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KREISLAUFWIRTSCHAFT  
IN DER LANDWIRTSCHAFT 

Seit dem Herbst 2021 kann auf dem Hof von Andrea und Christian Müller in Thayngen (SH) besonders 
umweltfreundlich Biomethan getankt werden. Neben Kartoffeln und Fleisch produzieren Müllers auch Ökostrom, 
Wärme und neuerdings Biomethan für Fahrzeuge. Es ist die erste Biomethan-Inseltankstelle der Schweiz in einer 

Landwirtschaftszone, die als zonenkonform eingestuft und bewilligt wurde.

ÖKOSTROM SCHWEIZ
Ökostrom Schweiz ist der Fachverband 
der landwirtschaftlichen Biogasproduzen-
ten. Die 2000 gegründete Genossen-
schaft umfasst über 160 landwirtschaftli-
che Biogasanlagenbetreiber aus der 
ganzen Schweiz. Ökostrom Schweiz ist 
damit die grösste und bedeutendste 
Organisation im Bereich erneuerbarer 
Energie aus Biogas. Das aus vornehmlich 
Hofdüngern und organischen Reststoffen 
gewonnene Biogas wird dabei in Strom 
und Wärme, Biogas-Brennstoff oder 
Biogas-Treibstoff umgewandelt. Dadurch 
leisten Biogasanlagen einen bedeuten-
den Beitrag zum Klimaschutz und dem 
Ersatz fossiler Brenn- und Treibstoffe in 
der Schweiz. Ökostrom Schweiz 
unterstützt seine Mitglieder unter 
anderem bei der Planung und Bewilli-
gung, Bau und Betrieb von Biogasaufbe-
reitungsanlagen und -tankstellen. Mit der 
Insel-Tankstelle der Müller Energie GmbH 
konnte das erste Leuchtturm-Projekt der 
Schweiz in der Landwirtschaftszone 
initiiert und umgesetzt werden.

Das Kehrichtfahrzeug der Firma 
Keller Kehricht Abfuhren GmbH 
ist bereits ein erster grosser Ab-

nehmer des heimischen Treibstoffs. Das 
eingesammelte Grüngut zusammen mit 
dem Hofdünger von Müller Energie GmbH 
wird in der bestehenden Biogasanlage 
vergoren und in der neuen Aufbereitungs-
anlage von Apex AG zu Treibstoff «ver-
edelt». Die Energie aus den regionalen 
Abfällen wird so zum Treibstoff mit Her-
kunft «vor der eigenen Tür» und ersetzt 
den bisher eingesetzten Diesel. An der 
Zapfsäule können auch private Biogas-
Fahrzeuge getankt werden. Dazu kann 
von Müllers ein Tank-Chip bezogen wer-
den und ab sofort ist die Tankstelle für den 
24-Stundenbetrieb offen.

BIOMETHAN TANKEN
Biomethan eignet sich vorzüglich für Per-
sonenwagen, Kommunalfahrzeuge, den 
Schwerverkehr und Busse. Je nach Fahr-
zeugtyp dauert die Betankung nur unwe-
sentlich länger als mit Benzin oder Diesel. 
Mit Biomethan fährt es sich ebenso öko-
logisch wie mit einem Elektroantrieb und 

stellt eine oft vergessene, attraktive Al-
ternative dar. Das bestehende Netz von 
Erdgas- / Biogastankstellen wird durch 
solche Inseltankstellen ergänzt und auf-
bereitetes Biogas kann getankt werden, 
an Orten wo kein Erdgas- / Biogasnetz 
vorhanden ist.

«VEREDELUNG» VON BIOGAS
Biogas entsteht bei der anaeroben Vergä-
rung von Biomasse aus Kläranlagen, 
Landwirtschaftsbetrieben, kommunalem 
Grüngut oder Gastronomieabfällen. Es 
enthält typischerweise etwa 55 – 60 Pro-
zent Methan (CH4), 40 – 45 Prozent Koh-
lendioxid (CO2), ist mit Wasser gesättigt 
und enthält weitere Begleitstoffe wie 
Siloxane, Schwefelwasserstoff, Ammo-
niak,  etc. Wird das Biogas vorbehandelt 
(entfeuchtet und entschwefelt) kann es in 
Blockheizkraftwerken zur Produktion von 
Strom und Wärme genutzt werden. Diese 
Technologie ist tausendfach bewährt. Für 
die Verwendung als Treibstoff muss Bio-
gas zwingend weiter «veredelt» werden. 
Das CO2, Wasserdampf und weitere Be-
gleitstoffe müssen fast vollständig entfernt 

