ingenieur (Dr.-Ing.) 

an der Fakultät Bauingenieurwesen 

der 

Bauhaus-Universität Weimar 

vorgelegt von 

M.Sc. Richard Arthur  
 
 

(Externer Doktorand) 
 

 

Mentor: 

Prof. Dr.-Ing. Eckhard Kraft 

 
 
 

Ghana, Koforidua, 2016 

 

 



 

Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

 

1. Weizenstroh ist im Gegensatz zu anderen nachwachsenden Rohstoffen ein ubiquitärer 

landwirtschaftlicher Abfall und steht deshalb nicht in Flächen- oder Nahrungsmittelkonkurrenz. 

Die Produktion von Biogas bzw. Methan aus Weizenstroh hat daher ein großes Potential und 

könnte bei geschlossenem Nährstoffkreislauf komplett den Biogasmais ersetzen, um 

Elektrizität, Wärmeenergie oder Biomethan-Treibstoff zu erzeugen.  

 

2. Das Lignin im Stroh (ca. 25%) ist mit Zellulose und Hemizellulose (Xylan) eng verbunden, so 

dass sein Abbau schwer und behindert ist. Es kann als Modellsubstrat für Lignozellulosen 

betrachtet werden. Verschiedenste Vorbehandlungen verbessern den Abbau und damit die 

Gaserträge. Eine mechanische Vorbehandlung verringert z.B. die Partikelgröße. Um eine 

pumpfähige Suspension für Laborfermenter zu erzielen, muss die Partikelgröße auf etwa 1 

mm reduziert werden, auch um Schwimmschichten zu verhindern. Vermutlich wegen dieser 

Probleme finden sich in der Literatur nur Methanerträge von Stroh-Batchfermentationen. 

 

3. Der Abbau von Lignozellulosematerial ist in der Regel abhängig von Spurenelementen, die für 

den Aufbau von mikrobiellen Enzymen nötig sind. Allgemein steigt der Bedarf an 

Spurenelementen mit der organischen Beladungsrate eines Fermenters, da bei höherem 

Substratangebot auch mehr mikrobielle Biomasse gebildet wird. Kritisch stellt sich ein 

möglicher Mangel an Spurenelementen im Fermentersubstrat Stroh dar. Die Erhöhung der 

organischen Beladungsrate (OLR) verkürzt bei einer Suspension automatisch die hydraulische 

Retentionszeit (HRT) eines Fermenters. Eine zu kurze HRT verursacht jedoch einen 

“Ausspülen” der langsamwüchsigen Mikroorganismen.  

 

4. Wissenschaftliche Arbeiten zum anaeroben Abbau von Weizenstroh als Lignozellulose-

Modellsubstrat unter definierten Medienbedingungen ohne Gülle gibt es noch nicht. Mit Gülle 

werden undefiniert Mikroorganismen und Nährstoffe eingetragen. Ein definiertes Medium 

würde es zum ersten Mal erlauben, Mikronährstoffe für die Vergärung von Stroh genau zu 

ermitteln. Eine kostengünstige Prozesskontrolle der bioverfügbaren Spurenelemente bei 

Biogasfermentationen existiert noch nicht und sollte entwickelt und getestet werden. Die 

Ergebnisse sollten als erster Ansatz auch auf andere Stroharten übertragbar. 

 

Stand der Wissenschaft 

 

5. Die meisten Landwirte haben Stroh und Gülle zur Verfügung. Stroh hat aufgrund eines sehr 

geringen Proteinanteils einen zu geringen Stickstoffanteil (C:N etwa 70:1), Gülle dafür einen 

zu hohen Stickstoffgehalt. Bei einer Kovergärung kann das richtige C:N Verhältnis von 10 bis 

20:1 durch die Substratmischung eingestellt werden. Durchgezüchtete nachwachsende 

Rohstoffe (Beispiel Mais, Zuckerrüben) enthalten im wesentlichen Kohlenhydrate und 

beinhalten meist zu wenige Spurenelemente. Biogasanlagen werden daher im Allgemeinen 

mit kommerziellen Spurenelementmischungen supplementiert. Diese werden aufgrund einer 

Feststoffanalyse in der Annahme formuliert. Dabei ist offen, ob diese bioverfügbar sind.  

 

6. Wissenschaftliche Arbeiten zur Bioverfügbarkeit von gelösten Mineralstoffen in Biogasanlagen 

existieren nur vereinzelt und fragmentarisch. Eine Überdosierung an Mineralstoffen ist Praxis, 

aber zu vermeiden. Generell existiert daher noch Forschungsbedarf bei dem Substrat Stroh, 

insbesondere, was die Bioverfügbarkeit bei verschieden OLR-Werten und bei 

unterschiedlichen Temperaturen, wie mesophil oder thermophil unter kontinuierlichen 

Fermentationsbedingungen betrifft. 

