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Für „Überflieger“:
  Schwefel ist ein 

gefährlicher Störfaktor
  Spurenelemente 

werden durch Schwefel 
unbrauchbar

  Mit Eisen wird der 
Schwefel da gepackt,  
wo er entsteht

Bloß nicht verbinden
So nach und nach und besonders mit 
dem verstärkten Einsatz von Spurenele-
menten zur Verbesserung der Substrat-
ausnutzung setzte sich die Erkenntnis 
durch, dass die Entschwefelung bereits 
vor dem Ausgasen von H2S im Gärsubs-
trat erfolgen sollte. Schließlich wirken 
die teuren Spurenelemente nur, wenn 
sie nicht durch den Schwefel gebunden 
werden. Und hier kam das Eisen ins 
Spiel. Zwei Verfahren etablierten sich: 

1.    Teilentschwefelung mit 1.900 bis 
3.100 mg Fe/kg TM im Gärsubstrat 
und das Einblasen von Luft

Bei diesem Verfahren wird eine vorab 
in Abhängigkeit von Fermentergröße 
und Substratmenge berechnete Men-
ge Eisen kontinuierlich zugeführt und 
bindet einen Teil des Schwefels im 
Substrat. Dazu kommt die biologische 
Entschwefelung des Gases mit Luft und 
Aktivkohlefilter. Das Gas am Motor ist 
schwefelfrei.

Vorteil:     

• sehr flexibel 

•  schnelle Erfolgskontrolle durch  
stationäre Gasmessung vor dem 
BHKW möglich

• relativ wenig Einsatz von Eisen

Nachteil:     

•  Verdünnung des Biogases (0,5 % O2 
entsprechen ca. 2,4 % Luft im Biogas) 

•  herunterfallende Schwefelklumpen 
sorgen für sprunghaften Anstieg des 
Schwefelgehaltes

•  Schwefel sucht sich im Substrat 
andere Metalle zum reagieren und 
verschärft einen eventuellen Spuren-
elementmangel (Ni, Co, Mn, Mo, Se)

•  bei mehr als 0,6 % O2 im Gas bilden 
die Thiobakterien Schwefelsäure, 
was zu einer erhöhten Korrosion 
führt

• hoher Verbrauch von Aktivkohle 

• ständige Schwefelablagerungen

2.    Weitgehende Entschwefelung des 
Gärsubstrates mit mindestens  
¾ Eisen des Schwefelgehaltes im 
Substrat

Vorteil:     

• kaum Schwefel im Gas

• kaum O2 über 0,5 %

• keine Schwefelablagerungen

• keine Gasverdünnung 

• keine Schwefelsäure

• weniger Korrosion 

•  weniger Spurenelemente und  
Aktivkohle nötig

Nachteil:     

•  Elementanalyse des Gärsubstrates 
zur Bestimmung der Einsatzmenge 
Fe nötig

• Gefahr der Überversorgung mit Fe

•  höherer Aufwand für Probennah-
men und Gasmessung im Fermenter

Fazit: Am Ende sollte die 2. Metho-
de trotzdem die günstigere sein. 
Eisen ist billiger als Spurenelemen-
te + Aktivkohle. Die Gefahr der Kor-
rosion ist gebannt, der Motor läuft.  

Kein Pech durch Schwefel 
Eisen zur Entschwefelung von Biogas 
Schwefel ist ein Bestandteil von Ami-
nosäuren, also Eiweiß, und wird mit 
den Substraten in den Fermenter ein-
gebracht. Methan bildende Bakterien 
mögen Schwefel, denn sie stammen aus 
früher Urzeit, als mit den Vulkanen viel 
Schwefel in der Atmosphäre und in der 
Umgebung war. Noch heute wird in Vul-
kankratern z. B. auf Indonesien Schwe-
fel unter schwierigsten Bedingungen 
per Hand abgebaut. Und jetzt kommt 
das große Aber: Schwefel reduziert die 
Bioverfügbarkeit von Spurenelemen-
ten, so dass die Methanbakterien wich-
tige Enzyme nicht mehr bilden können. 

Der Motor muss laufen 
Dass Biogas entschwefelt werden muss, 
gehörte bei der Biogaserzeugung von 
Beginn an zu den Binsenweisheiten der 
Branche. Schließlich darf am BHKW kein 
Schwefel ankommen, sonst geht, wenn 
man Pech hat, der Motor schnell ka-
putt. Aus diesem Grund hatten schon 
die frühen Biogasanlagen Balkendecken 
und Netze zur Schwefelablagerung im 
Fermenter. Zusammen mit der Aktiv-
kohle sorgte diese Konstruktion für ein 
schwefelfreies Gas am BHKW. 
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 FiBL-gelistete Produkte für den Einsatz im ökologischen Landbau sind entsprechend gekennzeichnet.

Von flüssig bis fest, welches Eisen passt zur Anlage?

