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VON DER KANALISATION
IN DEN TANK
100% BIOGAS TANKEN BEI DER AR A SCHÖNENWERD SO
Biogas aus biogenen Reststoffen ist erneuerbar. Wird es aufbereitet, ermöglicht Biogas den Ersatz
von fossilen Treibstoffen. Auf der ARA Schönenwerd SO ist eine kleine Biogas-Aufbereitungsanlage
mit Tankstelle in Betrieb – dort tankt man 100% Biogas. Der nachfolgende Beitrag gibt Einblick in
die Anlagentechnik der BlueBONSAI BB6 und über die gemachten Erfahrungen während des ersten
Betriebsjahrs.
Ueli Oester*, Apex AG
Sibylle Duttwiler, Duttwiler Energietechnik

EINLEITUNG
RÉSUMÉ
DE LA CANALISATION AU RÉSERVOIR –
RAVITAILLEMENT 100% BIOGAZ À LA STEP DE SCHÖNENWERD SO

Le biogaz produit à partir de substances résiduelles biogènes est
une source d’énergie renouvelable qui peut être utilisée pour la
production d’électricité, de chaleur ou comme carburant. Dans ce
dernier cas, le biogaz peut être utilisé directement par une stationservice ou être injecté dans le réseau de gaz naturel. Le biogaz
est produit localement à partir de déchets – une véritable matière
première suisse, qui permet de diminuer l’importation d’énergie et
d’accroître la création de valeur régionale.
Pour son utilisation dans les véhicules, le biogaz doit être raffiné.
Le CO2 est extrait du gaz brut pour atteindre un pouvoir calorifique
plus important. Chaque véhicule au gaz naturel peut utiliser du
biogaz épuré (pur ou mélangé à du gaz naturel). Le biogaz épuré est
totalement renouvelable et remplace les carburants fossiles (essence, diesel ou gaz naturel). Le développement et la construction
d’une station-service de biogaz pour de petites quantités produites
permettent d’introduire de nouveaux modèles commerciaux. Ainsi,
différents acteurs (communes, entreprises, associations intercommunales, distributeurs de gaz, agriculteurs, coopératives) pourront
construire des stations-service de biogaz et étendre le réseau de
stations-service de gaz naturel/biogaz, et augmenter la disponibilité, la visibilité et la popularité du biogaz dans la mobilité. Ces mesures permettront d’accroître les ventes de biogaz et la rentabilité
> S. 38

Seit Juni 2016 ist die BlueBONSAI BB6, die kleine Biogas-Aufbereitungsanlage mit kombinierter Tankstelle auf der ARA
Schönenwerd SO, in Betrieb. Ein Teil des auf der Abwasserreinigungsanlage produzierten Klärgases wird mittels Membranverfahren auf Erdgasqualität aufbereitet und anschliessend
im Hochdruckspeicher für die Betankung von Erdgas/BiogasFahrzeugen vorgehalten. An der Anlage tanken die betriebseigenen Fahrzeuge von Apex sowie einige private Fahrzeuge aus
der Region. Die Anlage verwertet rund 10 Nm3/h Rohgas und
erzeugt daraus 6 Nm3/h Biomethan. Im europäischen Kontext
entspricht dies einer sehr kleinen Anlage.
Derzeit wird die Anlage aufgerüstet; Kompressoren werden ersetzt und gleichzeitig die Aufbereitungskapazität verdoppelt:
Aus einer BB6 entsteht eine BB12 (12 Nm3/h Biomethan). Mit den
gleichen Kosten wie für die BB6 wird die BB12 die zukünftige
Standardgrösse sein.

ANLAGENBESCHRIEB
AUFBAU

Die Aufbereitungsanlage besteht aus einem zweigeteilten Container: dem Ex-Raum mit der Gastechnik und dem Nicht-Ex* Kontakt: uoester@apex.eu.com
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Fig. 1 Gasaufbereitungsanlage mit Biogas-Tankstelle bei der ARA Schönenwerd: 100% Biogas tanken.
Installation de traitement du gaz avec station-service de biogaz à la STEP de Schönenwerd: ravitaillement 100% biogaz.

