
Zusammenfassung zur Promotionsschrift 

 

 

 

Substratspezifische Leistungsfähigkeit der batchbetriebenen 

Feststoffvergärung 
 

 

 

 

zur Erlangung des akademischen Grades 

Doktor - Ingenieur (Dr.-Ing.) 

 

 

 

an der Fakultät Bauingenieurwesen 

der 

Bauhaus-Universität Weimar 

 

 

 

vorgelegt von 

Dipl.-Ing. Thomas Haupt 

 

(Interner Doktorand) 

 

 

 

Mentor: 

Prof. Dr.-Ing. Eckhard Kraft 

 

 

 

 

Weimar, den 06. Oktober 2015 

 



Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit 

1. Die Methangärung von nachwachsenden Rohstoffen (NawaRo), landwirtschaftlichen 
Abprodukten sowie organischen Abfällen stellt eine Möglichkeit zur Bereitstellung 
regenerativer Energie aus Biomasse dar. Der in vier simultan ablaufenden Phasen 
stattfindende Prozess koppelt chemische (Hydrolyse) und biologische (Methanbildung) 
Vorgänge. Ein stabil verlaufender, anaerober Abbau ist dabei durch die gesicherte 
Umsetzung vom eingesetzten Substrat gekennzeichnet, die im Rahmen des gewählten 
Verfahrens zu reproduzierbaren Gaserträgen führt. Das setzt voraus, dass die 
Milieubedingungen (Wassergehalt, Nährstoffe, Temperatur, hemmungsfreie Umgebung) 
für anaerobe Mikroorganismen konstant im Optimum gehalten werden können. Die 
physikalisch-chemischen Eigenschaften des Mediums (Flüssigphase oder Festbett) 
übernehmen hierbei die Aufgabe, die anvisierten Bedingungen aufrechtzuerhalten. 

2. Die Verfahren werden prinzipiell in die Konzepte der Flüssig- oder Nassvergärung und in 
Feststoff- bzw. Trockenvergärung unterschieden. Für letztere liegen anlagenseitig 
divergierende Ansätze vor. Neben dem kontinuierlich betrieben Pfropfenstromverfahren 
(horizontal oder vertikal) existiert eine Reihe von Anlagen im diskontinuierlichen Betrieb, 
die das Material chargenweise in Haufwerken verarbeiten (Garagenfermenter). 

3. Aufgrund fehlender Aggregate zur Homogenisierung während der Vergärung, dient zur 
Unterstützung der mikrobiellen Aktivität häufig die Beaufschlagung der Substratmatrix mit 
Prozessflüssigkeit (Perkolat) als dynamisches Element. Als physikalisch kritisch ist 
demnach eine ungleich verteilte Durchströmung der Packung anzusehen. Parameter, die 
in dem Zusammenhang die Zustandsform hinreichend beschreiben, sind themenbezogen 
bis dato noch nicht erhoben worden. Der Mangel an diesbezüglichem Wissen erschwert 
somit den Praxiseinsatz, da sich Störungen heuristisch genähert werden muss. 

4. Das Ziel der Arbeit besteht darin, über die Substratbeschreibung aus physikalischer Sicht 
sowie die Abhängigkeit der Gasbildung bei unterschiedlicher Ausformung des Festbettes, 
Erkenntnisse zum Prozessverhalten zu generieren. Es galt, die Parameter zu bestimmen, 
zu eruieren und einzugrenzen, welche das Festbett mit Blick auf die Durchströmbarkeit 
charakterisieren. Versuche zum anaeroben Abbau vor dem Hintergrund der räumlichen 
Belastung sollen die Grundlage für konzeptionelle Überlegungen zu unterschiedlichen 
Randbedingungen im Mehrphasensystem der Feststoffvergärung bilden. 

Stand der Wissenschaft 

5. Eine klare, in der Fachwelt allgemein anerkannte und abgesicherte Definition des Begriffs 
Trockenfermentation bzw. Feststoffvergärung existiert bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht. Im Allgemeinen wird zur Abgrenzung der Trockensubstanzgehalt (TS) der einge-
setzten Gärsubstrate herangezogen. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wird unter 
Feststoffvergärung der anaerobe Abbau von stapelbarer Biomasse höherer TS-Gehalte 
verstanden, bei dem das sich ausbildende Haufwerk durch ein oder mehrere Fluide 
durchströmt wird. Beteiligte Mikroorganismen können dabei sowohl trägerfixiert, also auf 
dem Feststoff immobilisiert, als auch in der Flüssigphase suspendiert vorliegen. 

6. Anwendung findet die Verfahrenstechnik in landwirtschaftlichen Betrieben ohne intensive 
Tierhaltung oder in Festmistwirtschaft sowie bei der biologischen Abfallbehandlung. Ein 
geringerer technischer Aufwand sowie die modulare Bauweise gewährleisten hier eine 
hohe Anpassungsfähigkeit. Derzeit konnten für Deutschland etwa 75 Anlagen recher-
chiert werden, von denen ca. die Hälfte im landwirtschaftlichen Bereich angesiedelt ist. 
Trotz der vermeintlichen Erfahrung bestehen große Unsicherheiten im Zusammenhang 
mit den Prozessabläufen. Kenntnisse müssen aufgrund fehlender Handlungsanweisun-
gen über empirische Wege gewonnen werden. 



