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1. Ziele und Ergebnisse 

Die im Projekt gesetzten Ziele konnten im Projektverlauf umgesetzt werden. Es wurden 

unterschiedliche Fahrpläne bzw. Handlungsempfehlungen für den flexiblen Betrieb einer 

Biogasanlage, bzw. der Stromerzeugung und –vermarktung entwickelt. Die wesentlichsten 

Erkenntnisse für Biogasanlagenbetreiber wurden in einem Leitfaden zusammengefasst. Bereits 

während der Projektlaufzeit wurden diverse Disseminationsmaßnahmen durchgeführt. Neben 

Vorträgen, Posterpräsentationen und Veröffentlichungen in Fachzeitschriften waren dies auch 

mehrere Workshops, zu denen verschiedene Stakeholder eingeladen wurden. 

In der ersten Projektphase wurden vor allem die technischen Aspekte einer möglichen Umstellung 

des Betriebs der Biogasanlage auf eine flexible Stromerzeugung und –vermarktung thematisiert. 

Dazu gehörten in erster Linie die Darstellung der Betriebsausstattung der Anlage sowie eine 

detaillierte Beschreibung der Material- und Energieflüsse. Auf Basis dieser Daten konnten die 

Prozesse an der Anlage in einer Simulation abgebildet werden, welche wesentliche Informationen 

für die technische Umsetzbarkeit verschiedener Fahrpläne bereitstellt. Dies betrifft insbesondere 

den Wärme- und Biogasspeicherbedarf, der sich durch Variation der Betriebszeiten bzw. –

leistungen der BHKW Motoren ergibt.  

Neben technischen Aspekten spielte auch die wirtschaftliche Betrachtung eine wesentliche Rolle 

bei der Entwicklung der Fahrpläne. Der Intradaymarkt sowie der Markt für Sekundärregelenergie 

wurden für die Vermarktung von flexibler Elektrizität aus Biogasanlagen als vielversprechend 

identifiziert. Um die wirtschaftliche Performance der Fahrpläne vergleichen zu können, wurde eine 

ex-post Analyse der möglichen Erträge über einen einjährigen Betrachtungszeitraum 

durchgeführt. Ein wesentlicher Teil dieses Arbeitspakets war zudem die Untersuchung sich 

ändernder Rahmenbedingungen auf den Märkten, um Tendenzen für deren zukünftige 

Entwicklung ableiten zu können.  
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Die vielversprechendsten Fahrpläne wurden, unter Berücksichtigung technischer Limitationen, in 

die Simulation der Anlage implementiert, um eine möglichst vollständige Darstellung der Kosten 

sowie Erträge zu generieren. Diese berücksichtigt neben Gestehungskosten und den erzielbaren 

Erträgen auf den Elektrizitätsmärkten auch Kosten, die durch die Änderung der Betriebsweise 

entstehen. Dies sind zum Beispiel ein erhöhter Aufwand für Wartung und Service aufgrund der 

variierenden Betriebsweise der BHKW Motoren oder auch Kosten für Adaptierungsmaßnahmen 

(Investitionskosten für Wärme- und Gasspeicher, Überbauung der BHKW Leistung).  

Im Projektverlauf konnte auch ein Probebetrieb für die flexible Vermarktung der BHKW Leistung 

an der Biogasanlage in Bruck an der Leitha durchgeführt werden. Die dafür notwendige 

Einbindung in ein virtuelles Kraftwerk wurde bereits im ersten Projektjahr durchgeführt. Dabei 

konnte auch ein akuter Handlungsbedarf hinsichtlich peripherer Komponenten der BHKW 

Motoren identifiziert werden (Adaptierung der Biogasverdichter).  

Die Ergebnisse können in zu zwei zentralen Aussagen zusammengefasst werden:  

1) Die Partizipation von Biogasanlagen an Märkten für flexible Elektrizitätsprodukte lässt sich 

technisch sehr einfach realisieren. Bestehende BHKW Motoren sind (zum größten Teil) in der 

Lage Laständerungen in einer Art und Weise durchzuführen, dass sie sowohl für die 

Vermarktung am Intradaymarkt, als auch für Sekundärregelenergie geeignet sind. Je nach 

Betriebsweise sind technische Adaptierungsmaßnahmen zumindest empfehlenswert um 

Service- und Wartungskosten im Rahmen zu halten (Motorvorwärmung bzw. –schmierung). 

Ebenso besteht, je nach Anlage, der Bedarf für eine Kapazitätserweiterung von Wärme- und 

Biogasspeichern bzw. der BHKW Leistung an sich. Diese Adaptierungsmaßnahmen sind 

jedoch Stand der Technik und dementsprechend kommerziell verfügbar.  

2) Eine wirtschaftliche Betriebsweise ist nach derzeitigem Stand durch die flexible Vermarktung 

von Elektrizität aus Biogasanlagen alleine nicht realisierbar. Dies liegt zum einen an den 

Preisen am Intradaymarkt die, trotz höherem Niveau verglichen mit langfristigen Produkten, 

deutlich unter den Gestehungskosten von Biogasanlagen liegen. Dies kann auch nicht durch 

deutlich höhere Preise am Sekundärregelenergiemarkt kompensiert werden, da hier die 

Abrufwahrscheinlichkeit bzw. –dauer zu gering sind, um die notwendigen Erträge zu 

garantieren. Die Situation wird durch die Kosten, die mit dem flexiblen Betrieb der BHKW 

Motoren einhergehen, noch verstärkt.  
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2. Arbeitspakete und Meilensteine 

2.1 Übersichtstabellen  

Tabelle 1: Arbeitspakete 

AP 

Nr. 
Arbeitspaket 

Bezeichnung 

Fertig-

stellungs-

grad 

Basistermin Aktuell Erreichte Ergebnisse / 

Abweichungen Anf. Ende Anf. Ende 

1 
Projektmanagement 
und Dissemination 

 
05/20
15 

04/20
18 

05/20
15 

04/20
18 

- Kommunikationsstruktur im Projekt 
etabliert 
- Datenablage bereitgestellt  
- Workshops durchgeführt  
- Disseminationstätigkeiten 
durchgeführt  

2 

Erfassung relevanter 
Anlagendaten sowie 
Darstellung des 
Betriebsmanagement 

 
05/20
15 

02/20
16 

05/20
15 

05/20
16 

- Monitoring der Anlage in Bruck a.d. 
Leitha abgeschlossen 
- BMP-Tests abgeschlossen 
- Datenbasis für Anlagensimulation 
liegt vollständig vor 
- es gab eine leichte Abweichung in 
der Laufzeit aufgrund einer 
Verlängerung des 
Monitoringzeitraums 

3 

Energie-
wirtschaftliches 
Umfeld & Entwicklung 
von Fahrplänen 

 
05/20
15 

04/20
17 

05/20
15 

09/20
17 

- Marktanalyse durchgeführt  
- Identifikation von Intraday- und 
Sekundärregelenergiemarkt als 
potentielle Zielmärkte 
- Fahrpläne unter Berücksichtigung 
technischer und marktabhängiger 
Limitationen entwickelt  
- Ex-post Analyse zum Vergleich der 
Performance der Fahrpläne 
durchgeführt  
- Ausblick hinsichtlich der 
Entwicklung der Zielmärkte formuliert  

4 
Modulierbarkeit der 
Stromerzeugung 

 
10/20
15 

01/20
17 

10/20
15 

10/20
17 

- Teillastverhalten dargestellt und 
analysiert 
- Adaptierungsempfehlungen für 
häufige Motorenstarts aufgestellt  
- Abweichung durch geplante 
Integration von Daten aus Simulation 

5 

Simulation der 
Biogasanlage bei 
Betriebszustände für 
die flexible 
Stromerzeugung 

 
08/20
15 

03/20
17 

08/20
15 

03/20
18 

- Mögliche Speichertechnologien für 
Biogas und Wärme erhoben 
- Speicherbedarf für Biogas und 
Wärme abgeschätzt 
- Simulationsmodell des aktuellen 
Anlagenlayouts der BGA Bruck im 
Simulationsprogramm erstellt 
- Verifikation des Modells mit 
historischen Daten  
- Verschiedene Fahrpläne für volles 
Kalenderjahr im Simulationsmodell 
abgebildet und simuliert 
- Semikontinuierliche 
Fütterungsversuche in der Simulation 
abgebildet  
- Semikontinuierliche 
Fütterungsversuche mit 
verschiedenen Fahrplänen simuliert 
- Interner Bericht „Ergebnisse 
Prozesssimulation“ erstellt 
- Abweichung der Laufzeit ergab sich 
durch Verzögerung der Erstellung der 
Fahrpläne in AP3 und durch die 
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Erweiterung der Inhalte des AP5 um 
die Abbildung der 
semikontinuierlichen Fütterung in der 
Simulation 

6 

Ermittlung von 
Handlungs-
empfehlungen und 
Dissemination 

 
09/20
15 

09/20
17 

09/20
15 

04/20
18 

- Datenbasis wurde erstellt 
- Skalierung der Ergebnisse auf 
häufige Anlagenkonfigurationen 
mittels wirtschaftlicher Berechnungen 
durchgeführt 
- Abweichung der Laufzeit ergab sich 
durch Verzögerung der Erstellung der 
Fahrpläne in AP3 und durch die 
Erweiterung der Inhalte um die 
Simulation der semikontinuierlichen 
Fütterung der BGA Bruck 
- Handlungsleitfaden wurde erstellt 

7 

Umsetzung und 
Monitoring der 
Adaptierungs-
maßnahmen 

 
10/20
15 

04/20
18 

10/20
15 

04/20
18 

- Aufgrund der in der durch die FFG 
genehmigten Kostenumschichtung 
zw. KBVOe und BOKU konnte die 
Adaption der Fütterungsintervalle in 
Laborversuchen durchgeführt 
werden. Als Alternative zu einem 
Monitoring an der Biogasanlage 
wurde eine detaillierte 
Datenerfassung bei den 
Laborversuchen durchgeführt.  Des 
Weiteren wurde eine detaillierte 
Simulation mit den 
Versuchsergebnissen durch die TU-
Wien durchgeführt.  

 

Tabelle 2: Meilensteine 
Meilen-

stein Nr. 

Meilenstein 

Bezeichnung 
Basis-

termin 
Akt. 