Herr Keller tankt Biomethan an der neuen Tankstelle der Müller Energie GmbH.
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werden, um es als Biomethan ins Erdgas-
netz einzuspeisen oder zum Tanken von 
Erdgas- / Biogasfahrzeugen zu nutzen. 
Das Biogas wird gekühlt, entwässert und 
mittels Aktivkohlefilter von den Begleitstof-
fen getrennt. Anschliessend wird es ver-
dichtet und den selektiven Membranen 
von Evonik Fibres GmbH zugeführt, wo 
das CO2 abgetrennt wird und so zu Bio-
methan oder Erdgasqualität aufbereitet 
wird. Durch die Abtrennung von CO2 wird 
der Methananteil von etwa 55 auf 96 Pro-
zent erhöht. Mit dieser Qualität kann Bio-
methan ins Erdgasnetz eingespeist wer-
den. Für die Fahrzeugbetankung wird es 
weiterverdichtet, in Hochdruckflaschen-
bündel gespeichert und steht für die Be-
tankung bereit. Das Offgas mit geringem 
CH4-Anteil aus der Aufbereitung wird an 
die Atmosphäre abgegeben oder als 
Schwachgas dem Fermenter zurück-
geführt, wo es dem Biogas zugemischt 
und im Blockheizkraftwerk zur Strom- und 
Wärmeproduktion genutzt wird. 

EVONIK FIBRES GMBH
Das Herz der Biogas-Aufbereitungsan-
lage sind die Membranen. Evonik 
Fibres GmbH aus Deutschland ist ein 
weltweit führendes Unternehmen der 
Spezialchemie. Im Mittelpunkt stehen 
Megatrends wie Gesundheit, Ernäh-
rung und Ressourceneffizienz. Mit den 
Sepuran Green Membranen bietet 
Evonik ein elegantes Verfahren zur 
Aufbereitung von Rohgas zu Bio-
methan an, das sich sehr gut auch für 
kleinere Biogasmengen eignet, wie sie 
für viele schweizerische Anlagen 
vorkommen. Weiterentwicklungen 
schliessen unter anderem Wasserstoff-
Anwendungen ein.

Prinzipschema: Biogas-Anwendungen für die Produktion von Strom,
Wärme und Biomethan als Treibstoff und für die Einspeisung ins Gasnetz .

Mit der Kreislaufwirtschaft schliesst sich der CO2-Kreislauf.

Blue BONSAI Typ BB27 mit grossem Speicher und Biomethan-Zapfsäule (Thayngen, SH) .
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APEX AG
Die Apex AG wurde 2003 in Däniken (SO) gegründet. In der ganzen Schweiz unter-
wegs, baut und wartet Apex installierte Erdgas- / Biogastankstellen von klein bis gross. 
Seit einigen Jahren produziert Apex selbst entwickelte, kleine Biogas-Aufbereitungsan-
lagen bis circa 100 Normkubikmeter pro Stunde Biogas für die Einspeisung von 
Biomethan ins Erdgasnetz (Typ BlueFEED). Dort wo kein Gasnetz zur Verfügung steht, 
kommen Insel lösungen mit integrierter Tankstelle zum Einsatz (Typ BlueBONSAI). Die 
Biomethan-Aktivitäten passen synergetisch ideal zum angestammten Geschäftsfeld 
und zum Trend der vermehrt nachgefragten Mengen an erneuerbaren Energien, lokal, 
dezentral und «Swiss Made». Apex plant, baut und betreut diese Systeme und bietet 
umfassende Dienstleistungen als «one-stop-shop» an. Erneuerbare Gase als Energie-
speicher (zum Beispiel Wasserstoff) stehen im Fokus unserer Entwicklungs arbeiten. 
Zusätzliche Informationen erhalten Sie unter www.apex.eu.com oder bei Apex AG, 
Industriestrasse 31, 4568  Däniken.

