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Biogas  Schwefelwasserstoff
schadet dem BHKW und ver-
kürzt die Ölwechselintervalle.
Deshalb sind eine Vielzahl
von Entschwefelungsverfah-
ren üblich. Dr. Kerstin Jäkel
bewertet diese Techniken.

S chwefelwasserstoff (H2S) ist ein
zentrales Thema zur Optimierung
von Biogasanlagen. Hohe Schwe-

felwasserstoffkonzentrationen im Gas
führen im BHKW zu erhöhten Ver-
schleißerscheinungen. Betriebsuntersu-
chungen zeigen einen deutlichen Zu-
sammenhang zwischen Schwefelwasser-
stoffkonzentration und Ölwechselinter-
vall. Ab 300 ppm H2S im Gas verkürzen
sich die Ölwechselintervalle, was zur
Kostenerhöhung führt. Gründliche Ent-
schwefelung beugt Reparaturen und
verkürzten Ölwechselintervallen vor. 
Eine ebenso wichtige Rolle spielt die
Entschwefelung beim zukünftigen Ein-
satz von Brennstoffzellen, da H2S direkt
schädigend auf wichtige Bestandteile
der Zelle wirkt. Auch bei der Einspei-
sung von Biogas in bestehende Erdgas-
leitungsnetze muss die Reinheit des Ga-
ses gegeben sein.

Entstehung von Schwefel
Schwefelwasserstoff entsteht in der Pha-
se der Methanbildung bei der anaero-
ben Vergärung. Eine Unterdrückung der
Schwefelwasserstoffproduktion verrin-
gert gleichzeitig die Methanproduktion.
Aus diesem Grund ist die Reduktion der
Schwefelwasserstoffkonzentration im
Biogas nur durch die Entfernung aus der
Flüssigphase des Fermenters oder aus
dem Gasstrom möglich. Das gebildete
H2S wirkt außerdem direkt giftig auf die
Methanbakterien.

Das Ausgangssubstrat 
entscheidet
Die Konzentration von Schwefelwasser-
stoff im Biogas ist überwiegend abhän-
gig vom Substrat. Typische Konzentra-
tionen bei der Vergärung von landwirt-
schaftlichen Produkten liegen zwischen
500 und 3000 ppm (0,05–0,3 Vol%). Das
Ausgangsprodukt für Schwefelwasser-
stoff ist der eingetragene Schwefel. Die-
ser kann sowohl in organisch als auch
in anorganisch gebundener Form im
Substrat vorliegen. 
Organisch gebundener Schwefel ist vor
allem in Eiweißstoffen enthalten. Die
Freisetzung als Schwefelwasserstoff
erfolgt unter anaeroben Be-
dingungen durch
mikrobielle Mi-

neralisation. Im Mittel bestehen Eiweiß-
stoffe zu etwa einem Prozent aus Schwe-
fel, welcher aber nicht vollständig als
Schwefelwasserstoff freigesetzt wird. Ein
Teil des organischen Schwefels wird gar
nicht umgesetzt oder verbleibt in neu
gebildeter Biomasse (Mikroorganismen).
Auch die Temperatur und der pH-Wert
beeinflussen den H2S-Gehalt im Biogas.
Bei hoher Temperatur geht mehr Schwe-
felwasserstoff in die Gasphase über als
bei geringer Temperatur. 

