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1. Einleitung und Überblick

Spezifische Biomethanproduktionskosten
[€ct/m³ biomethan]

Biogasaufbereitung und die Produktion von Biomethan sind Verfahren der Gastrenntechnik und
heute Stand der Technik. Eine ganze Reihe verschiedener Verfahren, die in der Lage sind, einen Bio‐
methanstrom von ausreichender Qualität für die Verwendung als Fahrzeugtreibstoff oder zur Ein‐
speisung in Erdgasnetze zu produzieren, sind heute kommerziell verfügbar. Die technische und öko‐
nomische Machbarkeit sind anhand zahlreicher Beispiele nachgewiesen. Dennoch ist dieser Bereich
auch heute noch im Fokuspunkt industrienaher Forschung um einerseits vorhandene Technologien
zu optimieren und weiterzuentwickeln und um andererseits neuartige Technologien zur Anwend‐
barkeit bei der Biogasaufbereitung zu bringen. Alle Technologien haben ihre spezifischen Vor‐ und
Nachteile und die Auswahl der wirtschaftlichsten Lösung für eine spezielle Situation ist in den sel‐
tensten Fällen einfach. Zur Unterstützung von Entwicklungsprojekten auf dem Gebiet der Biome‐
thanproduktion wurden im IEE‐Projekt „Bio‐Methane Regions“ eine Reihe von Berichten, Leitfäden
und Werkzeugen entwickelt. Diese Werkzeuge beinhalten beispielsweise den „Überblick über Bio‐
gasaufbereitungstechnologien zur Produktion von Biomethan“ sowie den „Biomethane Calculator“.
Der Fokus des vorliegenden Berichtes ist die Erweiterung der vorhandenen Informationen und Leit‐
fäden hinsichtlich einer gemeinsamen oder kooperativen Aufbereitung von Biogas zur Produktion
von Biomethan.
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Abbildung 1: Economy of scale: Spezifische Biomethanproduktionskosten für verschiedene Aufbe‐
reitungstechnologien in Abhängigkeit von der Rohbiogaskapazität
Wie jede andere Technologie zeigen auch die Technologien zur Biogasaufbereitung einen signifikan‐
ten Einfluss der Anlagengröße auf die spezifischen Produktionskosten. Ein wesentliches Ergebnis
dieses Zusammenhanges ist die Tatsache, dass unabhängig von der eingesetzten Technologie die
Kosten zur Herstellung eines Kubikmeters Biomethan für Anlagengrößen unter etwa 70m³/h Rohbio‐
gas signifikant ansteigen. Das bedeutet, dass bei zu kleinen Anlagengrößen ein wirtschaftlicher Be‐
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trieb nicht mehr gewährleistet ist. Abbildung 1 zeigt diesen als „economy of scale“ bekannten Zu‐
sammenhang für verschiedene Biogasaufbereitungstechnologien unter Annahme einer typischen
Rohbiogaszusammensetzung und einer Biogasaufbereitung zum Zwecke der Gasnetzeinspeisung.
Kosten für die Produktion des Rohbiogases wurden nicht berücksichtigt. Diese Ergebnisse wurden
mit dem „Biomethane Calculator“ erarbeitet.
Unabhängig von den absoluten Zahlen wird aus dieser Abbildung deutlich, dass kleine Biogasanlagen
nicht mehr auf wirtschaftliche Art und Weise durch eine Biogasaufbereitung ergänzt werden kön‐
nen. Da die Zahl solch kleiner Biogasanlagen aber sehr hoch ist, stellt sich nun die Frage, ob Möglich‐
keiten zur kooperativen Biogasaufbereitung gefunden werden können, die unter dem Strich einen
gesamtökonomischen Betrieb bieten können. Die gemeinsame Aufbereitung von rohem Biogas meh‐
rerer kleiner Biogasanlagen könnte Vorteile aus dem economy‐of‐scale‐Verhalten ziehen. Außerdem
könnte bei größerer Anlagenkapazität aus mehreren anwendbaren Technologien gewählt werden als
bei kleineren Kapazitäten. Schlussendlich stellt sich auch die Wartung und Instandsetzung von grö‐
ßeren, zentralisierten Einheiten einfacher und kosteneffizienter dar.
Es gibt eine ganze Reihe von Möglichkeiten zur kooperativen Biogasaufbereitung, die sich grundsätz‐
lich in zwei Konzepte unterscheiden lassen:
 Eine mobile Aufbereitungsanlage mit größerer Kapazität, die zwischen den beteiligten Bio‐
gasanlagen pendelt und dort jeweils für eine definierte Zeit das vorhandene Biogas aufbe‐
reitet. Dieser Betrieb erfordert die Anordnung eines ausreichenden Speichervolumens für
das Rohbiogas einer jeden Biogasanlage sowie die Verwendung eines mobilen Biomethan‐
speichers. Darüber hinaus erfordert dieses Konzept ein nicht zu vernachlässigendes Maß an
Logistik.
 Eine Rohbiogas‐Pipeline sammelt das dezentral erzeugte Biogas und führt es einer statio‐
nären zentralisierten Biogasaufbereitungsanlage zu. In diesem Fall ist bei jeder einzelnen
Biogasanlage zumindest eine rudimentäre Gasaufbereitung zum Schutz der Rohbiogas‐
Pipeline vor Korrosion, Verstopfung und vor schädlichen Ablagerungen erforderlich.
Eine dritte Option, alle kleinen, dezentralen Biogasanlagen in einer großen, zentralen Biogasanlage
zu vereinen, wird in diesem Bericht nicht berücksichtigt. Auch die Option, das Rohbiogas an den de‐
zentralen Biogasanlagen in mobile Speicher zu füllen und zu einer zentralisierten Biogasaufberei‐
tungsanlage zu transportieren, wurde im vorliegenden Bericht aus Gründen mangelnder Wirtschaft‐
lichkeit nicht berücksichtigt. Da im Rohbiogas der Kohlendioxidgehalt sehr hoch ist, ist der Speicher‐
druck für rohes Biogas streng limitiert, um unerwünschte Kondensation des Kohlendioxids zu ver‐
hindern. Aus diesem Grund wären die erforderlichen Volumina für einen Transport des Rohbiogases
viel zu groß.

