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Co-Vergärung  auf  Kläranlagen

■ Gemeinsame  Vergärung  von  biogenen  Abfällen  mit  

Klärschlamm

■ Substratebeispiele für  Kläranlagen
■ Speisereste
■ Fette
■ Öl-Reste
■ Alkohole
■ Lösungsmittel
■ Organische  Schlämme  aus  gewerblichen  oder  industriellen  Anlagen
■ Molke,  Milch
■ Teilströme  aus  der  Bier- Saftproduktion



Vorteile  der  Co-Vergärung

■ Umweltverträgliche  Verwertung  von  Abfällen

■ Nutzung  vorhandener  Faulraumkapazitäten

■ Erhöhte  Bio- Faulgasproduktion
■ Eigenstrom  
■ Eigenwärme

■ Optimierung  stofflicher  und  verfahrenstechnischer  Randbedingungen

■ Wirtschaftlichkeit
■ Annahmeentgelt
■ Stromsubstitution
■ Schlammentsorgung



Risiken  der  Co-Vergärung

■ Substratmenge  und  –qualität stimmen  nicht  mit  

den  Annahmen  überein.

■ Substratlieferant   fällt  plötzlich  aus.

■ Investitionsrisiko

■ Betriebsprobleme  durch  Co-Substrat
■ Schäumen  der  Faulung
■ Veränderung  der  Schlammentwässerungseigenschaften
■ Ablagerungen  in  den  Rohrleitungen



Umsetzung  einer  Co-Vergärung

■ Gespräche  mit  dem  industriellen  Betrieb

■ Analyse  des  Substrats

■ Faulversuche  mit  dem  Substrat
■ Laborversuche
■ Halbtechnische  Versuche
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Graphische Darstellung der Gasproduktion 
 
Abb. 1 - 3 zeigen den Verlauf der Gas- bzw. Methanproduktion der einzelnen Ansätze: 

 
Abbildung 1: kumulierter Gasertrag in lN/kg FM  

 

 
Abbildung 2: tägliche Gasproduktion in lN/kg FM (stündliche Erfassung der produzierten Gasmenge) 

 



Umsetzung  einer  Co-Vergärung

■ Gespräche  mit  dem  industriellen  Betrieb

■ Analyse  des  Substrats

■ Faulversuche  mit  dem  Substrat
■ Laborversuche
■ Halbtechnische  Versuche

■ Überprüfung  der  Anlagenkapazität   und  Reinigungsleistung
■ Faulung
■ Biologische  Reinigung  

DWA-M 380 

DWA-Regelwerk Juni  2009 31 

Tabelle 8:  Übliche Prozessparameter bei der Co-Vergärung in kommunalen Faulbehältern (modifiziert nach MUNLV 2001) 

Anlagengröße < 50.000 EW 50.000 EW – 100.000 EW > 100.000 EW 

Faulzeit [d] 20 – 30 15*) – 20 15*) – 18 

Organische Raumbelastung 
[kg oTR/m³·d] 

1,5 bis 3,0*) bis 4,5*) 

In wasserdampfflüchtige organische 
Säuren (C2-C5) 
[mg Ac-Äquivalente/l]**) 

< 500 im täglichen Betrieb 

ANMERKUNGEN: 

*) nur als Spitzenbelastung 

**) Anstelle der aufwändig zu bestimmenden wasserdampfflüchtigen org. Säuren kann als einfache Methode eine Titration mit  
0,1 n Schwefelsäure durchgeführt werden. Siehe z. B. „Handbuch der Umwelttechnischen Berufe“ (BAUMGART et. al. 2007). 

