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Vorbemerkung

Preliminary note

Der Inhalt dieser Richtlinie ist entstanden unter
Beachtung der Vorgaben und Empfehlungen der
Richtlinie VDI 1000.
Alle Rechte, insbesondere die des Nachdrucks, der
Fotokopie, der elektronischen Verwendung und der
Übersetzung, jeweils auszugsweise oder vollständig, sind vorbehalten.
Die Nutzung dieser Richtlinie ist unter Wahrung
des Urheberrechts und unter Beachtung der Lizenzbedingungen (www.vdi.de/richtlinien), die in
den VDI-Merkblättern geregelt sind, möglich.
Allen, die ehrenamtlich an der Erarbeitung dieser
Richtlinie mitgewirkt haben, sei gedankt.

The content of this standard has been developed in
strict accordance with the requirements and recommendations of the standard VDI 1000.
All rights are reserved, including those of reprinting, reproduction (photocopying, micro copying),
storage in data processing systems and translation,
either of the full text or of extracts.
The use of this standard without infringement of
copyright is permitted subject to the licensing conditions (www.vdi.de/richtlinien) specified in the
VDI Notices.
We wish to express our gratitude to all honorary
contributors to this standard.

Einleitung

Introduction

Der Einsatz von Biogas als Erdgassubstitut ist Teil
des vom Gesetzgeber initiierten „Integrierten Energie- und Klimaprogramms“ (IEKP) zur sukzessiven Wandlung von fossilbasierter hin zur stärker
regenerativ ausgeführter Strom- und Wärmeversorgung in Deutschland. Effizienz- und Nachhaltigkeitskriterien gelten dabei als oberste Leitlinie
dieses Prozesses. In diesem Sinne gilt es, bei der
Aufbereitung von Biogas auf Erdgasqualität die
dabei frei werdenden Emissionen auf ein technisch/wirtschaftlich vertretbares Maß zu minimieren. Diese Richtlinie soll sowohl dem Planer/Errichter als auch den Prüf- und Genehmigungsinstitutionen von Biogasaufbereitungsanlagen entsprechende Hilfestellung bei der Umsetzung der notwendigen emissionsmindernden Maßnahmen geben.

The use of biogas as a natural gas substitute is part
of the “Integrated Energy and Climate Program”
(IEKP) initiated by the German legislator to promote the successive transition from a fossil-based
to an increasingly renewable energy-based electricity and heat supply infrastructure in Germany. Efficiency and sustainability are the foremost criteria
of this process. In this regard, emissions from biogas upgrading to natural gas quality must be minimized to a technically and economically feasible
level. This standard is designed to provide engineering contractors/installers as well as inspection
and permitting bodies with guidance on the implementation of the necessary emission control
measures for biogas upgrading plants.

1 Anwendungsbereich
Diese Richtlinie beschreibt den Stand der Technik
der Anlagen zur Aufbereitung von Biogas auf Erdgasqualität gemäß DVGW G 260, gibt Hinweise
und Empfehlungen über Minderungsmaßnahmen
der Emissionen, nennt Emissionswerte und erläutert, wie diese Parameter zu messen sind. Sie ist
gleichermaßen Arbeitsmittel für Bauherren und
Betreiber, Planer und ausführende Firmen, Aufsichts- und Überwachungsorgane sowie Prüfinstitutionen und Behörden.
Nicht Gegenstand dieser Richtlinie sind Anlagen,
die sich ausschließlich beschäftigen mit
• der Erzeugung von Biogas,
• der Konditionierung von aufbereiteten Gasen
oder
• der Einspeisung von aufbereitetem Biogas.