2. Mobile Lösungen zur Biogasaufbereitung
Die erste Möglichkeit, eine Biogasaufbereitungsanlage für mehrere kleinere Biogasanlagen zu nutzen
besteht darin, eine mobile Aufbereitung zu konstruieren, die zwischen den beteiligten Biogasanlagen
pendelt. Nach dem Anschluss der Aufbereitung an die Infrastruktur einer Biogasanlage beginnt die
Aufbereitung des im Rohbiogasspeicher bevorrateten Biogases. Sobald der Rohbiogasspeicher abge‐
arbeitet wurde, wird die Aufbereitungsanlage zur nächsten Biogasanlage transferiert.
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Abbildung 2 zeigt ein konzeptuelles Beispiel einer mobilen Aufbereitungsanlage zur kooperativen
Biomethanproduktion. In diesem Schema haben alle dezentralen Biogasanlagen dedizierte Rohbio‐
gas‐Speicher und die Aufbereitungsanlage rotiert zwischen allen kooperierenden Biogasanlagen.
Zusätzlich fungiert ein mobiler Biomethanspeicher als Bindeglied zwischen der Biomethanproduktion
und dem Punkt der Biomethannutzung.
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Abbildung 2: Eine Möglichkeit eines mobilen Aufbereitungskonzeptes für die kooperative Biome‐
thanproduktion mit mobilen Biomethanspeichern; Quelle: Technische Universität Wien
Zuallererst muss für die Biogasaufbereitung eine Technologie gefunden werden, die folgende Aufla‐
gen erfüllt:
 Die Technologie muss als stand‐alone‐System in Form eines mobilen Containers betreibbar
sein. Geringes Gewicht, geringe Komplexität und kompakte Konstruktion sind Grundvor‐
aussetzungen.
 Die Anlage muss den Belastungen von wiederkehrendem Transport (Erschütterungen,
Temperaturschwankungen) und wiederkehrendem Auf‐ und Abbau widerstehen können.
 Die Anlage muss rasches Anfahren und Abfahren unterstützen. Ein Start/Stop‐Betrieb mit
hohem Anlagenwirkungsgrad auch bei niedrigen Betriebstemperaturen ist erforderlich.
 Die Technologie muss höchste Kosteneffizienz aufweisen, da Transportzeiten Anlagen‐
Stillstandszeiten bedeuten; der reduzierte Anlagen‐Nutzungsgrad schlägt sich sofort in hö‐
heren spezifischen Kosten nieder.
 Die Anlage muss mit verschiedenen Rohbiogas‐Qualitäten der verschiedenen Biogasanla‐
gen zurechtkommen (speziell hinsichtlich der Gehalte an Methan und Spurenkomponen‐
ten) und immer ein Produkt mit konstanter Qualität liefern.
Diese Auflagen sind sehr anspruchsvoll und nicht viele heute verfügbare Technologien können als
geeignet angesehen werden, in einer mobilen Biogasaufbereitungsanlage implementiert zu werden.
Typischerweise können die verschiedenen Waschverfahren aufgrund ihrer Komplexität, der Not‐
wendigkeit des Umgangs mit der Waschflüssigkeit sowie aufgrund der Betriebstemperatur als inadä‐
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quat betrachtet werden. Analoges gilt für kryogene Verfahren sowie biologische und biochemische
Aufbereitungstechnologien. Damit bleiben im Wesentlichen nur die Adsorption und die Membran‐
verfahren für eine mobile Aufbereitung im Rennen. Die Kostenstruktur und die Start/Stop‐
Fähigkeiten der Membrantechnologie lassen das Verfahren der Gaspermeation zum idealen Kandi‐
daten für eine mobile Anwendung werden. Diese Biogasaufbereitungstechnologie zeigt sehr hohe
Kosteneffizienz (speziell bei kleinen Anlagen) und Robustheit gegenüber äußeren Einflüssen. Der
geringe Komplexitätsgrad der Anlagen resultiert in einer einfachen Regelbarkeit des Betriebes, hoher
Stabilität und hoher Anlagensicherheit. Die Autoren schlussfolgern, dass die konkurrenzfähigste mo‐
bile Aufbereitungsanlage durch Anwendung von Gaspermeation realisiert werden kann.

Gasanalytik

2438mm

Schaltschrank

In diversen Publikationen konnte gezeigt werden, dass eine vollständige Biogasaufbereitungsanlage
bestehend aus Kompression, Trocknung, Entschwefelung, Kohlendioxidabtrennung sowie Hoch‐
druck‐Kompression des produzierten Biomethans durch die Anwendung der Gaspermeation in ei‐
nem standardisierten 20‐Fuss‐Container konstruiert werden kann. Ein Schema einer solchen Anlage
ist in Abbildung 3 gegeben. Diese Anlage wurde auf eine Rohbiogaskapazität von 300m³/h ausgelegt,
was für eine mobile Anwendung bereits relativ groß ist. Es ist klar ersichtlich, dass der größte Platz‐
bedarf durch die beiden Kompressionsstufen zu erwarten ist. Das Gesamtgewicht der gezeigten An‐
lage wurde auf etwa 13 Tonnen geschätzt. Vergleichbare Anlagen (obwohl nicht mobil) wurden be‐
reits in Österreich und Deutschland errichtet.

Abbildung 3: Schema einer mobilen Biogasaufbereitungsanlage nach dem Prinzip der Gaspermea‐
tion mit einer Kapazität von 300m³/h Rohbiogas in einem 20‐Fuß‐Standard‐Container; Quelle:
Technische Universität Wien
Das gezeigte vereinfachte Anlagenschema vernachlässigt die üblicherweise erforderliche Behand‐
lung des produzierten Schwachgases. Typischerweise wird hierfür in Abhängigkeit der Methanaus‐
beute der Aufbereitungsanlage entweder eine Schwachgasverbrennung oder eine katalytische Oxi‐
dation herangezogen. Die Kombination eines solchen Systems mit dem gezeigten Aufbereitungskon‐
zept sollte ohne Probleme machbar sein.
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Der diskontinuierliche Betrieb einer Biogasaufbereitungsanlage bei einer Biogasanlage erfordert die
Anordnung eines Gasspeichers für das erzeugte Rohbiogas. In Abhängigkeit von der Kapazität aller
Biogasanlagen und der Kapazität der Biogasaufbereitungsanlage kann die Größe dieses Rohbiogas‐
Speichersystems für alle Biogasanlagen sowie die geplante Rotations‐Frequenz der Aufbereitungsan‐
lage optimal ausgelegt werden. Der Rohbiogasspeicher kann hierbei im Niederdruckbereich oder zur
verbesserten Ausnutzung des physikalischen Speichervolumens auch bei erhöhtem Druck betrieben
werden. Von einer Hochdruckkompression von rohem Biogas zu Zwischenspeicherzwecken wird
ausdrücklich abgeraten, da der relativ hohe Kohlendioxidgehalt im Biogas bereits bei mittleren Drü‐
cken dazu tendiert auszukondensieren. Das resultierende Zweiphasen‐Gemisch aus Flüssigkeit und
Gas ist für jede Speichertechnologie hochgradig unvorteilhaft. Es ist allerdings davon auszugehen,
dass Niederdruck‐Systeme ohnehin wirtschaftlicher zu betreiben sind als Mitteldruck‐
Speichersysteme. Einige kommerziell verfügbare Systeme zur Speicherung von Rohbiogas werden in
Abbildung 4 und Abbildung 5 gezeigt. Da Niederdruck‐Speichersysteme für Rohbiogas heute selbst
bei kleinen Biogasanlagen zur Pufferung von Produktionsschwankungen häufig angewendet werden,
stellt diese Art der Speicherung also kein grundsätzliches Problem dar. Allerdings ist das erforderli‐
che Speichervolumen für den Betrieb einer mobilen und diskontinuierlich arbeitenden Aufberei‐
tungsanlage erheblich größer.

