
 
Biogas – Unkompliziert und umweltfreundlich? 

 
 

Heutzutage wird viel über Biogas diskutiert und es wird als „grüne Alternative zum 
Erdgas“ beschrieben, was, das präsente Thema Klimawandel betrachtend, sehr vielversprechend 
klingt. Außerdem sollte es doch einfach zu gewinnen sein, da es eben praktisch nur Abfälle  
benötigt, oder? Wie simpel es nun wirklich ist, dieses „grüne Gas“ für die Gesellschaft zu nutzen,  
können Sie, zusammen mit anderen interessanten Infos, hier erfahren. 
 
Biogas ist ein anaerob  
(unter Ausschluss von Luft)  
im Fäulnisprozess von organischer  
Masse entstehendes Gasgemisch.  
Enthalten sind 40-70% Methan,  
25-55% Kohlendioxid und kleine Teile  
von, unter anderem, Sauerstoff,  
Stickstoff und Schwefelwasserstoff.  
 
Essenziell ist das Methan, da sein Anteil 
den Brennwert direkt bestimmt. So  
kommt 1m3 unbearbeitetes Biogas auf  
etwa 1 kWh pro 10% enthaltenem  
Methan (also ca. 4-7 kWh). 
 
Somit belegt Biogas, in Sachen Energiegewinnung, immer noch einen schlechteren Platz als 
Erdgas, da letzteres einen Brennwert zwischen 8,6 und 11,4 kWh hat.  
Dies liegt am höheren Methangehalt, der etwa 75-99% des Erdgases ausmacht. Weitere 
Bestandteile sind Stickstoff, Kohlendioxid und Kohlenwasserstoffverbindungen, wie Ethan, 
Propan und Butan. 
Die Einsatzgebiete beider Gase sind sehr ähnlich. So wird Biogas auch zur Erzeugung 
elektrischer Energie und zum Betrieb von Fahrzeugen genutzt, vor allem, da es, zusammen mit 
Erdgas, ins Gasversorgungsnetz eingespeist wird. 
 
 
 
Bevor es aber so weit ist, muss das Biogas erst einmal gewonnen und auch aufbereitet werden: 
 
Das Gas entsteht, in einem feuchten Milieu unter Luftabschluss, in einem Vergärungsprozess, 
welcher Temperaturen von 0-70°C voraussetzt. Der in den Substraten enthaltene Kohlenstoff 
wird in vier Phasen zu Biogas umgewandelt: 
 
Im ersten Schritt, der Hydrolyse, werden die, in hochmolekularen Substanzen wie 
Kohlenhydraten, Proteinen und Fetten vorliegenden, Verbindungen, von hydrolytischen 
Bakterien zersetzt. Dabei entstehen einfachere Verbindungen. So werden aus den 
Kohlenhydraten Einfachzucker, den Proteinen Aminosäuren und den Fetten Fettsäuren. 
 
Der zweite Schritt, der zur Entstehung von Biogas notwendig ist, ist die Acidogenese 
(Versäuerung). Hierbei werden die Produkte der Hydrolyse von fermentativen Bakterien zu 
niederen Fettsäuren und anderen Carbonsäuren zerlegt. Außerdem entstehen dabei Alkohole, 
Schwefelwasserstoff, Wasserstoff und CO2. 
 
Weiter geht es mit der Acetogenese (Essigsäurebildung), in welcher, durch die Zugabe von 
Wasser, aus den niederen Fett- und Carbonsäuren Essigsäure, Wasserstoff und CO2 entstehen. 
 
 

 
http://biomasseblog.de/2013/01/wie-funktioniert-eigentlich-biogas/ 
 



 
 
 
Die letzte Stufe des Vergärungsprozesses heißt Methanogenese (Methanbildung). Während 
dieser Phase darf kein Sauerstoff anwesend sein, da dieser die verantwortlichen 
Methanbakterien abschwächt oder tötet.  
Es gibt zwei verschiedene Reaktionswege für die Methanbildung: 
1. Methanbildung aus Essigsäure  

Essigsäure à Methan + Kohlendioxid 
2. Methanbildung aus Kohlendioxid und Wasserstoff 
Kohlendioxid + Wasserstoff à Methan + Wasser  
 
 
 
 
So läuft die Entstehung des normalen, auch in der Natur  
vorhandenen, Biogases ab. Das Gas, was aber von uns  
Menschen genutzt wird, muss, für die meisten  
Verwendungszwecke, noch aufbereitet werden. Vor allem, 
 wenn es, zusammen mit Erdgas, ins Gasversorgungsnetz  
eingespeist werden soll, ist diese, in fünf bis sechs Schritten  
abgeschlossene Prozedur, sehr wichtig. 
 
Zuerst wird das Rohbiogas entschwefelt, wofür verschiedene Verfahren benutzt werden können.  
Ein Beispiel ist das Chemische Verfahren, welches darauf basiert, dass schwefelbindende 
Chemikalien in den Vergärungsprozess zugegeben werden, wodurch dem Schwefelwasserstoff 
der Schwefel entzogen wird. Dieses Verfahren wird auch zur Entschwefelung von Erdgas 
angewendet.  
 