Verfahren der 
Entschwefelung 
Die in sächsischen Biogasanlagen vor-
handenen H2S-Konzentrationen zeigt
die Abbildung Schwefelwasserstoffgehalte
im Biogas nach der Entschwefelung. Im
Durchschnitt liegt die Reingaskonzen-
tration in den sächsischen Anlagen 
bei 450 ppm, jedoch mit deutlichen
Schwankungen.
Mittels einer Betreiberumfrage wurde
versucht, Abhängigkeiten zwischen den
Betriebsparametern der Biogasanlagen
und der Schwefelwasserstoffkonzentra-
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tion zu finden. Dabei wurden die fol-
genden Betriebsparameter herangezogen:
● Gärtemperatur,
● Substratzufuhr, 
● Verweilzeit des Substrats,
● Gasproduktion, 
● Homogenisierungsintervalle,
● Anteil an zugegebenen Co-Fermen-
ten.
In keinem Fall konnte ein eindeutiger
Zusammenhang zur Schwefelwasser-
stoffkonzentration hergestellt werden.
Das Ergebnis resultiert aus der Vielzahl
von verfahrenstechnischen Betriebszu-
ständen und Anlagenkonfigurationen.
Die folgenden Entschwefelungsverfah-
ren werden eingesetzt (siehe auch dlz
11/2006):
● Einblasen von Luft in den Gasraum
des Fermenters (Luftentschwefelung),
● Zugabe von Eisensalzen (Eisensalz-
entschwefelung) in Verbindung mit der
Luftentschwefelung,
● Entschwefelung an Aktivkohle in Ver-
bindung mit der Luftentschwefelung,
● nasse Gaswäsche im biologischen Wä-
scher (Biowäscher), teilweise auch in Ver-
bindung mit der Luftentschwefelung.
In der Abbildung Verfahren und Wirk-
samkeit sind die Häufigkeit der Verfah-
ren sowie die zugehörigen Schwefel-
wasserstoffkonzentrationen (Mittelwert,
Maximalwert, Minimalwert) dargestellt.
In 96 Prozent der Anlagen ist eine Luft-
entschwefelung installiert, vielfach in
Kombination mit der Eisensalz- (37,5
Prozent) oder/und der Aktivkohleent-
schwefelung (12,5 Prozent). Selbst von
den vier Anlagen, die die biologische
Gaswäsche einsetzen, verfügen zwei
über eine zusätzliche Luftentschwefe-
lung.

Luftentschwefelung
Der im Luftstrom zugeführte Sauerstoff
wird zur biologischen Umwandlung des
Schwefelwasserstoffs benötigt. Aller-
dings kann nur gelöster Sauerstoff von
den entschwefelnden Mikroorganismen
aufgenommen werden. An 33,3 Prozent
der Anlagen ist ausschließlich eine bio-
logische Luftentschwefelung installiert. 
Bei dieser wird der Schwefelwasserstoff
im Gasraum des Fermenters durch
schwefeloxidierende Bakterien in Anwe-
senheit von Sauerstoff (O2) zu elementa-
rem Schwefel (2H2S + O2 ➙ 2S + 2H2O)
oder schwefliger Säure (2H2S + 3O2 ➙
2H2SO3) oxidiert.
Der elementare Schwefel setzt sich als
gelbe Schicht im Gasraum des Fermen-
ters und auf der Flüssigphase ab. Die
entstehende schwefelige Säure führt je-
doch zu Korrosionsproblemen im Be-
reich der Phasengrenze zwischen Gas-
raum und Flüssigkeit.

Die Funktionalität der Luftentschwefe-
lung hängt von den folgenden Bedin-
gungen ab:
● ausreichende Sauerstoffzufuhr in Be-
reiche, in denen entschwefelt werden
soll,
● ausreichend Besiedlungsfläche für die
entschwefelnden Mikroorganismen,
● Nährstoffzufuhr zu den entschwe-
felnden Mikroorganismen (Kontakt
zum Substrat),
● ausreichende Verweilzeit des Sauer-
stoffs in der Entschwefelungszone.
Nur wenn alle Parameter in den entspre-
chenden Größenordnungen eingehal-
ten werden, kann das Verfahren zufrie-
denstellend funktionieren. Liegt nur ein