Abbildung 4: Niederdruck‐Gasspeichersysteme: Ballonspeicher (oben links); Polsterspeicher (oben
rechts); Membrandach‐Speicher auf dem Fermenterdach (unten links); externe Doppelmembran‐
Gasspeichersysteme (unten rechts); Quellen: Sattler AG und Panaqua AG
Es zeigt sich, dass sich die Kosten für Rohbiogas‐Speichersysteme selbst für ähnliche Konzepte in
einem sehr breiten Bereich bewegen können. Preise für Niederdruck‐Speichersysteme beginnen bei
20 €/Nm³ Speichervolumen (einfache Polsterspeichersysteme bei BAUR GmbH) und können bis
180 €/Nm³ reichen (Ballonspeicher und Polsterspeicher von Herstellern wie LIPP GmbH, MUCHE
GmbH, ENTEC BIOGAS GmbH und AAT GmbH). Übliche Speichergrößen liegen im Bereich von 500 bis
2.000 Nm³. Membrandach‐Speicher auf dem Dach des Hauptfermenters oder Nachgärfermenters
zeigen Preise im Bereich von 25 bis 55 €/Nm³ (BAUR GmbH). Speichersysteme für höhere Drücke
weisen üblicherweise wesentlich höhere speicherbare Volumina auf (50.000 bis 250.000 Nm³) und
die absoluten Investitionskosten sind auch deutlich höher. Die resultierenden volumenspezifischen
Kosten bewegen sich aber auch hier im Bereich von 25 to 35 €/Nm³. Zusammenfassend soll ange‐
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merkt werden, dass der Einfluss der Kosten für das Rohbiogas‐Speichersystem auf die Gesamtwirt‐
schaftlichkeit des jeweiligen kooperativen Biomethankonzeptes ausgesprochen groß ist. Die Kosten
für das anzuwendende System sind deshalb im Zuge der Durchführung einer Machbarkeitsstudie so
genau wie möglich zu erfassen.

Abbildung 5: Rohbiogas‐Speichersysteme für erhöhte Drücke: Gasspeicher (links); Verdichter‐ und
Expansionseinheit (rechts); Quelle: Panaqua AG
Zusätzlich zum Rohbiogasspeicher ist in den meisten Fällen auch die Verwendung eines Biomethan‐
Speichersystems erforderlich, da der Ort der Produktion nicht notwendigerweise mit dem Ort der
Nutzung des Biomethans übereinstimmen muss. Dieser Speicher muss dann mobil ausgeführt sein
und muss wiederkehrend vom jeweiligen Produktionsort (jeweilige Biogasanlage) zum Ort der Bio‐
methan‐Nutzung transportiert werden. Der Nutzungsort kann beispielsweise ein Zugangspunkt zum
Erdgasnetz oder eine Tankstelle für (Bio‐) CNG‐Fahrzeuge sein. Da eine schnelle, effiziente und un‐
komplizierte Logistik des produzierten Biomethans ökonomisch unerlässlich ist, muss das Gasspei‐
chersystem schnelle und standardisierte Auf‐ und Ablade‐Prozeduren unterstützen. Zahlreiche Mög‐
lichkeiten des Transports von verdichteten Gasen wurden mittlerweile entwickelt und einige Syste‐
me sind kommerziell erhältlich und erfolgreich. Abbildung 6 gibt einen ersten Eindruck über eine
mögliche Lösung dieser Aufgabe unter Ausnutzung des bekannten und bewährten WAB‐Systems
(Wechselaufbauten mit Wechselbrücke). Diese Konstruktionen zeigen hohe Flexibilität und sind
weltweit im Einsatz und deshalb bereits relativ günstig.

Abbildung 6: Hochdruckspeicher‐Transport mittels WAB‐Konzept: Designstudie eines Transport‐
fahrzeuges mit 150 Gasflaschen zu je 80 Liter Volumen bei 220 bar (links); Wechselbrücken‐Aufbau
(mitte); Klein‐LKW mit Wechselbrückenaufbau (rechts); Quellen: Güssing Energy Technologies
GmbH und Schoon Fahrzeugsysteme
Das in diesem Zusammenhang wahrscheinlich ausgereifteste System, das am Markt erhältlich ist,
wird von GALILEO SA angeboten, einem Unternehmen, welches im Bereich des Umschlages von Gas,
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CNG und Öl gut bekannt ist. Das System „Virtuelle Pipeline“ wurde im Jahr 1999 für die Versorgung
entlegener Gebiete ohne Erdgasnetz mit fossilem Erdgas kommerziell gestartet. Abbildung 7 zeigt
zwei Fotos dieses Systems inklusive der Vorrichtung zur Be‐ und Entladung der Speichermodule.
Eines der gezeigten Module weist eine Speicherkapazität von 1.500 Nm³ Gas auf. Das Galileo‐System
dürfte damit perfekt in der Lage sein, die Erfordernisse eines weitläufigen Netzes von Biomethan‐
Produktionseinrichtungen hinsichtlich Flexibilität und einfacher Handhabung zu erfüllen.