Planung 
Meilenstein 

erreicht am 

Anmerkungen zu 

Abweichungen 

1.1 Kickoff Meeting 05/2015  05/2015 abgeschlossen 

1.2 
Workshop Meeting 
„Energiewirtschaftliches 
Umfeld“  

02/2016  07/2016 abgeschlossen 

1.3 

Workshop Meeting 
„Speichertechnologien & 
Modulierbarkeit der 
Stromerzeugung“  

08/2016  12/2016 abgeschlossen 

1.4 
Workshop Meeting 
„Betriebsmanagement“  

03/2017  06/2017 abgeschlossen 

1.5 

Workshop Meeting 
„Rechtlicher Rahmen für den 
Einstieg in die 
Regelenergiebereitstellung“  

09/2017  10/2017 abgeschlossen 

2.1 

Parametererfassung für die 
Flexibilisierung des Betriebs 
der Biogasanlage 
abgeschlossen 

02/2016  05/2016 abgeschlossen 

2.2 

Jahreszeitliche 
Schwankungen der 
Betriebsparameter wurden 
erfasst 

02/2016  05/2016 abgeschlossen 

2.3 

Bewertung des Umfangs der 
Änderungen für die 
Betriebsumstellung 
abgeschlossen 

02/2016  05/2016 abgeschlossen 
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3.1 
Identifikation von in Frage 
kommenden Segmenten des 
Strommarkts abgeschlossen 

03/2016  04/2016 abgeschlossen 

3.2 
Partizipationsmöglichkeiten für 
Biogasanlagen wurden 
bestimmt (Stand der Technik)  

02/2016  02/2016 abgeschlossen 

3.3 
Betrachtung der 
ökonomischen Umsetzbarkeit 
durchgeführt 

12/2016  09/2017 abgeschlossen 

3.4. 
Vorschläge für 
Fahrplanvarianten wurden 
erarbeitet 

04/2017  04/2017 abgeschlossen 

4.1 

Technische Optimierung der 
Fahrplanvarianten für den 
Betrieb des Motors 
abgeschlossen 

01/2017  10/2017 abgeschlossen 

5.1 

Speicherbedarf für Biogas und 
Wärmeenergie bzw. andere 
essentielle Betriebsparameter 
ermittelt 

10/2015  02/2016 abgeschlossen 

5.2 

Umsetzbare 
Speichertechnologien für 
Biogas und Wärme identifiziert 
(Stand der Technik, 
Markteintritt sowie 
Entwicklungsstadium) 

01/2016  01/2016 abgeschlossen 

5.3 
Simulation der 
Betriebsparameter an der 
Biogasanlage sichergestellt  

06/2016  03/2017 abgeschlossen 

5.4 
Simulation verschiedener 
Betriebszustände (Fahrpläne) 
abgeschlossen 

12/2016  03/2018 

abgeschlossen 

 
Inhaltliche Erweiterung um die 
Simulation der 
semikontinuierlichen Fütterung 
und die Simulation von 
verschiedenen Fahrplänen bei 
semikontinuierlicher Fütterung 
der BGA Bruck inkl. Analyse 
der Auswirkung auf die 
Speichergröße für Biogas  

6.1 

Datenbasis (auf den 
vorhergehenden 
Arbeitspaketen aufgebaut) als 
Entscheidungsgrundlage 
fertiggestellt 

03/2016  10/2017 

abgeschlossen 
 
Die Datenbasis wurde erstellt/ 
keine Abweichungen 

6.2 

Handlungsempfehlungen für 
Änderungen im 
Betriebsmanagement 
aufgestellt 

12/2016  04/2018 

abgeschlossen 
 
Handlungsleitfaden wurde 
erstellt/ Keine Abweichungen 

6.3 
Handlungsempfehlungen für 
Anlagenadaptierung 
aufgestellt 

06/2016  04/2018 

abgeschlossen 
 
Handlungsleitfaden wurde 
erstellt/ Keine Abweichungen 

6.4 
Skalierung der Ergebnisse auf 
häufige Anlagenkonfiguration 

09/2017  04/2018 abgeschlossen 

7.1 Adaption der Steuerung  12/2015  07/2017 abgeschlossen 
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7.2 
Adaption der 
Fütterungsintervalle 

03/2016  09/2017 

- Überprüfung der biolog. 
Fermenterstabilität bzw. 
Möglichkeiten zur flexiblen 
Fütterung im Labormaßstab 
- Semikontinuierliche 
Überprüfung der biolog. 
Fermenterstabilität im 
Labormaßstab abgeschlossen 
- Detaillierte Datenerhebung 
wurde im Labormaßstab 
durchgeführt 

7.3 
Adaption des Gasspeicher-
managements 

05/2016  07/2017 abgeschlossen 

7.4 
Vergrößerung des 
Gasspeichers 

06/2016  11/2016 abgeschlossen 
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2.2  Beschreibung der im Berichtszeitraum durchgeführten Arbeiten 

Inhalt 

AP 1 Projektmanagement und Dissemination ............................................................................... 7 

AP 2 Erfassung relevanter Anlagendaten sowie Darstellung des Betriebsmanagements ............. 9 

AP 3 Energiewirtschaftliches Umfeld & Entwicklung von Fahrplänen ........................................... 9 

AP 4 Modulierbarkeit der Stromerzeugung ................................................................................. 13 

AP 5 Simulation der Biogasanlage bei Betriebszuständen für die flexible Stromerzeugung........ 14 

AP 6 Ermittlung von Handlungsempfehlungen............................................................................ 17 

AP 7 Umsetzung und Monitoring der Adaptierungsmaßnahmen ................................................ 18 

 

 

AP 1 Projektmanagement und Dissemination 

Kommunikation & Zusammenarbeit  

Die Zusammenarbeit der Projektpartner war über die gesamte Projektlaufzeit von einer 

konstruktiven Gesprächskultur und zielgerichteten Arbeitsweise geprägt. Neben den 

Projektmeetings fanden einige Meetings zwischen einzelnen Konsortialpartnern statt, um spezielle 

Themen mit optimalem Ressourceneinsatz bearbeiten zu können. Zu den Projektmeetings, bei 

denen Vertreter aller Konsortialpartner anwesend waren, wurde dann das gesamte Konsortium 

auf den aktuellen Stand gebracht. Ein Großteil der Kommunikation wurde aufgrund der 

räumlichen Trennung via E-Mail und telefonisch abgewickelt. Berichtsrelevante Inhalte wurden auf 

dem owncloud System der FHWN abgelegt, um den Zugriff aller Projektpartner sicherstellen zu 

können.  

Workshops & Dissemination  

Zum Zweck der Einbindung verschiedener Stakeholder in das Projekt, wurden im Projektverlauf 

vier Workshops durchgeführt, die unterschiedliche thematische Schwerpunkte hatten und zu 

denen Akteure aus unterschiedlichen Bereichen eingeladen wurden.  

 
• „Energiewirtschaftliches Umfeld“, 13.Juli 2016 

o Teilnehmerzahl: 12 

o Interessensvertretung (2), Wirtschaft (2), Wissenschaft (7), Behörde (1) 
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• „Speichertechnologien & Modulierbarkeit der Stromerzeugung“, 19. Dezember 2016 (im 

Zuge des klimaaktiv Biogaskongress 2016) 

o Teilnehmerzahl: 19 

o Interessensvertretung (2), Wissenschaft (7), Wirtschaft (10) 

 

• „Betriebsmanagement bei Biogasanlagen“, 1. Juni 2017 

o Teilnehmerzahl: 11 

o Interessensvertretung (1), Ministerium (1), Wirtschaft (3), Wissenschaft (5), 

Behörde (1) 

 

• „Rechtliche Rahmenbedingungen für den Einstieg in den Regelenergiemarkt“, 12. Oktober 

2017 

o Teilnehmerzahl: 19 

o Interessensvertretung (2), Wissenschaft (7), Wirtschaft (10) 

Die Ergebnisse der Workshops sind direkt in die Projektarbeit eingeflossen. Somit konnte 

sichergestellt werden, dass die angestellten Betrachtungen stets einen praktischen Bezug hatten.  

Ein wesentlicher Themenkomplex, der sich über alle Workshops gezogen hat, waren 

Möglichkeiten die flexible Betriebsweise von Biogasanlagen im bestehenden legistischen Rahmen 

abzubilden. Speziell die Möglichkeit Förderungen, z.B. Nachfolgetarife, in Anspruch zu nehmen 

und dabei gleichzeitig z.B. am Sekundärregelenergiemarkt tätig zu sein, wurde ausgiebig 

diskutiert. Aktuell herrscht hier ein Defizit, da, sobald die Ökostromförderung in Anspruch 

genommen wird, eine Vermarktung der Elektrizität nicht mehr zulässig ist. Eine Möglichkeit wäre 

die Adaptierung der Ökostromförderung in dieser Hinsicht an das deutsche Modell. Zentrales 

Element ist hierbei, dass zum erwirtschafteten Ergebnis eine Marktprämie ausgezahlt wird.   

Um detaillierte Hintergründe und bisherige Erfahrungen aus dem deutschen Fördersystem bzw. 

der Vermarkung auf Märkten für flexible Stromprodukte in das Projekt einfließen zu lassen, 

wurden von Next Kraftwerke die Teilnahme entsprechender Experten an den Workshops 

organisiert. Im Rahmen des Biogas Kongress 2017 wurde zudem auch die Bereitstellung von 

Primärregelenergie durch Biogasanlagen thematisiert.  

Die Erkenntnisse der Workshops werden, zusammen mit den dafür wesentlichen Ergebnissen 

des Projekts, durch den KBVOe in den Entwicklungsprozess einer zukünftigen Gesetzgebung für 

die Förderung von Ökostrom integriert.  
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AP 2 Erfassung relevanter Anlagendaten sowie Darstellung des 

Betriebsmanagements 

 

Im Projekt wurden Proben des Gärsubstrats der Biogasanlage Bruck an der Leitha analysiert. Für 

die Analyse der Inputmaterialien wurden von den Betreibern der Biogasanlage in Bruck an der 

Leitha im Zeitraum Juli 2015 bis März 2016 alle ein bis zwei Wochen Proben aus der Mischgrube 

entnommen (insgesamt 36 Proben).  

Zusätzlich wurden im Februar 2016 jeweils drei Proben aus dem Silo, den 

Hygienisierungsbehältern und nach der Entpackung entnommen sowie Proben von Lecithin 

gezogen. Die Proben wurden zerkleinert, homogenisiert und eingefroren. Des Weiteren wurde 

von den Anlagenbetreibern zweimal Material aus den Nachgärfermentern entnommen, welches 

als Inokulum für die Biomethanpotential-Versuche (BMP-Versuche) diente. Die Analyse der 

Inputmaterialien, die Durchführung der BMP-Versuche und deren Auswertung wurden vom Institut 

für Landtechnik durchgeführt. Sie wurden im Oktober 2015 gestartet und im Juni 2016 

abgeschlossen. Die Ergebnisse sind im internen Bericht zu den Arbeitspaketen 2 und 7 enthalten.  

Es wurden entsprechend M2.1 alle für die spätere Simulation eines flexiblen Betriebs der Anlage 

notwendigen Parameter erhoben bzw. berechnet. Diese wurden im Konsortium diskutiert und in 

Form einer internen Excel-Tabelle zur Verfügung gestellt. Es wurde für das Monitoring ein 

Zeitraum von einem Jahr gewählt, um entsprechend M2.2 die jahreszeitlichen Schwankungen der 

Betriebsparameter darzustellen. Es wurden die erhobenen Daten als Datenbasis für die 

Anlagensimulation in Form einer Excel-Tabelle zusammen mit einer oralen Präsentation dem 

Konsortium zur Verfügung gestellt (D2.1 und D2.2). 

