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PERSPECTIVES FOR EXISTING BIOGAS PLANTS – FOR WHICH PLANTS IS 
BIOMETHANE FOR GRID INJECTION OR FOR LOCAL VEHICLE FUEL SUPPLY 

A BRIGHT FUTURE? 

 
Dr.-Ing. Frank Scholwin 

Institut für Biogas, Kreislaufwirtschaft & Energie  

 

Keywords: perspectives for biogas plants; biomethane; filling station; Bio-CNG 

 
 
Abstract 
 
Based on the development of future concepts for more than 60 german existing biogas 
plants where the feed in tariffs for electricity supply to the grid are phasing out the 
contribution gives an overview on the best technical and economic feasible solutions for 
existing biogas plants in the scale between 100 and 1,000 m³/h raw biogas production. 
Solutions between local electricity and heat supply, a local small scale biogas upgrading for a 
local filling station and complex solutions incorporating combined electricity, heat and 
biomethane production including photovoltaics electricity and heat recovery in agricultural 
farms are presented and discussed.  
 
Focussing on biomethane as vehicle fuel different types of filling stations will be presented 
with conclusions on the necessary framework, infrastructure and marketing for successful 
projects.  
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BIOMETHAN NEXT LEVEL: HOCHWERTIGER KRAFTSTOFF MIT CCS 

Zoltan Elek  

Landwärme GmbH 

Keywords: CCS, CCU, Biogasaufbereitung, Kraftstoff 

 
 

Abstract 

Innovative Konzepte in der Biogasaufbereitung sind erfolgsversprechend. Neue Markttrends 
und vielversprechende gesetzliche Rahmenbedingungen bis in die 2030er bringen neuen 
Aufwind für Biomethananlagenbetreibende und solche, die darüber nachdenken.  
 
Im Kraftstoffmarkt wird der Einsatz fortschrittlicher Kraftstoffe wie Biomethan als Bio-CNG 
oder Bio-LNG besonders vorangetrieben. Die steigende THG-Quote und Doppelanrechnung 
fortschrittlicher Kraftstoffe kurbeln die Nachfrage an. Für die Biomethanerzeugung neue 
Chancen, sich zukunftsweisend auszurichten: Die Nachrüstung der 
Biogasaufbereitungsanlage mit der Abscheidung und Verwendung oder Lagerung (Carbon 
Capture and Storage or Usage, CCS bzw. CCU) verbessert den 
Treibhausgasminderungswert des erzeugten Biomethans und steigert damit den 
Vermarktungswert im Verkehrssektor. Zudem eröffnen CCS- und CCU-Technologien mit 
dem Verkauf des abgeschiedenen CO2, einem Nebenprodukt, ein weiteres, 
zukunftsträchtiges Standbein. Die Reinigung von Rohbiogas erfolgt ohnehin, um Biomethan 
ins Erdgasnetz speisen zu können. Die dabei erfolgende CO2-Abscheidung erzeugt keine 
Extrakosten. CCS und CCU sind somit attraktive und zukunftsweisende 
Portfolioerweiterungen für Anlagenbetreibende. So wird es zukünftig Teil der modernen 
Biogasaufbereitung sein, gewonnenes CO2 konsequent zu verwerten.  
 
In dem Vortrag wird zunächst ein Überblick über die aktuelle Lage am Energie- und 
Gasmarkt gegeben sowie die neuen rechtlichen Rahmenbedingungen für Biogas und 
Biomethan in den Absatzmärkten Strom, Wärme und Kraftstoff dargelegt. Im Anschluss wird 
aufgezeigt, wie sich die neuen Entwicklungen auf die Nachfrage nach Biomethan auswirken, 
welche Möglichkeiten eine Integration von CCS für Biomethananlagen mit sich bringt und 
was es zu beachten gibt. 
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THG-TOOL ZUR OPTIMALEN TREIBHAUSGAS-BILANZIERUNG NACH RED II IM 
BIOMETHAN-KRAFTSTOFF-SEKTOR 

Helena Karatassios (M.Sc.), Tobias Klöpper (B.Sc.), Thorsten Rohling (M.Sc.) 

Agriportance GmbH  

Keywords: Biomethan, RED II, Treibhausgas-Minderung, THG-Tool, Kraftstoff 

 
 

Abstract 

 
Biomethan als Bioerdgas, das aus Biomasse gewonnen wird, bietet gute Zukunftsaussichten 
im Verkehrssektor. Hintergrund ist, dass insbesondere im Schwerlast- und Schiffsverkehr der 
Verbrennungsmotor noch auf lange Sicht die wichtigste Antriebstechnologie bleiben wird, da 
alternative Antriebe nicht mit Kraftstoffen mit ähnlich hoher Energiedichte laufen können. 
 
Im Schwerlast- und Schiffsverkehr wird Biomethan vor allem in Form von Bio-LNG (Liquefied 
Natural Gas) eingesetzt. Bio-LNG ist Biomethan, das nach der Aufbereitung zum Zwecke der 
Speicherung oder des Transportes verflüssigt worden ist. 
 
Aktuell wird Biomethan aber auch für Erdgasfahrzeuge in Form von komprimiertem Erdgas 
auch bekannt als Bio-CNG (Compressed Natural Gas) schon problemlos genutzt.  
 
Damit Biomethan grundsätzlich als Kraftstoff eingesetzt werden kann und Rechte zur 
Emissionsminderung geltend gemacht werden können müssen bestimmte 
Nachhaltigkeitsanforderungen jedoch erfüllt werden. Eine Anforderung ist dabei ein 
Nachweis über eine Treibhausgas (THG)-Minderung gegenüber fossilen Brennstoffen. 
 
Die THG-Minderung basiert dabei auf einer Berechnungslogik, die teilweise in der 
Renewable Energies Directive II (REDII) definiert ist. Die RED II umfasst die 
Berechnungslogik der Anbauemissionen, Transportemissionen zur Biogasanlage, 
Produktionsemissionen an der Biogasanalage und der Biomethanaufbereitungsanlage bis 
hin zu Emissionen für die Komprimierung und Netzdurchleitung des Biomethans. Die 
Berechnungslogik für die Biomethan Verflüssigung ist hingegen in der RED II nicht eindeutig 
definiert.  
 
Eine Interviewführung mit Biomethananlagenbetreiber durch das Unternehmen agriportance 
GmbH hat gezeigt, dass die Berechnungslogik der Treibhausgasminderung vom Biomethan 
im Kraftstoffsektor vielen Berteibern zu komplex ist. Einerseits der tiefgründige Wissenstand 
über die Grundlagen der RED II. und anderseits die naturwissenschaftlichen Grundlagen, die 
dafür Voraussetzung sind bilden für viele Anlagenbetreiber einen Grund nicht in den 
Kraftstoffsektor. Einzusteigen. Dies erfordert darüber hinaus einen gewissen Zeitaufwand, 
den die Anlagenbetreiber auf Grund vieler anderen Dokumentationspflichten nicht 
bereitstellen können.  
 
Auf dieser Grundlage hat das Unternehmen agriportance GmbH ein Tool entwickelt, welches 
die Treibhausgasbilanz für die Anlagenbetreiber zeitnah erstellt. Für die Berechnung der 
Treibhausgasminderung muss demnach nur noch ein Fragenkatalog der Anlagenbetreiber 
beantwortet werden. Der Fragenkatalog erfragt dabei wesentliche Informationen zu der 
Anlage sowie den jeweiligen Inputsubstraten. Die erfragten Daten können anschließend in 
Tool übertragen werden und der Anlagenbetreiber erhält anschließend eine THG-Bilanz als 
PDF-Dokument. Das PDF-Dokument enthält dabei ein Management Summary sowie eine 
detaillierte Beschreibung der Berechnungslogik. 
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Generell hat das Tool der agriportance GmbH bereits gezeigt, dass schnellstmöglich eine 
THG-Bilanz erstellt werden kann, die den Anlagenbetreiber die Treibhausgasminderung in 
einem Ergebnisbericht zusammenfasst. Ebenso bietet die individuelle THG-Berechnung 
durch das Tool bessere THG-Minderungen als bei Verwendung der Standardwerte. Im Detail 
können bessere THG-Minderungen durch das Tool erzielt werden, indem die individuelle 
Berechnung des Güllebonus sowie Emissionsminderungsmaßnahmen wie CO2-
Verflüssigung in die Bilanz einfließen können. Zusätzlich dazu können bereits Bilanzen 
erstellt werden, welche den Produktionsprozess der Biomethan Verflüssigung sowie die 
Transportemissionen zur Vertankungstelle berechnen, erstellt werden. Rücksprachen mit 
Stakeholdern aus der Branche haben bereits positives Feedback gezeigt. 
 