Parameter außerhalb des optimalen Be-
reiches, wird das Biogas nur ungenü-
gend entschwefelt.
Das bedeutet, dass mindestens 0,5-bis
1,5-mal soviel Sauerstoff zuzuführen ist,
wie H2S umgewandelt werden soll (sie-
he auch Minimaler Luft- und Sauerstoffbe-
darf zur Schwefelreinigung).
Für eine optimale Entschwefelung muss
der Sauerstoff an die Grenzfläche zwi-
schen Flüssig- und Gasphase im Fer-
menter gelangen. Dort herrschen die
besten Lebensbedingungen für die ent-
schwefelnden Mikroorganismen. Ein
optimaler Lufteintrag in den Fermenter
erfolgt verteilt an mehreren Stellen so
dicht wie möglich über dem Flüssig-
keitsspiegel. Die entschwefelnden Mikro-
organismen können Sauerstoff, Schwe-
felwasserstoff und Nährstoffe nur in ge-
löster Form aufnehmen. Deshalb sie-
deln sie sich hauptsächlich auf der
Schwimmschicht im Fermenter an. Der
in den Fermenter eingetragene Sauer-
stoff muss also in die Flüssigphase über-
gehen, um für die Entschwefelung ver-
fügbar zu sein. 
Eine Ursache für eine hohe Restsauer-
stoffkonzentrationen im Biogas deutet
auf zu wenig entschwefelnde Bakterien
hin. Am effektivsten arbeiten die Bakte-
rienbei Temperaturen von rund 35 °C.
In Biogasanlagen mit einem Hauptfer-
menter lassen sich verfahrensbedingt
am schwersten optimale Bedingungen
für die Luftentschwefelung realisieren.
In Biogasanlagentypen, in denen die
Luftentschwefelung im Nachgärbehäl-
ter stattfindet, ist es einfacher, optimale
Lebensbedingungen für die entschwe-
felnden Mikroorganismen zu schaffen.
Eine Reduktion der Mischungsintensität
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im Nachgärbehälter ist wesentlich un-
kritischer als eine Reduktion der Mi-
schungsintensität im Hauptfermenter.
Im Nachgärbehälter kann die Besied-
lungsfläche recht einfach durch Einbau-
ten beziehungsweise Oberflächenschaf-
fung vergrößert werden. Dabei ist zu be-
achten, dass eine ausreichende Nähr-
stoffzufuhr auf den Flächen ge-
währleistet ist. Da sehr viele Parameter
für die Entschwefelung eine Rolle spie-
len, sind Richtgrößen für die zuzugeben-
de Luft sehr kritisch zu betrachten.
Schwere Gase verdrängen die leichteren
nach oben, es kommt zu einer Schich-
tung der einzelnen Gase im Gasraum:
Schwefelwasserstoff und Sauerstoff be-
finden sich zwischen Kohlendioxid und
Stickstoff beziehungsweise Methan.
Wird der Luftsauerstoff zu weit oben in
den Gasraum eingeblasen, kann dieser
aufgrund der vergleichsweise geringen
Dichte die Flüssigphase nicht erreichen. 
Die Realisierung der Luftzufuhr ist so zu
gestalten, dass intensiver Kontakt zwi-
schen Sauerstoff und Flüssigphase sowie
eine ausreichende Verweilzeit des Sauer-
stoffs in der Entschwefelungszone er-
reicht werden. 
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Biowäscher
An 16,7 Prozent der Biogasanlagen wer-
den mittels biologischer Gaswäsche ent-
schwefelt. Die biologische Gaswäsche
ist ein sehr effektives Verfahren zur
Schwefelreduzierung im Biogas. Auch
die Erfahrungen der Anlagenbetreiber
sind durchweg positiv. Eine Einschrän-
kung besteht in der hohen Gasfeuchte
des entschwefelten Gases. 
Das Prinzip der Schwefelwasserstoffent-
fernung im Biowäscher entspricht dem
der Luftentschwefelung. Die Entschwe-
felungsleistung ist aber weitaus höher,
da den aeroben schwefelwasserstoffum-
wandelnden Mikroorganismen durch
die räumliche Trennung zum Fermenter
optimale Lebensbedingungen geschaf-
fen werden können. Erkennbar ist dies
an der im Vergleich zur einfachen Luft-
entschwefelung höheren Luftzugabe
(Gaswäsche 8 bis 12 %, Luftentschwefe-
lung 2 bis 4 % des Biogasstroms) sowie
dem sehr niedrigen pH-Wert der Wa-
schlösung (rund 1,5). 
Der im Biogas befindliche Schwefelwas-
serstoff sowie der zugeführte Luftsauer-
stoff werden im Gegenstromverfahren

