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Biogasprojekte wie jene von
Reinhard Wirth haben Hochkon-
junktur, wie auch die folgenden
Beiträge zeigen.

Biogas aus dem eigenen
Biomüll statt aus Russland

Alexander Krajete ist gelernter
Industriechemiker. Er hat vor 10 Jah-
ren seine eigene Firma gegründet,
um Technologien zu entwickeln, mit
denen man unabhängig von großen
Energielieferanten ist und dabei auch
noch Emissionen reduziert. Gelernt
wird dabei direkt von der Natur. Die
jahrelange, intensive Forschung und
Entwicklung trug Früchte, allerdings
zuerst im Industriesektor.

„Wir haben in langjähriger Zusam-
menarbeit mit großen europäischen
Kfz-Herstellern Technologien zur Auf-
reinigung von Abgasen entwickelt“,
erzählt Alex Krajete1. „Stickoxide und
andere Verunreinigungen können wir
mit einer eigens entwickelten Adsorp-
tionstechnologie entfernen.“ Große
Autohersteller wie VW und Audi sind
hier seine Kunden. Doch die Technolo-
gie ist vielseitig einsetzbar, und zwar
auch bei der neuesten Idee des Chemi-
kers aus Pasching in Oberösterreich.

Methanogenese zur Herstellung
von Erdgas

Seine Vision: Hausbesitzer sollen
aus Garten- und Küchenabfällen ihr
eigenes Gas herstellen können, um so
die Abhängigkeit von russischen
Gasimporten zu reduzieren. Dabei
macht man sich die sogenannte
„Methanogenese“ zunutze. Das ist ein
biologisches Verfahren basierend auf
Urmikroorganismen zur Herstellung
von Erdgas. Das oberösterreichische
Unternehmen entwickelte dazu einen
sogenannten „Fermenter“, der für
einen normalen Familienhaushalt mit
Garten konzipiert ist. Der Fermenter
sieht aus wie ein schwarzer Sack und
passt praktisch in jeden Garten. Er ist
rund 2 x 1 x 1 Meter groß und kann
im Jahr bis zu 1’000 Kilogramm
Küchen- und Gartenabfälle verarbei-

ten. Die Kompostierung ist ressour-
censchonend und nachhaltig. Man
„füttert“ den Fermenter täglich mit
etwa 3 bis 4 Kilogramm Abfällen.

Bio-Booster mit Mikroben

Doch der „schwarze Sack“ reicht
nicht aus, um aus Rüben- und Karotm-
tenschalen und gemähten Gras Biogas
aus dem eigenen Garten in der Qualität
herzustellen, in der man es benötigt,
um Erdgas zu ersetzen. Denn das
Gemisch, das im Sack entsteht, besteht
zu 50 Prozent aus Methan und zu 50
Prozent aus CO2. Um den Anteil an
Methan zu erhöhen, müssen die Fer-
mentationsprozesse angeregt werden.

Dabei kommt eine Bio-Booster-
Technologie von Krajete zum Ein-
satz. In der Praxis bedeutet das,
dass man als Anwender ein Flüssig-
keitsgemisch in den Fermenter kippt.

Mit Hilfe von darin enthaltenen Mikro-
ben kann der Anteil von Methan in
der Biogasmischung im Fermenter
erhöht werden, weil das natürliche
Gleichgewicht des Prozesses verän-
dert wird.

Reinigungstechnologie zur
Adsorption

Dann ist noch ein dritter Schritt
notwendig und hier kommt die Ad-
sorptionstechnologie ins Spiel, die
zuallererst für die Autoindustrie ent-
wickelt wurde. „Unsere Advanced Ad-
sorption-Technologie kann für die
Aufreinigung von Gas aus Fermen-
tern verwendet werden“, so Krajete.
Dadurch bekommt das Biogas den
Reinheits- und Qualitätsgrad, der
notwendig ist, um es als Erdgas zu
nutzen und etwa für die eigene
Stromversorgung zu verwenden.