Abbildung 7: Hochdruckspeicher‐Transport – das Galileo‐System „Virtuelle Pipeline“; Quelle: Gali‐
leo SA
Ein Schlüsselaspekt zu einem erfolgreichen Betrieb eines mobilen Biogasaufbereitungskonzepts ist
eine optimierte Logistik. Neben einem einfachen und standardisierten Speicher‐Transportsystem
sind das Volumen und der Druck des Biomethanspeichers sowie die Rotations‐Frequenz von Aufbe‐
reitungsanlage und Biomethanspeicher von entscheidender Bedeutung. Diese Parameter sind für
jeden neuen Standort während der Projektumsetzung zu optimieren um ein Maximum an Effizienz
und Wirtschaftlichkeit zu erreichen. Nachdem der tägliche Zeitbedarf für den Transport von Aufbe‐
reitungsanlage und mobilem Gasspeicher relativ gering ist, erscheint die Auslagerung dieser Aufgabe
an ein externes Transportunternehmen sinnvoll.
Abschließend soll angemerkt werden, dass der Straßentransport verdichteter Gase im Einklang mit
den gesetzlichen Rahmenbedingungen der jeweiligen Region oder des jeweiligen Staates zu erfolgen
hat. Abhängig von der Gesetzeslage im jeweiligen Land können diese Rahmenbedingungen die Erst‐
Typisierung des Transportfahrzeuges nach ADR (Europäisches Übereinkommen über die internatio‐
nale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße), die wiederkehrende Inspektion des Fahrzeug‐
systems und die jährliche Erneuerung der Typisierung nach ADR, die Inspektion und Zertifizierung
des Gasspeichers und der Verrohrung (z.B. nach TÜV) sowie das Training und die Zertifizierung des
Fahrpersonals nach ADR umfassen.
Zusammenfassung: Um die wirtschaftlichste Lösung eines mobilen Konzeptes zur Biogasaufberei‐
tung zu realisieren, ist es erforderlich, die lokalen Bedingungen in der betroffenen Region möglichst
genau zu erfassen. Dies umfasst speziell die Anzahl und Kapazität der beteiligten Biogasanlagen so‐
wie deren Produktionsfahrplan und die Distanzen der einzelnen Biogasanlagen untereinander sowie
zum geplanten Standort der Biomethan‐Nutzung sowie die Art der Biomethan‐Nutzung selbst. Nach
der genauen Erfassung dieser Parameter kann mit einem adäquaten Werkzeug (zum Beispiel unter
Anwendung des „Biomethane Calculators“) eine fundierte techno‐ökonomische Bewertung ver‐
schiedener Systemkonfigurationen durchgeführt werden um abschließend zur wirtschaftlichsten
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Lösung zu gelangen. Verschiedene bereits durchgeführte Machbarkeitsstudien zeigen deutlich, dass
ein wirtschaftlicher Betrieb solcher Konzepte üblicherweise nicht einfach zu erreichen ist.
Berechnungsbeispiel: Um einen kurzen Einblick in die zu erwartenden Verhältnisse bei der koopera‐
tiven mobilen Biogasaufbereitung zu erhalten, wird an dieser Stelle ein kurzes Berechnungsbeispiel
vorgestellt. Es wird angenommen, dass sich vier kleine Biogasanlagen zu einer kooperativen mobilen
Biogasaufbereitung zusammenfinden und dieser Fall wird mit dem konventionellen nicht‐
kooperativen Ansatz von vier einzelnen dezentralen Biogasaufbereitungsanlagen verglichen. Wir
nehmen weiters an, dass Biogasaufbereitung zum Zwecke der Einspeisung in ein Erdgasnetz betrie‐
ben wird (betrifft vorwiegend die erforderliche Biomethanqualität), der Netzzugangspunkt aber au‐
ßerhalb der wirtschaftlichen Reichweite einer Pipeline liegt. Deshalb ist das produzierte Biomethan
zu Transportzwecken auf 220 bar zu komprimieren. Dieses Erfordernis ergibt sich für beide Ansätze,
sowohl für die mobile kooperative Variante, als auch für die Variante mit vier dezentralen Aufberei‐
tungsanlagen. In beiden Fällen berücksichtigen wir die erforderliche Hochdruck‐Kompression aber
vernachlässigen die Kosten für das Hochdruck‐Speichersystem inklusive Transport sowie den Netz‐
einspeisepunkt. Da letztgenannte Kosten für beide zu vergleichenden Varianten schlagend werden,
ergibt die Vernachlässigung keinen Einfluss auf den Vergleich der Wirtschaftlichkeit beider Konzepte.
Auch die Kosten zur Produktion des Rohbiogases an den betrachteten Biogasanlagen werden ver‐
nachlässigt, da auch diese keinen Einfluss auf den Vergleich beider Fälle haben. Eine kurze Optimie‐
rung der Speichervolumina unter Zugrundelegung eines logistisch machbaren Nutzungs‐Fahrplanes
für die mobile Aufbereitungsanlage wurde durchgeführt (die Kosten für die Rohbiogas‐Speicherung
wurden dabei mit 50 €/m³ festgesetzt). Die verwendeten Randbedingungen des Berechnungsbei‐
spiels sind in Tabelle 1 zusammengefasst. Die enthaltenen Speichervolumina sind das erste Resultat
eines Optimierungsschrittes zur Minimierung der Gesamtinvestitionskosten.
Tabelle 1: Randbedingungen für das Berechnungsbeispiel zur kooperativen mobilen Biogasaufbe‐
reitung

Rohbiogas‐Kapazität [m³/h]
Rohbiogas‐Speicher Dauer [h]
Rohbiogas‐Speicher Volumen [m³]

Initiative zur kooperativen Biogasaufbereitung
Anlage A
Anlage B
Anlage C
Anlage D
50
80
30
50
41
38
43
41
2050
3040
1290
2050

Das Biogas dieser vier Anlagen mit einer Gesamtkapazität von 210 m³/h soll mit einer Aufberei‐
tungsanlage mit mittlerer Methanausbeute nach dem Prinzip der Gaspermeation und einer Ausle‐
gungskapazität von 300 m³/h aufbereitet werden. Der Transport‐Zeitplan wurde unter Zugrundele‐
gung einer Zykluszeit von 48 Stunden erstellt (jede Biogasanlage wird etwa alle 48 Stunden von der
mobilen Aufbereitungsanlage besucht). Das bedeutet aber auch, dass zwei Transportvorgänge der
Aufbereitungsanlage pro Tag einzuplanen sind. Der Zeitplan für dieses Beispiel ist gemeinsam mit
den jeweiligen Speicherfüllständen für Rohbiogas in Abbildung 8 dargestellt. Die Kosten für den
Transport der mobilen Biogasaufbereitungsanlage wurden mit 2,7 €/km angenommen, die mittlere
Entfernung der einzelnen Biogasanlagen untereinander wurde mit 50 km und einem genau einstün‐
digen Transport fixiert. Der Zeitbedarf für den Auf‐ und Abbau sowie die Anschlussarbeiten für die
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Aufbereitungsanlage wurde mit jeweils einer Stunde relativ konservativ abgeschätzt. Kein Personal‐
aufwand während der Nachtstunden wurde zugelassen.

Abbildung 8: Produktions‐ und Zeitplanung einer mobilen Biogasaufbereitungsanlage zur Bedie‐
nung von 4 kleinen Biogasanlagen inklusive der jeweiligen Rohbiogasspeicherstände; Quelle:
Technische Universität Wien
Die Ergebnisse einer kurzen ökonomischen Abschätzung, welche mit Hilfe des „Biomethane Calcula‐
tors“ durchgeführt wurde, werden in Tabelle 2 zusammengefasst. Investitionskosten, jährliche Ge‐
samtkosten (Summe aus Kapitalkosten für eine Abschreibungsperiode von 15 Jahren, Kosten für den
Anlagenbetrieb und Kosten für den Anlagentransport wo erforderlich) sowie spezifische Produkti‐
onskosten für einen Kubikmeter Biomethan sind im Vergleich beider Konzepte dargestellt.
Tabelle 2: Ergebnisse für das Berechnungsbeispiel zur kooperativen mobilen Biogasaufbereitung
im Vergleich zur dezentralen Biogasaufbereitung

Investitionskosten Aufbereitungsanlage
Investitionskosten Rohbiogasspeicher
Berücksichtigte Gesamtinvestitionskos‐
ten
Jährliche Transportkosten
Jährliche Gesamtkosten inklusive Kapi‐
tal‐, Betriebs‐ und Transportkosten
Spezifische Produktionskosten
Task 3.1.2
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1.292.819 €
Summe 4 Anlagen:
421.500 €

