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Man kann es zum Kochen neh-
men und zum Heizen. Sogar Moto-
ren können es verbrennen und
einen Stromgenerator antreiben:
Biogas. Reinhard Wirth hat seine
Biogasanlage in seinem Garten
umgesetzt. Nachdem er seine Bau-
anleitung auf www.gehtanders.de
bekannt gemacht hatte, schauten
sich innerhalb von vier Tagen
43’000 User das Video an, und viele
bestellten sich die Broschüre.

Der klassische Komposthau-
fen - alles 100% Bio!

Es ist leichter, als man denkt. Ich
war selber überrascht darüber, dass
es auf Anhieb funktionierte. Wir hatten
in unserem Garten eigentlich immer
viele Grünabfälle, doch am größten
war stets der Rasenabschnitt. Bei dem
Rasenmähen fällt eine wirklich große
Menge Gras an, welches der Rasen-
mäher einsammelt und wir auf den
Komposthaufen werfen. Schon nach
wenigen Stunden wird dieser Gras-
haufen im Inneren sehr warm, wech-
selt seine Farbe von grün auf braun
und fängt an zu stinken. Das ist bereits
der Beginn von Biogas.

Der Verrottungsprozess des ge-
samten Haufens findet das ganze
Jahr hindurch statt. 

Frieren für die Ukraine?

Nach dem Winter im Frühjahr
haben wir dann allerbeste Erde, um
damit unsere Hochbeete mit fri-
schem, kraftvollem Dünger zu füllen.
Allein dieses Jahr ist die Ernte von fri-
schem Gemüse, Kartoffeln und Erd-
beeren verblüffend hoch. 

Alles 100% Bio! 
Doch die politische Parole "Frieren

für die Ukraine" brachte mich zum wei-
teren Nachdenken. Auch unser Wohn-
haus wird mit Gas beheizt. Zudem
unken einige Politiker auch von Strom-
Black-outs und davon, dass es noch
etliche Jahre so unsicher weitergehen
soll. Viel mehr noch reizte mich aber
die Umsetzung einer sinnvollen Kreis-
laufwirtschaft im eigenen Garten und

ein weiterer Schritt in die Unabhängig-
keit. Also startete ich ein Experiment,
um erste Erfahrungen zu sammeln.

Was wir wissen müssen

Biogas ist neben Sonnen-, Was-
ser- und Windenergie eine regenera-
tive Energiequelle, die zur Einspa-
rung fossiler Brennstoffe beiträgt.
Das brennbare Gas entsteht, indem
organische Materialien (pflanzliche
und tierische Produkte) in einer sau-
erstofffreien Umgebung durch Bakte-
rien abgebaut werden. 

Dieser Prozess wird als anaerobe
Vergärung bezeichnet. Anaerob heißt
ohne Luft bzw. Sauerstoff. Das ist der

Grund, warum die Vergärung auf
dem Komposthaufen nicht an der
Oberfläche, sondern im Inneren des
Grashaufens stattfindet. In einem
geschlossenen System findet dieser
Prozess in vier Phasen statt. Das
sind die Hydrolyse, die Acidogenese,
die Acetogenese und zuletzt die
Methanogenese. Da wollten wir hin,
denn Methan brennt. 

In Abhängigkeit von den einge-
setzten Substraten schwankt der
Methangehalt zwischen 50 und 65
Prozent. Daneben kommt Kohlendio-
xid (CO2) mit einem Anteil von 35 bis
50 Prozent vor und andere Inhalts-
stoffe wie Stickstoff, Wasser, Sauer-
stoff und Schwefelwasserstoff.

Biogas im eigenen Garten
Reinhard Wirth von www.gehtanders.de

Reinhard Wirth mit seiner Biogasanlage im eigenen Garten.

Der Prozess der Fermentierung von Kompost.
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Aufbau des Fermenters

So kam ich auf die Idee, das fri-
sche Gras in einen Fermenter zu fül-
len und es mit Kuh-Gülle und Wasser
zu vermischen. Deckel drauf und
abwarten. Der Deckel bekam ein
Auslassventil und ein Manometer.
Der Fermenter selbst, eine Maische-
tonne aus Kunststoff, steht wiederum
in einem Überfass aus verzinktem
Stahlblech. 

