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Abb. 1: Paddelrührwerk in einer Biogasanlage: Optimierungs-
potential besteht in der Anpassung der Rührwerksgeometrie 
und der Rührstrategie auf die jeweilige Fermentersuspension.

Abb. 2: a) Der Sensor mit beheiztem Kugelkörper b) technische 
Zeichnung: elektrischer Heizer in der Mitte; Temperaturmes-
sung im rechten Kanal c) numerische Untersuchungen zeigen 
eine gute Temperaturhomogenität bei hoher Leistungsabgabe

Abb. 3: Die Kennlinie zwischen Heizleistung und Strömungsge-
schwindigkeit zeigt vor allem bei geringen absoluten Geschwin-
digkeiten eine gute Empfindlichkeit.

Motivation
Für eine hohe Ausbeute an Methangas in Biogasanlagen ist eine gute Durchmischung notwendig. Dies wird 
in den meisten Fällen über Rührsysteme realisiert. Regional und saisonal unterschiedliche rheologischen Ei-
genschaften der Fermentersuspension erschweren die Auslegung der Rührprozesse. Heutige Rührstrategien 
bauen auf empirischen Erfahrungswerten auf und umfassen zumeist keine prozessabhängige Regelung, wo-
durch mögliche Potenziale ungenutzt bleiben.

Einleitung
Im Rahmen des von der FNR geförderten Forschungs-
vorhabens innoFlex wird die Effizienzsteigerung von 
Biogasanlagen zum einen durch angepasste Rührwerks-
geometrien und zum anderen durch Rührwerksregelung 
und -steuerung untersucht. Als Input für die Regelung 
soll die Strömungsgeschwindigkeit innerhalb der Anla-
ge genutzt werden. 

Problemstellung
Die Bestimmung der Strömungsgeschwindigkeit ist in 
realen Anlagen aufgrund der schlechten Zugänglich-
keit sowie der hohen Feststoffgehalte des Gärsubstrats  
schwierig. Daher werden Messverfahren für die opti-
sche Bestimmung der Oberflächenströmung sowie die 
Bestimmung von lokalen Geschwindigkeiten mit Hilfe 
von Wärmeübergangs- (WÜS) und Ultraschallsensoren 
entwickelt und untersucht. Gute Ergebnisse lieferte der 
WÜS auch aufgrund seiner Robustheit und Einfachheit.

Bisherige Ergebnisse
Messungen mit dem WÜS in einem Schleppkanal so-
wie einer durchströmten Rohrstrecke ergaben fein auf-
gelöste und reproduzierbare Ergebnisse. Dabei konnten 
die gemessenen Heizleistungen im Original- u. Ver-
gleichssubstrat jeweils einer Geschwindigkeit zugeord-
net werden. Dies ermöglicht die absolute Geschwindig-
keitsmessung auch in realen Anlagen.

Sensorprinzip
Das Messprinzip der Wärmeübergangssensoren basiert 
auf der thermischen Anemometrie. Ein Sensor (Abb. 2) 
wird durch eine elektrische Schaltung auf einer kon-
stanten Übertemperatur zur Umgebung gehalten. Bei 
der Umströmung des Sensors im Fermenter kommt es 
zu einer Abkühlung. Die für die Aufrechterhaltung des 
Temperaturunterschieds notwendige Leistung liefert 
den direkten Rückschluss auf die Strömungsgeschwin-
digkeit. 

Fazit
Die durchgeführten Arbeiten zeigen, dass das Messver-
fahren prinzipiell für den Einsatz in Biogasanlagen gee-
ignet ist. Dieses, und auch die anderen  Verfahren werden 
in fortführenden Arbeiten weiter optimiert und unter   
realen Bedingungen getestet.