Dezentrale Aufbereitung
Summe 4 Anlagen:
2.076.574 €

1.714.319 €

2.076.574 €

‐

98.550 €/a
496.135 €/a

522.695 €/a

43,7 €ct/m³ Biomethan
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Diese Ergebnisse erscheinen auf den ersten Blick sehr vielversprechend, da die kooperative Variante
der Biogasaufbereitung in der Lage ist, Biomethan zu signifikant niedrigeren spezifischen Produkti‐
onskosten zur Verfügung zu stellen als die Variante mit den dezentralen Aufbereitungsanlagen. Die
Investitions‐ und auch die jährlichen Kosten sind ebenfalls deutlich geringer. Vergleicht man beide
Konzepte allerdings mit dem Konzept einer zentralisierten Biogasanlage (mit einer Gesamtkapazität
von 210 m³/h als Summe der dezentralen Biogasanlagen) mit einer stationären zentralisierten Bio‐
gasaufbereitungsanlage (spezifische Biomethan‐Produktionskosten von 34,8 €ct/m³), so liegen die
spezifischen Produktionskosten erwartungsgemäß deutlich höher. Das wahre Problem entsteht al‐
lerdings aus dem zugrunde gelegten Zeitplan. Zwei Transportvorgänge der Aufbereitungsanlage pro
Jahr resultieren in 730 Transporten pro Jahr und verursachen so eine nicht zu vernachlässigende
Belastung und Abnützung der mechanischen Anlagenteile. Vor diesem Hintergrund erscheint die
angenommene Abschreibungsperiode von 15 Jahren unrealistisch. Wenn statt diesem Zeitplan nun
angenommen wird, dass die Aufbereitungsanlage nur jeden zweiten Tag bewegt wird (also eine Zyk‐
luszeit von 96 Stunden realisiert wird), erhöht sich das erforderliche Speichervolumen für Rohbiogas
etwa um einen Faktor 2,87. Dadurch erhöht sich das Gesamtinvestitionsvolumen für alle Rohbiogas‐
speicher von 421.500 € auf 1.212.000 € und die spezifischen Produktionskosten für die kooperative
Variante würden bei etwa 67,9 €ct/m³ zu liegen kommen. In diesem Fall wäre die kooperative Vari‐
ante wirtschaftlich wesentlich weniger attraktiv als die nicht‐kooperative dezentralisierte Variante
und der Vorteil des economy‐of‐scale könnte nicht genutzt werden. Einmal mehr zeigt sich also, dass
die wirtschaftliche Vorteilhaftigkeit mobiler kooperativer Ansätze nicht zwangsläufig gegeben ist und
gut fundierte Machbarkeitsstudien in frühen Projektphasen einer geplanten Realisierung anzuraten
sind.

3. RohbiogasPipeline und zentralisierte Biogasaufbereitung
Die zweite Möglichkeit, eine Biogasaufbereitungsanlage für mehrere kleinere Biogasanlagen zu nut‐
zen besteht darin, die dezentralen Biogasanlagen über eine Rohbiogas‐Pipeline mit einer stationären
zentralisierten Biogasaufbereitungsanlage zu verbinden. Verglichen mit der ersten Möglichkeit einer
mobilen Aufbereitungsanlage erlaubt dieses Konzept eine wesentlich komfortablere Technologie‐
auswahl und Anlagendimensionierung für die Biogasaufbereitung, da a priori alle verfügbaren Tech‐
nologien herangezogen werden können. Darüber hinaus ist die Anordnung von Speichersystemen
für Rohbiogas und meistens auch für Biomethan obsolet. Auf der anderen Seite sind Pipelines für
größere Distanzen deutlich teurer als der Transport auf der Strasse, das Pipeline‐Konzept also für
große Entfernungen sowie für kleine transportierte Volumenströme unvorteilhaft (da die spezifi‐
schen Investitionskosten pro Laufmeter Pipeline nur marginal vom verwendeten Rohrdurchmesser
abhängen).
Eine schematische Darstellung einer zentralisierten Biomethan‐Produktion für eine gewisse Anzahl
dezentraler Biogasanlagen unter Anwendung eines Rohbiogas‐Pipelinekonzeptes ist in Abbildung 9
gegeben. Abhängig vom Konzept ist auch die Anwendung von mehr als einer Biogasaufbereitungsan‐
lage in einem erweiterten Pipeline‐Netz denkbar.
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Abbildung 9: Schema einer kooperativen Biomethanproduktion mit einer Rohbiogas‐Pipeline und
einer zentralisierten Biogasaufbereitungsanlage (wobei auch mehr als eine Aufbereitungsanlage
denkbar ist); Quelle: Technische Universität Wien
Der Betrieb der Rohbiogas‐Pipeline würde in den meisten Fällen bei niedrigen Drücken im Bereich
von 200 mbar(g) bis 2,0 bar(g) angelegt, die Rohrleitung selbst (wie erdverlegte Erdgasleitungen
häufig) aus Polyethylen (PE) gefertigt. Um einen Anhaltswert für die Dimensionen einer Rohbiogas‐
Pipeline zu liefern, würden die Autoren einen inneren Durchmesser von 15 cm für einen Rohbiogas‐
Volumenstrom von 1.000 Nm³/h empfehlen. Recherche und Berechnungen lassen Investitionskosten
in der Größenordnung von 120 bis 200 € pro verlegtem Laufmeter Pipeline erwarten. Diese Kosten
umfassen neben der fertigen, erdverlegten Rohrleitung auch die Verdichtung für die Einspeisung in
die Pipeline und das für die Verrechnung erforderliche Monitoring. Die genauen Kosten hängen aber
stark von den lokalen Bedingungen und dem Untergrund ab. Abbildung 10 zeigt den Bau einer Bio‐
methan‐Pipeline in Bruck/Leitha in Österreich (zertifiziert für einen Betrieb bis 10 bar(g)), die mit
Rohbiogas‐Pipelinesystemen durchaus vergleichbar ist.