7. Als Forschungsbedarf werden in der Literatur qualitative Aussagen zu optimalen Sub-
stratstrukturen, geeignete Ansätze zu Rückführungsmengen und vertiefende Kenntnisse 
zum Perkolatverhalten identifiziert. Systematische Untersuchungen zu physikalischen 
Abhängigkeiten, die mit allen Punkten in Verbindung zu bringen sind, fehlen bislang. 

8. Um Eigenschaften eines Materials beurteilen und Überlegungen zu dessen Verhalten im 
Festbett anstellen zu können, müssen sie zunächst bekannt sein; oder sie müssen erho-
ben werden. Im Bereich von NawaRo erschöpfen sich die Angaben zumeist in Wasser-, 
Kohlenstoff- und Nährstoffgehalten, da die Substrate damit für den anaeroben Abbau hin-
reichend beschrieben werden können. So kann bspw. die Unterscheidung in „fest“ und  
„flüssig“ stattfinden oder theoretische Gaserträge abgeleitet werden. Kenngrößen, die 
das Korngerüst und damit die Packung prägen, sind mehrheitlich vakant. 

9. Das dreiphasige und damit heterogene Stoffsystem, bestehend aus Feststoff, Flüssigkeit 
und Gas, kann als disperses System betrachtet werden, in dem Partikelkollektive als po-
röse Matrix vorliegen, die von zwei nicht mischbaren Fluiden umgeben ist, namentlich 
Perkolat und Biogas. Die Struktur ermöglicht den internen Transport einer extensiven 
Größe (z.B. Masse oder Energie). Zur Beschreibung der auf mikroskopischer Ebene 
stattfindenden Vorgänge greift die Bodenphysik auf ein Ersatzmodell zurück, so dass ge-
ometrische und physikalische Eigenschaften in jedem Raumpunkt definiert sind sowie 
Zustands- und Prozessgrößen makroskopisch messbar gemacht werden. Die Übertrag-
barkeit der Messmethoden wurde für NawaRo bisher nur ansatzweise und unter anderen 
Gesichtspunkten untersucht. 

Eingesetzte Methoden 

10. Auf Basis der theoretischen Kenntnisse zur Charakterisierung disperser Systeme sowie 
zur Durchströmung poröser Medien wurden als Zielparameter Wassergehalt und Was-
serkapazität, Schüttdichte, Verdichtungsverhalten, Korndichte, Korngrößenverteilung und 
der Durchlässigkeitsbeiwert abgeleitet. Es galt, die grundsätzliche Verwendung aner-
kannter Methoden einzuordnen und die Herangehensweisen im Umgang mit NawaRo zu 
bewerten sowie sinnvolle Randbedingungen für Feststoffvergärungsprozesse abzuleiten. 

11. Die Materialcharakterisierung der insgesamt acht Substrate sowie Rinderfestmist als 
stellvertretendes Impfmaterial vollzog sich im Sinne einer Ansprache. Die gewonnenen 
Eigenschaften und deren Verzahnung in der Haufwerkspackung wurden mit Blick auf das 
Durchströmungsverhalten diskutiert und hinsichtlich der Aussagekraft in den Kontext der 
Literaturerfahrungen gestellt. 

12. Die Substratauswahl orientierte sich zunächst an der im anaeroben Bereich klassisch 
vertretenen Mais- und Grassilagen. Das Spektrum wurde um Abprodukte (Apfeltrester, 
Rübenschnitzel, Stroh) sowie Alternativen (Grasschnitt, Topinambur, Triticale) erweitert. 
Im Vordergrund standen die generelle Verfügbarkeit, eine Möglichkeit zur Betriebssiche-
rung durch Ausgleich bei Substratmangel sowie geringere Marktpreisschwankungen. 

13. Für die halbtechnischen Versuche der Vergärung fand eine Recherche zur Verbreitung 
batchbetriebener Systeme statt. Die erhobenen Ergebnisse wurden strukturiert und mit 
der Literatur abgeglichen. Ziel war die Eingrenzung repräsentativer prozesstechnischer 
Rahmenbedingungen wie Mischungsverhältnis und Verweilzeit. 

14. Die letztendliche Ermittlung der Dichteabhängigkeit der Gasentwicklung in Festbettreak-
toren erfolgte ohne die maskierenden Einflüsse einer Perkolation. Anwendungsorientiert 
wurden Substratmischungen mit Gärresten aus dem Vorversuch in 120 l (5 Substrate) 
bzw. 18 l Reaktoren (2 Substrate) vergoren. In Summe konnten 60 Versuchsansätze 
über einen Zeitraum von zwei Jahren realisiert werden. Diese Zeit schließt Adaptionen 
der Vorgehensweise und der Anlagentechnik ein. 



