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Klimagasmonitoring mit innovativer 

Fernmessmethode 
 

Eine innovative, optische Fernmessmethode wird im Forschungsprojekt „Klimagasmonitoring zur 

Optimierung der Energiebilanz und Verfahrenseffizienz bei Biogasanlagen“ erstmalig in Österreich 

zur Anwendung gebracht. Im Rahmen dieses Projektes werden Optimierungspotentiale zur 

Effizienzsteigerung von diversen Verfahrenseinheiten und Anlagenteilen bei Biogasanlagen mit Hilfe 

dieser neuen Methode erhoben. Parallel dazu wird basierend auf den realen Messwerten ein 

Quantifizierungstool für klimarelevante Gasemissionen zur Anwendung bei Biogasanlagen 

entwickelt. 

 

Bei Biogasanlagen, inklusive ihrer vorgelagerten 

und nachgelagerten Prozessschritte, können 

prozess- oder betriebsbedingte Methanverluste 

auftreten, die die Effizienz einer Anlage deutlich 

reduzieren können. Besondere Beachtung kommt 

der Freisetzung von Restgasemissionen aus nicht 

abgedeckten Gärrestelagern zu. Derzeit gibt es 

keine belastbare Datenlage um die Relevanz dieser 

Verluste und Emissionen zu bewerten und somit die 

tatsächliche (Energie)effizienz sowie 

Klimawirksamkeit der gesamten Biogasprozesskette 

darzustellen.  

 

Ziel dieses Projektvorhabens ist es daher, einen 

repräsentativen Datenpool zu schaffen und parallel 

dazu ein einfach anwendbares Monitoring- und 

Quantifizierungstool zur Qualitätskontrolle und dem 

Qualitätsmanagement von Biogasanlagen zu 

entwickeln. Wesentliche Evaluierungsparameter 

sind dabei die Darstellung der 

Treibhausgasemissionen der Gesamtanlage und der 

Methangasverluste (Methanfrachten) aus diversen 

Anlagenteilen und Verfahrenseinheiten 

(Gärrestlager, Gasspeicher, etc.). Erst eine 

Quantifizierung der Verluste ermöglicht und 

bedingt die Verbesserung und Optimierung diverser 

Anlagenteile und Verfahrenseinheiten und somit 

eine Effizienzsteigerung der gesamten 

Biogasanlage. 

 

Insgesamt hat eine Vielzahl internationaler Studien 

in den letzten Jahren die Leistungsfähigkeit 

optischer Fernmessverfahren gezeigt. Im 

Allgemeinen werden neben den häufig eingesetzten 

Open-Path Fourier Transform Infrared (OP-FTIR) 

und Ultraviolet Differential Absorption 

Spectroscopy (UV-DOAS) auch zunehmend Open-

Path Tunable-Diode-Laser-Spectroscopy (OP-TDLS) 

verwendet. Dieser Trend ist insbesondere 

international zu erkennen (Nordeuropa, USA) und 

bezieht sich auf vielfältige Einsatzgebiete, wie z.B. 

dem landwirtschaftlichen Sektor als auch auf 

Deponieflächen. Die Vorteile dieser neuen 

Technologien liegen darin, große Flächen schnell 

optisch abzuscannen und die Gasflüsse an der 

Oberfläche bzw. Austrittsstelle nicht zu 

beeinflussen. Aufgrund der berührungslosen und 

schnellen Messung (innerhalb von Sekunden) 

können auch relativ kurzfristige 

Konzentrationsschwankungen detektiert werden. 

Weiters sind auch Messungen über unzugänglichen 

Gebieten bzw. Bereichen möglich. 

 

Der Datenpool wird mithilfe eines OP-TDLS Gerätes 

(GasFinder, Boreal Laser) in Koppelung mit 

meteorologischen Messungen und 

Ausbreitungsmodellierungen über einen 

repräsentativen Zeitraum von mehr als einem Jahr 

generiert. Dabei sollen sowohl tages-, 

jahreszeitliche und meteorlogisch bedingte 

Schwankungen als auch anlagen- und 

betriebsabhängige Veränderungen berücksichtigt 

werden. Im Frühjahr 2013 sollen abschließende 

Messkampagnen begleitet durch Tracergastests an 

mehreren Biogasanlagen durchgeführt werden, um 

den Einsatz des entwickelten Ausbreitungs- und 

Quantifizierungsmodells zu kalibrieren bzw. zu 

validieren und den allgemeingültige Einsatz des 

Modells zu verifizieren. 

 

Mit den Ergebnissen des Projektes soll ein 

Quantifizierungstool zur Verfügung stehen, welches 

sich zukünftig als eine mögliche Standardmethode 

für Emissionsmessungen von Treibhausgasen in 

unterschiedlichen Einsatzbereichen etablieren 

könnte. 

 

  
Emissionsmessung auf der Biogasanlage der Firma 

„Rohkraft.net“ in Reidling 
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An dieser Stelle möchten wir uns bei Herrn Ing. 

Karl Pfiel (Rohkraft.net) für seine Kooperation und 

Mitarbeit bei diesem Projekt bedanken, vor allem 

für die Möglichkeit auf dieser Anlage langfristige 

Emissionsmessungen durchführen zu können. 

 

Projektpartner: IFA-Tulln, ZAMG, Joanneum 

Research, Enbasys GmbH 

 

Dieses Projekt wird aus den Mitteln des Klima- und 

Energiefonds gefördert und im Rahmen des Programms 

„NEUE ENERGIEN 2020“ durchgeführt. 

 

 

 

Beitrag: Dipl.Ing. Marlies Hrad 

 Dipl.Ing. Dr. Marion Huber-Humer 

Kontakt: abf@boku.ac.at 
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