Raum mit Steuerung und Kaltwassersatz.
Im Ex-Raum befinden sich die Vorkonditionierung des Klärgases, Aktivkohlefilter,
Membranaufbereitungsmodul, Gasverdichtung, Sensorik, Gasmengenmessung
und das Betankungspanel. Dieser Raumabschnitt erfüllt die Anforderung an den
Explosionsschutz (Ex-Zone 2). Im kleineren Abteil, durch eine gasdichte Wand
getrennt, sind die Anlagensteuerung und
der Kaltwassersatz ausserhalb der ExZone verbaut. Im Freien steht der Hochdruckspeicher der Tankstelle (Fig. 1).
Im Aussenbereich an der Containerwand
ist der Füllschlauch mit Füllkupplung für
die Fahrzeugbetankung angebracht. Das
Bedienpanel für die Betankung mittels
Batch befindet sich im Bereich des Exfreien Raums (Fig. 2).
EINBINDUNG IN DEN BETRIEB DER
ARA SCHÖNENWERD

Die ARA Schönenwerd verstromt das Klärgas (Klärgas-Produktion ca. 40 Nm3/h,
BHKW 75 kWel). Die Aufbereitungsanlage
mit Tankstelle wurde parallel dazu installiert. Bei Betrieb der Aufbereitungsanlage wird nur ein kleiner Teil des Rohgases
(ca. 10 Nm3/h) zur Aufbereitungsanlage
geführt. Die Steuerung der ARA gibt der
Aufbereitungsanlage eine Freigabe in
Abhängigkeit des Gasometerstands. Sollte die Klärgasproduktion z. B. im Winter
für Eigenbedarf (Strom und Wärme) und
Treibstoff nicht ausreichen, wird die Aufbereitung automatisch gesperrt.

Fig. 2 Auszug aus den gemessenen Tankstellen-Daten. Der Betrieb der Aufbereitungsanlage startet und
stoppt in Abhängigkeit des Speicherdrucks.
Extrait des données mesurées à la station-service. L’installation de raffinage démarre et s’arrête en fonction de la pression du réservoir.

MEMBRANVERFAHREN

Es sind verschiedene Verfahren zum Trennen von Biogas im Einsatz (Aminwäsche, Druckwasser-Wäsche, Druckwechsel-Adsorption, Membrantrennung). Das Membranverfahren
eignet sich besonders gut für kleine Durchsätze und gewinnt deshalb in der Schweiz
an Bedeutung [1].
In der Schweiz wurde 2013 die erste Membrananlage bei der Biopower-Anlage in Pratteln
BL, mit einer Kapazität von ca. 200 Nm3/h Rohgas, installiert [2].
Für neue Aufbereitungsanlagen wurde in den letzten Jahren fast ausschliesslich die
Membrantechnologie installiert. Das schweizerische Potenzial für Biogas-Aufbereitungsanlagen im kleinen Leistungsbereich (< 100 Nm3/h Rohgas) ist beachtlich [3].

MEMBRANAUFBEREITUNG

Die Aufbereitung wird automatisch und
nach Bedarf gestartet und gestoppt. Wenn
nach der Betankung einiger Fahrzeuge
der Druck im Tankstellen-Hochdruckspeicher einen unteren Schwellenwert

unterschreitet, wird die Aufbereitungsanlage gestartet. Sie bezieht Rohgas für
die Aufbereitung, bis der Speicher wieder
gefüllt ist und die Anlage stoppt.