Die Zwischenräume und der Boden
des Überfasses wurden ebenfalls mit
frischem Gras ausgestopft. So konnte
die Außenseite des Fermenters mittels
der Sonneneinstrahlung auf das Blech
und der Gärung beheizt werden. Spe-
ziell die Hydrolyse und die Acidogene-
se brauchen Temperaturen von bis zu
55°, danach kann das System wieder
etwas kühler, zwischen 25° und 45°,
weiterarbeiten.

Aufgrund der vielen heißen Tage in
diesem Sommer 2022 konnten wir
rasch diese Temperaturen erreichen.
Nach dem Befüllen des Fermenters
hatten wir bereits am nächsten Tag
Druck auf dem Kessel. 

Ich öffnete das Ventil, und heraus
kam Biogas! Da wir noch in der
Phase der Hydrolyse waren, handel-
te es sich vorwiegend um Wasser-
dampf und CO2. Jetzt musste ich
mich beeilen, auch einen Entschwef-
ler und einen Speicher zu bauen.
Alles sollte schnell gehen. 

Als Entschwefler und Gastrockner
musste ein KG-Rohr herhalten. Dabei
setzte ich Aktivkohle und Stahwolle
ein. Als Gasspeicher nahm ich einen
Gummischlauch von einem großen
Traktorrad. Alles funktioniert wie aus-
gedacht. Sogar nach zehn Tagen, also

im unbeaufsichtigten Modus nach dem
Urlaub, produziert der Fermenter wei-
ter Biogas, dessen Methangehalt sich
allmählich steigern sollte.

Nach zwanzig Tagen brannte
das Biogas!

Wichtig bei all diesen Experimenten
war die Einsicht, dass ich das Gas
immer wieder kontrollieren musste
und somit aus dem Speicher heraus
versuchen musste, es anzuzünden.
Irgendwann war es so weit. Der Pro-
zess der Methanogenese hatte be-
gonnen. Alle bis dahin gemachten
Erfahrungen wurden sorgfältig regi-
striert und damit entstand dann auch
eine Broschüre mit der gesamten
Dokumentation zum Herstellen einer
solchen kleinen Anlage. 

Die Broschüre mit dem Titel "Bio-
gas im Garten - Bauanleitung für
Selbstversorger" kann man heute im
Online-Shop bestellen. Es handelt
sich dabei um eine gut bebilderte
Anleitung zum Nachbau. Der Fer-
menter und der Entschwefler sind im
Detail beschrieben, einschließlich
Links zu den Bezugsquellen der ver-
wendeten Komponenten.

Ausblick für nächstes Jahr:
Einsatz einer elektrischen
Heizung mit Photovoltaik!

Da der gesamte Prozess nun ver-
standen wurde und der Erfolg auf der
Hand lag, folgt in der nächsten Sai-
son die Optimierung. 

In der Broschüre wird bereits die
elektrische Heizung thematisiert. Die
Fermenter werden dann mit einer
Heizmatte ummantelt, welche ihren
Strom aus einer Photovoltaik-Panee-
le beziehen. So kann die Biogas-Sai-
son schon im Frühjahr beginnen und
bis in den Spätherbst fortlaufen. Die
Gasmenge soll dann regelmäßig
mittels eines kleinen Kompressors in
einer Stahlflasche gesammelt wer-
den. So kann der Vorrat an Methan
auch für Notfälle gelagert werden.

Nachtrag der Redaktion: Am 27.9.
teilte Reinhard Wirth mit, dass sein
Blog bis dahin bereits 60’000mal
angeklickt worden war und die Be-
stellungen der Broschüren durch die
Decke gingen.

Blog: https://gehtanders.de/biogas-
im-garten

Video: https://www.youtube.com/
watch?v=rTlwAc6usns

Bezugsquelle:
www.gehtanders.de/shop

Aufbau des Fermenters.

Zwanzig Tage nach dem Befüllen des
Fermenters brannte das Biogas.
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