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Grob wird teuer
Vorausschauend zu handeln, scheinen Biogasanlagenbetreiber längst nicht überall 

mit dem Thema externe Schwefelfilter zu verbinden. Das hat seinen Preis.

Autor: Dittmar Koop 
Fotos: Werkbilder Das billigste Verfahren zur Groben-

tschwefelung von Biogas ist das 
Lufteinblasen in den Fermenter. 

Aber reicht es? Mit ihm lässt sich der Schwe-
felwasserstoff (H2S) im Gas auf etwa 500 bis 
100 parts per million (ppm) reduzieren. Her-
steller von Abgaskatalysatoren akzeptieren 
aber nur 5 bis 10 ppm für den Betrieb, Gas-
motorenhersteller für die Gewährleistung 
in der Regel um die 200 ppm.
Also mehr Luft einblasen, um beim Gehalt 
an H2S auf der sicheren Seite zu sein? Bei 
der Lufteindosierung größer 1 Vol. % wirkt 
sich der in das Gas eingetragene Sauerstoff 
negativ auf die Methanbildung aus, verrin-
gert also die Effizienz des Fermenters. 

Eine zusätzliche Möglichkeit auf der 
Ebene der Grobentschwefelung ist die 

Gabe von Eisensalzen. Aber auch das ist 
mit Vorsicht zu genießen. „Eisensalze sind 
starke Säuren, welche leider auch metha-
nisierungshemmend wirken und einen 
Gefahrstoff darstellen“, sagt Toralf Goetze, 
Geschäftsführer des Filterherstellers Neca-
tec AG aus Essen. „Bei der Dosierung von 
Eisenverbindungen muss für die Entfernung 
der letzten ppm überdimensional viel zudo-
siert werden, so dass das Verfahren teuer 
und umständlich wird“, sagt Silvana Ros-
sow vom Aktivekohle- und Filterhersteller 
AdFiS products GmbH aus Teterow.

Matthias Effenberger vom Institut für 
Landtechnik und Tierhaltung an der Bay-
erischen Landesanstalt für Landwirtschaft 
(LfL) sieht als erheblichen Nachteil auch die 
schlechte Regelbarkeit dieses Entschwefe-

→ Kurz & Knapp
 ⇢  Experten empfehlen, neben der Grob

entschwefelung noch eine externe  
Entschwefelung hinzuzuziehen.

 ⇢  Je weniger Schwefelwasserstoff sich im 
Methan befindet, desto weniger muss man 
mit Reparaturkosten rechnen.

 ⇢  Mit Pellets aus Recyclingmaterial lässt  
sich Biogas auch ohne Vortrocknung  
entschwefeln. 

 ⇢  Damit Betreiber ihre Aktivkohlen nicht zu 
früh austauschen, sollte eine regelmäßige Gas
messung den Beladungszustand der Kohle 
überprüfen. 



lungsverfahrens. Die LfL erfasst 
im Rahmen ihres Biogas-Moni-
torings Entschwefelungsleistun-
gen von Anlagen. „Die interne 
biologische Entschwefelung ver-
ursacht in der Regel eine hohe 
Variabilität in den gemesse-
nen Schwefelwasserstoffgehal-
ten im Biogas, obwohl häufig 
zusätzlich chemisch entschwe-
felt wird“, berichtet er. Effen-
berger empfiehlt, zusätzlich 
auch noch extern zu entschwe-
feln. Eine externe Entschwefe-
lung sei zwar in der Anschaf-
fung zunächst deutlich teurer, 
könne aber exakt dimensioniert 
und geregelt werden.