Das Rohgas vom Faulturm enthält einen
Methangehalt von etwa 60%, der Rest
sind Kohlendioxid (CO2), Wasserdampf
und Begleitstoffe. Das Rohgas wird ent-
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feuchtet, Begleitstoffe werden abgetrennt (vor allem Siloxane
und Schwefelwasserstoff [H2S]). Nach der Vorkonditionierung
wird das Rohgas mit einem Verdichter auf den Betriebsdruck
der nachgeschalteten Membranen verdichtet.
In den Hohlfaser-Membranen findet der Trennungsprozess zwischen CH4 und CO2 statt. Die Membranen bestehen aus Bündeln von Hohlfasern mit feinsten Poren. Diese beschichteten
Hochleistungskunststoffe zeichnen sich durch unterschiedliche
Gasdurchlässigkeiten aus. Dank ihrer hohen Kohlendioxid- und
Methan-Selektivität kann CO2 von CH4 separiert werden. CO2
wird über Dach an die Atmosphäre abgeführt, und das aufbereitete Biogas wird weiter auf den Speicherdruck (max. 300 bar)
verdichtet und für die Fahrzeugbetankung vorgehalten.
Im vorliegenden Fall wurde ein relativ grosser Druckspeicher
von 40 × 80 Liter gewählt, der eine genügende Speicherkapazität
aufweist, um mehrere Fahrzeuge hintereinander betanken zu
können.
Der Prozess wird kontinuierlich überwacht, und Daten werden
protokolliert. Die Steuerung erlaubt die Fernüberwachung, allfälliges Eingreifen sowie das Auslesen von Daten (Fig. 2).
BIOGAS-TANKSTELLE MIT BETANKUNGSREGISTRIERUNG

Das Tanken mit Biogas unterscheidet sich nicht vom Tanken mit
Erdgas. Allerdings wurde für die BlueBONSAI-Anlagen eigens
ein kompaktes, zweckmässiges Registrier- und Messsystem entwickelt. Die Registrierung mittels Badge schaltet die Tankstelle
frei (Fig. 3). Wie bei konventionellen Erdgastankstellen werden
Fahrzeuge mit einem 3-Bank-Kaskadensystem durch Überströmen in etwa drei Minuten betankt. Die betankte Biogasmenge
wird mit einem Coriolis-Massendurchflussmesser bestimmt und
die Daten gespeichert. Für das Inkasso können die Daten fernausgelesen und in Excel aufbereitet werden.
Die Einbindung einer klassischen Erdgas/Biogas-Zapfsäule mit
kreditkartenfähigem Tankautomaten ist möglich. Auch eine
Aufrüstung mit neu aufkommenden Zahlsystemen mit Smartphones ist denkbar.
KOMPAKT, ERWEITERBAR UND «PLUG AND PLAY»

Die Container-Plattform bietet Raum für die Vorkonditionierung,
die Rohgasverdichtung und die Gasaufbereitung. Die Anlage ist
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so ausgelegt, dass der Innenausbau für eine Biogas-Tankstelle,
aber auch für eine Gasnetzeinspeisung möglich ist. Das Baukastensystem ist skalierbar, die einzelnen Module (Wärmetauscher,
Filter, Druckregler) sind entsprechend ausgelegt. Der Nicht-ExRaum mit der Steuerung bleibt für alle Varianten gleich.
Das bestehende Design passt für Rohgasmengen im Bereich von
20 bis 50 Nm3/h für die Biogas-Tankstellen (BlueBONSAI BB12
oder BB24) oder für 40 bis 100 Nm3/h für die Gasnetzeinspeisung (BlueFEED BF24 oder BF48).

