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Zusammenfassung 

Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit  

Diese Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Problemen, die sich in der großtechnischen 
Bioethanolproduktion ergeben, insbesondere mit der Entwicklung einer Methode, um das 
Nebenprodukt Schlempe zur Energiegewinnung zu verwenden. Da dieses Nebenprodukt in großen 
Mengen entsteht und einen hohen organischen Gehalt aufweist, besteht ein großes Forschungsinteresse 
daran, eine bessere Verwendungsmöglichkeit zu finden. Die Nutzung von Schlempe, wie diese Arbeit 
sie vorschlägt, soll eine höhere Energieeffizienz und bessere Umweltverträglichkeit erreichen als die 
bisherigen, weit verbreiteten Methoden der Verwendung als Tierfutter. 

Stand der Wissenschaft  

Das System, mit dessen Hilfe aus der bei der Produktion von Bioethanol entstandenen Biomasse, 
Biogas und Biodünger mittels Vergärung bzw. Kompostierung gewonnen werden soll, wird in dieser 
Untersuchung E-M-F-System genannt. Schlempe und Schlempegärrest bilden dabei die wichtigsten 
Ansatzpunkte, um diese drei biologischen Prozesse zu verbinden. Zu möglichen Kombinationen der 
Produktion von Bioethanol und Biogas bzw. der Produktion von Biogas und Biodünger wurden bereits 
Untersuchungen durchgeführt. Prasad Kaparaju untersucht beispielsweise die thermophile anaerobe 
Vergärung von Weizenstrohschlempe. Seine Ergebnisse zeigen, dass höhere Methanerträge mit 
zusätzlichen 324 ml/g VS erreicht werden, wenn die Schlempekonzentration bei 12,8 g VS/l liegt [1]. 
A. C. Wilkie hat zahlreiche Untersuchungen zu Schlempen auf Zucker-, Stärke- und Zellulosebasis 
unter thermophilen und mesophilen Vergärungsbedingungen durchgeführt. Er hat die gesamte 
Produktionskette von der Anpflanzung und Ernte der Biomasse bis zur weiteren Verwendung der 
Schlempe betrachtet, um nachhaltige und ökonomische Lösungen zu finden [2]. Die Idee, diese drei 
Prozesse zu kombinieren, wird bereits in einigen Studien vorgeschlagen [3]. Aber bislang wurden 
noch keine zielführenden Untersuchungen durchgeführt, um diese Idee für die Praxis tauglich 
umzusetzen. Eine grundlegende Analyse der Durchführbarkeit und Bewertung des E-M-F-Systems 
steht somit noch aus. 

Eingesetzte Methoden und entwickelter Lösungsweg  

In dieser Arbeit werden parallel zwei Wege der Durchführbarkeit des E-M-F-Systems beschritten, zum 
einen die theoretische Analyse, zum anderen Laboruntersuchungen. Anschließend wird eine intensive 
und zuverlässige Bewertung der Bilanzierung hinsichtlich der Masse, Energie und CO2-eq. des Systems 
durchgeführt. Um die weitere Verwendung des Systems für die Bioenergieproduktion einfacher und 
zugänglicher zu machen, wird als Fallbeispiel die Süßkartoffelnutzung in China erarbeitet. Außerdem 
wird ein Instrumentarium erstellt, das die Ergebnisse der Bewertungsanalyse in einer 
Kalkulationstabelle erfasst und als innovative Plattform für die einfache Verwendung des Systems in 
anderen Projekten dienen soll.  

Wesentliche Ergebnisse und Ausblick 

Die detaillierte theoretische Analyse und die Untersuchungen der Biomasse und der entsprechenden 
Technologien sowie Laborexperimente zur Vergärung von Schlempe und zur Kompostierung von 
Schlempegärresten zeigen: 

1. Die Zwischensubstanzen – Schlempe und Schlempegärrest – stellen in technologischer 
Hinsicht die größten Probleme dar.      