1 Scope
This standard describes the state of the art of plants
upgrading biogas to natural gas quality as per
DVGW G 260, presents and recommends emission
control measures, states applicable emission values
and provides instructions for emission measurements. It is designed to provide a working basis for
owners and operators, engineering and construction
contractors, supervisory bodies as well as inspection bodies and authorities.
Not covered by this standard are plants exclusively
destined for
• biogas production,
• conditioning treated gases, or
• feeding upgraded biogas into the natural gas
grid.
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Bezüglich der Beschaffenheit des aufbereiteten
Biogases ist auch DVGW G 262 „Nutzung von
Gasen aus regenerativen Quellen in der öffentlichen Gasversorgung“ zu beachten.
Für den Stand der Technik bezüglich sicherheitstechnischer Anforderungen wird auf DVGW
G 265-1 verwiesen.
Der Stand der Technik bei der Erzeugung von Biogas wird in den Richtlinien VDI 3475 Blatt 4
(landwirtschaftliche Biogasanlagen) und VDI 3475
Blatt 5 (Abfallvergärungsanlagen) beschrieben.

Moreover, DVGW G 262 “Use of Gases from Renewable Energy Sources in Public Gas Grids” must
be observed for the quality of the upgraded biogas.

2 Begriffe
Für die Anwendung dieser Richtlinie gelten die
folgenden Begriffe:

2 Terms and definitions
For the purposes of this standard, the following
terms and definitions apply:

Abgas
Trägergase mit den festen, flüssigen oder gasförmigen Emissionen, die aus Behandlungsprozessen
in die Atmosphäre abgeleitet werden sollen.
[in Anlehnung an TA Luft und VDI 3475 Blatt 4]

Waste gas
Carrier gases containing solid, liquid or gaseous
emission components that are to be discharged
from treatment processes to the atmosphere.
[adapted from TA Luft and VDI 3475 Part 4]

Abluft
Im Anlagenbetrieb (z. B. in Arbeitsräumen, Hallen)
entstandene und gegebenenfalls belastete Luft.
[in Anlehnung an VDI 3475 Blatt 4]

Exhaust air
Polluted or unpolluted air streams generated by the
process operations (e.g. in working rooms, buildings). [adapted from VDI 3475 Part 4]

Anaerob
Bedingungen, die durch das Fehlen von Luftsauerstoff gekennzeichnet sind. [VDI 3475 Blatt 4]

Anaerobic
Treatment conditions characterised by the absence
of oxygen in the air.
[adapted from VDI 3475 Part 4]

Biogas
Gasförmiges Produkt der Vergärung, das hauptsächlich aus Methan und Kohlendioxid besteht und
je nach Substrat außerdem Ammoniak, Schwefelwasserstoff, Wasserdampf und andere gasförmige
oder verdampfbare Bestandteile enthalten kann.
[VDI 3475 Blatt 4]

Biogas
Gaseous product from anaerobic digestion that
consists mainly of methane and carbon dioxide
and, depending on the substrate, may also contain
ammonia, hydrogen sulphide, water vapour, and
other gaseous or volatile components.
[adapted from VDI 3475 Part 4]

Emissionen
Die von einer Anlage ausgehenden Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strahlen und ähnliche Erscheinungen.
[BImSchG]

Emissions
Air pollutants, noise, vibrations, light, heat, radiation and similar phenomena released to the environment by a facility. [adapted from BImSchG]

Anmerkung 1: Die Volumenangaben für Gase in dieser

Note 1: All gas volumes indicated in this standard relate to

Anmerkung 2: Im weiteren Sinne sind unter Emissionen auch

Note 2: In a broader sense, emissions also comprise solid

Immissionen
Die auf Menschen, Tiere und Pflanzen, den Boden,
das Wasser, die Atmosphäre sowie Kultur- und
sonstige Sachgüter einwirkenden Luftverunreini-

Ambient air pollution
Air pollutants, noise, vibrations, light, heat, radiation, and similar phenomena impacting humans,
animals and plants, the soil, the water, the atmos-

Richtlinie beziehen sich auf den Normzustand (273,15 K,
1013 hPa, trocken).
Abfälle und Abwasser zu verstehen.

Regarding state-of-the-art safety requirements,
reference is made to code DVGW G 265-1.
The state of the art for biogas production facilities
is described in VDI 3475 Part 4 (agricultural biogas facilities) and VDI 3475 Part 5 (anaerobic digestion facilities).

standard temperature and pressure conditions (273,15 K,
1013 hPa, dry basis).
waste and waste water.