AP 3 Energiewirtschaftliches Umfeld & Entwicklung von Fahrplänen  

Wesentliches Ziel des dritten Arbeitspakets war die Identifikation ökonomisch sinnvoller 

Partizipationsmöglichkeiten am Energiemarkt unter Berücksichtigung technischer und 

wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. Im Speziellen wurden dabei die ökonomische 

Umsetzbarkeit und die verschiedenen Marktsegmente betrachtet um im Anschluss daran 

Vorschläge für diverse flexible Fahrplanvarianten für Biogasanlagen darstellen und simulieren zu 

können. 

Analyse Spot- Ausgleichsenergie- und Regelenergiemarkt 

Am Beginn des Projekts stand eine Analyse der jeweiligen Marktsegmente. Dabei wurden drei 

Marktsegmente identifiziert – der Spotmarkt, der Regelenergiemarkt und eine aktive 

Positionierung in Bezug auf die Ausgleichsenergie – hier benannt als Ausgleichsenergiemarkt.  
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Bereits im ersten Projektjahr zeigte sich auf Basis der Marktdaten, dass neben der 

Energievermarktung am Spotmarkt (Day-Ahead-Handel) der Regelenergiemarkt die beste Zusatz-

Erlösmöglichkeit bietet.  

Auch der Ausgleichsenergiemarkt wurde als Möglichkeit in Betracht gezogen, allerdings als 

Absatzmarkt wieder verworfen, da die Erlöse aus der aktiven Bewirtschaftung in Bezug auf die 

Ausgleichsenergie aufgrund der hohen Gestehungskosten einer Biogasanlage zu gering waren. 

Auch am Spotmarkt besteht das Problem, dass die erzielbaren Preise deutlich unter den 

Gestehungskosten und den derzeitigen Fördertarifen liegen, weshalb eine alleinige Vermarktung 

über den Spotmarkt unwirtschaftlich wäre. 

Anders stellt sich die Lage am Regelenergiemarkt dar. Bezüglich des Regelenergiemarktes eignet 

sich die Anlage zur Sekundär- und Tertiärregelleistung, auch technisch ist der Einsatz für die 

Motoren möglich. Es können ebenso höhere Preise für die bereitgestellte Leistung gegenüber 

dem Spot- bzw. Ausgleichsenergiemarkt erzielt werden. Um ein Geschäftsmodell abzuleiten, ist 

jedoch die Volatilität des Regelenergiemarkts eine Herausforderung. Sowohl die Leistungs- und 

Arbeitspreise, als auch die Abrufmengen und -wahrscheinlichkeiten unterliegen starken 

Fluktuationen, was die Prognostizierbarkeit von Erlösen wesentlich erschwert. Dazu kommt, dass 

für die Regelzone des österreichischen Übertragungsnetzbetreibers Austrian Power Grid (APG) 

die Sekundärregelleistungsmenge gesamt gesehen relativ gering ist und Österreich durch die 

Pumpspeicherkraftwerke schon viel flexible Leistung installiert hat. Durch die Zusammenlegung 

des Sekundärregelmarkts mit Deutschland hat sich der Markt an sich zwar vergrößert, dessen 

ungeachtet blieb die ausgeschriebene Kapazität für Österreich gleich, da im 

zusammengeschlossenen Regelenergiemarkt mit Deutschland eine gemeinsame Merit Order List 

(MOL; Einsatzreihenfolge der abzurufenden Kraftwerke auf Basis der gebotenen Preise) gebildet 

wird und die Anlagen je nach Bedarf abgerufen werden. 

Generell besteht das Bestreben der APG die Kosten für die Bereitstellung von Regelenergie zu 

reduzieren. Unter anderem werden dafür Kooperationen mit anderen Übertragungsnetzbetreibern 

gesucht um z.B. ein sogenanntes „Netting“ des Regelenergiebedarfs durchzuführen oder, wie im 

Fall der Kooperation mit Deutschland, sogar eine gemeinsame MOL für den Abruf von 

Regelenergie zu etablieren. 

Der Einsatz von prädiktiven Modellen für die Performance von Fahrplänen am Regelenergiemarkt 

wurde schnell als nicht zielführend identifiziert, da es zu viele Faktoren gibt, die hier eine Rolle 

spielen. Neben physischen Parametern (Niederschlag, Temperatur etc.) sind dies auch geänderte 

Rahmenbedingungen am Regelenergiemarkt. Ein Beispiel hierfür sind Kooperationen die der 

österreichische Übertragungsnetzbetreiber APG mit anderen Übertragungsnetzbetreibern z.B. aus 

Deutschland oder Slowenien eingeht. Dies bedingt eine gewisse Angleichung der 

ausgeschriebenen Regelenergieprodukte bzw. des Ausschreibungssystems an sich.  
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Statt prädiktiven Modellen wurde, um die Performance verschiedener Fahrpläne vergleichen zu 

können, eine ex-post Analyse durchgeführt. Als Datengrundlage dafür dienten die veröffentlichten 

(anonymisierten) Ausschreibungsergebnisse der Plattform www.regelleistung.net sowie von der 

APG veröffentlichte Daten zum tatsächlichen Abruf von Regelenergie.  

Des Weiteren wurden die Daten des kontinuierlichen Intraday Handels an der EPEX Spot für die 

Bidding Zone DE/AT verwendet. Der Betrachtungszeitraum wurde von Juli 2016 (Start der SRL 

Kooperation DE/AT) bis Juli 2017 gewählt. Für die ex-post Analyse mussten auch einige 

Annahmen getroffen werden, diese umfassten z.B. durchschnittliche Abrufdauer sowie eine 

gewisse Poolredundanz, da die Partizipation am Regelenergiemarkt üblicherweise nur als Teil 

eines virtuellen Kraftwerkpools möglich ist.  

Die Outputparameter umfassten Erträge (Leistungs- und Arbeitskomponente) aus der Teilnahme 

am Sekundärregelenergiemarkt, Erlöse aus dem kontinuierlichen Intradayhandel sowie Anzahl 

der Abrufe (+SRL und –SRL) und erzeugte elektrische Energie. Die Ergebnisse der ex-post 

Analyse wurden in den Deliverables 3.1 „Interner Bericht Fahrpläne“ und 3.2 „Fahrplandaten für 

Prozesssimulation“ zusammengefasst.  

Basierend auf Fahrplananalysen und Marktdaten kristallisierte sich heraus, dass theoretisch ein 

wirtschaftlicher Betrieb mit bedarfsorientierter Stromerzeugung unter Teilnahme auf 

verschiedenen Märkten am attraktivsten ist. Voraussetzung für einen wirtschaftlichen Betrieb ist 

jedoch ein gewisses Preisniveau am Strommarkt, welches auch auf dem Level der 

Gestehungskosten liegt. Aktuell ist dieses nicht der Fall und daher ist der Betrieb ohne einer 

gewisses Premium auch nicht wirtschaftlich.  

Eine aussagekräftige Betrachtung in Bezug auf die Zusatzverdienste durch die Flexibilität einer 

Biogasanlage gestaltete sich aufgrund der häufigen Änderung der verschiedenen Parameter (z.B. 

Ausschreibungsbedingungen für die Regelenergiebeschaffung) und vor allem wegen der stark 

schwankenden Preise als schwierig und es waren im Projektzeitraum laufende Aktualisierungen 

notwendig. 

Hybrider Einsatz – Biomethan – Regelenergie 

Um die Fluktuationen der Abrufwahrscheinlichkeiten und –mengen ausgleichen zu können, ist es 

notwendig eine planbare und ausgleichende Gasverbrauchskomponente im System zu besitzen. 

Im Fall der Biogasanlage in Bruck/Leitha ist dies die Gasaufbereitungsanlage, die Biogas zu 

Biomethan aufreinigt und anschließend in das Erdgasnetz einspeist. Durch die Umstellung von 

Strom- zu Gasproduktion verlagerte auch der wirtschaftliche Fokus der Biogas Bruck/Leitha hin 

zum Gasmarkt, wodurch die Infrastruktur der Stromgewinnung in den Hintergrund rückte. 

Allgemein ist an dieser Stelle zu erwähnen, dass in Bezug auf die Bereitstellung von Regelenergie 

mit BHKW sowohl bei positiver, als auch bei negativer Regelenergie ein gewisses Maß an 

Vorhaltung der Leistung notwendig ist.  
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In der Praxis sieht es für BHKW folgendermaßen aus: für negative Regelenergie muss der Motor 

gedrosselt werden können, für positive wäre zwar ein Kaltstart möglich, allerdings steigt dadurch 

der Verschleiß, weshalb ein Teillastbetrieb mit 50% der Nennleistung sinnvoll ist. Die dabei 

erzeugte Elektrizität kann auf dem Day-Ahead und dem Intraday-Markt platziert werden, sofern 

sich die Gestehungskosten auf den Märkten widerspiegeln. Im Fall der Biogasanlage Bruck/Leitha 

kam im gesamten Projektzeitraum aufgrund der hohen Gestehungskosten keine einzige Stunde 

am Spotmarkt und nur sehr wenige ¼-h am Intraday-Markt für eine Verstromung in Frage, somit 

wurden zum Beispiel im zweiten und dritten Projektjahr in etwa nur 5 MWh durch den Einsatz von 

pos. Regelenergie verstromt, der Rest des produzierten Biogases wurde auf Biomethan 

aufbereitet.  

Durch die Umstellung einer Biogasanlage mit dem wirtschaftlichen Schwerpunkt Verstromung hin 

zu einer Biomethananlage entstand eine zusätzliche Herausforderung für die Bereitstellung von 

Regelenergie mit den BHKW. Hier zeigte sich vor allem bei den Kaltstarts, dass die BHKW bei 

Abrufen nicht schnell genug Wirkleistung zeigten und in Folge des Regelverhaltens des APG-

Reglers auf Störung gingen. Ebenfalls erkannte das Leitsystem des Next Pools durch die 

verzögerte Reaktion eine Gefahr in der Erbringung der Wirkleistung und steuerte infolgedessen 

die nächste Technische Einheit im Next Pool an, um den Abruf der APG zu erfüllen. Als Ursachen 

wurden die Schwierigkeiten von Kaltstarts und die verzögerte Reaktion des Gasverdichters 

identifiziert. In Bezug auf den Gasdruck ergab sich folgendes Problem: da der Gasdruck der 

BHKW zum Zeitpunkt des Abrufes nicht ausreichend hoch war, konnte die erforderliche 

Wirkleistung in einem adäquaten Zeitraum nicht zur Verfügung gestellt werden.  

Diesbezüglich wurden folgende Lösungsansätze am Ende des dritten Projektjahr eruiert:  

Zum Einen wurden, nach längeren Stillstandzeiten, die BHKW einige Zeit auf Volllast gefahren 

wenn diese keinen Zuschlag zur Lieferung von Regelenergie erhalten hatten. Zu dieser 

Erkenntnis wurden auch einige Tests durchgeführt, bei denen sich zeigte, dass die Anzahl der 

Störungen deutlich abnahm und störungsfreie Abrufe erbracht werden konnten.Ein weiterer 

Lösungsansatz war, die BHKW als Grundlast im Teillastbetrieb zu fahren.  