 

Stickstoffbelastung im Schlammwasser 

Das bei der Entwässerung anfallende Schlammwasser 
wird in die biologische Stufe der Kläranlage eingeleitet 
und dort behandelt. Mit besonderem Augenmerk ist der 
Stickstoffgehalt des Schlammwassers zu beobachten, da 
er die maßgebende Größe für die Belastung der Kläran-
lagenbiologie darstellt. Bei der Mitbehandlung von Fett-
abscheiderinhalten oder anderen fetthaltigen Substraten 
ist kaum mit einer wesentlichen Erhöhung der Stickstoff-
frachten zu rechnen, da diese Abfälle meist sehr wenig 
Protein enthalten. Bei anderen Abfällen, z. B. bei Speise-
abfällen oder Futtermittelabfällen ist der Proteingehalt  
i. d. R. höher und daher besonders kritisch zu beobach-
ten. Durch die Errichtung eines Zwischenspeichers kann 
die Rückbelastung durch das Schlammwasser ausgegli-
chen werden. 

5.2 Co-Vergärung in Abfallvergärungs-
anlagen 

Abfallvergärungsanlagen werden i. d. R. auf die Verwer-
tung von getrennt eingesammelten kommunalen Bioab-
fällen ausgelegt. Obwohl dieses Grundsubstrat bereits 
eine Mischung aus einer Vielzahl von Substraten dar-
stellt, kann die Zugabe größerer Mengen eines  
Co-Substrates starke Auswirkungen auf einzelne Verfah-
rensstufen haben, insbesondere auf die Stabilität der 
Faulung. Insbesondere intermittierende Zugaben können 
z. B. starke Schwankungen der Biogasproduktion oder 
eine Veränderung der Entwässerungseigenschaften der 
Gärrückstände verursachen. Es wird daher empfohlen, 
die Auswirkungen der Dosierung eines Co-Substrates auf 
alle Verfahrensstufen sorgfältig abzuschätzen und hierzu 
ggf. Vorversuche im Labormaßstab durchzuführen. 

Hinsichtlich der Anlagentechnik sei auf das Merkblatt 
ATV-DVWK-M 372 „Technische Rahmenbedingungen für 
die Vergärung biogener Abfälle“ verwiesen.  

5.3 Co-Vergärung in landwirtschaft-
lichen Biogasanlagen 

Wegen ihres geringen Anteils gärfähiger Organik ist die 
spezifische Biogasausbeute der üblichen landwirtschaftli-
chen Grundsubstrate (Gülle, Ernterückstände etc.) ver-
gleichsweise gering. Fettabscheiderinhalte, Bleicherden 
u. ä. gewerbliche und industrielle organische Abfälle sind 
daher beliebte Co-Substrate in landwirtschaftlichen Bio-
gasanlagen, um den Gasertrag deutlich zu erhöhen und 
die Prozessstabilität zu verbessern, ohne die hydraulisch 
zu handhabenden Stoffströme über Gebühr zu vergrö-
ßern. Je nach Marktlage können auch Entgelte für die 
Abnahme dieser Abfälle eingenommen werden. 

Die anaerobe Güllebehandlung ohne Zugabe von Co-
Substraten bzw. NawaRo ist zum Zweck der Energiege-
winnung unter Berücksichtigung der Vorschriften zu 
Betriebsführung und Sicherheitstechnik im mitteleuropä-
ischen Klima nicht kostendeckend möglich, wird aber 
vereinzelt noch praktiziert. Eine ganzjährige Nutzung 
der aus der Biogasverwertung resultierenden Wärme am 
Anlagenstandort ist i. d. R. nicht möglich9). Die jährli-
chen Ganglinien der anfallenden Überschusswärme und 
des Wärmebedarfs potenzieller Abnehmer im Anlagen-
umfeld sind nur selten in Übereinstimmung zu bringen. 
Da aber bis zu 40 % des Biogas-Bruttoenergiegehaltes 
als nicht vom Gärprozess benötigte Überschußwärme 
beim BHKW-Betrieb anfällt, ist deren Vermarktung ein 
wesentlicher kostenbestimmender Faktor. Die Mitbe-
handlung geeigneter Co-Substrate kann diese Problema-
tik entschärfen, indem die jährliche Ganglinie des Bio-
gasanfalls durch gezielte Zugabe der Co-Substrate dem 
Bedarf an Strom und Wärme angepasst wird.  

Wesentliche Bedeutung für die Bestimmung der sub-
stratspezifischen Biogasertragswerte hat neben der oTR-
Analytik auch die Erfassung der Summe organischer 
Säuren in den Güllen. Man kann davon ausgehen, dass 

                                                 
9) Die Problematik besteht nicht, wenn das Biogas aufbereitet und 

in das Gasnetz eingespeist wird.  