BETRIEBSERFAHRUNGEN
1-STUFIG VERSUS 3-STUFIG

Auf der ARA Schönenwerd wurden zwei verschiedene Membran-Verschaltungen installiert und getestet: die 1-stufige und
die 3-stufige Variante. Mittlerweile ist nur noch die 3-stufige
im Betrieb, da diese den Blockheizkraftwerk (BHKW)-Betrieb
am wenigsten beeinflusst.
Die 1-stufige Aufbereitung ist einfach und effizient. Schon mit
einer einzigen Membranstufe wird die geforderte Produktgasqualität von 96 Vol.-% Methan erreicht, zudem wird weniger
Verdichtungsenergie benötigt als bei der 3-stufigen. Das Offgas
(Permeat) einer 1-stufigen Aufbereitung muss aber zwingend in
den Fermenter rückgeführt werden, da es einen relativ hohen
Methananteil von 20 bis 30 Vol.-% CH4 enthält. Dieses Rückführgas verdünnt das Rohgas im Fermenter und verringert den
Brennwert, das BHKW muss in der Folge nachgeregelt werden.
Die 1-stufige Installation ist deshalb nur dort möglich, wo die
Aufbereitung maximal ungefähr einen Zehntel der GesamtRohgasproduktion verwertet und die Hauptmenge Rohgas für
die Strom- und Wärmeproduktion genutzt wird.
Die 3-stufige Aufbereitung benötigt mehr Verdichtungsenergie,
ist aber anerkannt und breit eingesetzt. Im 3-stufigen Konzept,
patentiert von Evonik Fibres GmbH (Stufe I, II und III, Fig. 4),
durchläuft das Gas immer mindestens zwei Membranstufen.
Damit werden die geforderten Gasqualitäten im Produktgas
(> 96 Vol.-% CH4) und auch im Offgas (max. 1 Vol.-% Methanschlupf bezogen auf die Rohgasmenge) erreicht. Das Permeat
von Stufe II und das Retentat von Stufe III werden im Prozess rezirkuliert und nochmals dem Verdichter zugeführt (Rezirkulat).

Fig. 3 Bedienpanel für die Betankung mit Badge / Panneau de commande pour le ravitaillement utilisant un badge
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SPEZIFISCHER STROMVERBRAUCH

Fig. 4 Vorkonditionierung, Druckerhöhung und Aufbereitung zu Biomethan
Préconditionnement, hausse de la pression et transformation du gaz en biométhane

Der ermittelte spezifische Stromverbrauch für die Aufbereitung liegt etwa bei
0,3 kWh/Nm3 Rohgas oder 0,5 kWh/Nm3
Biomethan inklusive aller Nebenaggregate (total ca. 5% der aufbereiteten Energiemenge). In der BB6-Version benötigt
die Hochdruckverdichtung auf 270 bar
weitere 0,7 kWh/Nm3 Biomethan. Dies
ergibt einen spezifischen Stromaufwand
von 1,3 kWh/Nm3 Biomethan (total ca.
12–13% der aufbereiteten Energiemenge).
Der Zielwert für die BB12 (mit grösserem
Kompressor) liegt bei total 10%, was in
den nächsten Monaten erhärtet werden
soll (Fig. 5).

Fig. 5 Biogas-Tankstelle mit Verdichter, Speicher und Füllvorrichtung
Station-service au biogaz avec compresseur, réservoir et dispositif de remplissage

In der Anlage in Schönenwerd konnten
als Weltneuheit zwei neue ProduktgasSensoren eingesetzt werden, der gasQS®
(Fig. 6) von Mems AG und der Nanomass (Fig. 7) von TrueDyne Sensors AG
(Endress+Hauser).
Für die Gasqualitätsmessung mit dem
mikroelektromechanischen Typ gasQS®
wird die unterschiedliche Wärmeleitfähigkeit von CH4 und CO2 im binären Gasgemisch bestimmt und daraus die Gasqualität abgeleitet. An einer bestehenden
Aufbereitungsanlage von Apex (Bachenbülach) wurde dieser neue Sensor einem
Dauerlauf unterzogen, daraufhin hat ihn
Mems zur Marktreife gebracht. Das kompakte Gerät besticht durch seine geringe
Grösse und einfache Montage [4].
Aufgrund der unterschiedlichen Dichte
von CH4 und CO2 kann mit dem neu entwickelten Dichtemesser Nanomass die
Produktgasqualität bestimmt werden.

NEUE GASMESSTECHNIK

Fig. 6 Der gasQS® ist schnell montiert. / Le dispositif gasQS® est rapidement monté.
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Fig. 7 Nanomass mit Vor-Ort-Anzeige und drei Bedientasten für die Inbetriebnahme
Densimètre Nanomass avec affichage sur site et trois touches de commande pour sa mise en service

die geforderte Produktgasqualität von
> 96 Vol.-% CH4, so stellt sich automatisch
ein Drucktaupunkt im Bereich von –30°
bis –70 °C ein (Fig. 9). Das Kriterium nach
der SVGW-Richtlinie G13 (DTP < –8 °C bei
Einspeisedruck) wird mühelos eingehalten. Somit kann auf die teure Gasfeuchtemessung verzichtet werden.
BEHÖRDENENGINEERING

Fig. 8 Gute Korrelation der beiden neuen CH4 -Messgeräte. Zusätzlich zeigt der Test die starke Abhängigkeit
der Biomethan-Qualität vom Betriebsdruck (höherer Druck = höhere Qualität).
Bonne corrélation des deux nouveaux appareils de mesure CH4. Le test montre la corrélation directe entre
la qualité du biométhane obtenu et la pression d’exploitation (la qualité augmente avec la pression).