Hier gab es bei der Erbringung der Regelenergieabrufe keine Probleme, aber aufgrund der 

negativen Kosten-Nutzen-Rechnung, die durch den Dauerbetrieb ohne Ökostromförderung 

anfallen, ist diese Variante für Biogasanlagen aktuell nicht wirtschaftlich. Bis dato wurden für diese 

Herausforderungen noch keine ökonomisch und technisch sinnvollen Lösungen gefunden. 
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AP 4 Modulierbarkeit der Stromerzeugung  

Thematisch wurden im AP 4 zwei wesentliche Arbeiten durchgeführt. Zum einen wurde ein 

Gasmotor-Teillastmodell in IPSEpro für die Prozesssimulation entwickelt und getestet. Zum 

anderen wurden Optimierungsmaßnahmen erarbeitet, die einen optimierten Teillastbetrieb 

ermöglichen, bzw. negative Effekte durch die Flexibilisierung ausgleichen sollen. 

 

Auf Basis der in AP 2 bereitgestellten Datengrundlage aus Bruck a.d. Leitha sowie der 

Herstellerangaben der Gasmotoren (GE Jenbacher) konnte ein Teillastmodell der Gasmotoren an 

der Biogasanlage Bruck a.d. Leitha generiert werden. Zunächst wurde das Modell mit 

Herstellerdaten getestet und die Funktionalität (Wirkungsgradänderungen) dokumentiert. 

Die Realdaten eines bestimmten Zeitraums wurden genutzt, um den realen Wirkungsgradverlauf 

über den Lastbereich aufzuzeigen. Daraus konnte durch die Angabe von 3 stationären 

Wirkungsgraden eine Kurve in das Modell implementiert werden. 

Zur Validierung der Simulation wurden Messdaten (Gasmenge, Gaszusammensetzung, Druck, 

Temperatur, T) eines zweiten Zeitraums verwendet, um die effektiven Strom- und 

Wärmemengen zu berechnen. Diese wurden dann mit den realen Strom- und 

Wärmeproduktionsdaten verglichen. Es zeigte sich, dass nur geringe Abweichungen bestehen 

und dass das Modell für den Einsatz in der Prozesssimulation geeignet ist. 

Diese Berechnungen wurden auf Basis von 10 Minuten Mittelwerten berechnet. Da im Projekt 

detailliert Anfahrvorgänge simuliert werden mussten, wurden zusätzlich Start-Stopp 

Betriebspunkte im Sekundenintervall quasidynamisch simuliert. Dazu wurde die COM-Schnittstelle 

des Simulationstools IPSEpro verwendet um die Messdaten über Matlab in IPSEpro einzuspielen, 

sowie die Ergebnisse auszulesen. 

Auch hier zeigte der Vergleich von Real- und Messdaten hinreichend gute Übereinstimmung. 

Somit konnte das Teillastmodell für die weiterführenden Simulationsagenden in AP 5 verwenden 

werden. Die Übergabe sowie Implementation in die Gesamtsimulation stellten durch die 

Verwendung der gleichen Simulationsumgebung keine Probleme dar. 

Auf dieser Basis wurden noch für eine Potentialabschätzung (AP 5) weitere Modellanlagen 

parametriert. Das Teillastmodell wurde speziell dafür ausgelegt, dass verschiedenste Gasmotoren 

abgebildet werden können. Durch Angabe der Nennleistungen aus den Herstellerangaben kann 

mittels 3 stationärer Wirkungsgrade das Modell parametriert werden. Dies wurde für 4 weitere 

Motoren durchgeführt. 

Im Bereich der Betriebsweisen wurden die Möglichkeiten für einen flexiblen Betrieb erörtert. Dabei 

wird im Wesentlichen zwischen Taktbetrieb und Teillastbetrieb unterschieden. Generell eignen 

sich Gasmotoren für den Taktbetrieb gut, da sie eine schnelle Reaktionszeit besitzen. Nachteile 

entstehen aber durch häufige Starts. Dadurch sind die Betriebsbedingungen verändert und die 

Motorabnützung erhöht. Häufigere Wartungsintervalle sind daher angebracht.  
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Um diese Probleme zu minimieren kann mittels Vorwärmung der Motorblock, sowie das Motoröl 

temperiert werden. Dadurch verbessert sich die Schmierfähigkeit des Öls und die Abnützungen 

durch häufigere Start-Stopp-Vorgänge verringern sich. 

Im Teillastbetrieb wird ein flexibler Betrieb ohne zusätzliche Starts ermöglicht. Hierbei kann der 

Motor flexibel in einem Bereich von 40-100% Last betrieben werden. Die Temperaturen im 

Zylinder sind bei diesem Betrieb geringer, was wiederum zu geringen NOx Konzentrationen im 

Abgas führt. Nachteile entstehen aber dadurch, dass es zu Undichtigkeiten beim Kolben kommen 

und dadurch ein Methanschlupf entstehen kann. Ebenso sind die Wirkungsgrade im 

Teillastbetrieb geringer und erhöhte CO Konzentrationen im Abgas können entstehen. 

Um diesen negativen Folgen entgegenzuwirken, kann mittels Einbauten am Kolben (Toploadring) 

der Spalt zwischen Zylinder und Kolben minimiert und somit der Methanschlupf verringert werden. 

Dies führt aber dazu, dass es bei Volllast zu einem höheren Verschleiß kommt. Daher sollte diese 

Maßnahme in Hinblick auf die reale Verwendung überprüft werden. 

AP 5 Simulation der Biogasanlage bei Betriebszuständen für die flexible 

Stromerzeugung  

Der wesentliche Bestandteil dieses Arbeitspakets war die Aufstellung eines Simulationsmodells 

der Biogasanlage in Bruck an der Leitha, um diverse flexible Szenarien der Stromerzeugung 

dynamisch zu simulieren und in technoökonomischer Hinsicht auszuwerten. Zur Erstellung des 

Modells wurden Messdaten aus dem gesamten Jahr 2015 an der Anlage erhoben. Eine 

Zusammenfassung der erfassten Anlagendaten findet sich im internen Bericht zu AP 2. Aus den 

Messdaten wurden dann Betriebsparameter für das Simulationsmodell festgelegt. Zunächst wurde 

ein stationäres Simulationsmodell der Anlage erstellt, das die aktuelle Anlagenkonfiguration 

darstellt (Abbildung 1). In das Anlagenmodell wurden auch die im AP 4 entwickelten Modelle für die 

Gasmotoren integriert. Diese Integration wurde dadurch ermöglicht, dass alle Modelle in der 

gleichen Simulationssoftware (IPSEpro) erstellt wurden. Zur Untersuchung des Anlagenverhaltens 

bei unterschiedlichen Fahrplänen zur Teilnahme am Regelenergie- und Spotmarkt wurden 

anschließend dynamische Simulationsmodelle entwickelt, um das zeitliche Verhalten der Gas- 

und Wärmemengen in den Speichern abbilden zu können. Um diese dynamische Simulation zu 

ermöglichen, wurde eine neue Version der Simulationssoftware IPSEpro lizensiert, um neben der 

stationären Prozesssimulation auch die dynamische (zeitabhängige) Simulation der Biogasanlage 

durchführen zu können. Mit dieser Software ist es möglich, die vorhandenen stationären 

Simulationsmodelle der Biogasanlage mit dynamischen Modellen für die Speicherung von Wärme 

und Biogas zu verknüpfen. Das entwickelte, für dynamische Simulationen vereinfachte, 

Simulationsmodell der Anlage wurde mit Hilfe der Messdaten und durch Rücksprache mit den 

Anlagenbetreibern validiert und ist in Abbildung 2 dargestellt. 
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Abbildung 1: Stationäres Simulationsmodell der Biogasanlage Bruck/Leitha mit integrierten Motorenmodellen 
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Abbildung 2: Dynamisches Simulationsmodell der Biogasanlage Bruck/Leitha mit integrierten Motorenmodellen 

In weiterer Folge wurden vier flexible Szenarien der Stromerzeugung in das Simulationsmodell 

integriert, die die Teilnahme am Regelenergiemarkt und Spotmarkt miteinschließen.  
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Bei den Szenarien wurde angenommen, dass stetig Biogas zu Biomethan aufbereitet wird, 

während Strom nach Stromfahrplan generiert wird. Die Szenarien wurden mit einem 

Referenzszenario verglichen, das den derzeitigen Anlagenbetrieb repräsentiert (nur 

Gasaufbereitung ohne Stromerzeugung). Mit Hilfe von ex-post Simulationen wurden 

Rückschlüsse auf die Wirtschaftlichkeit und Realisierbarkeit der Varianten gezogen. Der 

Simulationszeitraum erstreckte sich über ein Jahr (18.07.2016 bis 17.07.2017), das monateweise 

simuliert wurde. Zur Durchführung dieser Simulationen wurden weitere Anlagendaten aus den 

Jahren 2016 und 2017 erhoben. Dabei handelt es sich vor allem um Daten zu Biogas- und 

Biomethanqualität sowie -menge und Transformator- und Generatorleistungen. Um die 

simulierten Szenarien auswerten zu können, wurde eine Auswertungsvorlage in MS Excel erstellt. 

Diese Vorlage wurde auch dazu herangezogen, um die in AP 3 entwickelten Fahrplanvarianten für 

die Biogasanlage Bruck an der Leitha anzupassen. Zur Fahrplanerstellung wurden veröffentliche 

Daten von Regelenergie- und Spotmarkt ausgewertet. Die Auswertung der Simulationen umfasst 

u.a. wirtschaftliche und energetische Betrachtungen, Betrachtungen des Gasspeicherfüllstands 

und eine Kosten-Leistungsrechnung hinsichtlich der optimalen Wärmespeichergröße, die auf der 

Annuitätenmethode basiert. Für die Kosten-Leistungsrechnung wurden die Wärmeproduktions- 

und Wärmeverbrauchskurve der Anlage ausgewertet. Eine genauere Beschreibung der 

simulierten Szenarien und der Ergebnisse der Auswertungen sind im internen Bericht D5.1 

„Ergebnisse Prozesssimulation“ dargestellt. 