Noch in Entwicklung und einige
Hürden

Bis zu 1000 kWh Gas in bester
Qualität lassen sich mit dieser Heim-
anlage herstellen. „Das ist etwa ein
Drittel des Gasverbrauchs eines Ein-
familienhaushalts“, rechnet Krajete
vor. „Auch die Anschaffungskosten
halten sich in Grenzen. Derzeit wür-
den sie etwa 10’000 Euro betragen,
aber am Ende könnten sie auf zirka
3.000 Euro sinken“, sagt der Experte.
Das Wort „würde“ heißt: Die Anlage
gibt es so noch nicht zu kaufen, son-
dern ist gerade noch in Entwicklung.
Ein halbes Jahr wird es noch in etwa
dauern, bis aus dem Prototypen
mehr wird. Der Zeitpunkt für eine sol-
che Entwicklung war jedenfalls nie
besser als jetzt, wie Krajete selbst
betont. „Bisher sind solche Projekte
daran gescheitert, dass Erdgas zu
billig war. Diese Rahmenbedingun-
gen ändern sich nun.“

Der Unternehmer sieht aber immer
noch Hürden. „Die Leute sind das
Hantieren mit Gas nicht gewohnt.
Außerdem müsste der Gesetzgeber
erst die geeigneten Rahmenbedingun-
gen schaffen.“ 

Saubere Energie aus Mist und Gülle,
Gas aus Biomüll

Adsorptionsanlage zur Biogas-Aufberei-
tung.              Foto: Alexander Krajete

So sieht der „schwarze Sack“, also der Fer-
menter für den Garten, derzeit aus. Er
steht beim Entwickler, der die Methode
gerade verfeinert. Foto: Alexander Krajete 
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Mist und Gülle als Energie-
lieferanten

Viele regen sich über den Geruch
von Mist und Gülle auf, und in den Fel-
dern ausgebracht, verursachen sie
auch den Rückgang von Biodiversität
auf den Wiesen. Vielerorts gelangen
dabei zu viel Nährstoffe in Luft und
Gewässer und überdüngen Lebensräu-
me und gefährden so die Biodiversität.
In manchen Regionen, etwa der Ost-
schweiz, wird zudem viel mehr Mist pro-
duziert, als es Felder gibt. Er wird sogar
exportiert. “Aber kaum etwas davon
wird energetisch genutzt”, sagt Vanes-
sa Burg von der Eidgenössischen For-
schungsanstalt für Wald, Schnee und
Landschaft WSL.

Energie und Schutz fürs Klima

Derzeit kommen auf 40'000 Land-
wirte in der Schweiz nur 110 Hofdün-
ger-Vergärungsanlagen, die 1440 Te-
raajoule Energie in Form von Methan-
gas bereitstellen. Das entspricht etwa
1,2 Prozent des landesweiten Gasver-
brauchs. Das Potenzial ist noch extrem
gross, so das Fazit der Autorinnen und
Autoren. Nachhaltig möglich wären
27'000 Terajoule. Hierbei ist bereits
berücksichtigt, dass nicht sämtlicher
Mist vergärt werden kann, etwa wenn
die Kühe auf der Weide stehen.

Laut der Publikation bringt es drei
grosse Vorteile, wenn Hofdünger auch
für Energie statt nur als Düngemittel
verwendet wird:

Das Biogas ersetzt fossile Brenn-
und Treibstoffe

Wenn man den verfügbaren Hofdün-
ger vergären würde, um daraus Biogas
zu gewinnen, könnte man 0,8% des
Treibhausgas-Ausstosses der Schweiz
verhindern; Hofdünger setzt v.a. das
sehr klimaschädliche Methan (CH4) und
Lachgas (N2O) frei. Die Feststoffe, die
bei der Vergärung übrigbleiben, sind
voller Nährstoffe und könnten industriel-
le Kunstdünger ersetzen.

“Biogas ist sehr vielseitig”, sagt
Vanessa Burg, die an der WSL nach-
haltige Bioenergiequellen erforscht.
“Damit kann man nicht nur Autos oder
Traktoren fahren, sondern auch Wär-
me und Strom gewinnen; das Gas
lässt sich zudem speichern und dann

verwenden, wenn Wind und Sonne
fehlen, etwa nachts und im Winter.” 