Neben der Dichte werden die Gastemperatur und der Betriebsdruck gemessen [5].
Beide Sensoren zeichnen sich aus durch
ihre geringe Baugrösse, ihre Zuverlässigkeit und Wartungsfreiheit. Regelmässige
Nachjustierungen mit Referenzgasen entfallen.
Im Frühling 2016 erhielten beide Sensoren die ATEX-Zulassung und können so
in der Ex-Zone der Aufbereitungsanlage
verbaut werden. Die beiden unterschiedlichen Messverfahren zeigten im Betriebs-

modus mit veränderten Prozessvariablen
eine gute Korrelation der Messwerte (s.
Testreihe, Fig. 8). Während dem ersten
Betriebsjahr der Anlage konnte dies erhärtet werden.
VERZICHT AUF TAUPUNKTMESSUNG
DES PRODUKTGASES

Die verwendeten Aufbereitungsmembranen trennen nicht nur CO2 und CH4,
sondern auch H2O und agieren so als
Gastrockner. Erreichen die Membranen

Die Erlangung der Betriebsbewilligung
für die Neuentwicklung erforderte intensive Diskussionen mit Behördenvertretern und Vorstösse bei Ämtern. Das
geltende Regelwerk musste entsprechend
interpretiert werden, um die neuen Module mit ihren grossen Vorteile einsetzen zu
können. Neben technischen Herausforderungen sind die nicht technischen Hürden nicht zu unterschätzen. Dieser Weg
ist unumgänglich, um einer neuen Generation von Aufbereitungsanlagen für
kleine Rohgasmengen zum Durchbruch
zu verhelfen.
TANKSTELLENBETRIEB

Die Biogas-Tankstelle wird halböffentlich
betrieben. Nach einmaliger Registrierung
erhält der Tankkunde einen Batch, mit
diesem wird das Tanken freigeschaltet
und die Tankdaten werden gespeichert.
Die Rechnungsstellung erfolgt quartalsweise.
Tankkunden sind bisher fünf Privatkunden, die Apex AG mit sieben Geschäftsfahrzeugens sowie drei Mitarbeiter, die
auch privat in Schönenwerd tanken. Die
Anlage ist so erst zu 25% ausgelastet.
Die Kundenakquisition gestaltete sich

AQUA & GAS N o 7/8 | 2017
als schwierig. Ein Hauptgrund wurde im
zunächst hohen Preis vom Biogas gesehen. Dieser lag ca. 70% über dem aktuellen Erdgaspreis resp. 20% über dem momentanen Benzinpreis (2.50 Fr./kg resp.
1.70 Fr./l Benzinäquivalent). Beinahe ein
Jahr wurde versucht, das Biogas zu den
tatsächlichen Kosten von aufbereitetem
Biogas zu verkaufen. Inzwischen wurde
der Verkaufspreis reduziert, heute tankt
man in Schönenwerd gleich günstig wie
an einer normalen Erdgastankstelle (1.50
Fr./kg resp. 1.02 Fr./l Benzinäquivalent).
Die Mehrkosten der Biogasaufbereitung
werden separat als sogenannte «BiogasUpgrades» verkauft (im Moment durch
die Apex AG übernommen). Dieses System folgt den Leitlinien des SVGW. Es
ermöglicht, mehr Tankkunden anzusprechen, den Absatz zu steigern und so die
Wirtschaftlichkeit zu erhöhen.
Generell fordert der Tankstellenbetrieb
viele Werbemassnahmen. Da Biogas als
Treibstoff in der Schweiz noch nicht sehr
verbreitet ist, benötigt es grössere Anstrengungen für die Kundenakquisition
– vorteilhaft sind dazu direkte Kontakte
zu Flottenbetreibern, Gemeinden und
Kunden mit Erdgasfahrzeugen.
PRODUKTION VON SCHWEIZER TREIBSTOFF