Die Ergebnisse der beiden im Projektverlauf durchgeführten Durchflussversuche wurden ebenfalls 

in das Simulationsmodell integriert, um die Auswirkungen variabler Fütterung auf das benötigte 

Gasspeichervolumen zu ermitteln. Es wurden drei Szenarien der flexiblen Stromerzeugung 

definiert, in denen Stromerzeugung zu Peak-Zeiten (wochentags 08:00 – 20:00) angenommen 

wurde. Diese Szenarien schließen Teilnahme am Spot- und Regelenergiemarkt mit ein und 

wurden ex-post für einen Monat simuliert (Januar 2017). Die Ergebnisse zeigen, dass das 

benötigte Volumen durch variable Fütterung für bestimmte Stromerzeugungsszenarien deutlich 

reduziert werden kann. Eine genauere Beschreibung der Ergebnisse erfolgt ebenfalls im internen 

Bericht zu diesem Arbeitspaket. 
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AP 6 Ermittlung von Handlungsempfehlungen  

In Arbeitspaket 6 wurden die Daten, die in den vorhergehenden Arbeitspaketen gesammelt 

wurden, zu einer Datenbasis zusammengetragen. Dazu zählen insbesondere die im Zuge des 

Arbeitspakets 2 erhoben Anlagendaten der Biogasanlage in Bruck an der Leitha. Die Datenbasis 

enthält darüber hinaus aber auch die Informationen zu möglichen Betriebsweisen der 

Gasmotoren, die in Arbeitspaket 4 ermittelt wurden, Informationen zu möglichen 

Speichertechnologien für Biogas und Wärme aus Arbeitspaket 5 sowie Informationen zum 

Regelenergiemarkt aus Arbeitspaket 3. Diese Datenbasis wurde zur Entwicklung der 

Simulationsmodelle für die Gasmotoren in Arbeitspaket 4 und für die Biogasanlage in 

Arbeitspaket 5 herangezogen. Die Abschätzung des erforderlichen Speicherbedarfs für Biogas, 

die in Arbeitspaket 5 erfolgte, basiert ebenfalls auf den gesammelten Daten. Die Daten wurden 

ebenfalls dazu herangezogen, um vorhandene Zusammenhänge zwischen einzelnen 

Betriebsparametern zu ermitteln, wie z.B. den Zusammenhang zwischen Außentemperatur und 

Wärmebedarf der Anlage und den Einfluss täglicher und jahreszeitlicher Änderungen auf den 

Anlagenbetrieb.  

Die gewonnenen Erkenntnisse wurden in Form eines Leitfadens für Anlagenbetreiber 

zusammengefasst. Neben technischen und rechtlichen Aspekten wurde auch eine 

Beispielrechnung durchgeführt, um die wirtschaftliche Situation bei einer Betriebsumstellung zu 

veranschaulichen. In der Diskussion wurde außerdem das Potential der Biogastechnologie für den 

Sekundärregelenergiemarkt thematisiert. Würden alle Biogasanlagen mit einer Mindestleistung 

von 500 kWel am Markt partizipieren, so könnten dadurch 35 MW Regelleistung bereitgestellt 

werden. Dies entspricht 17,5% der derzeit ausgeschriebenen Leistung in der Sekundärregelung.  

 



Energieforschungsprogramm - 1. Ausschreibung  

K l i m a -  und  E ne r g i e f onds  des  B undes  –  A bw i ck l ung  du r ch  d i e  Ö s t e r r e i ch i sche  Fo r schungs f ö r de r ungsgese l l s c ha f t  FFG  

 

 
Projekt Akronym: Bio(FLEX)Net, Projektnummer: 848937  18 / 36  
 

AP 7 Umsetzung und Monitoring der Adaptierungsmaßnahmen  

Adaptierung der Steuerung 

Auf Grund der im 2. Zwischenbericht beschriebenen Probleme während des 

Regelenergiebetriebes mit den zwei vorhandenen Seitenkanalverdichtern als Vorverdichter für die 

BHKW´s, wurden diese durch einen Radialventilator ersetzt. 

 

Dieser Radialventilator kann mit einem Volumenstrom bis 1.000 m³/h und einem Auslassdruck 

von 90 mbar betrieben werden. Dabei liefert das Aggregat immer einen konstanten Vordruck von 

ca. 80 - 90 mbar bei einem Volumenstrom bis 1.000 m³/h, wodurch das Problem des Ausblasens 

verhindert wird.  

 

Die Abhängigkeit des Druckes vom Volumenstrom ist in Abbildung 3 dargestellt. In der Abbildung 

nicht zu erkennen ist, dass der Druck auch ohne Durchfluss nur ein Maximum von 95-97mbar 

(entsprechend den eigenen Messungen) erreicht. Es wird dadurch bei der gegenständlichen 

Anlage verhindert, dass der Kondensatabscheider (welcher auch als Überdrucksicherung dient) 

durch einen zu hohen Druck abgeblasen wird.  

 

Abbildung 4 zeigt die Temperaturerhöhung beim Verdichtungsvorgang in Abhängigkeit vom 

Volumenstrom. Es ist hier sehr schön zu erkennen, dass es trotz eines Volumenstromes von 300 

m³/h und dem damit einhergehenden Wärmeabtransport zu einer starken Erwärmung des Gases 

kommt. Dies verdeutlicht, dass ein Start-Stopp-Betrieb notwendig ist um eine zu starke Erhitzung 

des Verdichters zu verhindern. 
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Abbildung 3: Drücke bei entsprechendem Volumenstrom und gleichbleibender Drehzahl 
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Abbildung 4: Temperaturerhöhung durch die Verdichtung des Gases 
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Für die Planung und die Auswahl des Radialgebläses mussten sowohl die Platzverhältnisse als 

auch die damit verbundene Änderung der Rohrleitungsführung berücksichtigt werden. Die 

Anordnung des Aggregates und dessen Verrohrung sind in Abbildung 5 dargestellt.  

 

 

 

Abbildung 5: Planungsskizze für den Einbau des Radialventilators (Allacher) 

  

Nach der Installation des Gebläses wurde die Steuerung auf Start-Stopp Betrieb umprogrammiert. 

Die Programmierung musste auf alle möglichen Betriebssituationen angepasst werden. Wichtig 

war vor allem, dass die verschiedenen Betriebssituationen nach der Programmierung getestet 

werden. Auch bei umfangreichen Testläufen ist damit zu rechnen, dass bei einer komplexen 

Steuerung immer eine Nachschärfung der Programmierung notwendig ist.   

Die notwendigen Tests und Probeläufe ergaben, dass die problematischen Druckschläge, die 

beim Start eines Seitenkanalverdichters vorhanden waren, nach der Installation des 

Radialgebläses nicht mehr aufgetreten sind. Viele Start/Stopp-Versuche nach der Installation des 

Gebläses und die Überprüfung des Kondensatabscheiders haben bestätigt, dass das Gebläse 

gefahrlos für den Einsatz zur bedarfsorientierten Stromproduktion verwendet werden kann. 

Für den Abruf der Regelenergie mit Start-Stopp-Betrieb bedeutet dies natürlich, dass der 

Zeitpunkt vom Abruf bis zum Erreichen der Regelleistung durch den Anfahrprozess des Gebläses 

etwas verzögert wird. Die Verzögerung von 20 – 30 sek bis zur Verfügbarkeit der angeforderten 

Regelleistung kann bei einem Zeitfenster von max. 5 min jedoch zu einem wichtigen Kriterium für 

den Regelleistungsabruf werden.  
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Nach dem Austausch des Vorverdichters waren alle technischen Rahmenbedingungen zur 

Bereitstellung von bedarfsorientierter Stromproduktion gegeben. Folgende Abbildungen zeigen 

Betriebsdaten von Testabrufen unter zwei unterschiedlichen Rahmenbedingungen. 

 
Abbildung 6 zeigt zwei aufeinanderfolgende Regelenergieabrufe. Es ist ersichtlich, dass das 

Hochfahren des Motors kurz unterbrochen, die Leistung beibehalten und dann wieder fortgesetzt 

wird. Den Beobachtungen zufolge ist dies auf eine geringe Öltemperatur zurückzuführen. Das 

Motorkühlwasser wird durch einen Heizstab auf Betriebstemperatur gehalten, das Öl wir nicht 

extra vorgewärmt. 

 

 

Abbildung 6: Regelenergieabruf im Start-Stop Betrieb (0% -100%) 

 

Abbildung 7 zeigt einen Regelenergieabruf bei welchem von 50% auf 100% hochgeregelt wird. 

Bei diesem Abruf sind im Gegensatz zu den Abrufen von 0% auf 100% steilere Flanken und damit 

ein schnelleres Hochfahren der BHKW´s erkennbar. Dieser Versuch lässt ebenfalls den Schluss 

zu, dass die Verzögerungen beim Hochfahren des BHKW auf ein zu kaltes Motoröl mit zu hoher 

Viskosität zurückzuführen sind, da diese Einschränkung bei warmen im Betrieb befindlichen 

Motoren nicht auftritt. 
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Abbildung 7: Regelenergieabruf im Teillastbetrieb (50%-100%) 

 

Zusammenfassend hat sich gezeigt, dass bei entsprechender technischer Modifikation ein Betrieb 

mit bedarfsorientierter Stromproduktion möglich ist. Neben der optimalen Gaszuführung sollte 

auch auf die optimale Vorwärmung des Motors geachtet werden. Die Beobachtungen haben 

gezeigt, dass der Motor bei vorgewärmtem Motoröl (mind. 30°C - 35°C) oder vorhergehenden 

Abrufen schneller den Volllastbetrieb bzw. die angeforderte Leistung erreicht. Im Projekt wurde 

dieser Punkt aus Kostengründen aber in der Praxis nicht mehr genauer untersucht.  

 

Adaption des Gasspeichermanagements 

 
Nach der Installation der Gasspeicher und des Radialgebläses wurden einige Abrufversuche 

gemacht und deren Auswirkung auch auf die Gasspeicher beobachtet. Die Installation der 

größeren Gasspeicher hat dazu geführt, dass der Regelenergieabruf durch die BHKW´s zu 

keinen negativen Auswirkungen auf den Betrieb der Gesamtanlage geführt hat. 

Der Umstand, dass sich die Gasspeicher nacheinander befüllen hat sich als positiv herausgestellt, 

da dadurch auf einen Gasspeicher geregelt werden kann und der zweite als Notfallspeicher zur 

Verfügung steht. Das heißt, dass bei einer entsprechenden Größe des Gasspeichers und des 

Luftgebläses keine Probleme bei der Regelenergieproduktion auftreten sollten.  
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Flexible Fütterung  

Wie in der Kostenumschichtung bereits argumentiert, barg die tatsächliche Umstellung der 

Fütterungsintervalle der Biogasanlage Bruck an der Leitha ein zu hohes Risiko für die Stabilität 

des Prozesses (siehe auch „Ergebnisse zur Mikrobiologie und Prozesstabilität“). Es wurde ein 

semikontinuierlicher Durchflussversuch durchgeführt und die Ergebnisse bzgl. Prozessstabilität 

und Speichermanagement interpretiert. Die genaue Beschreibung der Versuchsdurchführung und 

Interpretation findet sich im Anhang im Dokument: „Bericht zu den Arbeitspaketen 2 und 7“.  