Insgesamt wird das Tool derzeit immer weiter weiterentwickelt, so dass die Prozesse weiter 
digitalisiert und dementsprechend vereinfacht werden. Langfristig soll das Tool ggf. in eine 
Webbasierte Version überführt werden, bzw. soll die Datenabfrage sowie der 
Ergebnisbericht für die Anlagenbetreiber noch weiter vereinfacht werden durch digitale 
Prozesse. Ziel soll es langfristig sein, daraus ein lizensiertes Tool für Anlagenbetreiber zu 
gestalten. Des Weiteren wird eine Anerkennung auf Europäischer Ebene geprüft.  
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BIOLOGICAL METHANATION BY GICON®-TRICKLE BED PROCESS – AN 
UPGRADE FOR CONVENTIONAL BIOGAS PLANTS ALLOWS SUPPLY OF 

“GREEN” NATURAL GAS 

 
Marko Burkhardt1, Michael Tietze1, Falko Niebling1, Hagen Hilse1, Oliver Horn2, Günter 

Busch2, Wiktoria Vith3, Oliver Viertmann3 

1GICON-Grossmann Ingenieur Consult GmbH, 2Brandenburg University of Technology 
Cottbus-Senftenberg, 3University of Applied Sciences Flensburg 

 
Keywords: biological methanation, GICON® trickle bed process, methane enrichment, CO2-

utilization, CNG supply 
 
 
Abstract 

 
1. Introduction 

The recently increasing amount of energy from various renewable sources is associated with 
a variety of challenges, such as flexible availability, secure energy supply, energy storage 
and distribution. A suitable solution is sector coupling via the conversion of surplus 
renewable energy into „green” natural gas through electrolysis and subsequent biological 
methanation of H2 and CO2. In terms of the Power-to-Gas (PtG) strategy, such gas can be 
stored via the already well-developed European natural gas grid or supply of CNG or LNG. In 
this way, local and temporary energy needs can be secured through sustainably produced 
energy that is independent of energy imports. In addition to hydrogen, carbon dioxide is also 
needed as a reaction partner. Therefor CO2 from powerplants, industrial processes or biogas 
plants is captured and recycled, resulting in a closed-loop economy.  
 
With these goals in mind, the trickle bed process for biomethanisation has been developed 
and optimised since 2011. Basic research at the Brandenburg University of Technology was 
followed by scale-up in the GICON® large-scale laboratory. Based on a feasibility study with 
technical, economic and ecological analysis at a specific location in Schleswig-Holstein, the 
transfer into commercial practice is planned now. 
 
2.   Description of the technology 

The hydrogenotrophic methanogenesis and conversion of hydrogen and carbon dioxide 
takes place exclusively in the liquid phase. To improve the limited mass transport the trickle 
bed technology is used. The methane-producing methanogenic archaea are immobilised as 
a stable biofilm on carrier material and form a large surface area. To ensure humidification 
and distribution of nutrients in the biofilm, a small flow of process water is added. The flow 
rate control of the reactant gases in a plug flow regime enables a high residence time and 
ensures the almost complete conversion of the reactants H2 and CO2 to methane without 
recirculation. The basic scientific research was carried out in 88 l reactors in cooperation with 
the Brandenburg University of Technology Cottbus. Process was monitored and evaluated 
considering the H2 conversion rate and the methane formation rate MFR in combination with 
the product gas composition. In addition to the indispensable addition of H2, CO2 was added 
both as a pure gas and as biogas, hence in a mixture with methane, the latter for methane 
enrichment. Influencing factors such as trickle rate, H2 loading, nutrient composition, carrier 
type, process temperature and pressure were investigated. 
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Figure 1. The 10 m³ 
trickle bed process in 
the GICON® large-
scale research 
facility. 

 
 
 

 
 

Figure 2. Methane enrichment and CO2 utilization 

 

 
Based on these findings, an initial scale-up with a working volume of 10 m³TB was erected in 
the GICON® large-scale research facility (Figure 1). In addition to determining the process 
limit, aspects such as liquid and gas distribution and thermal management were subjects of 
investigation.  
 
3. Technological, economical and ecological analysis 

In continuous long-term operation and using biogas as a CO2 source, methane enrichment 
from cCH4,biogas=52% to cCH4,product>95% was ultimately achieved (Figure 2). By increasing the 
H2 loading rate to 28 m³STPH2/(m³TB·d), stable operation was observed at a methane 
production rate of MFR=7.0 m³STPCH4,produced/(m³TB·d) at the same methane concentration. 
Stabilisation of the pH-value, sufficient supply of nutrients and trace elements as well as 
balanced heat management were decisive for the long-term stability and high quality of gas 
production. The high gas quality in the product reduces the further effort of gas treatment. 
Process disturbances such as interrupted were also investigated. Methanation could be 
stopped and restarted almost immediately. Therefore, necessary process control is possible, 
even given fluctuating availability of renewable energy sources and therefore input gas.  
 
As part of the “WeMetBio” project, supported by FNR, a feasibility study was conducted for a 
specific site in the federal state of Schleswig Holstein in northern Germany. The process 
design for this site included a connection to the local energy grid, consisting of a biogas 
plant, wind power plant and local heating grid. With a self-consumption of 0.27 kWh/m³CH4, it 
is apparent that the self-consumption of energy of the trickling filter process is very low. The 
main consumers are the process control and the actuators. A total of 50% of generated heat 
can be used in the local heating network, which is a heat flow of 168 kWth. The overall energy 
efficiency including the proportionate heat utilization is 61-78% (with approach ηelectrolysis=74-
95%, ηmethanisation=83%).  
 
The greenhouse gas emissions in the NHS-INSEL scenario were the lowest with a total of 
12.67 g CO2eq/MJ and achieved a greenhouse gas reduction potential of 86.5% compared to 
the comparable value for fossil fuels in traffic with 94 g CO2eq/MJ. The tradable GHG quota in 
2021 (minus 6 % compared to the fossil reference) was thus 75.69 g CO2eq/MJ. 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Versuchszeit [d]
CH4 CH4 Biogas CO2 CO2 Biogas

CH4 - enrichment 

CO2 - utilization
ci

[%
]

CH4 biogas,in CO2 biogas,inCO2CH4

run time [d]



Biological methanation by GICON®-trickle bed process – an upgrade for conventional biogas plants allows supply 
of “green” natural gas 

  
_________________________________________________________________________________ 

Fortschritt bei der Biomethan-Mobilität 2022 / Progress in Biomethane - Mobility 2022 

8 

Taking into account the forecast CAPEX reductions for the electrolyser and trickle bed 
reactor, the methane production costs were determined at 12.03 ct/kWh (Hs). Taking into 
account the CO2 quota price of 200-420 €/t (CO2eq) (in 2020), safe, economical operation is 
possible even with production costs of approx. 15 ct/kWh(Hs). The main cost factor (60% of 
overall costs) is the H2-generation by electrolysis, which requires an adjusted regulatory 
framework. 
 
4. Conclusions 

The present development and feasibility study was able to demonstrate the technically and 
energetically reasonable implementation of biological methanation using the trickle bed 
process. The ecological and economic evaluation was conducted for different scenarios for 
the investigated site. The local boundary conditions were considered, so that a rough 
dimensioning of an industrial-scale plant was possible for supply of green natural gas. Taking 
into account the investigated site, the produced biomethane can also be used as CNG to 
substitute fossil fuel. From the surplus energy alone, which thus far could not be used, 5,200 
tank fillings of CNG tractors can be achieved and substitute 365,000 l diesel per year. This 
results in an achievable distance of about 1,050,000 km. The analysis has confirmed that the 
plant will be economically viable in the future. The prerequisites for this are favourable site 
conditions, the expected cost reductions in the specific investment costs for electrolysis and 
trickle beds, and slightly adjusted regulatory framework conditions. Due to the positive 
results, GICON® is planning the implementation and marketing of trickle bed process as 
upgrade for conventional biogas plants.    
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THE TRIPLE-A PROCESS (AMBIENTAMINABSORPTION) -. OPTIMIZED GAS 
SCRUBBING FOR AN INTEGRATED EXPANSION OF BIOMETHANE 

PRODUCTION IN SMALL SCALE BIOGAS PLANTS 

 
Joshua Güsewell1 (Dipl.-Ing.), Ludger Eltrop1 (Dr. sc. Agr.), Jianing Song2 (M.Sc.), Marc 

Oliver Schmid2 (M.Sc.)  

1Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung, Universität Stuttgart, 

2Institut für Feuerungs- und Kraftwerkstechnik, Universität Stuttgart 

 

Keywords: biogas upgrading, amino acid salt solutions, chemical scrubbing, small scale 

application 
 
Abstract 

The production structure of raw biogas in Germany is closely linked to the structure of 
agriculture. Therefore, it is characterized by smaller biogas plants (BGP) with a production 
capacity usually below 250 m³ i.N. methane/h. Especially in this segment, the raw gas 
production costs are high, but are compensated by high greenhouse gas (GHG) emission 
reductions. Similarly, economies of scale exist for the costs of common upgrading 
technologies, which are specifically lower for larger plants. Biomethane upgrading plants 
show therefore an average of 630 m³ i.N./h. Therefore, there is a need for new, low-cost, 
small-scale gas upgrading technologies that can also be easily integrated into farm operation 
and circulation systems. If the upgrading costs would be established at a similar level as 
those of larger plants, conceptual options and competitiveness of smaller BGPs would 
increase. 
 
Therefore, the aim of the Triple-A project is to develop a novel robust and small-scale 
upgrading process. The so-called Triple-A technology uses amino acids (amine) under 
ambient conditions for chemical gas scrubbing (absorption). The concept and the scrubbing 
agent used result in advantages that have positive impacts on the operational process, the 
economic efficiency, and the implementation potential of the technology: (1) The scrubbing 
agent should be self-extractable from common biogas substrates such as silages and 
recycled after consumption in the digester and used for local bioeconomic cycles with short 
distances. (2) The process flow at ambient conditions allows a simple design with low 
requirements for plant components, safety and professional operation, low energy demand 
and thus high potential to reduce costs. (3) These characteristics allow a well scalable and 
cost-optimized operation for upgrading capacities smaller 250 m³ i.N. h. 
 
Next to the problem and concept of the process as well as the corresponding research 
project first results of an established continuously operating plant on a laboratory scale will 
be presented. Also, possible options for the integration of the TripleA process into business 
models and biomethane markets as well as competing technologies will be discussed. 
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THE HOT POTASSIUM CARBONATE: AN APPEALING SOLUTION FOR 
BIOMETHANE PRODUCTION AND FLUE GAS TREATMENT 

Walter Giacopini 

Green Methane 

 

Keywords: biomethane, sustainability, carbon capture, methane slip, life cycle cost 
 
Abstract 
 
Summary 

Hot Potassium Carbonate (HPC) process are well known in many industrial fields is which a 
gaseous stream containing CO2 needs to be decarbonated: Ammonia, Hydrogen, Ethylene 
Oxide, DRI Steel Plant are the most typical examples. 
 
However, still in 2015 there was no HPC application in Biogas Upgrading field, despite the 
very good performance associated with this kind of technology. 
 
Green Methane built its first demo plant in 2016/2017, and nowadays there are 12 references 
with this technology, with various feedstocks: OFMSW, agricultural or industrial waste. 
 
The company successfully applied the same concept to the Carbon Capture from flue Gas, 
with its first demo plant installed downstream a combusted air stream in a incinerator plant in 
2021.  
 
Key points of the HPC technology 

 Very low opex associated with the Upgrading Process 

 Minimum environmental footprint thanks to negligible Methane losses and low 
energy consumption 

 The Life Cycle Costs, despite a higher initial price, are the lowest with a break-
even point of 2-3 against competing technologies 

 Potassium Carbonate solution is inorganic, not toxic, and does not need any 
refilling, due to its stability and negligible partial pressure. 

 
Operating Data for one of running Biomethane plants 
 
Reference Plant is Soc.Agr. Leona, in which Biogas is produced from agricultural waste and 
processed to Biomethane with Green Methane technology. The most interesting data:  
 

 
 
Plant availability=99% 
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CO2 in biomethane always less than 1% 
 
 

 
Specific Electric Consumption well below 0.2 kWh/Nm3 Biogas 
 
 
New pathways 
 
The Carbon Capture from Flue Gas could be the fastest way to decarbonize the industries 
and the power production which can not yet rely on renewable energies. In various IEA 
reports it is underlines that CCUS is part of the strategy to be carbon neutral in 2050; 
moreover, this approach will play a significant role even beyond that date. 
 
Till date, very few carbon capture plant have been installed worldwide, all using amine 
washing technology. Amine are not having a good social acceptance, due to their high 
toxicity. Moreover, they react with excess oxygen in flue gas causing degradation of the 
same, thus thy continuously need to be reclaimed into the washing towers. 
 
HPC process is not toxic nor degradated by oxygen, representing an excellent alternative for 
CO2 Removal from those stream. 
 
Green Methane installed a demo plant on the flue gases from a Waste to Energy plant on 
order to catch up the CO2 and reuse the same for Sodium Bicarbonate (SBC) production. 
SBC is reutilized in the plant facility showing a excellent example of circular economy. 
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Abstract 

Der Verkehrssektor ist in Deutschland für rund 20 % der Treibhausgasemissionen 
verantwortlich und der einzige Sektor, welcher seine Emissionen seit den 1990er-Jahren 
nicht senken konnte. Nach der Selbstverpflichtung Deutschlands im Rahmen des Bundes-
Klimaschutzgesetzes müssen die klimawirksamen Emissionen aus dem Verkehrssektor bis 
2030 auf rund die Hälfte des Werts von 2019 reduziert werden (von ~164 Mio. t auf 85 Mio. t 
CO2-Äquivalente)1. Im Folgenden wird die Treibhausgasneutralität bis 2045 angestrebt2. 
 
Am Deutschen Biomasseforschungszentrum (DBFZ) in Leipzig läuft derzeit (09  /2018 – 
12  /2022) das Forschungs- und Demonstrationsvorhaben „Pilotanlage Synthetisiertes 
Biogas – Bioressourcen und Wasserstoff zu Methan als Kraftstoff“ (Pilot-SBG). Das 
Vorhaben wird vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) finanziert und hat 
zum Ziel, bislang ungenutzte, biogene Rest- und Abfallstoffe aus dem ländlichen sowie 
urbanen Raum zu erneuerbarem Methan als Kraftstoff umzusetzen. Dabei ist das 
übergeordnete Ziel, die Treibhausgasemissionen in schwer elektrifizierbaren Segmenten des 
Verkehrssektors, wie beispielsweise der Schifffahrt oder dem straßengebundenen 
Schwerlastverkehr, signifikant zu reduzieren. Das Vorhaben leistet damit einen wichtigen 
Beitrag zur Erschließung von Potenzialen für nachhaltige und innovative Biokraftstoffe. 

 
Abbildung 1: Schematische Darstellung des Forschungs- und Demonstrationsvorhabens Pilot-SBG (©2021 
DBFZ) 

Im Rahmen des Vortrags soll das Forschungs- und Demonstrationsvorhaben erläutert 
werden (Abbildung 1), in dessen Kern - der Pilotanlage - eine anaerobe Vergärung auf zwei 
Prozesslinien mit nachgeschalteter katalytischer Methanisierung zum Ziele der maximalen 
spezifischen Methanausbeute stehen. Darüber hinaus ist die Flexibilität in Bezug auf 

                                                
1
 Umweltbundesamt, „Klimaschutz im Verkehr“, https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-

laerm/klimaschutz-im-verkehr, Zugriff am 26.4.2022 
2
 Bundesministerium der Justiz, Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) vom 12.12.2019, 

https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/BJNR251310019.html, Zugriff am 26.4.2022 

https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/klimaschutz-im-verkehr
https://www.umweltbundesamt.de/themen/verkehr-laerm/klimaschutz-im-verkehr
https://www.gesetze-im-internet.de/ksg/BJNR251310019.html
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Substrateinsatz und Energieauskopplung mithilfe eines experimentell validierten Modells in 
Erarbeitung, um die Demand-Side-Management-Fähigkeiten des Konzepts zu optimieren. 
 
Ergebnisse der Potenzialanalyse für Deutschland begründen die Auswahl der eingesetzten 
Substrate, eine genauere Betrachtung der Region Mitteldeutschland spezifizierte die 
eingesetzten Mengenverhältnisse für den Pilotanlagenbetrieb; dies jeweils für die zu 
untersuchenden Szenarien im ländlichen und urbanen Raum. 
 
Darüber hinaus wird auf den Beitrag der Up- und Down-Stream-Prozesse im Rahmen der 
Prozesskette (Abbildung 2) eingegangen, welche zum einen der höheren 
Substratausnutzung in der Fermentationsstufe dienen, zum anderen die Auskopplung 
zusätzlicher, vermarktbarer Wertstoffe (z. B. Düngeprodukte) ermöglichen. Für beide 
Prozessschritte wurde die hydrothermale Behandlung als Technologieoption gewählt, im 
Downstream ergänzt durch eine Gärrestaufbereitungs-Kaskade, welche idealerweise einen 
Zero-Waste-Prozess ermöglicht. 
 