 



 

7. Total Reflection X-Ray Fluorescence Spectrometry (TXRF) ist eine mittlerweile weit 

angewendete Technik zur Bestimmung von Elementen im ppb-Bereich, insbesondere in 

wässrigen Medien, so auch im Umweltbereich. Allerdings fand die Methode im Biogasbereich 

bisher keinen Einsatz. Die Standardmethode im Umwelt- und Biogasbereich ist ICP-MS 

(Inductively Coupled Plasma Emission Spectroscopy with Mass Spectroscopy). Die 

Betriebskosten sind aber etwa 7mal höher bei ICP-MS als mit TXRF. Dies liegt sicherlich an 

der hohen Salzkonzentration in Biogasanlagen. Auch bestehen Interferenzen in den 

Anregungslinien, z.B. zwischen Kobalt und Eisen.  

 

8. In jüngerer Zeit gab es eine Reihe von Publikationen zur Dosierung von Spurenelementen in 

landwirtschaftlichen, aber auch in Biogasanlagen für kommunale Speisereste. Diese Anlagen 

wurden meist mesophil betrieben und das Spurenelementbedürfnis wurde dementsprechend 

auch nicht zwischen mesophil-thermophil direkt verglichen. Die Abhängigkeit von Wolfram 

wurde bisher nur für methanogene Reinkulturen mit H2-CO2 als Substrat beschrieben. Zu 

Weizenstroh als Modellsubstrat für Lignozellulose sind noch keine 

Spurenelementabhängigkeiten beschrieben worden.  

 

9. In der Literatur gibt es eine Reihe von Arbeiten zur physiko-chemischen Vorbehandlung von 

lignozellulosehaltigem Material, um die mikrobielle Hydrolyse und den Abbau des festen 

Lignozellulosekomplexes bei der Vergärung zu verbessern. Dabei wurden im wesentlichen 

Batchversuche mit Stroh durchgeführt. Praxisanlagen erhielten meist nur 20% Stroh als 

Kosubsbstrat. Koninuierliche Langzeitfermentationen von Stroh als alleinigem Substrat in 

einem Rührfermenter unter definierten Laborbedingungen fehlen bislang.  

 

Eingesetzte Methoden 

 

10. Es wurde ein Literaturstudium zu den biochemischen Stoffeigenschaften, zu 

Vorbehandlungsmethoden und zur Bestimmung des Biomethanpotentials von Stroh 

durchgeführt, ferner zur aktuellen Literatur der TXRF-Methode und zur 

Spurenelementabhängigkeit der Vergärung.  

 

11. Das Weizenstroh wurde mit einer Luftwirbelmühle temperaturschonend (ca. 50°C) zerkleinert 

und hatte eine durchschnittliche Partikelgröße von 0,13 mm. Damit konnte eine pumpfähige 

Suspension für die kontinuierlich und automatisiert betriebenen sechs 6-Liter Laborreaktoren 

hergestellt werden. Da das Material nicht im Labor hergestellt wurde, wurde die Partikelgröße 

im Labor bestimmt. 

 

12. Es kam für alle Fermentationen eine mit Ammonium gepufferte SalzIösung zum Einsatz, die 

zunächst in Batch-Minifermentationen (n=5 pro Variation) getestet wurde. Diese Salzlösung 

wurde nach einer eigenen Rezeptur hergestellt, die sich an den Analysen einer überwiegend 

mit Gülle (70%) betriebenen Biogasanlage orientierte.  

 

13. Für die TXRF-Methode wurden verschiedene Probenvorbehandlungsmethoden getestet und 

optimiert, um Matrixeffekte der Salze im Grammbereich gegenüber der Bestimmung der Ziel-

Elemente im Mikrogrammbereich pro Liter (ppb bis ppm) zu vermeiden. Die TXRF-Methode 

war für die Anwendung auf Biogasanlagen bislang Neuland und sollte die gelösten und damit 

bioverfügbaren Spurenelemente erfassen. 

 

14. Kontinuierliche Fermentationen von Stroh als alleinigem Substrat wurden in einer Salzlösung 

zwischen mesophiler und thermophiler Betriebsweise verglichen. Aus dem online gemessenen 

Biogasanfall und den Methankonzentrationen wurde die spezifische Methanbildungsrate pro 

Gramm Stroh bestimmt. Permanent wurden Spurenelemente mit dem Substrat 



 

supplementiert, wobei diese und die kurzkettigen Fettsäuren als Stabilitätsindikator bestimmt 

wurden. Ferner wurden die Veränderungen der Biomasse in den Fermentern anhand der 

gesamten und organischen Trockensubstanz festgehalten.  