Umsetzung  einer  Co-Vergärung

■ Gespräche  mit  dem  industriellen  Betrieb

■ Analyse  des  Substrats

■ Faulversuche  mit  dem  Substrat
■ Laborversuche
■ Halbtechnische  Versuche

■ Überprüfung  der  Anlagenkapazität   und  Reinigungsleistung
■ Faulung
■ Biologische  Reinigung  

■ Untersuchung  zur  Toxizität  und  Abbaubarkeit  des  Substrats

■ Gespräche  mit  den  Aufsichtsbehörden  (WWA  und  LRA)

■ Planung  zur  Umsetzung  der  Maßnahme



Rechtliche  Rahmenbedingungen

■ Anpassung  des  Wasserrechts
■ Stoffe  sollten  flüssig  sein
■ Stoffe  sollten  anerob gut  abbaubar  sein
■ Stoffe  sollten  im  Anhang  1,  BioAbfV  aufgeführt  sein
■ Kapazität  der  Kläranlage  bzgl.  Stickstoff  ist  ausreichend

■ BImSchV  beachten
■ >  1  MW

■ BioAbfV,  EG-Hygieneverordnung   bei  tierischen  Substraten  

beachten  (Hygiene)

■ Klärschlammverordnung   bzw.  Düngemittelverordnung

■ Arbeitsschutz
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Situation

■ Energieanlyse zum  

Kläranlagenbetrieb   zeigte  Kapazität  

der  Faulung  auf.

■ Erste  Erfahrung  mit  der  Co-

Vergärung  von  Schlamm  einer  

Molkerei  waren  positiv

■ erhebliche  Belastungssteigerung  der  

Kläranlage   in  den  letzten  Jahren
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CSB-Belastung

■ Ursache  ist  eingeleitetes  Prozeßwasser eines  Industriebetriebs

■ Gemisch  aus  Glycerin  und  MNP    



Lösung

■ Das  Produktabwasser  wird  auf  dem  Werksgelände  der  Firma  aufkonzentriert und  

zwischengelagert.

■ Der  Transport  des  Produkts  zur  Kläranlage  erfolgt  an  den  Arbeitstagen  täglich.

■ Das  Produkt  wird  auf  der  Kläranlage   kurzzeitig  in  vorhandenen  Behältern  

zwischengelagert.

■ Das  Substrat  wird  mit  dem  Klärschlamm  gemischt  und  der  Faulung  gleichmäßig  

zugegeben.

■ Der  Abbaugrad  des  Substrats  beträgt  ca.  95  – 100  %

■ Abbauprodukte   sind  vor  allem:
■ Faulgas
■ Wasser



Inbetriebnahme  „alter  Faulturm“

in der Nähe von Landsberg am L…
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Umbauarbeiten   Faulturm  und  
Betriebsgebäude   alt  (Maschinen-,  

Heizungs-,  EMSR-Technik)

Umbauarbeiten  
Maschinenhaus  (Maschinen-,  
Heizungs-,  EMSR-Technik)

Neue  Heizleitung



Neubau  Lager- und  Dosierstationen  2  x  40  m3

in der Nähe von Landsberg am L…
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„WHG-konforme“  Ausführung



Neuinstallation  BHKW  150  KWel

in der Nähe von Landsberg am L…

1 von 1

00 5050 100 m100 m

Ausführung  als  Kompaktgerät:
- Leistung  150  kWel



Schemaplan



Zeitlicher  Projektablauf

■ Projektidee:  8  – 10/2013

■ Laborversuche:  11/2013  - 2/2014

■ Planung:  12/2013  – 1/2014

■ Ausschreibung  und  Vergabe:  2 - 4/2014

■ Anlagen-Bau:  5  - 7/2014

■ Inbetriebnahme  7  - 10/2014

■ Anlagen-Regelbetrieb   seit  11/2014



Ergebnisse  aus  dem  bisherigen  Betrieb

Anlieferung 3  bis  4  LKW  pro  Woche

12  m3/d

2.800  kg  CSB/d

23.300  E

Zusätzliches  Faulgas 1.200  m3/d

Zusätzliche  Eigenstromerzeugung 920.000  kWh/a

Zusätzliche  Wärmeerzeugung 1.445.400  kWh/a

Reduzierte  Klärschlammmenge  
(bei  25%  TR)