Die Präsentation von erhobenen Messergebnissen aus Laborversuchen am DBFZ gibt 
Einblicke in die Eignung der HT-Vorbehandlung auf die Methanerträge der gewählten 
Substratströme, wobei der Fokus auf anaerob schwer behandelbaren, lignocellulosehaltigen 
Stoffen liegt. Neben Methanpotenzialen, ermittelt in Batch-Tests, werden die Methanerträge 
aus kontinuierlichen Vergärungsversuchen im Labormaßstab herangezogen. 
 

 
Abbildung 2: Schematische Darstellung des Pilot-SBG-Anlagenkonzeptes zur Produktion von erneuerbarem 
Methan und anderen Wertprodukten (©2021 DBFZ) 

 
Zu guter Letzt soll der Vortrag einen kurzen Einblick in die Forschungsinfrastruktur des DBFZ 
geben, welche vom Labormaßstab über die neu zu errichtende Pilotanlage als hochflexible 
Forschungsplattform bis hin zur Forschungsbiogasanlage für Vorhaben im industriellen 
Maßstab reicht. 
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Abstract 

 
Most of the biogas produced by the Water & Sanitation Company of the State of São Paulo 
(SABESP), SP, Brazil, in wastewater treatment plants (WWTPs) is flared. The project to 
upgrade the biogas from the WWTP in Franca, SP, to biomethane was aimed to demonstrate 
the feasibility of using them in the Sabesp Franca fleet of vehicle fuel, as an alternative to 
use the biogas produced. It is the result of a partnership between Sabesp and Fraunhofer 
Institute from Stuttgart, Germany, within the framework of the International Climate Initiative 
(IKI). 
 
This paper will describe the project carried out at the WWTP Franca, which currently treats 
540 L/s of sewage and produces 2,500 to 3,000 Nm3/day of biogas. The biogas upgrading 
system has a capacity to produce 1,700 Nm3/day of biomethane (98% methane).  The 
system was equipped with an imported biogas reservoir and biogas upgrading plant, as well 
as a local biomethane compressor and fueling station. The upgrading unit uses the 
technology of Pressure Swing Adsorption (PSA). The biomethane quality monitoring has 
been carried out according to the requirements of the Brazilian regulatory authority, National 
Agency for Petroleum, Natural Gas and Biofuels – ANP. The upgrading system units 
performed as designed and the biomethane meets the quality requirements by ANP 
685/2017. 
 
Since April 2018, the first 18 adapted vehicles of the captive fleet have been running with 
biomethane and after one year the fleet was expanded to 40 vehicles. Monitoring results 
proved that the vehicles consume in average of 6.1 m3/100 km of biomethane. From 
April/2018 to March/2019 the fleet of 18 vehicles consumed 21,000 Nm3 of biomethane 
(1,750 Nm3/day), which represents savings of 33,000 liters of alcohol. From April/2019 to 
October 2020 the fleet of 40 vehicles consumed 76,843 Nm3 of biomethane (2,135 
Nm3/day), corresponding to savings of 123,718 liters of alcohol. 
 
It is also being evaluated the possibility of use and commercialization of biomethane for 
buses and trucks or for local factories as dedicated customers or for injection into the local 
grid. However, the commercialization of biomethane using the grid or suppling gas stations 
requires ANP approval.  
 
For this reason, Sabesp is carrying out a Risk Assesment Survey required by the ANP, in 
order to obtain the biomethane product quality certificate. The risk assessment should 
consider biogas and biomethane quality monitoring, upgrading system facilities inspection, 
as well as checking the existence of double technical barriers for specific contaminants. 
 
The immediate benefits of the project are access to technological innovation and training, 
specialized technical assistance from the Fraunhofer team, as well as the replacement of the 
current fuel by biomethane in part of the Franca fleet and the environmental benefits 
reducing the emission of greenhouse gases. 
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Figure 1 – Overview of the WWTP of Franca: conventional activated sludge.  

 

 
Figure 2 - Overview of the biomethane production system with biogas reservoir, container with PSA 
system for conversion to biomethane and vehicle supply dispenser 

 
The challenges of introducing innovation in the market are not limited to the implementation 
of technology, but extend to political incentive, market development and meeting a number of 
legal requirements. The next step to follow is the certification of biomethane as a product. 
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Abstract 
AB provides comprehensive bioLNG technology, from biogas treatment, upgrading and 
liquefaction 
 

 
 

 
 

Converting biogas to bio-LNG is becoming the most viable and widely available 
decarbonization approach for trucks and maritime transport 
Well to wheel approach  
Long distance travels with high payload 
Incredibly increasing number of ships shifting from diesel to LNG 
Bio-LNG is also a very effective way to take the most out of a remote biogas plant 
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High prices of Natural Gas and LNG are making RNG and bio-LNG more and more 
appealing  
 

 
 

 
 
 
Case studies, references and on-going projects: 
 

 
2x7 tpd bioLNG in Sardinia in installation phase 
1x9 tpd bioLNG close to Venice, in commissioning end of 2022 
1x3 tpd bioLNG in Bavaria 2023
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Abstract 
 
Erfahrungsbericht aus dem Planungs- und Bauprozess von Biomethananlagen 
Biogasanlagen mit hohem oder ausschließlichem Einsatz von Gülle, Abfall- und Reststoffen 
bzw. Rohgas aus Klär- und Deponiegasanlagen produzieren nicht ausschließlich CH4 und 
CO2, sondern auch relevante Konzentrationen an H2S, NH3, H2, je nach 
Entschwefelungsverfahren Luft (N2, O2 ) und sog. Minorkomponenten bzw. Spurengase, wie 
Kohlenwasserstoffe/VVOC (BTEX, MEK, Alkohole, Terpene), Aromaten (Toluol, Benzol, 
Xylol) oder Siliziumorganika (Siloxane). 
 
Der Vortrag diskutiert Auswirkungen dieser Stoffe auf den Betrieb verschiedener 
Aufbereitungstechnologien zur CO2-Abtrennung und wie diese effizeint eliminiert werden 
können. 
 
Ferner wird ein Ausblick auf die technischen Möglichkeiten zur CO2-Rückgewinnung / 
Verflüssigung an Biogasaufbereitungsanlagen gegeben und die GICON®-Rieselbett-
Methanisierung vorgestellt. 
 



Vergleichende Betrachtung ökonomischer, ökologischer und sozialer Aspekte der Biomethanproduktion 

  
_________________________________________________________________________________ 

Fortschritt bei der Biomethan-Mobilität 2022 / Progress in Biomethane - Mobility 2022 

19 

VERGLEICHENDE BETRACHTUNG ÖKONOMISCHER, ÖKOLOGISCHER UND 
SOZIALER ASPEKTE DER BIOMETHANPRODUKTION 

Andreas Herrmann1, Dr. Lutz Schiffer2, Prof. Dr.-Ing. Martin Gräbner1 

1TU Bergakademie Freiberg, 2Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig  

 

Keywords: Biogas, Methanisierung, Sektorkopplung, Wasserstoff 
 
Abstract 
 
Verglichen mit der Stromgewinnung spielt die Biomethanproduktion bisher eine 
untergeordnete Rolle in der Biogasbranche. Durch die schlechte Marktlage vergangener 
Jahre war die Biomethanproduktion ebenso wie der Zubau neuer Anlagen weitgehend durch 
Stagnation gekennzeichnet. 
 
Deutlich optimistischere Perspektiven für die Biomethanproduktion ergeben sich gegenwärtig 
vor allem dadurch, dass einerseits die Zukunftsfähigkeit der biogasbasierten 
Stromgewinnung durch mangelnde Wirtschaftlichkeit bei fehlender Vergütung nach dem 
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) zunehmend in Frage zu stellen ist. Andererseits 
ergeben sich kräftige Impulse durch die aktuellen Veränderungen am Gasmarkt, 
insbesondere durch die Unsicherheiten bezüglich der zukünftigen Erdgasbereitstellung und 
der damit verbundenen Energiepreissteigerungen aufgrund des Ukrainekonfliktes. Alternativ 
zur Stromgewinnung kann Biogas vor allem für den klimaneutralen Umbau des Gasmarktes 
von großem Interesse sein.  
 
Biogas verfügt aufgrund seiner besonderen Eigenschaften über ein deutlich größeres 
Anwendungspotenzial als bei der gegenwärtig noch dominierenden Hauptnutzungsform, der 
Stromgewinnung, genutzt wird. Eine schrittweise Abkehr von der direkten Vor-Ort-
Verstromung hin zur Biomethanproduktion bietet die Chance zur teilweisen Substitution 
fossilen Erdgases. Biomethan stellt eine weitgehend klimaneutrale Alternative mit gleichem 
Einsatzspektrum dar.  
 