in die Flüssigphase überführt. Dort er-
folgt die mikrobiologische Oxidation zu
elementarem Schwefel und Schwefel-
säure. Die Einstellung der für die Mikro-
organismen optimalen Lebensbedin-
gungen erfolgt über die Temperatur und
den pH-Wert sowie die Zugabe eines
Nährmediums. Allerdings ist der appa-
rative Aufwand um ein Vielfaches hö-
her, sodass der Einsatz nur bei größeren
Anlagen mit hohen Durchsätzen wirt-
schaftlich sinnvoll ist.
In der Praxis treten häufig Probleme
durch biologische Rasen auf den Füll-
körperschüttungen auf. Dadurch kommt
es zu Verstopfungen der Strömungska-
näle und der Gasaustausch wird beein-
trächtigt. Hier führt die Erhöhung der
umlaufenden Waschmittelmenge zu ei-
ner Verbesserung, denn dadurch er-
höhen sich die Scherkräfte auf den Füll-
körperoberflächen.

Aktivkohle
12,5 Prozent der Biogasanlagen nutzen
Aktivkohle zur Biogasentschwefelung.
Dies geschieht an allen Anlagen in Ver-
bindung mit der Luftentschwefelung als

Je weniger H2S im Biogas ist, desto 
länger können die Serviceintervalle 
am BHKW ausfallen.



Vorreinigungsschritt. In der Praxis zeig-
te sich, dass die vorgeschaltete Luftent-
schwefelung nur ungenügend funktio-
nierte und eine zu geringe Vorreinigung
bewirkte. Der Sauerstoffverbrauch in
den Anlagen ist mit 0,17 bis 0,28 Pro-
zent als sehr gering einzustufen. Dies
wirkt sich negativ auf den Aktivkohle-
verbrauch und damit auf die Wirtschaft-
lichkeit der gesamten Anlage aus.
Die Erfahrungen der Anlagenbetreiber
mit der Aktivkohleentschwefelung sind
aus verfahrentechnischer Sicht durch-
weg positiv, da „sicher“ entschwefelt
wird und zusätzliche Schadgase aus dem
Biogas entfernt werden (NH3). Bemän-
gelt wurde der hohe Verbrauch an Ak-
tivkohle, sodass sich ein insgesamt aus-
geglichenes Verhältnis zwischen positi-
ven und negativen Bewertungen ergibt. 
Schwefelwasserstoff und Sauerstoff ad-
sorbieren an den Oberflächen von Ak-
tivkohle. Der entstehende elementare

Schwefel wird in die Aktivkohle einge-
lagert. Nach Erreichen der maximalen
Beladung muss die Aktivkohle aus-
getauscht werden. Ein großer Vorteil 
der Aktivkohleentschwefelung ist, dass
gleichzeitig auch Siloxane und Halogen-
verbindungen aus dem Biogas entfernt
werden. Ein großer Nachteil dieses Ent-
schwefelungsverfahrens ist, dass keine
Einstellung einer tolerierten Schwefel-
wasserstoffkonzentration durch Varia-
tion der Einsatzmenge an Aktivkohle
möglich ist. 
Die Schwefelwasserstoffentfernung mit
Aktivkohle ist ein sehr effektives Verfah-
ren, mit dem sehr gute Reinigungsleis-
tungen erreicht werden. In der Literatur
wird die Beladungskapazität mit 0,2 bis
0,5 kg Schwefel pro kg Aktivkohle ange-
geben. Bei hohen Schwefelwasserstoff-
konzentrationen im Rohgas kann das Ver-
fahren ohne eine effektive Vorreinigung
nicht wirtschaftlich eingesetzt werden. 

Die Kosten der Aktivkohleentschwefe-
lung werden direkt vom Verbrauch des
Filtermaterials beeinflusst. 