KOMPAKTANLAGEN: 
BIOMETHAN-TANKSTELLE UND 
FÜR DIE GASNETZEINSPEISUNG
Bei beiden Anwendungen enthält der 
20-Fuss-Container (6 x 2.5 x 3 Meter) alle 
notwendigen Module. Die Anlagen arbeiten 
automatisch. Einzig bei der Biomethan- 
Tankstelle mit integrierter Hochdrucktech-
nik steht der Hochdruckspeicher nebenan 
und die Zapfsäule dort, wo parkiert und 
betankt werden kann. Der Container ist 
aufgeteilt in zwei Teilbereiche, den Ex-Be-
reich (Ex-Zone 2) mit den gasführenden 
Modulen sowie dem Nicht-Ex-Bereich mit 
der Steuerungstechnik und dem Kaltwas-
sersatz. Die beiden Teilbereiche sind durch 
eine gasdichte Trennwand getrennt. Aus 
dem Aufbereitungsraum führen die Aus-
blaseleitung für das abgetrennte CO2 und 
eine Entlüftungsleitung über Dach. Für 
allfällige Stillstandzeiten sind in beiden Räu-
men Raumheizungen installiert und die 
Räume sind mit den notwendigen Lüftun-
gen versehen.

WARTUNGSKOSTEN
Für die Wartung fallen jährliche Kosten 
an. Ein grosser Teil dieser Kosten betref-
fen die Verdichter-Wartung, Filter, Aus-
tausch der Aktivkohle und weiterer Be-
triebsmittel sowie für Rückstellungen für 
den Ersatz von Verdichter, Aufberei-
tungs-Membranen und Gasanalysege-
räte, etc. Bei sorgfältiger Überwachung 
der Membranen kann die von Evonik 
«garantierte» Lebenserwartung von drei 
Jahren stark verlängert werden. Ein wei-
terer, grosser Teil der Wartungskosten 
entfallen auf die Wochenkontrollen, die 
nach eingehender Schulung und mit ei-
niger Erfahrung vom ortsansässigen Be-
triebspersonal durchgeführt werden kön-
nen. Per Fernzugriff wird die Anlage 
überwacht, Anpassungen können imple-
mentiert und bei allfälligen Störungen 
Ferndiagnosen erstellen und Eingriffe 

Die bauähnliche BlueFEED-Anlage Typ BF35 bereitet Klärgas auf Erdgasqualität 
auf und speist es ins Gasnetz der Viteos SA, Neuchâtel.

vorgenommen werden. Prädiktive Diag-
nosen und einfache Anpassungen erfol-
gen so einfach, schnell und kostengüns-
tig. So sind Wartungsarbeiten einfach 
planbar, schnell und kostengünstig. Un-
ser Ziel: eine möglichst wirtschaftliche 
Gesamtlösung (Neubau und Betrieb).

ÖKOLOGISIERUNG  
DER ERDGASLEITUNGEN
Wird Biomethan ins Erdgasnetz einge-
speist, ersetzt es sukzessive fossiles 
Erdgas. Auch die Einspeisung von syn-
thetischem Methan (Power-to-Gas) oder 
Wasserstoff ersetzt fossiles Erdgas. Der 
Trend zur Dekarbonisierung hält Einzug 
und schreitet voran.

AUSBLICK
Bereits sind die ersten Inseltankstellen von 
Apex in der Schweiz im Betrieb und wei-
tere folgen, auch im grenznahen Ausland. 
Mit der zunehmenden Dekarbonisierung 
erhält auch Wasserstoff einen grösseren 
Stellenwert. Mit der Methanisierung kann 
Wasserstoff gebunden und ins beste-
hende Erdgasnetz eingespeist werden. 
Apex beobachtet diese Entwicklung aktiv 
und kooperiert mit verschiedenen Instituten 
und Forschungsanstalten und ist am Tech-
nologietransfer interessiert. Mit der Reali-
sierung von Pilotprojekten werden Erfah-
rungen im Feld gesammelt. Diese sind 
Vorläufer von zukünftigen, marktreifen Pro-
dukten. Sie dürfen gespannt sein … 