Lohnenswerte  
Investition
Eine Investition, die sich bezahlt 
macht. Denn Wartungs- und 
Reparaturkosten werden mit 
jedem ppm weniger H2S im 
Gas geringer. „Schwefelwas-

serstoff ist ein saures und damit 
hoch korrosives Spurengas. Es 
greift durch Korrosion Motor-
teile wie Ventile und Lauf-
buchsen an und beschädigt die 
nachgeschalteten Katalysato-
ren“, sagt Goetze. Durch Bil-
dung von Kalziumsulfat wer-
den Wärmetauscher zugesetzt. 
Das Öl im Motor wird durch 
Basepuffer zwar widerstandsfä-
hig und mindert die Schadwir-
kung an Motorteilen. „Aber der 

Basepuffer wird schneller auf-
gebraucht und das Motorenöl 
muss früher ausgetauscht wer-
den“, so Goetze. Durch Ent-
fernung von H2S im Brenngas 
könne die Verweildauer des 
Motoröls je nach Rahmenbe-
dingungen 3 bis 5 mal verlängert 
werden. Diese Betriebskostener-
sparnis lässt sich auch beziffern. 
„Aus Gesprächen mit Motoren-
herstellern und Servicedienst-
leistern kennen wir Kosten von 
etwa 0,1 bis 0,2 Ct/kWh durch 
Schwefelwasserstoff im Bio-
gas“, sagt Wolfgang Doczyck, 
Vorstand der Siloxa Enginee-
ring AG aus Essen. „Das ergibt 
für eine typische Anlage von  
500 kW Kosten von 4.300 bis 
8.600 € pro Jahr.“ Goetze stellt 
dazu eine Vergleichsrechnung 
an: „Der typische (durchschnitt-

liche) Verbrauch von Aktivkoh-
le bei einer 500-kW-Anlage 
liegt bei ca. 500 kg pro Jahr mit 
einem Warenwert von ca. 1.750 
€. Ein passender Filter kostet 
etwa 15.000 € und hält ca. 10 bis 
15 Jahre. Es gibt keine signifikan-
ten Wartungskosten“, sagt er.

In der Praxis haben sich 
Aktivkohlefilter bewährt. „Die 

→ Eine externe Entschwefelung ist 
zwar in der Anschaffung teurer, 

im Gegensatz zur Grobentschwe-
felung im Fermenter kann sie 

exakt dimensioniert und geregelt 
werden. Eine Investition, die sich 

bezahlt macht. Externe Filter 
reduzieren den Schwefelwasser-
stoffgehalt des Biogases auf eine 

technische Null. 
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→ Renommierte Aktivkohle-
Filterhersteller und Aktivkohle-
Lieferanten sind zum Beispiel 
Necatec, Siloxa, AdFiS, Um-

welttechnik Rausch oder Züblin 
Umwelttechnik. Ihre Referenzen 
bewegen sich zwischen 200 und 

über 1.000 realisierten Filtern 
bzw. Aktivkohle-Belieferungen an 

Biogasanlagen. 
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Feinentschwefelung rechnet sich 
bei Spitzen und stark schwan-
kenden H2S-Werten oder unter-
halb 500 ppm“, gibt Goetze als 
Daumenregel an. Sie könne den 
H2S-Gehalt auf eine technische 
Null reduzieren. Renommier-
te Aktivkohle-Filterherstel-
ler und Aktivkohle-Lieferan-
ten sind zum Beispiel Necatec, 

Züblin Umwelttechnik, Silo-
xa, AdFiS oder Umwelttechnik 
Rausch. Ihre Referenzen bewe-
gen sich zwischen 200 und über 
1.000 realisierten Filtern bzw. 
Aktivkohle-Belieferungen an 
Biogasanlagen. 

Die Filter werden in allen 
Größen angeboten. Bevor das 
Gas durch den Filter strömt, 
muss es zunächst gekühlt und 
entfeuchtet werden. „Das Bio-
gas wird in entsprechend dimen-
sionierten Wärmetauschern und 
Kältemaschinen von einer Ein-
gangstemperatur von 35 °C und 
100 % relative Feuchtigkeit auf 
eine Austrittstemperatur von 
zirka 7 bis 10  °C und 100  % 
relative Feuchtigkeit abge-
kühlt“, erläutert Timo Rausch, 
Geschäftsführer der Umwelt-
technik Rausch aus Olfen. 
Durch Unterschreitung des Tau-
punktes wird der Wasserdampf 
auskondensiert und das Biogas 
entfeuchtet. „Bei 300 m³ Bio-
gas entspricht dies einer Kon-
densatmenge von 16,2 l Was-
ser, welches nicht mehr durch 
den Motor geleitet werden muss. 
Es muss auch keine zusätzliche 
Energie zur Verdampfung auf-
gewendet werden“, rechnet er 
vor. Danach wird das entfeuch-
tete Gas in einem Wärmetau-