Im Wesentlichen erzielte Ergebnisse 

15. Mit der vorliegenden Promotionsschrift wird erstmals der Versuch unternommen, auf der 
Basis bodenphysikalischer Methoden die Eigenschaften nachwachsender Rohstoffe zu 
erfassen und Erkenntniszugewinne für den Betrieb batchbetriebener Feststoffvergä-
rungsanlagen zu generieren. Dies ist im Grundsatz gelungen. Ableitungen zur Perkolat-
durchströmung sind eingeschränkt möglich. 

16. Es konnte gezeigt werden, dass sich für die untersuchten Schüttdichtepackungen Was-
serkapazitäten auf annähernd gleichem Niveau einstellen, welches im Mittel bei 
78,5 Gew.-% bezogen auf die Feuchtsubstanz liegt (± 8,5 %). Im Praxisbetrieb steht dies 
bei substratspezifisch hoher Wasseraufnahme gleichbedeutend mit dem Ausschleusen 
größerer Perkolatanteile, die zu einem Mangel an Prozessflüssigkeit führen können. 

17. Korndichten, als essentielle Größe bzgl. des Porenanteils, bewegen sich im Bereich von 
0,83 g/cm³ für Stroh bis 1,47 g/cm³ für Rübenschnitzel. Sie liegen damit unterhalb derer 
von Torf. Die Werte bilden erstmalig belastbare Größen für NawaRo ab. Für nicht halm-
gutartige Substrate mit ρs > 1,30 g/cm³ ist eine Abschätzung der Korndichte über die ein-
fache Bestimmung der organischen Trockensubstanz (oTS) möglich. Hier ist zukünftig zu 
klären, inwiefern die Beziehung über einen Formfaktor erweiterbar ist. 

18. Die geschütteten Haufwerke weisen hydraulische Leitfähigkeiten in der Größenordnung 
von 10-6 bis 10-4 m/s (i = 6,75) auf, welche sich bei Erhöhung des Gradienten (i = 30) in 
Kombination mit Vorverdichtung auf 10-8 bis 10-5 m/s verringern. Die Substrate sind damit 
mehrheitlich als schwach durchlässig einzustufen, weshalb bei akkuratem Einbau von 
Durchströmungsschwierigkeiten im Fermenter auszugehen ist. 

19. Kornverteilungskurven lassen nur bedingt Aussagen zu, so dass von deren Heranziehen 
zur Charakterisierung abgeraten wird. Auch explizite Ansätze bodenmechanischer Zu-
sammenhänge hinsichtlich Kornverteilung und Verdichtbarkeit greifen für die untersuch-
ten NawaRo nicht, so dass sich keine Optimierung der Lagerung über die Veränderung 
einzelner Kornfraktionen vornehmen lässt. 

20. In Summe sind die gewonnenen Ergebnisse als Basis für eine Standardisierung bei der 
technischen Nutzung von Biomasse in Festbetten zu verstehen. Gleichzeitig wird der 
Grundstein gelegt, die Charakterisierung als Teil anerkannter Methoden zur Beurteilung 
von Prozessverläufen etablieren zu können. 

21. Als maßgeblicher Punkt für eine stabile Prozessgestaltung, ist das Einstellen optimaler 
Mischungsverhältnisse anzusehen. Die Herangehensweise, dies auf Basis der Trocken-
substanzgehalte zu realisieren, wird für NawaRo als geeignet erachtet. Bei geringeren 
oTS-Gehalten, wie z.B. bei Bioabfall, ist die organische Trockenmasse zu wählen. Die 
Feuchtbasis, oft als Kenngröße angeführt, ist mit großen Unsicherheiten belegt. 

22. Entgegen der angenommenen Arbeitshypothese üben variierende physikalische Rand-
bedingungen des Festbettes in Form unterschiedlicher Einbaudichten keinen Einfluss auf 
die Gasentwicklung in Prozessen ohne Perkolation aus; unabhängig davon, ob diese ge-
hemmt oder ungehemmt vorliegen. Langsam hydrolisierbare Substrate wie Stroh können 
mit bis zu 500 l/kg oTS höhere Gaserträge erreichen als in nassfermentativen Ansätzen. 
Dies ist als prozesstechnischer Vorteil des Substrataufschlusses zu werten. 

23. Das Ergebnis sich angleichender Ausbaudichten bietet in Verbindung mit der Bestim-
mung einer mittleren Lagerung des Substratmixes die Möglichkeit, Menge und Charakter 
des Gärrestes und damit des zur Verfügung stehenden Impfmaterials abzuschätzen. Dies 
kann als Kernelement zur Optimierung des praktischen Betriebes batchbetriebener Sys-
teme verstanden werden und leistet einen wesentlichen Beitrag zum Prozessverständnis. 