Eisensalze
In 37,5 Prozent der Biogasanlagen wer-
den Eisensalze zur Biogasentschwefe-
lung eingesetzt. Dies geschieht immer
in Verbindung mit der Luftentschwefe-
lung. Das Verfahren ist aus prozesstech-
nischer und wirtschaftlicher Sicht für
einen alleinigen Einsatz in der Biogas-
entschwefelung nicht geeignet und nur
in definierten Grenzen wirtschaftlich
anwendbar. 
Es besteht ein eindeutiger Zusammen-
hang zwischen der Zugabemenge an Ei-
sensalz und der Schwefelwasserstoff-
konzentration im Biogas. Mit steigender
Eisensalzzugabe sinkt die Schwefelwas-
serstoffkonzentration in der Gasphase.
Auffallend ist, dass bei einer Überschrei-
tung der Zugabemenge von 100 l/Tag
keine weitere Verbesserung der H2S-Ent-
fernung aus der Gasphase erreicht wird,
da bei hoher Eisensalzzugabe vermehrt
Phosphate und Karbonate gebildet wer-
den. Diese wichtigen Nährstoffe stehen
der Pflanze bei der landbaulichen Ver-
wertung der vergorenen Substrate nicht
mehr zum Wachstum zur Verfügung.
Durch Variation der Zugabemenge sowie
gleichzeitige Veränderungen in der
Durchmischungsintensität lässt sich 
die Zugabemenge bestimmen und opti-
mieren. Allerdings haben 44,5 Prozent
der Anlagenbetreiber negative Erfah-
rungen mit dem Verfahren, insbeson-
dere bezüglich der Verfahrenskosten
gemacht.

T e c h n i k

94 2/2007

Die Technik der Luftentschwefelung ist
teuer, aber für die Steuerung der Anlage
unverzichtbar. 

Wichtig zur Entschwefelung sind ausreichend Sauerstoff und große Besiedlungsflächen.
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Messen, Planen, Optimieren
Derzeit ist niemand in der Lage, die 
sich in einer Biogasanlage einstellende
Schwefelwasserstoffkonzentration zuver-
lässig vorherzusagen. Dies wäre jedoch
von Vorteil, um die Auslegung der zu
installierenden Luftentschwefelung ab-
zuschätzen. 
Der wichtigste Parameter für die Beur-
teilung der Luftentschwefelung ist der
Sauerstoffverbrauch. Dieser kennzeich-
net die Aktivität der entschwefelnden
Mikroorganismen und wird insbesonde-
re durch die folgenden Betriebsparame-
ter der Anlage beeinflusst:
● Ort und Menge der Luftzufuhr,
● Gasaustausch im Fermenter (Verweil-
zeit und Turbulenzen),
● Häufigkeit, Intensität und Prinzip
(hydraulisch/mechanisch) der Durch-
mischung des Fermenterinhalts,
● Größe und Temperatur der am Gas-
austausch teilnehmenden Oberflächen.
Hohe Schwefelwasserstoffwerte treten
generell bei der Durchmischung und
der Substratzufuhr auf. Dabei wurde
festgestellt: Je gleichmäßiger die Be-
triebsweise der Anlage erfolgt, desto ab-

geschwächter sind die Maximalwerte.
Hohe Schwefelwasserstoffkonzentratio-
nen führen an allen Anlagen zu einem
sofortigen Anspringen der Entschwefe-
lung. Dies ist gut erkennbar an einem
plötzlichen Anstieg des Sauerstoffver-
brauchs und einem kontinuierlichen
Abfall der Schwefelwasserstoffkonzen-
tration bis zum Erreichen des Ausgangs-
wertes. Es konnte festgestellt werden,
dass bei der Homogenisierung und der
Substratzufuhr eine Verbesserung des