scher um zirka 15  °C nacher-
wärmt. „Es verhindert, dass 
das Biogas im weiteren Rohr-

leitungsnetz oder im Aktivkoh-
lefilter unter den Taupunkt des 
Gases abkühlt und weiter aus-
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kondensiert“, erläutert Rausch. Die relative 
Luftfeuchte im nacherwärmten Gas beträgt  
zirka 50 %.

Statt Kohle Pelletsfilter?
Die UGN-Umwelttechnik aus Gera geht 
bei der externen Entschwefelung von Bio-
gas einen anderen Weg. UGN filtert mit 
Pellets aus Recyclingmaterial aus dem 

unbehandelten, warmen und feuchten Gas 
Schwefelwasserstoff, also ohne Vortrock-
nung. Das wäre ein betriebswirtschaftli-
cher Vorteil: Der Eigenenergiebedarf einer 
Biogasanlage reduziert sich so um die elek-
trische Leistung für die Gaskühlung/
Gastrocknung. Damit um die Investiti-
onskosten für die Gaskühlung/-trockung 
und -wiederaufheizung. Das Rohgas 

↑  Aktivkohlefilter werden in allen Größen 
angeboten. Bei hohem Gasstrom können 
mehrere Filter zusammengeschaltet 
werden. Eine Grobentschwefelung ist 
trotzdem weiter zu empfehlen. Denn die 
Vorreduzierung des H2S-Gehalts im Biogas 
im Fermenter verlängert die Standzeit 
bis zum Auswechseln des gesättigten 
Filtermaterials.



Worauf Betreiber bei Nutzung von Aktivkohle achten müssen

Worauf Biogasanlagenbetreiber beim Einsatz 
von Aktivkohle achten sollten, beschreibt Wolf-
gang Doczyck, Vorstand der Siloxa Engineering 
AG, Essen: „Die Wahl der Aktivkohle ist schon 
mal die erste wichtige Entscheidung. Hier gibt 
es große Leistungsunterschiede. Da hält Hoch-
leistungskohle auch mal doppelt so lang wie 
eine Standard-Kohle.“ Aktivkohle beziehungs-
weise ein Aktivkohlefilter zur Entschwefelung 
ist eigentlich ein sehr einfaches System. Es gibt 
nur wenige Betriebsparameter, aber die sollten 
möglichst ideal gehalten werden.“

 ⇢  Sauerstoff muss ausreichend im Gas ent-
halten sein. Ist zu wenig Sauerstoff da, 
geht die Aufnahmekapazität drastisch 
zurück. Das Messgerät sollte hier am bes-
ten > 0,5 Vol.% anzeigen.

 ⇢  Eine relative Gasfeuchte von 40 bis 60 % 
bedeutet die höchste Aufnahmefähigkeit 
der Aktivkohle. Das heißt für die Praxis: 
Von der kältesten Temperatur des Gases 
(Taupunkt) sollte das Gas um 10 bis 12°C 
angewärmt werden. Beispiel 1: Hinter der 

Gaskühlanlage hat das Gas 10 °C. Dann 
muss es auf 20 °C angewärmt werden und 
die relative Feuchte ist 52 %. Beispiel 2: 
Wird eine erdverlegte Gasleitung zum Küh-
len genutzt, gibt es keinen definierten Tau-
punkt. Die Gastemperatur schwankt je nach 
Jahreszeit und Gasdurchsatz. Auch hier 
gilt, dass das Gas nach der Kühlstrecke um 
10 bis 12 °C angewärmt werden muss. 

 ⇢  Ganz wichtig: Bei einer rel. Feuchte < 
30 % oder > 90 % funktioniert die Aktiv-
kohle drastisch schlechter – dieser Bereich 
muss auf jeden Fall vermieden werden.