2. Es ist möglich, diese drei Prozesse in einem System zusammenzuführen. Die Laborversuche 
zum Testen des Systems haben das Forschungsziel erfüllt. Der Anteil an organischen 
Substanzen, der im Material gefunden wurde, ist ein essentieller Faktor, um über den Grad der 
Produktstabilität zu entscheiden, und darüber, ob ein weiterer Behandlungsprozess möglich 
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ist. Allerdings ist es von weiteren Untersuchungen und den jeweiligen Umständen abhängig, 
ob alle drei Prozesse in einer gegebenen Situation genutzt werden sollten. 

3. Mit der Verwendung von Schlempe ist es möglich, mehr Biogas mit hoher Gasqualität zu 
produzieren – namentlich Methan – als vergleichsweise mit anderen Arten von Biomasse, mit 
einem Ertrag von 850 – 974 l Biogas/kg oTS. Außerdem kann Zuckerrübenschlempe mehr 
Biomethan produzieren als stärkehaltige Schlempe, mit 547 l Methan/kg oTS bzw. 444 l 
Methan/kg oTS. 

4. Experimente zur Kompostierung von Schlempegärrest erbringen wegen des geringen 
organischen Gehalts keine befriedigenden Ergebnisse. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
Temperatur in der Miete nicht ausreichend steigt, um die Hygienisierung zu gewährleisten. 

5. Die in Deutschland erfolgreich betriebene Forschung zur Kompostierung von Gärrest aus 
Biogasanlagen zeigt, dass es möglich ist, Gärrest in der Kompostierung zu verwenden. Die 
Anwendung des Kompostierungsprozesses nach der Bioethanol- und Biogasproduktion 
benötigt allerdings noch weitere Forschung und Überlegungen.  

Die Ergebnisse lassen die folgenden Rückschlüsse zu: 

1. Die Energiebewertung des Systems zeigt, dass von den drei Prozessen (E-M-F) die 
Bioethanolproduktion (E) die größte Energieausbeute mit 3971,33 MJ/Mg Ausgangsmaterial 
erbringt. Die Biogasproduktion (M) hat die zweitgrößte Energieausbeute mit 1337,54 MJ/Mg 
Ausgangsmaterial. Das bedeutet, dass aus diesen beiden Prozessen 5308,87 MJ Energie pro 
Mg Ausgangsmaterial gewonnen werden kann. 

2. Als Beispiel sei 1 Mg Weizen mit einem Energiegehalt von etwa 14790 MJ angenommen. 
3971,33 MJ werden während der Bioethanolproduktion gewonnen, was 26,85 % der 
enthaltenen Energie ausmacht. Wenn zusätzlich zur Bioethanolproduktion der Prozess der 
Biogasproduktion durchgeführt würde, könnte eine Zunahme der Energiegewinnung von 
(5308,87 – 3971,33)/14790 = 9,04 % erreicht werden. 

3. Andererseits benötigt der nachgeschaltete Kompostierungsprozess (F) aber Energie in Höhe 
von etwa 84,1 MJ/Mg, stellt also einen negativen Energieproduktionsprozess dar. Aber im 
Vergleich mit den ersten beiden Prozessen ist die für die Kompostierung benötigte Energie mit 
nur (84,1/5308,87) 1,58 % der Energieproduktion der ersten beiden Prozesse nicht hoch und 
kann als unerheblich betrachtet werden. Aus energetischer Sicht stört das Anfügen des 
Kompostierungsprozesses nicht die Verwendung des Gesamtsystems. 

4. Die Betrachtung des Energieertrages zeigt, dass die Kombination von Biogasproduktion und 
Bioethanolproduktion demnach den Energieertrag erhöht. Obwohl das Nachschalten der 
Kompostierung den Energieertrag der ersten beiden Prozesse senkt. Das System ist dennoch 
insgesamt energiepositiv, mit einer signifikanten Zunahme der Energieproduktion. 