Mit dem bestehenden Erdgasnetz ist die notwendige Infrastruktur für die Speicherung und 
Verteilung des Biomethans bereits vorhanden. Die Verfügbarkeit von Biomethan ist vor allem 
für den Verkehrssektor von zunehmender Bedeutung. Die Forcierung der 
Biomethanproduktion bietet damit für die Biogasbranche eine zukunftsfähige Alternative 
außerhalb der Stromgewinnung und kann gleichzeitig einen Beitrag zur Deckung des stark 
wachsenden Bedarfs an grünen Gasen durch verschiedene, sich ergänzende Herstellungs- 
bzw. Umwandlungsprozesse leisten. Die Einbindung der katalytischen Methanisierung in 
eine Peripherie zur Bereitstellung von nachhaltig erzeugtem Biomethan und die 
Möglichkeiten einer späteren Nutzung ist in Abbildung 1 dargestellt. 
 
Die Überführung der katalytischen Methanisierung in die Praxis setzt neben der technischen 
Machbarkeit auch ökonomische und ökologische Tragfähigkeit sowie entsprechende soziale 
Verträglichkeit unter den veränderten Marktbedingungen voraus. Daher werden im Beitrag 
folgende Nutzungspfade unter ausgewählten ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Aspekte vergleichend betrachtet: 

1. Biogas zur Stromgewinnung als gegenwärtige Hauptnutzung und 
Referenzpfad 
Derzeit werden ca. 95 % des bereitgestellten Biogases für die 
Stromerzeugung genutzt. Dieser Nutzungspfad ist unter anderen aufgrund der 
hohen CO2-Emissionen (ca. 200 g CO2Äq/kWh) nicht zukunftsfähig. Zudem ist 
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ein wirtschaftlicher Betrieb problematisch, wenn diese Anlagen keine 
Förderung mehr nach dem EEG erhalten. 

2. Aufbereitung zu Biomethan durch Entfernung des CO2 im Biogas                           

Stand der Technik für die Aufbereitung von Biogas zu Biomethan ist derzeit die 
ausschließliche Nutzung des Methananteils. Dieser Nutzungspfad wird derzeit 
nur zu etwa 5 % genutzt. Geeignete Abtrennverfahren, wie 
Druckwechseladsorptionsanlagen oder Waschverfahren haben sich im 
praktischen Einsatz vielfach bewährt. Der große Nachteil dieses Verfahrens 
besteht in den hohen CO2-Emissionen. 

3. Katalytische Biogasmethanisierung 
Der Methanertrag lässt sich mit dieser Technologie nahezu verdoppeln, da das 
CO2 mit Hilfe von Wasserstoff in Methan umgewandelt und nicht mehr 
klimawirksam an die Atmosphäre abgegeben wird. Die große Herausforderung 
des Verfahrens besteht in dem hohen Wasserstoffbedarf. Dieses Verfahren 
wird den oben aufgeführten Verfahren gegenübergestellt, um Vor- und 
Nachteile sowie mögliche Hemmnisse für eine kurzfristige Markteinführung zu 
identifizieren. Derzeit existieren nur wenige Demonstrationsanlagen - eine 
Markteinführungsoffensive ist wünschenswert. 

 
Aus ökonomischer Sicht geht es schwerpunktmäßig um die Darstellung der Kostenverteilung 
in Investitions-/Kapitalkosten, Betriebskosten und die Verbrauchskosten (Wasserstoff-, 
Biogas-, Elektroenergie- und Katalysatorkosten). Aus ökologischer Sicht stehen Stoff- und 
Energieströme sowie die damit verbundenen Treibhausgasemissionen im Vordergrund. Aus 
sozialer Sicht geht es u. a. um die Sicherung der Versorgungssicherheit und die 
Verringerung von Importabhängigkeiten sowie Beschäftigungseffekte. 
 
Als Ergebnis werden Handlungsempfehlungen für Landwirtschaft, Anlagenbau und Politik 
aufgezeigt, die dazu beitragen sollen, den geplanten Umbau des Energiesystems möglichst 
nachhaltig zu gestalten. 
 

 

 
Abbildung 1: Einbindung einer Biogas-Methanisierungsanlage in das Energiesystem der Zukunft
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Abstract 

 
In Städten und beim öffentlichen Regionalverkehr werden saubere Antriebstechnologien für 
Busse des öffentlichen Verkehrs immer wichtiger. Sie tragen entscheidend dazu bei, die 
Luftqualität in den urbanen Zentren zu verbessern und die Treibhausgasemissionen zu 
senken. Zurzeit reduziert sich die öffentliche Diskussion darauf, diese Ziele durch den 
Einsatz von reinen Elektrofahrzeugen oder Brennstoffzellenfahrzeugen mit Wasserstoff als 
Energieträger zu erreichen. Beide Konzepte sind aktuell noch sehr kostspielig und diverse 
offene Fragen sind noch nicht geklärt. Insbesondere ist die Energiebereitstellung in Form von 
Wasserstoff oder einer geeigneten Ladeinfrastruktur auf den Betriebshöfen der 
Verkehrsunternehmen noch nicht gelöst. In diesem Vortrag wird mit dem Generator-
elektrisch angetriebenen Stadtbus ein alternatives Antriebskonzept vorgestellt. Es ist 
kosteneffizient und nachhaltig und durch die Verwendung von regional erzeugtem bio-LNG 
als Kraftstoff CO2-neutral. 
 
Der Generator-elektrische Antrieb auf Basis eines Gasmotors mit dem Kraftstoff flüssiges 
Methan (LNG – Liquified Natural Gas) wurde von der Fraunhofergesellschaft patentiert und 
von der Firma CM Fluids auf Busse übertragen. Die von CM Fluids vertriebenen Busse 

werden von der Firma Lauer & Weiss entwickelt und gebaut. Dabei handelt es sich um einen 

Bus mit einem seriellen Hybridantrieb. Der Vortrieb des Busses wird mittels eines 
elektrischen Antriebs erzeugt, der aus einer kleinen Pufferbatterie mit Strom versorgt wird. 
Die benötigte Batteriekapazität ist im Vergleich zu handelsüblichen reinen Elektrobussen 
deutlich geringer, da die Batterie von einer im Fahrzeug integrierten Ladestation, der Motor-
Generator-Einheit, geladen wird. Das Konzept zeigt die Vorteile eines elektrisch 
angetriebenen Fahrzeugs: Die Bremsenergie, die während des Fahrbetriebs entsteht, kann 
mittels Rekuperation der Pufferbatterie zugeführt und dort gespeichert und zu einem 
späteren Zeitpunkt erneut genutzt werden. Insbesondere bei Stadtbussen, die oft anfahren 
und stoppen führt dies zu einer optimalen Nutzung der Energie. Die im Fahrzeug integrierte 
Motor-Generator-Einheit garantiert eine hohe Reichweite von üblicherweise bis zu 1000 km, 
die nur durch die Tankgröße begrenzt wird. Dies ermöglicht eine problemlose Einbindung 
des Antriebskonzepts in den regionalen ÖPNV. Das in einem Kryotank im Fahrzeug 
mitgeführt LNG weist eine sehr hohe Energiedichte auf und ermöglicht somit eine leichte 
Planbarkeit der Tankzyklen. Der mit LNG betriebene Gasmotor wird besonders 
energieeffizient im optimalen Betriebspunkt betrieben. Die Energieeffizienz erhöht sich 
insbesondere nochmals an Herbst- und Wintertagen: Mittels Kraft-Wärme-Kopplung wird die 
Abwärme des Gasmotors für die Innenraumheizung des Busses genutzt. 
 
Das beschriebene Antriebskonzept ist bei Verwendung von bio-LNG als Kraftstoff CO2-
neutral und weist mehrere Aspekte der Nachhaltigkeit auf. Die im Vergleich zu reinen 
Elektrobussen wesentlich geringere Batteriekapazität reduziert den Ressourcenverbrauch 
des Herstellungsprozesses deutlich. Das Antriebskonzept wird aktuell als Nachrüstlösung für 
Fahrzeuge mit Dieselantrieb angeboten. Dabei werden die Antriebskomponenten wie 
Dieselmotor, Getriebe, Antriebsachse und Abgasstrang aus dem Fahrzeug entfernt und 
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durch neue Komponenten ersetzt. Zusätzlich werden die Nebenaggregate elektrifiziert und 
es wird die Fahrzeugsteuerung entsprechend angepasst. Dieses sogenannte ‚Retrofitting„ 
(Umrüstung statt Neukauf) ermöglicht den Fuhrparkbetreibern ihre oftmals individuell 
konzeptionierte Fahrzeugflotte über einen längeren Zeitraum hinweg zu betreiben. Durch die 
Umrüstung wird der in der Regel nach acht bis zehn Jahren verschlissene Antriebsstrang 
ersetzt. Rohbau, Karosserie und Innenausstattung des Fahrzeugs können bei Bedarf 
wiederaufbereitet werden. Das Fahrzeug kann durch dieses ‚Refurbishment“ besonders 
ressourcenschonend einem zweiten nachhaltigen und energieeffizienten Lebenszyklus 
zugeführt werden.  
 