 

Versuchsdurchführung 

Es wurden drei verschiedene Fütterungsregime von zwei verschiedenen Inputmaterialien über 

einen Versuchszeitraum von einem halben Jahr durchgeführt. Als Fütterungssubstrat diente das 

selbe Inputmaterial, welches an der Biogasanlage in Bruck a.d. Leitha verwendet wurde. In 

diesem Experiment wurden zwei verschiedene Arten von Inputmaterialien verwendet 

(Raumbelastung 1,4 kg oTM m-3 d-1 hoher Fettgehalt, Raumbelastung 2,15 kg oTM m-3 d-1 hoher 

Protein und Kohlenhydratgehalt). Um den Einfluss des flexiblen Fütterungssystems auf die 

Biogas- und Methanproduktion zu untersuchen, wurden die drei verschiedenen 

Beschickungsstrategien einmalig, dreimal und neunmal pro Tag auf den Laborfermenter 

übertragen. Das Gesamtvolumen des verwendeten Fermenters betrug 2 Liter, das 

Arbeitsvolumen 1,70 Liter. Die Fermenter wurden an das Eudiometer mit einem 

Fassungsvermögen von 4.000 ml angeschlossen. Die semikontinuierlichen Experimente wurden 

26 Wochen lang durchgeführt und dabei unterschiedliche Prozessparameter analysiert. Aus den 

gewonnenen Daten wurde eine Abschätzung der Auswirkungen auf das Speichermanagement 

durchgeführt.  

Die Versuche an sich verliefen problemlos und es konnten alle geplanten Arbeitsschritte 

umgesetzt und damit auch die Erfüllung aller im Arbeitspaket fixierten Meilensteine erreicht, bzw. 

alle Deliverables erstellt werden. Mit der Fertigstellung der Versuchsauswertung wurde M7.2 

erreicht. 
 

Einfluss der flexiblen Einspeisung auf die Biogasproduktion 

Abbildung 8 zeigt den durchschnittlichen Biogas- und Methanertrag über 24 Stunden für das in 

OLR 1,4 und 2,15 kg oTM m-3 d-1 verwendete Substrat im Vergleich zur täglichen 

Biogasproduktion aus Bruck an der Leitha.  

 

Die Ergebnisse zeigten, dass es zwischen dem halbkontinuierlichen Experiment und dem Biogas 

aus der Biogasanlage Bruck an der Leitha keine signifikanten Unterschiede gab.  

Der Einfluss schwankender Parameter in der Biogasanlage ist an der hohen Standardabweichung 

der Biogas- und Methanausbeute deutlich zu erkennen.  
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Die große Varianz der Biogasausbeute aus der Biogasanlage Bruck an der Leitha ergab sich 

durch die Variation der Futtersubstrate als der Anlagenreaktor täglich mit dem neuen Substrat 

beschickt wurde. Die durchschnittliche Methanproduktion (Abbildung 8) zeigte die etwas höhere 

Methanausbeute im Substrat von OLR 1,4 kg oTM m-3 d-1 als im Substrat von OLR 2,15 kg oTM 

m-3 d-1 aufgrund des höheren Rohfettanteils. Bei den beiden unterschiedlichen 

Substratkomponenten konnte der signifikante Unterschied in der Biogasproduktion nicht 

festgestellt werden. Die Ergebnisse deuten darauf hin, dass die verschiedenen Unterschiede bei 

der Beschickung von Substraten einen Einfluss auf die Biogasproduktion haben. Aufgrund der 

täglichen Schwankungen in der Anlieferung, der Inhaltsstoffe, der Rohstoffzusammensetzung und 

der Versuchsbedingungen (wie Druck, Temperatur etc.) ist es daher unwahrscheinlich, dass die 

Bestimmung eines volumenspezifischen Biogasertrags zwischen der Biogasanlage und dem 

Labor verglichen werden kann. 

 

 

Abbildung 8: Durchschnittliche Methanausbeute über 24h der drei Fütterungsarten (1-, 3- und 9-fache 

Fütterung) sowie die durchschnittliche Biogasausbeute der Biogasanlage Bruck bei kontinuierlicher Fütterung. 

 

Ergebnisse stündliche Biogasproduktion  

Die stündlichen Biogasproduktionsraten für die verschiedenen Beschickungsstrategien sind in 

Abbildung 9 dargestellt. Bei Beschickungsstrategie “1x täglich” (Abbildung 9a) stiegen die 

Biogasproduktionsraten innerhalb der ersten Stunde nach der Beschickung rasch an. Die hohe 

Biogasproduktion nach der Beschickung deutet darauf hin, dass die organischen Komponenten 

im Inputmaterial durch die Mikroorganismen leicht abgebaut werden konnten.  

Die Biogas- bzw. Methanproduktionsraten waren leicht rückläufig und blieben während der Phase 

der Nicht-Beschickung bei rund 69% verglichen mit der maximalen Gasproduktionsrate. 
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Abbildung 9b fasst die Biogasproduktionsraten der Beschickungsstrategie “3x täglich” zusammen. 

Die Fermenter wurden in der ersten, fünften und neunten Stunde beschickt. Sowohl bei 

Raumbelastung 1,4 als auch 2,15 kg oTM m-3 d-1 zeigten die Gasproduktionsraten ähnliche 

Muster, da die steigenden Erträge innerhalb einer Stunde nach der Beschickung deutlich sichtbar 

waren. Das Minimum der Gasproduktionsrate über 24h lag bei 64-92% Biogas im Vergleich zur 

maximalen.  

Die Biogasproduktion für die 9-fache Beschickung pro Tag ist in Abbildung 9c dargestellt. Das 

Verhalten der Biogas- und Methanproduktionsraten war bei beiden Raumbelastungen ähnlich. Die 

Biogas- und Methanproduktionsraten stiegen sukzessive mit jeder Beschickung, was im Kontrast 

zu der ein- und dreimaliger Beschickung steht. Mulat 1 untersuchte das 

Beschickungsmanagement mit Trockenschlempe (Dried Distillers Grains with Solubles, DDGS) in 

kontinuierlich gerührten Reaktoren (continuous stirred-tank reactors, CSTRs) unter mesophilen 

Bedingungen und fand ähnliches Verhalten, wie in den von der BOKU durchgeführten Versuche, 

nämlich dass die geringere Fütterungshäufigkeit (ein- und dreimal täglich) eine deutlichere 

Steigerung der Gasproduktionsraten im Vergleich zum häufigeren Fütterungsintervall zur Folge 

hatte. Nach der Erhöhung der Raumbelastung wurde in der Vorgängerstudie jedoch festgestellt, 

dass die Biogasausbeute deutlich gesteigert werden konnte, während die Biogasausbeute in der 

Studie der BOKU stabil blieb. Dies könnte auf die unterschiedliche Zusammensetzung der 

Inputmaterialien bei den Raumbelastungen von 1,4 und  

2,15 kg oTM m-3 d-1zurückzuführen sein.  

                                                           

1
 Daniel Girma Mulata, H. Fabian Jacobib*, Anders Feilberga, Anders Peter S. Adamsena, Hans-Hermann Richnowc 

and Marcell Nikolauszd (2016): Changing Feeding Regimes To Demonstrate Flexible Biogas Production: Effects on 

Process Performance, Microbial Community Structure, and Methanogenesis Pathways. Applied and Environmental 

Microbiology. doi: 10.1128/AEM.02320-15 



Energieforschungsprogramm - 1. Ausschreibung  

K l ima -  und  Ene rg i e f onds  des  Bundes  –  Abw ick l ung  du r ch  d i e  Ös te r r e i ch i sche  Fo rschungs fö rde rungsgese l l s cha f t  FFG 

 

 
Projekt Akronym: Bio(FLEX)Net, Projektnummer: 848937  27 / 36  
 

 

 (a) 

 (b) 

 (c) 

Abbildung 9: Durchschnittliche stündliche Methan- und Biogasproduktionsraten [mlN h-1] des 

semikontinuierlichen Versuchs für 1 mal (a), 3 mal (b) und 9 mal (c) Beschickung pro Tag. Die Daten wurden 

über 16 Arbeitstage für die Raumbelastung 1,4 kg oTM m-3 d-1 und 34 
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Der Vergleich der verschiedenen Beschickungsstrategien zeigt keinen signifikanten Einfluss auf 

die Prozessstabilität. Allerdings zeigten die beiden Strategien mit verminderter 

Beschickungshäufigkeit (1x bzw. 3x täglich) erhöhte Gasproduktionsraten im Vergleich zur 

9maligen Beschickung pro Tag. Dies lässt den Schluss zu, dass Biogasanlagenbetreiber beim 

Einsatz eines leicht abbaubaren Inputmaterials mit dem Beschickungsmanagement Einfluss auf 

die Zeitpunkte der Gasproduktionsspitzen nehmen kann. 

 

Ergebnisse zur Mikrobiologie und Prozessstabilität 

Um den Einfluss der Beschickungsstrategien auf die Gasproduktion feststellen zu können, wurden 

Analysen der mikrobiellen Lebensgemeinschaft durchgeführt.  

Die Ergebnisse zeigen, dass die betrachteten Fütterungsstrategien keinen signifikanten Einfluss 

auf die Aktivität der methanogenen Archaeen genommen haben, was für alle Strategien auf einen 

stabilen Prozessverlauf hindeutet. 

 
Als weiterer Parameter für die Prozessstabilität wurde der FOS/TAC-Wert herangezogen. Dieser 

ist der Quotient aus der Menge an flüchtigen organischen Säuren (FOS) und dem Total anorganic 

Carbon (TAC, anorganisch gebundener Kohlenstoff). Der Quotient gibt Aufschluss über die 

Pufferkapazität, und damit indirekt auch über den Zustand/Stabilität des Methanogenese-

Prozesses im Fermenter. Die Analyse des FOS/TAC-Werts zeigte, dass die Pufferkapazität 

erheblichen Schwankungen unterliegt, obwohl andere Prozessparameter wie die 

Gasproduktionsrate auf einen stabilen Prozessverlauf hinweisen. Damit wird die Prozessstabilität 

relativiert und einem Unsicherheitsfaktor unterworfen. Die Qualität und Zusammensetzung des 

Inputmaterials der Biogasanlage Bruck a.d. Leitha schwankt stark, womit eine erhöhte Belastung 

der mikrobiellen Lebensgemeinschaften einhergeht. Zusätzliche Stoßbelastungen durch die 

Beschickung könnten die Pufferkapazität übersteigen und die Prozessstabilität gefährden.  

 

Aufgrund der erhobenen Daten über die Anpassung der Beschickung konnte mittels 

Anlagensimulation (AP5) eine Einsparung beim benötigten Gasspeichervolumen im laufenden 

Betrieb von 8 – 70% errechnet werden. Die Reduktionsmöglichkeiten bei der Speichergröße 

schwanken stark mit den betrachteten Betriebsszenarien. Diesen möglichen Einsparungen steht 

die Notwendigkeit gegenüber, aufgrund der Unsicherheit über den tatsächlichen 

Nutzungszeitpunkt des gespeicherten Gases sowie des Betriebsszenarios beim flexiblen 

Anlagenbetrieb, ein größeres Speichervolumen verfügbar zu haben. Zusammen mit 

Unsicherheiten bei der Prozessstabilität ist eine tatsächliche Änderung des kontinuierlichen 

Fütterungsregimes der Biogasanlage Bruck a.d. Leitha als problematisch anzusehen. 
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2.3 Änderungen im weiteren Projektverlauf 

Nicht zutreffend 

 

 

3. Projektteam und Kooperation 

BOKU: Das Projektteam wurde im 3. Projektjahr durch Jonas Leber und Javier Lizasoain ergänzt. 