 ⇢  Wasserstoff im Gas verfälscht den Mess-
wert für H2S. Das bedeutet dass das Mess-
gerät H2S anzeigt, aber nur den Wasser-
stoff misst. 

 ⇢  Spurengase und Bestandteile wie Siloxa-
ne und längerkettige Kohlenwasserstoffe 
hemmen die Leistung der Kohle gegenüber 
dem H2S. Aber dies trifft eigentlich nur für 
Ko-Fermentationsanlagen oder Biogasanla-
gen, die Abfälle verarbeiten, zu.
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durchströmt ein Modul, in dem 
sich das Filterbett befindet. Die 
gesättigten Filterpellets ent-
halten am Ende überwiegend 
reinen Schwefel und könnten 
laut UGN als Dünger verwen-
det werden. Das Unterneh-
men hat seit 2011 rund 50 Bio-
gasanlagen damit ausgerüstet. 
Die Anlagen befinden sich in 
Nawaro-Biogasanlagen, in 
Abfallvergärungsanlagen und 
in Klärgas- beziehungsweise 
Deponiegasanlagen. 

Das Deutsche Biomassefor-
schungszentrum (DBFZ) zielt 
derweil in einem vom Bundes-
wirtschaftsministerium geför-
derten Projekt auf die Ent-
wicklung eines neuartigen 
Adsorbersystems zur Entschwe-
felung von biogenen Gasen mit 
Hilfe von Xerogelformkörpern. 
Ein Xerogel ist ein poröser 
Feststoff mit einer netzartigen 
Struktur, der aus der Trock-
nung eines Gels hervorgegan-
gen ist. Im Mittelpunkt des Pro-
jekts stehen Eignungsprüfungen 
zur Entfernung von Schadga-
sen wie Schwefelwasserstoff im 
Labor- und Industriemaßstab. 
Projektpartner sind unter ande-
rem die TU Clausthal, die Berg-
akademie Freiberg und das Ins-
titut für Keramik, Glas- und  
Baustofftechnik.

Das Projekt startete Anfang 
Mai und ist auf zwei Jahre ange-
legt. H2S-Messungen zeigen an, 
wann das Material gesättigt 
ist. „Da der H2S-Gehalt selten 
absolut konstant ist, kann man 
die Filterstandzeit nicht einfach 
berechnen und damit festlegen. 
Will man also nicht die Kohle 
zu früh tauschen oder den Fil-
ter überfahren, muss der Betrei-
ber mit einer regelmäßigen Gas-
messung den Beladungszustand 
der Aktivkohle überprüfen“, sagt 
Wolfgang Doczyck.

Siloxa beispielsweise setzt 
dazu fest montierte Gasanaly-
satoren oder mobile Messgerä-
te ein. Die Filter verfügen über 
Stutzen, aus denen in verschie-
denen Höhen der Aktivkohle-
schüttung (50/80/100  %) Gas 
abgezogen und analysiert wer-

Automatikfackel-
nachrüstsatz für
alle Hersteller
(Fabrikate)

den kann. Zwei-Kammer-
Systeme bieten den Vorteil, 
dass aus der ersten Kammer 
wirklich vollkommen bela-
denes Material abgezogen 
werden kann. Diese Filter-
systeme haben daher einen 
spezifisch geringeren Aktiv-
kohleverbrauch. Sie sind aber 
teurer als Einkammer-Syste-
me oder Wechselfilter. 

Eine Grobentschwe-
felung ist trotzdem wei-
ter zu empfehlen. Denn die 
Vorredu zierung des H2S-
Gehalts im Biogas im Fer-
menter verlängert die Stand-
zeit bis zum Auswechseln 
des gesättigten Filtermate-
rials. „In der Regel muss die 
Aktivkohle frühestens nach 
einem Jahr gewechselt wer-
den – wenn sie hochqualita-
tiv ist. Oft erreichen wir auch 
Standzeiten deutlich darüber, 
zum Beispiel zwei Jahre und 
mehr“, sagt Claus Bogenrie-
der vom Fachbereich Biogas/
Abluftreinigung des Filter-
herstellers Züblin Umwelt-
technik aus Stuttgart. (rz) 
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