Ein wahres Wundermittel, so scheint
es. Warum wird dann nicht aller Mist
und sämtliche Gülle der Schweiz ver-
gärt? Ökonomische Hürden stehen im
Vordergrund. Ein Problem ist, dass die
Quellen schweizweit sehr dezentral
verteilt sind und deshalb Transporte
anfallen: Am meisten Hofdünger gibt es
im Mittelland in den Kantonen Bern,
Luzern und St. Gallen. Eine Umfrage
unter Landwirten ergab, dass viele der
Energiegewinnung aus Hofdünger
zwar positiv gegenüberstehen. Hürden
sind indes die hohen Anfangsinvestitio-
nen, die zu tiefen Energiepreise und
die komplizierte Logistik, um eine Anla-
ge zu betreiben. Die kleinsten Anlagen
benötigen heute den Hofdünger von
etwa 80 Kühen, während der durch-
schnittliche Hof nur 27 Kühe besitzt.
Gemeinsame Anlagen lehnen die
Landwirte aber eher ab. Sehr langwie-
rig seien oft auch die Bewilligungsver-
fahren. Subventionen und Preiszu-
schläge wie die bisherige Einspeise-
vergütung sind oft nur auf Strom und
nicht auf Gasproduktion ausgerichtet.
“Bei Diskussionen zur Energiewende
geht das Gas oft vergessen”, sagt
Vanessa Burg. “Man sollte alternative
Gasquellen ebenso fördern”.

Technische Neuerungen könnten die
Anlagen zudem rentabler machen, wie
das White Paper ebenfalls aufzeigt.
Vorbehandlungen mit Mikroorganismen
erhöhen die Energieausbeute, ebenso
die Trennung von festen und flüssigen
Bestandteilen des Stallabfalls. 

In der meist ungenutzten Abwärme
der Anlagen steckt weitere Energie.
Zusammengenommen könnte dies
Investitionen in Vergärungsanlagen für
Landwirte attraktiver machen. Als

attraktive Alternative zur Vergärung
von Mist und Gülle bieten sich soge-
nannte hydrothermale Verfahren an,
da die Umwandlung der Biomasse
weitgehend verlustfrei erfolgen kann.

Davon könnte die Stromversorgung
im ganzen Land profitieren: Weil Hof-
dünger vor allem im Winter anfällt,
wenn die Kühe im Stall stehen, könnte
er Versorgungslücken in der kalten Jah-
reszeit füllen. Das würde die Schweiz
von Importen, insbesondere von fossi-
len Brennstoffen, unabhängiger ma-
chen, heisst es im White Paper. Hervor-
gehoben werden die Potenziale von
Mist und Gülle für die Energiewende..

Quellen:
1 https://futurezone.at/science/biogas-
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2 https://www.psi.ch/de/media/forschung/
mist-und-gulle-viel-ungenutztes-potenzial-
fur-saubere-energie-und-co2-einsparung

Solange der Viehbestand in der Schweiz
nicht sinkt, sind Mist und Gülle Energie-
lieferanten. Hier zu sehen eine Vergä-
rungsanlage in Malters LU.  

Foto: Florian Rüsch, ZHAW 
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Schweiz. Arbeitsgemeinschaft
für Freie Energie SAFE

- Mittwoch, 30. Nov., 19-21 Uhr,
Stamm Olten, Dr. Elisabeth
Welz

- Samstag, 21. Januar 2023, 
10-16 Uhr: SAFE Generalver-
sammlung
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Schweiz. Vereinigung für
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- 2. Dez., 14-18 Uhr, SVR-Mee-

ting, Technopark Zürich
www.svrswiss.org

Jupiter-Verlag
- 17./18. Juni:

Energiekongress, Schwaben-
landhalle, Stuttgart-Fellbach

Energonauten, München
https://www.energonauten.org/
veranstaltungen

Freie Energie Nord
- Fragen und Anregungen zu

Stammtischen sind zu richten
an unser Basisteam in Kiel:
info@neue-
energietechnologien.de

www.neue-
energietechnologien.de/