Beide haben bei der Durchführung der Datenauswertung sowie der Durchführung von 

chemischen Analysen mitgearbeitet.  

NEXT: Bei Next Kraftwerke gab es im Laufe der Projektzeit eine Änderung im Projekt-Monitoring. 

Frau Lisann Rommerskirchen (ehem. Krautzberger) schied aus dem Unternehmen aus und ihre 

Aufgabe wurde durch den Leiter der Abteilung Forschung und Politik Herrn Alexander Krautz 

übernommen. Die operative Projektleitung lag wie bisher bei Herrn Andreas Forster. Im Laufe des 

Projekts waren auch mehrere Mitarbeiter von Next Kraftwerke involviert. Das betraf zum einen 

operative Tätigkeiten zur Herstellung und Einbindung der Biogasanlage Bruck in das virtuelle 

Kraftwerk – den Next Pool – sowie organisatorische Tätigkeiten bei der Bereitstellung von 

Regelenergie mit den BHKW, und zum anderen Expertenwissen in Bezug auf legistische 

Fragestellungen und Fragestellungen zu Strom- und Regelenergievermarktung. Ebenfalls waren 

Mitarbeiter der Handelsabteilung von Next Kraftwerke mit dem Aufbereiten von Marktdaten und 

Informationen für die Projektpartner beschäftigt. Der administrative Aufwand machte es 

notwendig, dass gegen Ende des Projekts zusätzlich Frau Elsa Ventruba mit unterschiedlichen 

Aufgaben betraut wurde.  

FHWN: Das Projektteam der FHWN blieb über den gesamten Projektzeitraum unverändert.  

TU: Das Projektteam der TU blieb seit Besetzung der Projektstelle im ersten Projektjahr mit Ervin 

Saracevic unverändert.   

BRUCK: Das Projekt konnte seitens von BRUCK mit dem zu Beginn vorgesehenen Personal 

durchgeführt werden. Im Zuge der Montage des Gasspeichers wurde vermehrt auf internes 

Personal zurückgegriffen um Drittkosten zu sparen. 

Aufgrund verschiedener Arbeiten im Rahmen der Gasspeichererweiterung sowie Adaptierung von 

Anlagenkomponenten stieg der Arbeitsstundenbedarf im Vergleich zum Antrag an.  

KBVOe:  

Die Tätigkeiten im Projekt konnten durch Bernhard Stürmer wahrgenommen werden. Frau 

Anzengruber, die ebenfalls für das Projekt vorgesehen war, kam aus ihrer Karenz nicht mehr in 

den Verband zurück. Franz Kirchmeyr konnte aufgrund der Situation rund um die 

Ökostromgesetzesnovelle keine Zeitressourcen für dieses Projekt aufbringen. Er arbeitete daher 

nur bei den abschließenden Formulierungen in den Leitfäden und Subberichten mit. 
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4. Wirtschaftliche und wissenschaftliche Verwertung  

KBVOe:  
Für den Kompost und Biogas Verband waren die in den Workshops erarbeiteten Ergebnisse von 

besonderem Interesse. Derzeit bietet der rechtliche Rahmen keine Möglichkeiten, Biogasanlagen 

in den Regelleistungsbetrieb umzustellen. In den Workshops wurden die Hürden dazu 

aufgearbeitet, was dem Verband hilft, notwendige Änderungen in die Interessensvertretung zu 

integrieren.  

Die Umwelt- und Beihilfenrichtlinien müssen im anstehenden Energiegesetz berücksichtigt 

werden, die Ergebnisse des Projekts helfen, die zukünftigen rechtlichen Rahmenbedingungen für 

den möglichen Regelleistungsbetrieb zu setzen. Allerdings wurde auch ersichtlich, dass zwar mit 

der Teilnahme am Regelleistungsmarkt ein zusätzlicher Umsatz für Biogasanlagen lukriert werden 

kann, sich die Umsatzmöglichkeiten aber aufgrund der Veränderungen am Strommarkt derzeit 

noch in Grenzen halten.   

BRUCK:  

Generell wurde festgestellt, dass die Bereitstellung von bedarfsorientierter Stromproduktion aus 

Biogasanlagen machbar ist. Um auch die wirtschaftliche Machbarkeit darstellen zu können, 

müssen entsprechende Rahmenbedingungen gegeben sein, welche künftig rechtlich abgesichert 

werden müssen. 

Während der Projektzeit konnten umfassende Erkenntnisse betreffend die notwendige technische 

Ausstattung gewonnen werden. So wurden eine ausreichend große Dimensionierung des 

Gasspeichers und der Nebenaggregate, eine notwendige Vorwärmung des BHKW-Motoröls, eine 

umfassende Berücksichtigung des Wärmebedarfes sowie eine angepasste Gestaltung des 

Vordruckgebläses als technische Grundvoraussetzungen festgestellt. Sind diese 

Voraussetzungen gegeben, so wird die Regelbarkeit von Teil- auf Volllastbetrieb als einfacher und 

sicherer gesehen als ein Start-Stopp-Betrieb. 

Ein wesentlicher wirtschaftlicher Faktor ist der Wartungsvertrag mit den BHKW Herstellern. Je 

nach Betriebsweise (Teillast-Volllast bzw. Start-Stopp) sollten Angaben zu 

Mindestbetriebsstunden bzw. maximalen Startvorgängen angepasst bzw. vermieden werden um 

nachträgliche Forderungen zu vermeiden. Grundsätzlich sollte die Eignung des Vertrages für 

bedarfsorientierte Stromproduktion explizit genannt werden. 

NEXT: 

Je nach Teilbereich werden die Ergebnisse des Forschungsprojekts direkt in die Arbeit und die 

Entwicklung des operativen Geschäfts und der Geschäftsstrategie von Next Kraftwerke einfließen.  

Wie die Ergebnisse der Studie zeigen, ist von ökonomischer Seite unter den aktuellen 

Marktbedingungen eine ausschließliche Biogasverstromung nicht wirschaftlich.  
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Die Gestehungskosten von Biogas spiegeln sich nur in einem Strommarkt-Segment, im Bereich 

der (pos.) Regelenergie, wider, und hier ist die Anzahl der entsprechenden Abrufstunden nicht 

ausreichend für einen wirtschaftlichen Betrieb einer Biogasanlage mit dem Fokus auf 

Biogasverstromung. Die Kombination Biomethanaufbereitung und Teilnahme am 

Regelenergiemarkt ist ein Ansatz, der aus Sicht von Next Kraftwerke sinnvoll ist. Der 

wirtschaftliche Schwerpunkt der Biogasanlage liegt in der Biomethanaufbereitung, zusätzlich wird 

die vorhandene Infrastruktur, d.h. die BHKW, für die Bereitstellung von Regelenergie und - wenn 

wirtschaftlich abbildbar – Spitzenstromproduktion (Bedarfsorientierte Einspeisung) genutzt.  

 

Eine Erkenntnis aus dem Forschungsprojekt ist, dass die Bereitstellung von Regelenergie mit 

BHKW aus einer Biomethananlage im Gegensatz zu herkömmlichen Biogasanlagen mit 

ausschließlicher Biogasverstromung aufgrund der geringen Anzahl an BHKW Betriebsstunden 

schwieriger ist. Diese Erkenntnis ist im Projekt an mehreren Stellen ausreichend beschrieben. 

Das heißt, bei dieser Anlagenkonstellation sind eine eingehende technische Prüfung sowie 

gewisse Planungsarbeiten bei der Einsatzplanung notwendig. Diese Punkte sind bei 

herkömmlichen Biogasanlagen mit einer gewissen Anzahl von Betriebsstunden nicht notwendig.  

Ebenfalls wurde zur Kenntnis genommen, dass die aktuellen regulatorischen Gegebenheiten eine 

Ausweitung der Nutzung der vorhandenen BHKW Infrastruktur bei Biogasanlagen in Bezug auf 

die parallele Nutzung von Biogas- und Erdgas erschwert bzw. nicht möglich macht. Erdgas-BHKW 

sind aufgrund der billigeren Gestehungskosten gegenüber Biogas-BHKW in fast allen 

Marktsegmenten des Strommarkts einsetzbar. Eine Parallelnutzung der vorhandenen Infrastruktur 

würde die Wirtschaftlichkeit der errichteten Infrastruktur deutlich erhöhen, und einen positiven 

Beitrag zur Systemsicherheit sowie zum Weiterbestand von zumindest Biomethananlagen 

ermöglichen. Die Parallelnutzung von Biogas und Erdgas kann eine Übergangslösung sein, bis 

eine Biogasverstromung wirtschaftlich abbildbar ist. Next Kraftwerke sieht darin einen Ansatz, der 

weiterverfolgt werden sollte. 

Mittel- und langfristig ist es aus Sicht von Next Kraftwerke sinnvoll, eine Neukonzeption von 

Biogas BHKW vorzunehmen. Aktuell sind die Anlagen bzw. die BHKW auf möglichst viele 

Betriebsstunden mit einer konstanten Fahrweise ausgelegt. Dieser Ansatz ist in der europäischen 

Förderpolitik begründet, da die Förderung pro produzierter MWh vergütet wird. Mit dem Auslaufen 

der Förderung ist zum aktuellen Zeitpunkt eine Verstromung von Biogasanlagen nicht lukrativ. Mit 

steigenden Strompreisen könnte in gewissen Marktsegmenten – am Intraday- und 

Regelenergiemarkt – eine Verstromung zu einzelnen Zeitpunkten wieder wirtschaftlich werden. 

Jedoch ändert sich dabei das Einspeiseverhalten von möglichst vielen Volllaststunden pro Jahr 

auf einzelne kurze Starts und Stopps, meist aus mit Kaltstarts. Einzelne Hersteller haben diese 

Änderung schon erkannt, es sollte aber auch von der Förderpolitik berücksichtigt werden, dass 

eine Förderung ausgelegt auf Volllaststunden vom Markt nicht gefragt ist. In der Förderpolitik 

sollte der Fokus im Bereich der Verstromung auf Flexibilisierung gelegt werden.  
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Ganz allgemein ist an dieser Stelle anzumerken, dass für ein wirtschaftliches Unternehmen wie 

Next Kraftwerke die Teilnahme an Forschungsprojekten wichtig und notwendig ist, und Next 

Kraftwerke sich gerne weiterhin an Projekten beteiligen möchte. Es muss an dieser Stelle 

angemerkt werden, dass der administrative Aufwand neben der Forschungstätigkeit und der 

Geschäftstätigkeit für ein Unternehmen eine Mehrbelastung darstellt, die eine Teilnahme oder 

eine Initiative zu Projekten doch erheblich erschwert. 

 

Wissenschaftliche Verwertung (BOKU, TU, FHWN):  

Die Projektergebnisse wurden in unterschiedlichen Formaten der wissenschaftlichen Community 

bzw. weiteren interessierten Stakeholdern präsentiert. Dazu zählen neben Präsentationen auf 

Fachkonferenzen auch Veröffentlichungen in Fachzeitschriften.  