In einem Prototyp wird dieses System in einem Bus auf dem Flughafen München bereits 
getestet. Dafür wurde ein ca. 20 Jahre alter Mercedes-Benz Citaro umgerüstet. Dieses 
umgerüstete Fahrzeug ist seit ca. einem Jahr im Shuttle-Verkehr zwischen den Terminals 
und Flugzeugen im Einsatz. Die Konfiguration des neuen Antriebsstrangs wurde optimal auf 
die Gegebenheiten auf einem Flughafen angepasst. Das ausschließlich ebene Streckenprofil 
mit einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 40 km/h ermöglichte es, den Bus mit einer 
sehr kleinen Pufferbatterie auszustatten. Die generatorische Ladeleistung konnte mit 30 kW 
ebenfalls optimal auf den Einsatzzweck angepasst werden. Im Rahmen des vom 
Ministeriums für ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg geförderten 
Projekts „NEOBus – negative Emission ÖPNV“ wird des System für einen deutlich 
anspruchsvolleren Einsatzzweck weiterentwickelt. Als Projektpartner ist dabei das 
Busunternehmen Bottenschein Reisen beteiligt, das den Linienverkehr zwischen Münsingen 
und Reutlingen bedient. Diese Strecke zeichnet sich durch ein anspruchsvolles Höhenprofil 
und durch lange Überlandfahrten mit einer gewünschten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h 
aus. Mit dem Generator-elektrischen Bus kann ein bisher auf dieser Strecke eingesetzter 
konventioneller Dieselbus eins zu eins ersetzt werden. Die vom Betreiber geforderte 
Reichweite von 500 km pro Einsatztag kann ohne untertägiges Nachtanken erreicht werden. 
Die Reichweite kann dabei unabhängig von den äußeren klimatischen Gegebenheiten 
sowohl für heiße Sommer- wie auch für kalte Wintertage garantiert werden. 
 
Ein weiterer Teil des Förderprojekts NEOBus befasst sich mit der Kraftstofferzeugung und 
dem Thema Tankinfrastruktur. Der Aspekt der Nachhaltigkeit wird dabei auch auf die 
Kraftstofferzeugung übertragen, die bei Verwendung von bio-LNG vorwiegend regional 
erfolgen kann. Durch das Auslaufen des EEG sind Biogasanlagenbetreiber gefordert, neue 
Absatzmärkte außerhalb des Strom- und Wärmesektors zu entwickeln. Die am Projekt 
beteiligte Universität Hohenheim betreibt an Ihrem Standort am „Unteren Lindenhof“ eine 
Demonstrationsanlage anhand der die on-Farm bio-LNG Produktion von Kraftstoffen unter 
Verwendung von Substratmischungen auf Basis von Gülle, Pferdemist und Stroh erfolgt. 
Dabei kommt ein von der Universität Hohenheim patentiertes Verfahren zum Einsatz bei 
dem ein sehr reines Biogas mit einem Methangehalt von über 96 % entsteht. Dies ermöglicht 
eine wirtschaftliche Aufbereitung und Verwendung des Kraftstoffs im Verkehrssektor. Das so 
entstehende Biogas wird in Form einer mobilen LNG-Tankstelle dem am Förderprojekt 
beteiligten Busunternehmen zur Verfügung gestellt.  
 
In Deutschland gibt es ca. 9.500 Biogansanlagen die auch nach Ablauf des EEG auf eine 
kontinuierliche wirtschaftliche Abnahme ihres Biogases angewiesen sind. Die Verwendung 
von Biogas als Kraftstoff im Verkehrssektor kann ein Beitrag zu einer autarken und 
preisstabilen deutschen Kraftstoffversorgung sein. Das Verfahren der Universität Hohenheim 
ermöglicht es, das erzeugte Biogas regional ohne Transportverluste dem öffentlichen 
Personennahverkehr zur Verfügung zu stellen. Der vorgestellte generator-elektrische Antrieb 
für Busse stellt eine Alternative zu reinen Elektro- oder Brennstoffzellenfahrzeugen dar. Mit 
regionalem bio-LNG als Kraftstoff ist der Antrieb CO2-neutral und die darauf umgerüsteten 
Busse sind durch das vorgestellte Retrofitting-Konzept besonders nachhaltig. 
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PROJEKTSKIZZE: KOMBINIERTE ERZEUGUNG VON BIOLNG ALS 
KRAFTSTOFF UND CO2 ZUR TROCKENEISERZEUGUNG FÜR 

LEBENSMITTELHERSTELLER 

Andreas Lenger ( Dipl.-Ing. (FH)) 

ARCANUM Energy Systems GmbH & Co. KG 
 

Keywords: Verwertung aller Stoffströme, kombinierte Erzeugung BioLNG & CO2 

 
Abstract 

 
Diese Projektskizze der ARCANUM Energy Systems GmbH & Co. KG plant im Zuge der 
zukunftsorientierten Ausrichtung eines großen Bio-Lebensmittelherstellers in Ost-
Deutschland 
 
(a) die Substitution von fossilem Kraftstoff durch 870.000 kg eigens erzeugten BioLNGs, 
(b) die Vermeidung von CO2-Emissionen durch die Nutzung von 900.000 kg vor Ort 
produzierten Trockeneises innerhalb der Unternehmensgruppe und  
(c) den Einblick in eine innovative Anlagentechnik zur Aufbereitung und Verflüssigung von 
Biogas zur Herstellung von BioLNG. Ziel der Realisierung ist eine Schonung der Ressourcen 
durch den Schluss der Stoffströme innerhalb der Unternehmensgruppe, d.h. die nahezu 

autarke Versorgung der eigenen LKW-Flotte, die Eigenversorgung mit Trockeneis zur 
Aufrechterhaltung der Kühlketten sowie die wirtschaftlich sinnvolle Neuausrichtung des 
aktuellen Betriebs mit der Vergütung nach dem Erneuerbaren-Energien-Gesetz (EEG). 
 
Durch den Einsatz von BioLNG im Verkehrssektor werden schon jetzt – insbesondere jedoch 
auch zukünftig – fossile Kraftstoffmengen substituiert und ein essenzieller Beitrag zur 
Erreichung der Klimaziele durch die Vermeidung von Treibhausemissionen (THG-
Emissionen) geleistet. Mit der Umsetzung der Renewable Energy Directive II (RED II) in 
nationales Recht im Juni 2021 erreichen erneuerbare Kraftstoffe auf Basis von Biomethan 
aus Gülle/Mist eine THG-Minderung von über 200 % im Vergleich zum fossilen 
Referenzwert. Diese ohnehin schon hohe THG-Minderung kann durch den Einsatz 
zusätzlicher Anlagenkomponenten bzw. die innovative Zusammenschaltung 
verschiedener technischer Anlagenteile den THG-Minderungswert des Biokraftstoffs 
weiter steigern, um so hinsichtlich Klimaschutz, aber auch hinsichtlich des wirtschaftlichen 
Betriebs der BioLNG-Erzeugung, ein mit den Standortgegebenheiten anzustrebendes 
Optimum zu erreichen. 
 
Betrachteter Standort bietet durch die Verwertung der anfallenden Gülle ein großes Potential 
für die Produktion von BioLNG und die Bereitstellung von Trockeneis als Kühlmittel für die 
angeschlossene Produktion von Bio-Lebensmitteln:  
 
Pro Jahr stehen hier ca. 12.000.000 kWh Rohbiogas aus 100 % Gülle zur Verfügung. Aus 
dieser Menge Rohbiogas lassen sich jährlich in etwa 870.000 kg BioLNG herstellen, 

welches direkt am Standort über die vorhandene LNG-Tankstelle vertankt werden kann.  
 