Abbildung 10: Biomethan‐Pipeline in Bruck/Leitha, Österreich während der Herstellung; ab‐
schnittsweise Rohrverbindung durch Schweißen (rechts); Quelle: Technische Universität Wien
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Einer der wesentlichsten Faktoren im Betrieb einer Rohbiogas‐Pipeline ist die Vorkonditionierung
(Vor‐Aufbereitung, rudimentäre Aufbereitung) des eingespeisten Gases um eine Verstopfung oder
Beschädigung der Rohrleitung zu vermeiden. Der wichtigste Schritt während dieser Vorkonditionie‐
rung ist die Trocknung des Rohbiogases um eine Kondensation in der Pipeline zu verhindern. Die
Anwesenheit von flüssigem Wasser könnte einerseits direkt zu einer Verstopfung der Rohrleitung
und andererseits im Falle exponierter Stellen sogar zu Frostsprengungen und Rohrleitungsbruch
führen. Darüber hinaus ist rohes Biogas als biologisch aktiv zu bezeichnen (Mikroorganismen aus den
Fermentern werden üblicherweise auch mit dem Biogas mittransportiert) und flüssiges Wasser wür‐
de in der Rohrleitung zum Anwachsen eines Bakterienrasens und zum biologischen Fouling führen,
was in letzter Instanz wiederum eine Verstopfung verursachen würde. Ein weiterer wesentlicher
Schritt während der Vorkonditionierung umfasst die Abtrennung von Ammoniak vom eingespeisten
Gas, da NH3 in Kombination mit flüssigem Wasser zu gefährlicher Korrosion an metallischen und
polymeren Bauteilen des Pipeline‐Systems führen würde. Ein Trocknungsschritt durch Kondensation
eines Teiles des im Rohbiogas enthaltenen Wassers vor der Einspeisung in die Pipeline bietet sich
hier an, da damit simultan auch Ammoniak aus dem Gas abgeschieden werden kann. Infragekom‐
mende Verfahren für den Trocknungsschritt sind beispielsweise Kühlung mittels Kompressions‐ oder
Absorptionskältemaschine, Trocknung durch Absorption an flüssigen Glykolen (z.B. Triethylenglykol
TEG) sowie Trocknung durch Adsorption an festem Silikagel oder Zeolithen. Die effiziente Ammoni‐
ak‐Entfernung kann durch Kontaktierung mit flüssigem Wasser (während der Kältetrocknung) oder
aber durch Adsorption an Aktivkohle durchgeführt werden.
Neben Wasser und Ammoniak kann das rohe Biogas auch noch andere Spurenkomponenten bein‐
halten, die zum Schutze der Pipeline vor einer Einspeisung abgetrennt werden müssen. Zu diesen
Spurenkomponenten zählen beispielsweise Schwefelwasserstoff (einige der bekannten Initiativen,
die eine kooperative Pipeline‐Lösung erarbeiten, legen maximal zulässige H2S‐Gehalte von 2.000 bis
3.000 ppm für eine Einspeisung in die Rohbiogas‐Pipeline fest), Siloxane, Staub sowie hohe Gehalte
flüchtiger organischer Komponenten wie organische Säuren, Fettsäuren oder Terpene. Sind solche
kritischen Komponenten im betrachteten Rohbiogas in nennenswertem Umfang vorhanden, muss
der Kältetrocknungsschritt eventuell durch adäquate Abtrenntechnologien ergänzt werden. Für wei‐
terführende Informationen wird an dieser Stelle auf den Bericht „Überblick über Biogasaufberei‐
tungstechnologien zur Produktion von Biomethan“ verwiesen.
Im Anschluss an die rudimentäre Aufbereitung kann das behandelte Rohbiogas in die Pipeline einge‐
speist werden, wofür an jeder einzelnen Biogasanlage ein Verdichter anzuordnen ist. Wie bereits
erwähnt, gehen die meisten Entwicklungen von einem Betriebsdruck der Rohbiogas‐Pipeline von
200 mbar(g) bis 2,0 bar(g) aus, während die Biogasproduktion üblicherweise unter atmosphärischen
Bedingungen (oder bei nur geringfügig erhöhten Drücken) verläuft. Die Spezifikationen und Anforde‐
rungen für einen solchen Kompressor sind nicht sehr restriktiv, ein Standard‐Biogaskompressor oder
sogar ein einfaches Gebläse werden als ausreichend erachtet. Es ist anzunehmen, dass die Verdich‐
tung in zwei Stufen erfolgen kann. Nach der ersten Stufe auf einen mittleren Druck wird das Rohbio‐
gas der rudimentären Konditionierung zugeführt und auf Pipeline‐Qualität gebracht (hierfür ist meist
ein geringer Überdruck erforderlich). Die zweite Verdichterstufe bringt das vorkonditionierte Biogas
dann auf den Betriebsdruck der Pipeline. Die folgenden Verdichterbauarten sollten für den Einsatz in
einem Rohbiogas‐Pipelinenetz geeignet sein: Rotationsverdichter, Drehkolbenverdichter oder
Schraubenverdichter, Seitenkanalverdichter, Hubkolbenverdichter.
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Die Auswahl der Technologie und die Anlagenauslegung für die Biogasaufbereitungsanlage zur Pro‐
duktion von Biomethan werden im Vergleich zur mobilen Lösung signifikant einfacher. Dies ist durch
den Wegfall der sehr restriktiven Randbedingung der Mobilität der Aufbereitungsanlage sowie durch
den Wegfall des sehr diskontinuierlichen Anlagenbetriebs begründet. Deshalb ist zu erwarten, dass
prinzipiell jede Biogasaufbereitungstechnologie die dem Stand‐der‐Technik entspricht, für die Aufbe‐
reitung eines Rohbiogases aus einem Pipeline‐System herangezogen werden kann. Daraus ergibt sich
eine höhere Flexibilität bei der Anpassung des gesamten Energieproduktionssystems an die regiona‐
len Erfordernisse.
Zusammenfassung: So wie beim mobilen Biogasaufbereitungskonzept müssen auch hier alle lokalen
Gegebenheiten und Voraussetzungen erfasst werden, um das wirtschaftlichste Gesamtkonzept zu
evaluieren. Diese Randbedingungen umfassen beispielsweise die Größen der infrage kommenden
Biogasanlagen sowie deren Entfernungen, mögliche Substrate für die Biogaserzeugung, mögliche
Märkte und Orte der Biomethannutzung. Und wie bei der mobilen Lösung gilt auch hier eine allge‐
meine Regel: je höher die Anzahl dezentraler Biogasanlagen in einer infragekommenden Region und
je geringer die Entfernungen, desto wahrscheinlicher wird ein wirtschaftlicher Betrieb. Auch hier ist
nach der Erfassung aller relevanten Randbedingungen und Einflussparameter eine gut fundierte
techno‐ökonomische Evaluation aller möglichen Systemkonfigurationen durchzuführen (zum Bei‐
spiel mithilfe des „Biomethane Calculators“), um am Ende die wirtschaftlich konkurrenzfähigste Lö‐
sung zu ermitteln. Bereits durchgeführte Machbarkeitsstudien zeigen, dass auch für Pipeline‐
Konzepte ein wirtschaftlicher Betrieb nicht einfach zu realisieren ist.
Berechnungsbeispiel: Wie auch beim mobilen Kooperationsansatz geben wir auch für die Pipeline‐
Konzepte ein Berechnungsbeispiel mit ähnlichen Grundannahmen (wo dies möglich und sinnvoll ist).
Wir untersuchen dieselben dezentralen Biogasanlagen mit Rohbiogaskapazitäten, die bereits in
Tabelle 1 zusammengefasst wurden. Im Unterschied zur mobilen Lösung werden aber nunmehr für
jede Kapazität doppelt so viele Anlagen angenommen (jeweils 2 Anlagen der Typen A, B, C und D).
Eine geringere Anzahl beteiligter Biogasanlagen würde keinen wirtschaftlichen Vorteil für eine Pipe‐
line‐Lösung, sondern gravierende Nachteile bringen. Zusätzliche Rohbiogasspeicher wie im vorheri‐
gen Konzept werden nicht mehr berücksichtigt. Die 8 dezentralen Biogasanlagen werden über eine
Rohbiogas‐Pipeline mit einer einzelnen zentralen Biogasaufbereitungsanlage verbunden. Die Design‐
kapazität dieser Aufbereitung entspricht dabei exakt der Summe der 8 Biogasanlagen (keine Über‐
kapazität wie bei der mobilen Lösung). Dieser Fall kooperativer Aufbereitung wird mit einem Fall von
8 dezentralen Biogasaufbereitungsanlagen mit gleicher Aufbereitungstechnologie verglichen. Wieder
setzen wir Biogasaufbereitung zur Einspeisung ins Erdgasnetz voraus (bezüglich der erforderlichen
Biomethanqualität), vernachlässigen aber die Kosten für die Netzeinspeisung selbst. Diese Vereinfa‐
chung treffen wir, um den Einfluss der Anlagengrößen und des Pipelinebetriebs auf die ökonomische
Situation isoliert betrachten zu können. Für eine konkrete Machbarkeitsstudie sind diese Kosten
natürlich zu berücksichtigen, im Berechnungsbeispiel würde die Grundaussage durch die unter‐
schiedlichen Netzzugangspunkte aber weniger klar hervortreten. Produktionskosten für Rohbiogas
selbst bleiben ebenfalls unberücksichtigt, da sie den Vergleich beider Fälle nicht beeinflussen.
Das Biogas der 8 Biogasanlagen mit einer Gesamtkapazität von 420 m³/h wird in einer Gaspermeati‐
ons‐Biogasaufbereitungsanlage mit mittlerer Methanausbeute von exakt dieser Kapazität aufberei‐
tet. Spezifische Investitionskosten für die Pipeline von 130 €/m Länge sowie pro Biogasanlage eine
Niederdruck‐Verdichtung und eine Rohbiogas‐Vorkonditionierung durch Kältetrocknung und Ammo‐
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niakentfernung wurden berücksichtigt. Für die erste Analyse wurde die Länge des Pipeline‐Systems
mit 20 km angenommen.
Die Ergebnisse dieser zweiten kurzen ökonomischen Analyse, die ebenfalls unter Zuhilfenahme des
„Biomethane Calculators“ durchgeführt wurde, sind in Tabelle 3 zusammengefasst. Investitionskos‐
ten, jährliche Gesamtkosten (Summe aus Kapitalkosten für eine Abschreibungsperiode von 15 Jah‐
ren, Kosten für den Anlagenbetrieb und Kosten für die Anlagenwartung) sowie spezifische Produkti‐
onskosten für einen Kubikmeter Biomethan sind im Vergleich beider Fälle dargestellt. Die letzte Zeile
der Tabelle gibt die Amortisationsdauer des kooperativen Biogasaufbereitungskonzepts gegenüber
der dezentralen Lösung wieder.
Tabelle 3: Ergebnisse für das Berechnungsbeispiel zur kooperativen Pipeline‐Biogasaufbereitung
im Vergleich zur dezentralen Biogasaufbereitung
Kooperative Aufbereitung
Investitionskosten Aufbereitungsanlage