2.000  Mg/a

ReduzierteGebläseleistung 280.000  kWh/a



Prognose  2016

Anlieferung 3  bis  4  LKW  pro  Woche

14  m3/d

4.700  kg  CSB/d

39.000  E

Zusätzliches  Faulgas 2.000  m3/d

Zusätzliche  Eigenstromerzeugung 1.500.000  kWh/a

Zusätzliche  Wärmeerzeugung 2.400.000  kWh/a

Reduzierte  Klärschlammmenge  
(bei  25%  TR)

3.400  Mg/a

ReduzierteGebläseleistung 470.000  kWh/a



Gasanfall
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Eigenstromerzeugung
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CO2-Ersparnis  durch  Co-Vergärung
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Wirtschaftlichkeit  – Vergleich  zwischen  Einleitung  
über  Kanal  und  der  direkten  Zugabe  in  die  Faulung

2015 2016
Investitionen 1.300.000  € 1.300.000  €

Kapitaldienst -153.000€/a -153.000€/a

Stromsubstitution 150.000  €/a 240.000  €/a

Stromeinsparung 50.000  €/a 90.000  €/a

Klärschlammreduktion 90.000 €/a 150.000 €/a

Summe 137.000  €/a 327.000  €/a

Abschreibung 10 Jahre
Investitionsanteil des Substratlieferanten wurde nicht berücksichtigt.
Annahmeentgelt nicht berücksichtigt.
BAFA Förderung nicht berücksichtigt.
Zusätzliche Betriebskosten z.B. für BHKW sind berücksichtigt.



Möglichkeiten  zur  Nutzung  der  zusätzlichen  Abwärme

■ Thermische  Schlammbehandlung
■ Thermische  Schlammdesintegration
■ Schlammtrocknung

■ Mit  Wärme  Strom  gewinnen
■ OCR  - Organic-Rankine-Cycle  

■ Mit  Wärme  Kälte  bereitstellen
■ Absorptionskälteanlagen  



Thermische  Schlammdesintegration
Abb. 04 zeigt eine 3D-Zeichnung der in der Kläranlage installierten HCHS-Anlage und die 
Abb. 05 zeigt fotographische Ansichten der HCHS-Anlagen in Grevesmühlen sowie einer 
weiteren HCHS-Anlage in gleicher Baugröße in Łancut, Polen. 

 
Abb. 04: HCHS-Anlage in Grevesmühlen 

 

 
Abb. 05: HCHS-Anlage in Grevesmühlen und Łancut, Polen. 

Im Economiser liegt die Schlammtemperatur bei ca. 100 °C. Bei üblichen Verhältnissen – 
ca. 0,8 -   l/(E*d) Vorklärschlamm und ca. 0,25 l/(E*d) entwässerter Überschussschlamm 
mit 20 % TR – ergibt sich für Sommerbedingungen eine Temperatur in der Mischung von 
Primärschlamm und thermisch desintegriertem Überschussschlamm im Bereich von 
36 - 39 °C und im Winter im Bereich von 24 – 28 °C, sofern für den Sommer 
Temperaturen von 20 °C und für den Winter Temperaturen von 5 °C für den Primär-
schlamm angenommen werden. Eine Kühlung des Schlamms im Cooler ist nur erforder-
lich, sofern kein anderer Schlamm zur Kühlung zur Verfügung steht. Dies ist u.a. der Fall, 
sofern eine Desinfektion bzw. Sterilisation des Klärschlamms erreicht werden soll, wie 
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Abb. 05: HCHS-Anlage in Grevesmühlen und Łancut, Polen. 