Neben der Herstellung von erneuerbarem Kraftstoff weist der Standort weiteres Potential bei 
der Verflüssigung des im Rohbiogas enthaltenen CO2 auf. CO2 kann durch eine zusätzliche 
Verflüssigungsanlage, angeschlossen an die Biogasaufbereitungsanlage, oder durch die 
kombinierte Erzeugung von BioLNG hergestellt werden. Auf Basis der jährlich zur Verfügung 
stehenden Rohbiogasmengen lassen sich so ca. 2.100.000 kg flüssiges CO2 herstellen; 
weiterverarbeitet zu ca. 900.000 kg Trockeneis pro Jahr steht dieses zur internen Nutzung 
in der Kühlkette zur Verfügung. 
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Um die Synergien der CO2-Auskopplung und Trockeneisnutzung mit der Herstellung von 
Kraftstoffgas hinsichtlich der Einsparung von THG-Emissionen am Standort voll 
auszuschöpfen, wird eine innovative Anlagentechnik verwendet, welche sowohl das 
anfallende CO2 als auch das Biomethan über kryogene Verfahren verflüssigt (kombinierte 
Erzeugung von BioLNG & CO2). Derzeit besitzt der Einsatz dieser Technologie an einer 

Biogasanlage Seltenheitswert, obwohl hier durch die simultane Produktion ein 
wirtschaftlicher Vorteil insbesondere für Lebensmittelbetriebe entsteht. 
 
Durch die Substitution von fossilem Kraftstoff und die Vermarktung der bei der BioLNG-
Vertankung anfallenden THG-Minderungszertifikate amortisiert sich die Investition über einen 
knapp zweistelligen Millionenbetrag (Technik, Projektmanagement, etc.) bereits ohne die 
Betrachtung des vermiedenen externen Einkaufs von Trockeneis und Diesel innerhalb von 4-
5 Jahren. 
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MODELLREGION BIO-LNG EIN NIEDERSÄCHSISCHES PILOTVORHABEN 

 
Michael Kralemann, 

3N Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende Rohstoffe und 
Bioökonomie e.V., Göttingen 

 
Wie kann die Erzeugung von Bio-LNG mit einer regionalen Nutzung verknüpft werden? Wie 
können Biogasanlagenbetreiber, Tankstellenbetreiber und Treibstoffverbraucher dabei unter- 
stützt werden? Diese Fragen stehen im Mittelpunkt eines niedersächsischen Pilotprojekts. 
 
Es soll durch das beispielhafte Aufzeigen der gesamten Wertschöpfungskette (Erzeugung, 
Vermarktung und Verwendung) eine regionale Bio-LNG-Versorgung demonstrieren und so 
einen Beitrag zum Aufbau einer entsprechenden Infrastruktur leisten. Niedersachsen bietet 
hierfür aufgrund des hohen Biogasanlagenbestands besonders gute Möglichkeiten. 
 
Das Vorhaben gliedert sich in 3 Arbeitspakete: 
 

 Eine Verflüssigungsanlage zur Herstellung von Bio-LNG wird bei zwei 
Biogasaufbereitungsanlagen betrieben und getestet. 

 

 An zwei neu geschaffenen Tankstellenstandorten werden für jeweils ein Jahr 
mobile Tankanlagen betrieben und Betriebsdaten erfasst. 

 

 Das zunehmende Interesse an der Erzeugung, dem Vertrieb und der 
Verwendung von Bio-LNG wird durch die gezielte Information und Beratung 
unterstützt. Dabei werden potenzielle Betreiber in technischen und 
wirtschaftlichen Fragen der Treibstofferzeugung und -vermarktung unterstützt. 

 
Der Vortrag berichtet von den Ergebnissen der Verflüssigungsversuche, von der 
Projektentwicklung an Bestandsbiogasanlagen und den ersten Erfahrungen dabei nach 
Umsetzung der RED II in nationales Recht. 
 
Das von Oktober 2020 bis September 2022 laufende Pilotprojekt wird aus Mitteln des 
Nieder-sächsischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz gefördert. 
Projekt-koordinator ist das 3N Kompetenzzentrum Niedersachsen Netzwerk Nachwachsende 
Roh-stoffe und Bioökonomie e.V.. Zum Projektkonsortium gehören die Alternoil GmbH, die 
LIQUIND 24/7 GmbH und die GasCom Equipment GmbH. 
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FIRST DUTCH BIO-LNG PLANT – JOURNEY AND OPERATIONAL FEEDBACK 

Remco Krul 

Nordsol, The Netherlands 

 

KEYWORDS: bio-LNG, production plant, biogas, bioCO2,  
 

 

Abstract 
To decarbonize the long-haul road transport and maritime cargo transport sectors, a mix of energy 
carriers such as biofuels, hydrogen and electricity will be needed. Today, the only commercially 
available option for these sectors is bio-LNG, or liquefied biomethane, a sustainable replacement for 
LNG from natural gas. To accelerate the decarbonization journey of long-haul transport before 2030, 
production of bio-LNG needs to scale up quickly. Nordsol has developed disruptive production 
technology to make bio-LNG next to the biogas plant. It is based on a robust process scheme and fits 
inside a couple of shipping containers. This blueprint for small-scale, decentralized bio-LNG 
installations allows for lean, circular and economically viable fuel production from biogas. A key 
component of the installation is the integrated carbon capture and liquefaction, which significantly 
reduces the carbon footprint of the installation and increases the value of the biofuel. 
 
In 2021, Nordsol opened the first plant in Amsterdam. To realize this first plant in the Netherlands, 
developing the technology was not sufficient. Additional expertise in the fields of bio-LNG business 
models, CO2 market, governmental regulations, carbon intensity and certification, safety, and customs 
& tax regulations had to be developed.  
 
The presentation at “Progress in biomethane mobility” covers an introduction to the technology and 
business model that makes small-scale bio-LNG production next to the biogas plant economically 
viable.  
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KLEINE BIOGAS-AUFBEREITUNGSANLAGEN FÜR GASNETZ-EINSPEISUNG 
UND FAHRZEUGBETANKUNG 

Ueli Oester 

Apex AG 

 

Abstract 

 
Ausgangslage und Motivation 

Elektro-Fahrzeuge haben sich etabliert und Wasserstoff-Fahrzeuge (LKWs) geniessen 
grosse Publizität. 
 
Biogas-betriebene Fahrzeuge, die „vergessene Alternative“, fahren nahezu CO2-neutral und 
sind  der Elektro-Mobilität und der Wasserstoff-Mobilität mindestens ebenbürtig. 
 
Der ÖPNV in ländlichen Gebieten, wo oft Biogas-Anlagen in Betrieb sind, eignet sich 
vorzüglich für die Biomethan-Mobilität. Und jetzt, wo Biomethan-Schlepper (New Holland) 
verfügbar sind, kann selbst der Bauer seine Fahrzeuge mit seiner eigenen produzierten 
Energie betreiben. 
 
Die Biogas-Aufbereitung zu Biomethan ist eine Chance für die lokale Landwirtschaft und 
kann   fossile Energie aus fernen Ländern ersetzen. 
 
Kleine Biogas-Aufbereitungsanlagen zur Treibstoff-Produktion sind derzeit noch kaum 
wirtschaftlich. Das gewonnene Biomethan ist vergleichsweise teuer aber erneuerbar und 
lokal verfügbar, unabhängig von Lieferengpässen fossiler Energien. 
 
Unser Fokus: standardisierte Anlagen zu erschwinglicher Preisen für die lokale Produktion 
von Biomethan zur Netzeinspeisung und Fahrzeugbetankung bereitzustellen und gleichzeitig 
ein Puzzle-Teil zur Kreislaufwirtschaft beitragen. 
 

 Quelle: CNG-mobility.ch 

 

Innovation und Konzept 

Für die kleinen Biogasmengen in unserem Fokus (bis 100 Nm3/h-Rohgas) verwenden wir die 
Membran-Technologie von Evonik GmbH, die sich für diese Zwecke besonders eignen. 

 

Seit einigen Jahren baut Apex solche Kleinanlagen und sammelt kontinuierlich Betriebs-
erfahrungen. Diese führen zu Verbesserungen der Wirtschaftlichkeit und Zuverlässigkeit. 
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Das Geschäftsmodell zielt auf Modulbauweise und Skalierbarkeit. So werden die Typen 

BlueFEED und BlueBONSAI und deren Kombinationen aus Grundmodulen gebaut und 
abgestimmt auf die jeweiligen verfügbaren Biogasmengen, Flottengrösse und 
Betankungskadenz. 

 

Die Innovation liegt in der verfahrenstechnischen Optimierung der Module und deren 

Kombinationen. Die konsequente Auslegung („Design-for-Purpose“) von Komponenten und 
insbesondere Kompressor erlaubt das System effizienter zu gestalten und Kosten zu 
optimieren. 