Die Trocknung ist der nächste Schritt, welcher bewirkt, dass der, im Biogas vorhandene, 
Wasserdampf entfernt wird. Eine Möglichkeit dies zu tun ist die Kondensationstrocknung. 
Hierbei wird das Gas auf 3-5°C heruntergekühlt, wodurch der Wasserdampf und andere 
unerwünschte wasserlösliche Gase und Aerosole sich vollständig verflüssigen und so vom Rest 
des Biogases getrennt werden. Diese, nun flüssigen, Bestandteile werden aufgefangen und das 
Gas wird gelagert oder weiterbearbeitet. 
 
In der dritten Stufe, der Kohlendioxidabscheidung wird das CO2 durch z.B. eine 
Druckwasserwäsche, welche in Europa das meistangewandte Verfahren für diesen Zweck ist, 
vom weiteren Gas getrennt. Wie das abläuft? Während das Biogas in einer Röhre nach oben 
strömt, rieselt möglichst kaltes Wasser nach unten. Da CO2, im Gegensatz zu Methan, hydrophil 
(wasserliebend) ist, verbindet es sich mit den Wassermolekülen. Auch mögliche Stäube werden 
weggespült, was darin resultiert, dass der Methangehalt des bearbeiteten Biogases bis zu 96% 
betragen kann. 
 
Wenn das Biogas ins Erdgasnetz eingespeist werden soll, muss ihm auch der Sauerstoff entzogen 
werden. Bei der Sauerstoffentfernung ist eine mögliche Maßnahme die Chemisorption an 
Kupferkontakten. Das bedeutet, dass das Biogas mit Kupfer in Kontakt gebracht wird. Da 
Kupfer oxidiert (mit Sauerstoff reagiert), geht er mit dem Sauerstoff Verbindungen ein und 
entzieht ihn somit dem Biogas. 
 
Auch weitere Spurengase müssen entfernt werden, was allerdings meist nicht separat nötig ist, 
da sie normalerweise in den vorherigen Prozessen fast vollständig vom Rest des Produktes 
getrennt wurden. 
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Je nachdem, in welcher Region das Biogas eingespeist werden soll, muss es an das jeweilige 
Erdgas angepasst werden. Bei dieser Aufbereitung auf Erdgasqualität müssen der Brennwert 
und der Druck des Bioproduktes angeglichen werden. Außerdem soll das geruchlose Gas noch 
odoriert werden, was bedeutet, dass es einen Geruch verliehen bekommt, um zu signalisieren, 
dass es explosiv ist. So können schwerere Unfälle aufgrund von Lecks an Gasleitungen 
verhindert werden. 
 
 
 
 
Dafür, dass es doch nur ein „Gas aus Müll“ ist, benötigt Biogas ganz schön viel Aufwand und 
Energie, oder? Aber die nächste Frage ist, ob diese Phrase „aus Abfall“ denn überhaupt stimmt, 
womit wir zum Umweltaspekt dieses „grünen“ Produktes kommen. 
 
Vor allem im Vergleich zu Erdgas ist Biogas eine sehr umweltfreundliche Alternative. Es wird 
aus organischen Überresten gewonnen und das CO2, was während des Vergärungsprozesses 
entsteht, wurde größtenteils von den Pflanzen, die verrotten, zu ihren Lebzeiten aus der 
Atmosphäre entfernt. Obwohl man anmerken muss, dass auch kleine Mengen an Methan und 
Lachgas (weitere Treibhausgase) aus den Biogasanlagen entweichen und in die Luft gelangen. 
Außerdem wird auch Biogas zur Energiegewinnung verbrannt. Ein weiterer Punkt ist, dass die 
Materie, die zur Produktion von Biogas verwendet wird, häufig auch extra dafür angebaut wird, 
da sich z.B. Mais sehr gut dafür eignet. Überall ist es natürlich nicht so, aber generell kann nicht 
behauptet werden, dass Biogas nur aus Abfällen gewonnen wird. Im Großen und Ganzen schlägt 
das Biogas seinen fossilen Konkurrenten, das Erdgas, in Sachen Klimaschutz trotzdem, jedoch 
ist es nicht die beste erneuerbare Energie, die wir zur Verfügung haben.  
 
 
 
Am Ende dieses Artikels werde ich einmal meine Sicht auf dieses Thema darstellen. 
Ich denke, dass Biogas eine gute Übergangsalternative zu fossilen Brennstoffen ist. Auch wenn 
die Aufbereitung teilweise recht komplex ist, ist diese Energiequelle, vor allem in etwas ärmeren 
Ländern und Regionen, einfacher und schneller zu realisieren als z.B. Windkraft oder 
Solarenergie. Eine Lösung auf Dauer ist es allerdings nicht, da auch hier immer noch zu viele 
Treibhausgase entstehen und das Klima ein sehr wichtiger und präsenter Aspekt ist. 
 
Fazit: Aufbereitetes Biogas schlägt Erdgas, aber an die anderen, zur Verfügung stehenden, 
erneuerbaren Energien kommt es nicht heran. 
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