 

15. Die Laborfermenter wurden in einer Vorphase mit einer moderaten organischen Stroh-

Beladungsrate OLR von 4,5 gvsL-1d-1 für etwa 300 Tage betrieben, um die Fermenterapparatur 

zu testen und um vorhandene Spurenelemente im Impfschlamm auszutragen. Danach wurde 

die OLR auf 7,5 gvsL-1d-1 erhöht, wobei sich eine HRT von lediglich 10 Tagen im Rührfermenter 

einstellte. Um Gleichgewichtszustände zu erreichen, wurde zwischen jeder Änderung das Zwei 

bis Dreifache der HRT gewartet. Die Erhöhung der OLR sollte die Spurenelementabhängigkeit 

erhöhen. 

 

Im Wesentlichen erzielte Ergebnisse 

 

16. Die Untersuchungen in Mini-Batchfermentationen mit Stroh bei verschiedenen 

Pufferkonzentrationen und Vorbehandlung mit Wasser zeigten, dass ein Vorquellen mit 

Wasser bei der geringen, mittleren Partikelgröße von 0,13 mm keine erhöhten Methanerträge 

ergab. Im Mittel konnten Batch-Gaserträge von 257,3 mLCH4 goTS
-1, vergleichbar mit denen aus 

der Literatur mit mechanisch vorbehandeltem Stroh unter Verwendung von Gülle, erreicht 

werden. Sie lagen teilweise sogar höher. Die Pufferkapazität erwies sich als ausreichend. 

 

17. Bei der OLR von 7,5 gvsL-1d-1 bzw. einer HRT von 10 Tagen ergab sich mesophil (41 °C) eine 

25 - 30 % höhere spezifische Gasproduktion (spez. GPR) als unter thermophilen Bedingungen 

(58 °C). Hohe, ansteigende Fettsäurekonzentrationen (VFA) von 2000 – 6000 mg/L indizierten 

aber eine Instabilität der Fermenter.  

 

18. Die Weizenstrohsuspension enthielt bereits 0,10 – 0,18 mg L-1 Cobalt, war aber damit nicht auf 

Dauer in der Lage, die Fermentation bei einer OLR von 7,5 gVS L-1 d-1 zu stabilisieren, da die 

spezifische Methan-GPR um 43 - 50 % bei beiden Temperaturen sank. Eine tägliche 

Supplementierung auf 0,15 mg Ni LFV
 -1 gelöst im Fermenter stabilisierte den Prozess 

nachhaltig bei der hohen OLR von 7,5 gvsL-1d-1. Eine Zugabe von 0,48 mg/ LFV
 -1 des 

Komplexbildners EDTA und weitere Zugabe von Wolfram (0,15 mg W LFV
 -1 ) senkten 

nachhaltig den VFA-Pegel bei thermophilen als auch mesophilen Bedingungen unter 500 mg 

LFV
 -1. Die spezifische Methan-GPR stieg um etwa 30 % unter thermophilen (Fermenter F2) 

und um 54 % unter mesophilen Bedingungen an (Fermenter F1), verglichen mit den 

unsupplementierten Kontrollfermentern F4 und F5. 

 

19. Um die maximal zulässige OLR zu bestimmen, wurde die OLR auf 9,0 gVS L-1 d-1 erhöht bzw. 

dabei auf eine HRT von nur 8 Tagen reduziert. Diese Verweilzeit bei der hohen Beladung 

erwies sich trotz Supplementierung als zu kurz, was am stark erhöhten VFA-Spiegel erkennbar 

war. Da die OLR der Strohsuspension mit der HRT gekoppelt war, konnte aufgrund der zu 

kurzen HRT keine höhere OLR eingestellt werden. Bei Großanlagen mit Feststoffzugabe ist 

aber die Substratzugabe von der HRT weitgehend entkoppelt, so dass bei 

Spurenelementzugaben eine OLR höher als 7,5 gvsL-1d-1 erzielbar sein wird. 

 

20. Die hohen spezifischen Methanerträge von Stroh bei den kontinuierlichen Fermentationen 

zeigten die Eignung der entwickelten Salzlösung. Die Abhängigkeit der Fermentation von einer 

Nickel- und Wolframzugabe wurde erstmals beschrieben. Es ist zu erwarten, dass bei 

entsprechender mechanischer Vorbehandlung und Einstellung der identifizierten 

Prozessbedingungen auch im großtechnischen Maßstab Methanerträge entsprechend der hier 

gewonnenen Erkenntnisse erzielbar sind. 