Im Economiser liegt die Schlammtemperatur bei ca. 100 °C. Bei üblichen Verhältnissen – 
ca. 0,8 -   l/(E*d) Vorklärschlamm und ca. 0,25 l/(E*d) entwässerter Überschussschlamm 
mit 20 % TR – ergibt sich für Sommerbedingungen eine Temperatur in der Mischung von 
Primärschlamm und thermisch desintegriertem Überschussschlamm im Bereich von 
36 - 39 °C und im Winter im Bereich von 24 – 28 °C, sofern für den Sommer 
Temperaturen von 20 °C und für den Winter Temperaturen von 5 °C für den Primär-
schlamm angenommen werden. Eine Kühlung des Schlamms im Cooler ist nur erforder-
lich, sofern kein anderer Schlamm zur Kühlung zur Verfügung steht. Dies ist u.a. der Fall, 
sofern eine Desinfektion bzw. Sterilisation des Klärschlamms erreicht werden soll, wie 

Unter  Einsatz  von  Wärme  und  Druck  werden  
die  Zellstrukturen  im  Klärschlamm  
weitergehend  aufgeschlossen.

=> Weitergehende  Reduzierung  der  organischen  
Schlamminhaltsstoffe  und  erhöhte  
Gasproduktion



OCR-Verfahren
Organic Rankine Cycle

Anbieter  sind  (ConPower),  Bosch,  Voith,  Fraunhofer  UMSICHT/Duerr-

Cyplan,  ORCAM,  GMK,  VTA  ELTO  ..............

Quelle: Fraunhofer Umsicht



Strom  mit  Wärme  erzeugen

Quelle: Dürr Cyplan OCR

Quelle: Voith CRC

21 Verstromung von Abwärme – Eine Alternative ?

CONPOWER Hochtemperatur Steam Rankine Cycle (HT-SRC) Anlage

! Dampfmotor
Die Entwicklung erfolgte mit einem Ingenieurbüro zusammen, welches auf 15 Jahre 

Erfahrung mit Dampfmotoren im mobilen Bereich zurück greifen kann

! Entwicklungs-Spezifikationen

• Hohe Beständigkeit
" Langsamläufer mit 1500 U/min
" Optimiert auf Dauerbetrieb

• Hohe Effizienz
" Hoher mechanischer Wirkungsgrad
" Hoher isentropischer Wirkungsgrad

• Für stationären Einsatz
• Serienfertigungstauglich

Dampfmotor (Kolben-Expander) Quelle CONPOWER, Dampfmotor SRC

■ Wirkungsgrad  10  – 20  %
■ Elektrische  Leistung  zwischen  20  – 500  kW
■ Invest ca.  7.000  – 8.000  €/kW



Kälte  mit  Wärme  erzeugen
Beispiel  (Wasser-Lithiumbromid)

Kaltwasser
3  - 7  °C

Heizwasser
75  – 90  °C

Kühlwasser
20  – 40  °C

Qelle: http://de.wikipedia.org



Kälte  mit  Wärme  erzeugen

Quelle: NRG-Consultans

AKM-Absorber Wegrecal 15-200 kW (EAW)

Einsatz:
• kostenlose  Abwärme
• großer,  kontinuierlicher  Kältebedarf

1.200  - 2.500  €/kW  Kälteleistung

4  – 8  Cent/kWh  in  Abhängigkeit   der  
Anlagengröße  und  Auslastung



Zusammenfassung

■ Die  meisten  Schlammfaulungsanlagen   weisen  eine  

Reservekapazität  auf.

■ Eine  Möglichkeit  zur  Substitution  von  fossilen  

Energieträgern  besteht  mittels  der  Co-Vergärung.

■ Der  Einfluss  einer  Co-Vergärung  auf  die  

Schlammbehandlung   und  Abwasserreinigung   sind  wie  

die  Wirtschaftlichkeit  vorab  zu  prüfen.

■ Die  rechtlichen  Rahmenbedingungen   sind  bei  einer  Co-

Vergärung  zu  beachten.

■ Neben  der  weitergehenden   Eigenstromerzeugung   fällt  

zusätzliche  Abwärme  an,  die  mittels  neuer  

Technologien  ebenfalls  genutzt  werden  kann.
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