Publikationen:  

 

Bachelorarbeiten:  

• Markus Trimmel - Simulation und ökonomische Bewertung der flexiblen Stromerzeugung 

mit einer Biogasanlage (in Arbeit) 

• Jan Benewitz - Wirtschaftlichkeitsstudie diverser Konzepte flexibler Stromerzeugung mit 

Biogasanlagen (in Arbeit) 

Diplomarbeiten:  

• Kiffel Gregor (2017) – Analyse verschiedener, flexibler Betriebsweisen von Biogasanlagen 

im freien Strommarkt in Österreich, Masterthesis, Fachhochschule Wiener Neustadt  

• Michael Hammerschmidt - Untersuchung der Umweltauswirkungen verschiedener 

Betriebsarten einer Biogasanlage mithilfe der Ökobilanz (in Arbeit) 

Dissertationen:  

• Ervin Saracevic (in Arbeit) - Technoökonomische Studie der flexiblen Stromerzeugung mit 

Biogasanlagen 

Poster:  

• Theuretzbacher Franz (2015) – Entwicklung eines technisch-ökonomisch optimierten 

Gesamtkonzeptes zur flexiblen Stromeinspeisung aus Biogasanlagen, Klima:aktiv Biogas 

Konkgress  

• Theuretzbacher Franz (2017) – Characterising electricity markets for a flexible power 

production out of biogas – current situation, key factors and trend analysis, Central 

European Biomass Conference  

• Saracevic Ervin (2017) – Dynamic simulation of a biogas plant providing control energy 

reserves, Minisymposium Verfahrenstechnik 
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Präsentationen:  

• Bernadette Mauthner (2015) – Weitere Flexibilisierung der Biogasanlage Bruck an der 

Leitha, Klima:aktiv Biogas Konkgress  

• Gerhard Danzinger (2016) – Praktische Erfahrungen bei der Umstellung einer 

Biogasanlage zur flexiblen Stromproduktion, Klima:aktiv Biogas Kongress 

• Theuretzbacher Franz, Forster Andreas (2016) – Märkte für flexible Stromprodukte. 

Möglichkeiten für die Vermarktung von flexibel erzeugter Elektrizität in Österreich. 

Klima:aktiv Biogas Kongress 

• Stürmer Bernhard (2017) – The valence of flexible green electricity generation units, 

Central European Biomass Conference  

Präsentation & Paper:  

• Stürmer Bernhard (2016) – Marktintegration von Biogasanlagen, ÖGA Tagung  

• Saracevic Ervin (2017) – Dynamic simulation of a biogas plant providing control energy 

reserves, PRES conference  

• Saracevic Ervin (2018) – Investigation of scenarios for flexible power generation with a 

biogas plant, SDEWES conference  

• Theuretzbacher Franz (2018) – Entwicklung optimierter Anlagenfahrpläne für die 

flexibilisierte Stromerzeugung und –vermarktung aus Biogasanlagen, FH Forschungsforum 

• Theuretzbacher Franz (2018) – Biogas and flexible power generation – opportunity of false 

hope? The case of Austria, World Sustainable Energy Days  

• Theuretzbacher Franz (2018) – Demand orientated power generation of biogas plants – 

development of schedules for participation on spot- and balancing power markets, 

European Biomass Conference  

Paper:  

• Saracevic Ervin, D. Wöss, F. Theuretzbacher, A. Friedl, A. Miltner - Techno-economic 

assessment of providing control energy reserves with a biogas plant, Frontiers of Chemical 

Science and Engineering (in review) 

• BOKU: Die Ergebnisse der Durchflussversuche sollen in den kommenden Wochen in 

einem wissenschaftlichen Journal eingereicht und veröffentlicht werden. 

• In Erarbeitung: KBVOe/TU/FHWN: Artikel zum Thema „Möglichkeiten zur Heranführung 

von bestehenden Biogasanlagen an die Herausforderungen des österreichischen 

Strommarktes“. Geplante Einreichung: Herbst 2018 in einem wissenschaftlichem Journal. 

Sonstige:  

• Theuretzbacher Franz (2017) – Bio(FLEX)Net – Flexible Stromvermarktung für 

Biogasanlagen, biobased future  
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Weiterführende F&E Aktivitäten konzentrieren sich auf die Weiterführung von 

Prozesssimulationen von Biogasanlagen mit dem Zweck der technischen und wirtschaftlichen 

Optimierung (TU), der Untersuchung der Potentiale der Flexibilisierung von Biogasanlagen durch 

Fütterungsmanagement (BOKU) sowie der Betrachtung weiterer Märkte für die 

Energievermarktung von Biogasanlagen, im Speziellen auch der Möglichkeit Biogasanlagen in 

Smart- oder Microgrids einzusetzen (FHWN).  

 

5. Erläuterungen zu den Kosten 

BOKU:  

Die angefallenen Kosten der BOKU sind höher als die beantragten Kosten. Die Personalkosten 

erhöhten sich von 129.613€ auf 154.634€. Dies resultiert aus den höheren Aufwand in der 

Durchführung der Analysen als ursprünglich geplant. Die tatsächlichen Reisekosten sind mit 702€ 

deutlich niedriger ausgefallen als beantragt (2.800€), da aufgrund des Ausscheiden von Frau 

Frühauf und zwischenzeitliches Ausscheiden von Herrn Wöss aus dem Projektteam geplante 

Konferenzbesuche nicht stattgefunden haben. Die Ergebnisse werden im laufenden Jahr 

außerhalb der Projektlaufzeit auf verschiedenen Konferenzen präsentiert. Von den beantragten 

Sach- und Materialkosten (9.000€) wurden nur 3.769 € ausgegeben. Dies liegt darin, dass 

ursprünglich geplante externe Analysen aufgrund einer deutlichen Kosteneinsparung im Haus 

durchgeführt wurden und somit wesentlich weniger Sachkosten, dafür aber mehr Personalkosten 

angefallen sind.  

KBVOe:  

Der Kompost und Biogas Verband Österreich hat starkes Interesse an der Weiterentwicklung der 

Biogastechnik. Daher war für den Verband klar, dass die zusätzlichen Kosten, die bei den 

Fütterungsversuchen aufgetreten sind, zu Unterstützen. Das dafür notwendige Budget in der 

Höhe von 45.200,- wird daher vom Kompost und Biogas Verband bereitgestellt. Die Reduktion der 

Kosten beim Verband kann dadurch begründet werden, dass Tätigkeiten im AP2 und AP3 durch 

den Partner BOKU übernommen wurden.  

Aufgrund der Situation bzgl. Gertrud Anzengruber und Franz Kirchmeyr wurden die angepeilten 

Stunden nicht ausgeschöpft. Anstatt der kalkulierten 1.380 h wurden schlussendlich von Bernhard 

Stürmer etwas über 480 h und von Franz Kirchmeyr knapp 30 h geleistet. Dementsprechend 

fielen weniger Personalkosten an (rund 12.500,-) 

Die Veranstaltungen (Workshops – Kosten für Leistungen Dritter) kosteten rund 1.000,- (netto), 

wurden jedoch anfänglich in der Budgetierung nicht berücksichtigt. Die Reisekosten fielen in der 
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Höhe von knapp 820,- (netto) um 220,- höher aus als budgetiert. 

BRUCK: 

Auf Grund des in der Kostenumschichtung vom Jänner 2018 beschriebenen Mehraufwandes 

durch den notwendigen Vorverdichter und der verstärkten Montagetätigkeiten des Gasspeichers 

von betriebsinternem Personal kam es zu einer Personalkostenerhöhung. Gleichzeitig konnte der 

Aufwand durch Dritte dadurch reduziert werden. 

Die Kosten für Sach- & Materialkosten und für F&E-Infrastruktur haben sich – wie in der 

Kostenumschichtung vom Jänner 2018 ebenfalls beschrieben – auf Grund des notwendigen 

Vorverdichters, den unerwarteten Anlagenadaptionen (Klemmleisten, Mittelmast und 

Gurtunterkonstruktion) und der Mehrkosten für erhöhten Wartungsaufwand der BHKW´s erhöht.  

Die Gesamtkosten der Biogas Bruck/Leitha i.H.v. 258.702 € übersteigen ca. 350 Euro den 

geplanten Kosten nach Kostenumschichtung i.H.v. 258.354 € vom Jänner 2018. 

FHWN:  

Die angefallenen Kosten der FHWN entsprechend im Wesentlichen den beantragten Kosten. Die 

tatsächlichen Reisekosten sind um ca. 1500 € niedriger ausgefallen als beantragt, da ein 

Konferenzbesuch (European Biomass Conference and Exhibition 2018, Kopenhagen) bereits 

außerhalb des Abrechnungszeitraums gefallen ist. Aufgrund des, höher als erwarteten, Aufwands 

für die Betrachtung des Sekundärregelenergiemarkts wurden die beantragten Personalkosten 

jedoch leicht überschritten. In Summe egalisieren sich diese zwei Aspekte; die tatsächlich 

angefallenen Kosten sind um 225 € höher, als jene die beantragt wurden.  

NEXT: 

Laut der Kostenumschichtung von Jänner 2018 reduzieren sich die Kosten bei Next Kraftwerke 

auf 15.879 € Gesamtkosten, wobei sich hier die Kosten für den Einbau der 

Kommunikationseinheit von 6.500 € auf 1.500 € reduzieren, da die Einbindung von einer von der 

Biogas Bruck/Leitha GmbH & Co KG engagierten Firma übernommen wurde, die im Zuge des 

Projektes auch andere Änderungen an der Gesamtanlagensteuerung vornahm. 

Weiters ergibt sich eine Personalkostenreduktion, da aufgrund der speziellen 

Anlagenkonfiguration der Biogasanlage Bruck/Leitha keine bisherigen Erfahrungswerte vorlagen 

und daher die Nutzung von bestehendem Know-How nicht wie geplant ausgereizt werden konnte. 
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TU Wien:  

Aufgrund von Verzögerungen im Projekt und der Erweiterung der Inhalte von AP5 um die 

Einbindung der Ergebnisse der semikontinuierlichen Fütterung in die Simulation der BGA Bruck, 

haben sich die Personalkosten gegenüber dem Antrag von 142.353 € auf 150.343 € erhöht.  

Die Reisekosten haben sich hingegen gegenüber dem Antrag von geplanten 9.700 € auf 3.605 € 

verringert. Grund dafür ist, dass die Teilnahme von jeweils 2 Personen an den Konferenzen 

geplant war. Tatsächlich nahm jedoch jeweils nur eine Person teil, um eine Kostenumschichtung 

zu den Personalkosten zu ermöglichen. 

Trotz dieser Umschichtung ergab sich (hauptsächlich aufgrund der erhöhten Personalkosten) eine 

Erhöhung der Gesamtkosten der TU Wien von geplanten 154.653 € auf tatsächliche 157.068 €. 

6. Projektspezifische Sonderbedingungen und Auflagen 

Es liegen keine projektspezifischen Sonderbedingungen und Auflagen vor.  

 

7. Meldungspflichtige Ereignisse 

Es liegen keine meldungspflichtigen Ereignisse vor.  

 