1 Anlage: 1.062.390 €

Investitionskosten Rohbiogas‐Pipeline
Investitionskosten Rohbiogas‐
Kompression
Investitionskosten Rohbiogas‐
Vorkonditionierung
Berücksichtigte Gesamtinvestitionskos‐
ten
Jährliche Gesamtkosten inklusive Kapi‐
tal‐ und Betriebskosten
Spezifische Produktionskosten
Amortisationsdauer

2.600.000 €

Dezentrale Aufbereitung
Summe 8 Anlagen:
3.175.786 €
‐

352.581 €

‐

257.501 €

‐

4.272.472 €

3.175.786 €

653.792 €/a

740.836 €/a

37,0 €ct/m³ Biomethan
12,6 a

42,0 €ct/m³ Biomethan

Diese Ergebnisse sind vielversprechend, da die kooperative Variante der Biogasaufbereitung in der
Lage ist, Biomethan zu signifikant niedrigeren spezifischen Produktionskosten zur Verfügung zu stel‐
len als die Variante mit den dezentralen Aufbereitungsanlagen. Andererseits verursacht der Bau der
Biogas‐Pipeline eine sehr hohe Anfangsinvestition, die in einer mit fast 13 Jahren doch relativ langen
Amortisationsdauer resultiert. Wird ein geringfügig kürzeres Pipeline‐System von 17 km Länge ange‐
nommen, so würden sich die Investitionskosten geringfügig auf 2.210.000 € reduzieren, die Amorti‐
sationsdauer würde sich aber signifikant auf 6,3 Jahre verkürzen, wodurch die wirtschaftliche Situa‐
tion drastisch verbessert werden könnte. Daraus kann geschlossen werden, dass die Wirtschaftlich‐
keit des Konzeptes stark von den Investitionskosten der Pipeline beeinflusst wird und dass die Länge
des Systems vor einer fundierten Machbarkeitsstudie sehr genau erfasst werden muss. Wie beim
mobilen Konzept gilt auch beim Pipeline‐Konzept der Grundsatz: im Vergleich zu einer zentralisierten
Biogasanlage mit Biogasaufbereitung am selben Standort sind die kooperativen wie die dezentralen
Konzepte wirtschaftlich stark im Nachteil.
Berücksichtigt man zusätzlich auch die Gasnetzeinspeisung in dieser Evaluierung, würden die dezen‐
tralen kleinskaligen Biogasaufbereitungsanlagen mit mehreren unabhängigen Netzzugangspunkten
gegenüber der größeren kooperativen Pipeline‐Lösung mit einer einzelnen Netzeinspeisung wirt‐
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schaftlich weniger attraktiv werden. Der Einfluss der Investitionskosten (sowie der direkten Be‐
triebskosten) des Netzzugangspunktes sind als marginal zu betrachten. Das eigentliche Problem wird
vom organisatorischen Aufwand der Abwicklung mehrerer kleiner Netzeinspeisungspunkte erwartet.
Abhängig vom Land und der Region sowie von den Auflagen des jeweiligen Gasnetzbetreibers ist das
organisatorische Prozedere bei der Einspeisung von Biomethan in Erdgasnetze zum Teil sehr auf‐
wändig (Einspeisemengen‐Vorausplanung und Benachrichtigung des Operators, Einspeisemengen‐
Erfassung und Clearing*). Da die Arbeitszeit zur Erledigung dieser Aufgaben unabhängig vom einge‐
speisten Biomethanstrom ist, werden mehrere kleine Netzzugangspunkte wirtschaftlich unattraktiv.