Warum jbs auf Sackware setzt

Eisenchlorid ist flüssig und enthält nur 
einen sehr geringen, oft schwankenden 
Anteil an Eisen (8 - 14 %). Es werden 
dementsprechend große Mengen be-
nötigt. Dafür reagiert es sehr schnell, 
was in bestimmten Situationen ein 
wichtiger Vorteil sein kann. Es ist je-
doch ein ätzendes Gefahrgut, dass be-
sondere Anforderungen an Transport 
und Lagerung stellt. Zudem entsteht 
beim Einsatz von Eisenchlorid im Fer-
menter als Nebenprodukt hoch korro-
sive Salzsäure. Einfacher wird es mit 
Eisenhydroxid, das ist kein Gefahrgut. 

Biologisch macht es keinen Unter-
schied, ob Eisenhydroxid als Eisen-
schlamm oder Sackware eingesetzt 
wird. Gemeinhin gilt Schlamm als 
günstiger und man kann ihn unter frei-
em Himmel lagern. Wer jedoch schon 
einmal versucht hat, bei Frost eine 
brauchbare Menge aus dem kompak-
ten Eisklumpen Schlamm herauszulö-
sen, weiß wie hart Bergleute arbeiten. 
Außerdem beträgt die Mindestabnah-
memenge einen Sattelzug mit etwa  
25 Tonnen Ladung und nicht jeder Hof 
hat ausreichend befestigte Lagerfläche, 
auf der ein dauerhaft verbleibender ei-
senroter Fleck nicht stört. 

Sackware bietet aus unserer Sicht folgende Vorteile:

1.    Wir haben einen definierten Eisengehalt von mindestens 50 %.

2.    Wir können die Einsatzmenge genau berechnen.

3.    Die Ware ist zwar trocken zu lagern, dafür aber nicht frostfrei.

4.    Die fermentierbaren Säcke brauchen nicht geöffnet zu werden, eine saubere 
Sache.

5.          Es findet kaum Eintrag von unerwünschten Stoffen in den Fermenter statt, der 
uns  auf Dauer den Faulraum verringern würde.

6.    Es können auch kleine Mengen geordert werden.
7.    Der Preisvorteil von Schlamm ist kleiner als man denkt und ab 6 Paletten ver-

kehrt er sich ins Gegenteil.

8.    Es gibt eine klare Deklaration der Inhaltstoffe.

Durch Corona ist Eisenschlamm zur Zeit 
kaum verfügbar. Die öffentlichen Ver-
waltungen, sprich Wasserwerke, agie-
ren sehr zurückhaltend, um Kontakte 
zu vermeiden. Wer jetzt nicht fest auf 
der Liste eines Lieferanten steht, der 
muss warten oder geht leer aus.

Jetzt auch bei jbs: Natrumbicarbonat 
und Zeolith

Natriumbicarbonat /  
Natriumhydrogencarbonat
Mit Natriumbi-/-hydrogencarbonat 
lässt sich der pH-Wert im Biogasfer-
menter stabilisieren bzw. anheben. 
Mikroorganismen wandeln Zucker und 
Stärke in Säuren um. Der pH-Wert im 
Fermenter sinkt, wenn nicht genug Puf-
fersubstanzen vorhanden sind. Ist eine 
Anlage erstmal übersäuert, kann es zu 
langwierigen Problemen und hohen 
Verlusten kommen. Mikroorgansimen 

sterben und die biologischen Vorgänge 
laufen immer schleppender ab, bis die 
Gasproduktion zum Erliegen kommt. 
Schnelles und rechtzeitiges Handeln 
ist gefragt. Natriumbi-/-hydrogen-
carbonat ist ein Granulat, das direkt 
in den Fermenter eingebracht wird. 
Durch die Erhöhung der Pufferkapazi-
tät neutralisiert Natriumbi-/-hydrogen-
carbonat den Säuregehalt der Biogas-
anlage und schützt die Mikrobiologie.  
Sack 25 kg, 1,2 t je Palette, Lieferzeit re-
gulär 4 - 7 Tage, Lieferung per Express 
möglich. ACHTUNG: Plastiksack, nicht 
fermentierbar! Big Bags auf Anfrage.

Zeolith
Zeolith ist ein Futterzusatzstoff, der 
auch in der Biogasanlage sinnvoll ein-
gesetzt werden kann. Das Mineral ist 
fein vermahlen und bietet Mikroorga-
nismen eine große Oberfläche zum Be-
siedeln. Es bindet Ammoniak sowohl 
im Gärprozess, als auch bei der offenen 
Lagerung von Gärrest. Die Viskosität 
wird verbessert und substratbedingte 
Schaumbildung reduziert. Fermentier-
bare Säcke à 25 kg, 1 t je Palette, Lie-
ferzeit 4 - 7 Tage, Lieferung per Express 
möglich.

Und jetzt sind Sie dran!  
Entscheiden Sie selbst.