Gasaustausches stattfindet. Die Grund-
voraussetzungen für eine Optimierung
der Biogasentschwefelung sind gesicher-
te Kenntnisse über die in der Anlage ab-
laufenden Prozesse und deren Einfluss-
größen (Anlagenanalyse). Erst dann
können zielgerichtete und damit auch
Erfolg versprechende Maßnahmen zur
Verbesserung der Entschwefelung er-
griffen werden.
Für die Planung und Beurteilung der
Entschwefelung ist die richtige Anwen-
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Die Münsterländische Reststoffverwer-
tung bietet ein Eisenhydroxid zur Ent-
schwefelung an, das pro Kilogramm
174 g reines Eisen enthält. Das ist mehr
als bei der sonst eingesetzter Eisen-II-
Chlorid-Lösung. Der Eisenhydroxid-
schlamm fällt bei der Wasseraufberei-
tung an, wird mit einem Dekanter ent-
wässert und kann problemlos gelagert
werden. Das rieselfähige Produkt wird
über den Feststoffdosierer in den Fer-

menter zugemischt. Die Firma liefert
mindestens 25 Tonnen, also einen LKW
voll. Diese sollen reichen, um das Gas
einer 500-kW-NawaRo-Anlage ein Jahr
lang zu Entschwefeln. Die Münsterländi-
sche Reststoffverwertung in Cloppen-
burg verspricht eine problemlose und
günstige Entschwefelung.

Nähere Informationen bei Herrn Peek, 
Tel. 0162-9779282.

Entschwefeln mit Eisenhydroxid



dung von Messtechnik und die kritische
Auswertung der gewonnenen Daten un-
erlässlich. 
Standardmessgeräte für die Biogasanaly-
se messen die Methan-, Kohlendioxid-,
Schwefelwasserstoff- und Sauerstoffkon-
zentration. Verschiedene Anbieter bie-
ten ihre Geräte ohne Kohlendioxidsen-
sor an. An dieser Stelle soll eindringlich
davor gewarnt werden, auf den Kohlen-
dioxidsensor zu verzichten, denn damit
entfallen wichtige Überprüfungsmög-
lichkeiten für die gemessenen Werte.
Des Weiteren ist es bei der Interpreta-
tion der Gaswerte ohne Kenntnis des
Kohlendioxidverlaufs sehr schwer, Pro-
zessänderungen von Anlagenstörungen
zu unterscheiden und deren Ursachen
zu beheben. 
Die Überprüfung von gemessenen Gas-
werten auf Plausibilität dient insbeson-
dere der Unterscheidung von Prozess-
änderungen und Anlagenstörungen.
Die Plausibilitätsprüfung geschieht in
drei Schritten:
● Berechnung der Gassumme,
● Gegenüberstellung der Verläufe von
Kohlendioxid- und Methankonzentra-
tion,
● Überprüfung der Restsauerstoffkon-
zentration.
Fakt ist, dass viele Ursachen zu schlech-
ten Reinigungsleistungen im Entschwe-
felungsprozess führen können. Aus die-
sem Grund können Strategien zur Ver-
besserung der Entschwefelung nur dann
erfolgreich angewendet werden, wenn
eine zuverlässige Möglichkeit der Ursa-
chenforschung sowie der Erfolgskon-
trolle gegeben ist. Grundvoraussetzung
dafür ist eine geeignete und zuverlässig

funktionierende Messtechnik. Ursa-
chenforschung und Erfolgskontrolle
sind nur grafisch durch die Erstellung
entsprechender Diagrammverläufe mög-
lich. Erst dann sind auftretende Ver-
änderungen im Anlagenverhalten über-
haupt erkennbar und können in Re-
lation zu den auslösenden Ereignissen
gebracht werden. Durch die Installation
entsprechender Gasmesstechnik kön-
nen kritische Betriebszustände frühzei-
tig erkannt und durch geeignete Gegen-
maßnahmen in ihren Auswirkungen ge-
mildert werden.
Die Strategie zur Optimierung der Luft-
entschwefelung basiert auf der kontinu-
ierlichen Überwachung der Schwefel-
wasserstoffkonzentration und des Sau-
erstoffverbrauchs. Geeignete Maßnah-
men zur Erhöhung der Reinigungs-
leistung, unter Beachtung der Innen-
und der Außentemperatur, sind:
● Erhöhung des Luftstroms (Sauerstoff-
versorgung der Mikroorganismen), 
● Vergrößerung der Besiedlungsfläche,
● Erzeugung von Turbulenzen im Gas-
raum des Fermenters,
● Anpassung der Durchmischungsin-
tensität.
Kann die Schwefelwasserstoffkonzentra-
tion durch die vorgeschlagenen Maß-
nahmen immer noch nicht dauerhaft
auf ein unkritisches Niveau gesenkt wer-
den, ist über den Einsatz weiterer Ent-
schwefelungsverfahren zu entscheiden.