* Clearing:
Unter Clearing wird das Feststellen gegenseitiger Forderungen, Verbindlichkeiten und Lieferverpflichtungen verstanden. Der Clearingpro‐
zess beinhaltet die Übermittlung, Abstimmung und in einigen Fällen die Bestätigung von Abschlüssen sowie sonstigen für die Abwicklung
bzw. für das Settlement notwendigen Angaben (z. B. Zahlungsweg, Ort und Zeit der Lieferung). Optional kann eine Aufrechnung und
Saldierung (netting) der Geschäfte stattfinden. Das Clearing wird oft von einem Clearinghaus übernommen und soll eine nachfolgende
fehlerfreie Abwicklung und den Eigentumsübergang gewährleisten. Eine eindeutige Abgrenzung zwischen Clearing und Abwicklung kann
schwierig sein, so kann z. B. eine buchungsmäßige Abrechnung, die noch nicht valutarisch wirksam ist, auch dem Clearing zugeordnet
werden. (Quelle: http://de.wikipedia.org)

4. Beispiele für Initiativen zur kooperativen Biogasaufbereitung
Es ist eine Reihe von Initiativen bekannt, die auf eine kooperative Biogasaufbereitung abzielen, vor‐
wiegend sind kleine, landwirtschaftliche Biogasanlagen beteiligt. Drei verschiedene Initiativen, die
sich auf unterschiedlichen Entwicklungsstufen in Richtung ihrer Realisierung befinden, sollen im Fol‐
genden kurz vorgestellt werden.
Biogas‐Projekt Ringkoebing‐Skjern, Dänemark: Die Kommune Ringkoebing‐Skjern ist der größte
Gemeindebezirk in Dänemark mit einer Grundfläche von etwa 1.489 km². Als eine typisch ländliche
Gemeinde zeigt dieses Gebiet ein hohes Potential für die Biogasproduktion. Die Kommune hat ein
öffentlich gefördertes Pilotprojekt initiiert, mit dem erarbeitet werden soll, ob die Wirtschaftlichkeit
der Biogasproduktion und –nutzung dadurch verbessert werden kann, dass statt dem Substrat für
die Biogasproduktion das Biogas selbst transportiert wird. Der Plan der Kommune dahinter ist die
Errichtung von etwa 60 kleinskaligen und einer oder zwei großskaligen Biogasanlagen, die in Summe
das geschätzte Potential der Region von 60 Millionen m³ Methan pro Jahr erschließen sollen.
Abbildung 11 zeigt einen geographischen Überblick des Projektes in Ringkoebing‐Skjern. Die zu er‐
richtenden Biogasanlagen werden über ein Pipeline‐Netz mit einer Gesamtlänge von 150 km an eine
Zahl bestehender Erdgas‐KWK‐Anlagen sowie an ein oder zwei zu errichtender Biogasaufbereitungs‐
anlagen angeschlossen. Das Projekt soll zwei unterschiedliche Möglichkeiten analysieren: 1) Betrieb
der bestehenden Erdgas‐KWK‐Anlagen mit Rohbiogas (hierfür Nachrüstung der bestehenden Gas‐
motoren sowie Beschaffung neuer Anlagen), sowie Aufbereitung und Netzeinspeisung des über‐
schüssigen Biogases und 2) Aufbereitung des gesamten produzierten Biogases in zwei zentralisierten
Biomethananlagen und Einspeisung in das Erdgasnetz gemeinsam mit einem unveränderten Betrieb
der bestehenden Erdgas‐KWK‐Anlagen. Zusätzlich hat die Region mit Forschung im Bereich der Spei‐
cherbarkeit des gewaltigen Windenergie‐Potenzials in Form von Methan im Erdgasnetz begonnen.
Hierzu soll der Überschussstrom mittels Elektrolyse Wasserstoff erzeugen, welcher gemeinsam mit
dem Kohlendioxid aus den Biogasanlagen in einem Sabatier‐Prozess zu Methan umgesetzt werden
soll.
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Abbildung 11: Standort der Kommune Ringkoebing‐Skjern in Dänemark und geographischer Über‐
blick über das kooperative Biogasprojekt; Quelle: Bioenergi Vest A/S

Abbildung 12: Standort der Kommune Kalmar in Schweden und geographischer Überblick über das
kooperative Biogasprojekt; Quellen: Energikontor Sydost AB und LRF Konsult AB
More Biogas Småland AB, Schweden: In der Gemeinde Kalmar in Südschweden haben 18 Landwirte,
ein Hersteller von Biomethan (Famax AB), ein Unternehmen der städtischen Reinigung für vier Ge‐
meinden (KSRR), sowie ein global operierender Anbieter für schlüsselfertige Biogas‐ und Biomethan‐
anlagen (Läckeby Water) ein privates Unternehmen zur kooperativen Biogasproduktion gegründet.
In einer vorgelagerten Studie wurde die Möglichkeit analysiert, an jedem beteiligten Bauernhof klei‐
ne Biogasanlagen zu errichten und diese über eine Rohbiogas‐Pipeline mit einer zentralen Biogas‐
aufbereitungsanlage zu verbinden. Abbildung 12 zeigt einen geographischen Überblick des Projektes
in Kalmar. Das Ziel der Initiative ist die Nutzung des produzierten Biomethans im automotiven Sek‐
tor. Das Ergebnis der Vorstudie war, dass die wirtschaftlichste Variante für diese Region eine zentra‐
le Biogasanlage ist, zu der die Substrate für die Biogasproduktion (Mist sowie organische Abfälle) von
den Farmen transportiert werden müssen. Ende Jänner 2013 wurde die Errichtung dieser zentrali‐
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sierten Biogasanlage mit einer Kapazität von 2 Millionen m³/a bekanntgegeben. Die Anlagenerrich‐
tung startet im April 2013, die Inbetriebnahme ist für Sommer 2014 angesetzt.
Biogasnetz Güssing/Strem, Österreich: Der Bezirk Güssing im östlichen Teil Österreichs ist für seine
Vorreiterrolle im Bereich der Selbstversorgung und Energieautarkie unter Zuhilfenahme verschie‐
denster erneuerbarer Energieträger weithin bekannt. Eine Zahl biomassegefeuerter KWK‐Anlagen
mit einem gut ausgebauten Nahwärmenetz bildet die gute Grundlage für weitere Forschungsprojek‐
te. Eine auf holzartiger Biomasse basierende Vergasungsanlage mit einer Designkapazität von
8 MWth wird zur kombinierten Erzeugung von Strom und Wärme sowie zur Erforschung erneuerba‐
rer Energieträger wie Wasserstoff, Methan (SNG – synthetic natural gas) und höhere Kohlenwasser‐
stoffe (durch Fischer‐Tropsch‐Synthese) verwendet. Weiters ist eine landwirtschaftliche Biogasanla‐
ge für Energiepflanzen in Vollbetrieb. Ein Forschungsprojekt evaluierte die techno‐ökonomische
Machbarkeit eines Biogas‐Pipeline‐Systems von etwa 3,5 km Länge, welches Biogasproduzenten
(Biogasanlage sowie SNG von der Vergasungs‐ und Methanisierungsanlage) mit potenziellen Biogas‐
konsumenten (KWK‐Gasmotoren, CNG‐Tankstellen, Firmenstandorte mit hohem Erdgasverbrauch)
verbinden sollte. Dieses Biogasverteilungssystem wurde mit dezentralen KWK‐Anlagen und ausge‐
dehntem Nahwärmenetz verglichen.
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