 
Grosse Herausforderungen stellen die behördlichen Auflagen für diese kleinen Anlagen dar. 
Sie können die Anlagentechnik und den Messaufwand erheblich verteuern und führen oft zum 
Abbruch von Projekten. Es wäre wünschenswert, passende Rahmenbedingungen für 
Kleinanlagen zu definieren, um unnötige Anforderungen abzuwenden, ohne die 
Betriebssicherheit zu schmälern. Momentan müssen die behördlichen Anforderungen jeweils 
lokal abgeklärt werden. 

  

Im Vortrag werden Einzelheiten diskutiert, Kombinationsmöglichkeiten aufgezeigt, 
Erfahrungen mit installierten Anlagen präsentiert und durch einen Ausblick abgerundet. 

 

Anhang 

 

Biomethan-Einspeisung Typ Blue FEED (BF) 

Am einfachsten ist die Aufbereitung und Einspeisung ins Erdgasnetz. An beliebiger Stelle 
kann dieses Biomethan wieder bezogen werden zur Wärmeerzeugung, Stromproduktion oder 
als Treibstoff. Diese Anlagen können kontinuierlich arbeiten und sind über 8„000h/Jahr 
amortisierbar. 

 „ 

Plug & Play“-Anlage (für ca. 80 Nm3/h Rohgas) 
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Biomethan-Tankstelle Typ Blue BONSAI (BB) 

Ist keine Erdgasleitung in der Nähe einer Biogas-Anlage, kann eine Aufbereitungsanlage mit 
integrierter Tankstelle gebaut werden. Der Nachteil: eine solche Anlage ist technisch 
aufwändiger und kann selten über mehr als 4„000h/Jahr amortisiert werden, denn Fahrzeuge 
tanken meist nur zwischen 6 und 20Uhr. Ausserdem sind die örtlichen CNG-Flotten meist 
klein oder nicht in unmittelbarerer Nähe einer Biogasanlage. 

 

Diese Biomethan-Tankstelle kann: 

 den landwirtschaftlichen Eigenverbrauch bereitstellen 

 einem beschränkten Kundenkreis verfügbar gemacht werden (Betriebshoftankstelle) 

 als öffentlichen Biomethan-Tankstelle dienen 

 

     

  
 
   

 

 

 

 

Biogas-Aufbereitung mit integrierter LKW-Tankstelle mit öffentlicher Zapfsäule 
(Landwirtschaftsbetrieb, Produktionsmenge: ca. 27 Nm3/h Biomethan) 
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Kombination von Einspeisung und Biomethan-Tankstelle 
 

 
Beispiel: 3-stufige Aufbereitung mit Netzeinspeisung und Netzbezug zur Betankung 
 
 
 

 
 

Beispiel: 1-stufige Aufbereitung und Netzbezug zur Betankung, zusätzlich möglich, eine 
kleine Netzeinspeisung für gespeichertes Biomethan (Winterspeicher)  
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WIE MIT BIOGAS-INSELTANKSTELLEN DER ENERGIEAUTARKE 
LANDWIRTSCHAFTSBETRIEB WIRKLICHKEIT WIRD – EIN 

ERFAHRUNGSBERICHT AUS DER PRAXIS 

 
Victor Anspach (Dr.),  Simon Bolli 

Genossenschaft Ökostrom Schweiz  

 

Keywords: Biogas-Tankstellen, Energieautarke Landwirtschaft, Biogas-Mobilität, Biogas 

Traktor 

 

Abstract 

 
Seit vielen Jahren arbeiten wir an den Themen Biogasaufbereitung und Biogasmobilität. 
Bereits 2013 wurde ein Prototyp einer kleinen landwirtschaftlichen 
Biogasaufbereitungsanlage (BGAA) und einer Inseltankstelle an einer Biogasanlage 
umgesetzt. Die Anlage ist noch heute in Betrieb. 2019 haben wir auf der IBBK-Konferenz 
über die Entwicklung in der Schweiz berichtet und die ersten „Leuchtturmprojekte“ für die 
Landwirtschaft angekündigt. Auf einem Landwirtschaftsbetrieb in Thayngen (Schweiz) wurde 
mit der Realisierung einer hofeigenen Biogastankstelle ein erster Schritt in Richtung 
Energieautarkie vollzogen. Von einem dieser Leuchtturmprojekte soll im Folgenden berichtet 
werden.  
 
Der Landwirtschaftsbetrieb der Familie Müller in Thayngen im Kanton Schaffhausen ist auf 
Ackerbau und Rindermast spezialisiert. Seit dem Jahr 2012 entwickelte sich die erneuerbare 
Energieproduktion (Biogas, PV, Holzschnitzelfeuerung, Wärmeverbund) hinzu, welche 
mittlerweile das wichtigste Standbein des Betriebes ist. Im Jahr 2013 wurde zuerst eine 
Holzschnitzelfeuerung installiert und mit dem Aufbau eines Nahwärmeverbundes begonnen. 
Der Nahwärmeverbund versorgt mittlerweile über 350 Wohnungen, Gewerbebetriebe und 
kommunale Liegenschaften. Alle geeigneten Dachflächen des Betriebes wurden mit 
Photovoltaikanlagen belegt und 2014 wurde eine landwirtschaftliche Biogasanlage in Betrieb 
genommen. Die Biogasanlage wird mit Mist und Gülle der gut 350 eigenen Tiere sowie Mist 
aus Fremdbetrieben betrieben. Des Weiteren werden organische Reststoffe wie Rüstabfälle, 
Rasenschnitt und Zwischenfrüchte verarbeitet. Es erfolgt kein Einsatz von klassischen 
Energiepflanzen. Die installierte el. Leistung der Biogasanlage beträgt knapp 600 kW.  
 
Der entscheidende Schritt in Richtung Energieautarkie erfolgte Ende 2021 mit dem Bau einer 
kleinen Biogas-Inseltankstelle mit integrierter Biogasaufbereitungsanlage.  
Die Biogasaufbereitungsanlage, entwickelt und gebaut von der Firma Apex AG, hat eine 
Aufbereitungskapazität von bis zu 27 Nm³/h Biomethan. Die Anlage arbeitet mit 
Hohlfasermembranen der Firma Evonik in einem 1-stufigen Verfahren. Das erzeugte 
Biomethan weist eine Einspeisequalität >96% CH4 auf. Das verbleibende Offgas mit über 
20% CH4-Gehalt wird in den Nachgärer der Biogasanlage zurückgeführt. Die gesamte 
Aufbereitungsanlage ist in einem 20-Fuß Container untergebracht. Es erfolgt eine Bypass-
Odorierung, bevor das Biomethan in einem der 2 Standard-Druckspeichern mit je 20 x 80 
Liter Speicherkapazität und 3-Bank-Verrohrung auf über 200 bar gespeichert wird.  
Die eigentliche Tankstelle besteht aus einer Gilbarco Typ SK700-II CNG Biogaszapfsäule 
und einem Tankautomat Lümatic mit Badge System für registrierte Tankkunden. 
Aufbereitung und Tankstelle sind als professionelles (Vor-)Serienprodukt konzipiert. 
 
Die Tankstelle konnte im Oktober 2021 in Betrieb genommen werden und wird als halb-
öffentliche Tankstelle betrieben. Sie dient damit nicht nur dem Eigenbedarf.  
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Bereits nach sechs Monaten Betrieb, konnten bereits rund zwei Dutzend Tankkunden 
gewonnen werden. Neben privaten PKW aus der eigenen und umliegenden Gemeinden, ist 
ein lokaler Entsorgungsunternehmer Hauptkunde, der mittlerweile den zweiten 
gasbetriebenen LKW angeschafft hat. Selbstverständlich wurde auch das Betriebsfahrzeug 
auf Biogas umgestellt. Der künftige Fokus liegt hauptsächlich auf gewerblichen Tankkunden, 
insbesondere auch Logistikunternehmen.  
 
Der große Schritt zur eigenen Energieautarkie erfolgte im Frühjahr 2022 mit der Bestellung 
eines neuen New Holland T6 Biogastraktors. Der Biogastraktor hat eine Leistung von 180 PS 
und passt von der Größe perfekt auf den Ackerbaubetrieb. Die Auslieferung des Traktors 
erfolgte Ende Mai. Damit konnte der erste Biogas Traktor in der Schweiz in Betrieb 
genommen werden. Im nächsten Schritt sollen auch die beiden anderen dieselbetriebenen 
Traktoren durch einen Biogastraktor ersetzt werden.  
 
Im geplanten Vortrag werden wir über unsere Erfahrungen berichten im Zusammenhang mit: 

 Planung und Bewilligung einer landw. Biogas-Inseltankstelle 

 Dem ersten Betriebsjahr – Technik und Außen-Wahrnehmung 

 Kundenresonanz - erste Erfahrungen der Kunden (privat und gewerblich) 

 Biogastraktor - erste Erfahrungen im Praxisbetrieb 