Fazit
Hohe Schwefelwasserstoffkonzentratio-
nen im Biogas verursachen Mehrkosten
und erhöhte Betriebsrisiken. Eine gründ-

liche Entschwefelung ist Voraussetzung
für eine energetisch effiziente Nutzung. 
Im Freistaat Sachsen kommen folgende
Entschwefelungsverfahren in der Praxis
zum Einsatz:
● Luftentschwefelung,
● Luftentschwefelung in Verbindung
mit Eisensalzentschwefelung,
● Luftentschwefelung in Verbindung
mit Aktivkohleentschwefelung,
● biologische Gaswäsche.
Oft kommt es bei allen Verfahren zu un-
genügenden Reinigungsleistungen. 
Vergleichsweise geringe Kosten und
eine flexible Anwendbarkeit verleihen
dem Verfahren der Luftentschwefelung
ein sehr hohes Nutzungspotenzial. Es
lässt sich sowohl ausschließlich als auch
in Kombination mit anderen Verfahren
zur Entschwefelung einsetzen. Dieses
Verfahren verfügt über das größte Opti-
mierungspotenzial. Eine effektive Reini-
gungsleistung der Luftentschwefelung
kann nur dann erzielt werden, wenn al-
le Verfahrensparameter im richtigen
Verhältnis zueinander stehen. Insbeson-
dere das Luftmanagement bestehend
aus Luftzufuhr, Luftverteilung und Sau-
erstoffübergang ist an vielen Anlagen
nicht optimal gestaltet. Wird der Sauer-
stoffverbrauch in Verbindung mit der
Schwefelwasserstoffkonzentration in ge-
eigneten Abständen erfasst und aufge-
zeichnet, lassen sich die Ursachen für
ungenügende Reinigungsleistungen sys-
tematisch eingrenzen und bis zu einem
gewissen Grad ausschließen. 
Das Verbesserungspotenzial der Eisen-
salzentschwefelung beschränkt sich auf
die homogene Verteilung im Gärsub-
strat. Aufgrund von Sekundärreaktio-
nen mit Phosphaten sollte in jedem Fall
eine Überdosierung vermieden werden
(relevant für Düngungszwecke). 
Das Verfahrensprinzip der biologischen
Gaswäsche zur Schwefelwasserstoffent-
fernung aus Biogas funktioniert in der
Praxis sehr gut. Aufgrund der hohen In-
vestitionskosten ist dieses Verfahren
jedoch nur an 16,7 Prozent der Biogas-
anlagen installiert.
Eine noch geringere Verbreitung (12,5
Prozent) weist die Aktivkohleentschwe-
felung auf. Sie ist das zuverlässigste
Entschwefelungsverfahren. Konzentra-
tionen unter 200 ppm werden sicher
erreicht. Dafür ist das Filtermaterial in
regelmäßigen Abständen zu erneuern.
Die Grundlage für die Verfahrensopti-
mierung ist eine Gasmesstechnik, die
zuverlässige Daten liefert. Für die richti-
ge Anwendung sind viele Randbedin-
gungen einzuhalten. Insbesondere die
kritische Infragestellung der gewonne-
nen Messwerte beugt falschen Schluss-
folgerungen aufgrund von fehlerhaften
Daten vor. (fe)
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Die richtige Entschwefelung entscheidet auch über die Wirtschaftlichkeit der Anlage,
da die Kosten für Wartung und Reparaturen unter anderem vom Schwefelgehalt im
Biogas abhängen.
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