5. Hinsichtlich der Treibhausgasemissionen lässt sich feststellen, dass das System begrenzt 
Treibhausgas emittiert: Nettotreibhausgasemissionen von -72,72 kg/Mg Ausgangsmaterial aus 
dem Bioethanolprozess, 71,88 kg/Mg Ausgangsmaterial aus dem kombinierten Bioethanol-
Biogas-Prozess und 127,73 kg/Mg Ausgangsmaterial aus der Kombination aller drei Prozesse. 
Ausschließlich die Bioethanolproduktion hat aufgrund des hohen Energiebedarfs in der 
Anpflanzung und Ernte des Ausgangsmaterials einen negativen Treibhausgasemissionseffekt 
und dementsprechend hohe Treibhausgasemissionen. Die Verwendung der Vergärung und des 
Kompostierungsprozesses wandelt den Treibhausgasemissionseffekt von einem negativen in 
einen positiven um. Das Konzept des Gesamtsystems ist somit ökologisch nutzbringend. 

6. Die drei Prozesse erreichen eine Abbaurate der gesamten Biomasse von mehr als 93 %, von 
denen 54,48 % aus dem Prozess der Bioethanolproduktion stammen. Die Biogasproduktion 
erhöht die Abbaurate um (93-54,48) 38,52 %, was eine Zunahme von (38,52/54,48) 70,70 % 
bedeutet. Das System nutzt somit auf effiziente Weise das teure organische Ausgangsmaterial, 
eine Tatsache, die insbesondere in der Debatte, ob nachwachsende Rohstoffe zur 
Energieproduktion verwendet werden sollten, von großer Bedeutung sein kann. 

7. Das E-M-F-System erbringt einen hohen Energiebonus von 5224,77 MJ/Mg Weizen im 
Vergleich zu 4567,25 MJ/Mg Weizen, der als Tierfutter verwendet wird. Schon die ersten 
beiden Prozesse (E-M) zeigen eine verbesserte Energiebilanz von 5665,21 MJ/Mg Weizen. 
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Demzufolge liefert Schlempe in der Energieproduktion einen höheren Energienutzen als in der 
Verwendung als Tierfutter. 

8. Andererseits hat die Verwendung von Schlempe als Tierfutter eine bessere ökologische 
Auswirkung als die Verwendung im E-M-System und E-M-F-System um Energie zu 
produzieren. Die Ergebnisse zeigen große Unterschiede zwischen 185,15 CO2-eq./Mg Weizen 
(als Tierfutter) und 127,73 CO2-eq./Mg Weizen (im E-M-F-System). Ökologisch betrachtet ist 
das E-M-System (104,16 CO2-eq./Mg Weizen) mit nur kleinen Unterschieden nicht besser als 
das E-M-F-System.  

9. Das erarbeitete Instrumentarium für dieses System dient als Plattform für die 
Biomassenutzung und macht die Verwendung des Systems einfacher, eleganter und 
umfangreicher. Es kann vom Nutzer weiterentwickelt und verbessert werden. Die 
Berechnungen und Ergebnisse des Instrumentariums zeigen deutlich den Hauptmassefluss, die 
Energieproduktion und die CO2-eq.-Emissionen eines beliebigen Projektes. Dies unterstützt die 
Planung neuer Projekte oder die Optimierung bestehender Projekte.  

10. Das Fallbeispiel der Süßkartoffelnutzung in China wird in dieser Arbeit als Beispiel für die 
weitere Anwendung des Systems angeführt. Insbesondere für ein solch großes Land wie China 
ist es zukünftig wichtig, geeignete Ausgangsmaterialien für die Bioenergieproduktion zu 
finden, die nicht als Nahrungsmittel Verwendung finden und auf salzigen und alkaliartigen 
Böden wachsen. 

Insgesamt zeigt die Untersuchung, dass das E-M-F-System ein großes Potential für Lösungen der 
aktuellen globalen Energiesituation hat. Das System hat seine eigenen speziellen Vorteile und Stärken. 
Aufgrund seiner breiten Anwendungsmöglichkeiten können ähnliche Bewertungen oder Analysen auf 
einfache Weise auf andere Projekte angepasst werden. Außerdem können entsprechend der 
Anforderungen spezieller Projekte weitere Versuche oder wichtige Modifikationen am E-M-F-System 
durchgeführt werden. Dieses Zusammenspiel von Biomasse, Energie und Umwelt ist die Grundlage 
für zukünftige weiterführende Untersuchungen zur Kombination biologischer Prozesse.  
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