Innert des ersten Betriebsjahres wurden
etwa 6000 kg Biogas vertankt, was einer Fahrleistung eines Kleinwagens von
knapp vier Weltumrundungen entspricht.
Dabei wurden ca. 21 t CO2 eingespart (gerechnet mit 12,5 kWh/kg aufbereitetes
Biogas, 0,5 kWh/km, 140 g CO2/km eingespart).

WIRTSCHAFTLICHKEIT
Der Zielpreis für die Basisausführung
der Biogas-Tankstelle (BB12) liegt bei ca.
350 000 Franken. Zusätzlich ist je nach
Aufstellungsort mit etwa 50 000 Franken
für die Installation zu rechnen.
Für die doppelte Biogasmenge (BB24)
wird sich der Grundpreis nur geringfügig
auf ca. 400 000 Franken erhöhen, die Kosten für die Installation bleiben dieselben.
Eine Erdgastankstelle in vergleichbarer
Grösse kostet etwa 250 000 Franken.
Der Kapitaldienst, die Auslastung der
Anlage, die Kosten für Rohgas, Strom
und Wartungsaufwand einerseits sowie
die erzielbaren Preise für das vertankte
oder eingespeiste Biogas und UpgradeVerkäufe andererseits bestimmen die
Wirtschaftlichkeit der Anlage.
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Fig. 9 Taupunktmessung im Produktgas über ein ganzes Jahr (Klärgas-Aufbereitungsanlage ARA Reinach).
Die grosse Datenstreuung entsteht durch Start/Stopp-Betrieb.
Mesure du point de rosée dans le gaz produit sur une année (installation de traitement, STEP de Reinach).
La grande dispersion des données est due au mode de marche start/stop.

BIOGAS, ERNEUERBARE SCHWEIZER ENERGIE
Biogas besteht aus etwa 60% Methan (Rest: vor allem CO2 und Begleitstoffe), dem Hauptbestandteil von Erdgas. Aufbereitetes Biogas mit > 96 Vol.-% CH4 besitzt den mit Erdgas
vergleichbaren Brennwert und kann ins Erdgasnetz eingespeist oder direkt als Treibstoff
für Fahrzeuge genutzt werden.
In der Schweiz gibt es 99 landwirtschaftliche Biogasanlagen, 278 Klärgasanlagen, 26
gewerblich-industrielle und 23 Industrieabwasser-Biogasanlagen (Zahlen 2015 [6]).
Diese Anlagen nutzen das Biogas fast ausschliesslich zur Strom- und Wärmeproduktion. Oft kann die produzierte Wärme nicht ausreichend genutzt werden, weshalb die
Biogasaufbereitung eine höhere energetische Ausnutzung ermöglicht. Bei derzeit 28
Biogasanlagen wird das Biogas aufbereitet und ins Erdgasnetz eingespeist, zwei Anlagen
bereiten auf und betreiben eine Tankstelle. Das Potenzial für weitere Biogasanlagen ist
erheblich [7, 8].
FAHREN MIT BIOGAS

Aufbereitetes Biogas kann in Erdgasfahrzeugen verwendet werden (zu 100% oder in
beliebigen Zumischungen). Derzeit gibt es 145 Erdgas-Tankstellen in der Schweiz und
knapp 13 000 Fahrzeuge. Erdgas erzeugt dank besserer Verbrennung (im Vergleich zu
Benzin und Diesel) erheblich weniger unverbrannte Kohlenwasserstoffe, deutlich weniger
NOx und Partikel, wie auch aktuelle Messungen im Real-Fahrbetrieb belegen (Empa, [9]).
Durch das vorteilhafte Kohlenstoff-Energie-Verhältnis (1 C auf 4 H) entsteht auch weniger CO2. Dennoch ist Erdgas fossil, während Biogas aus biogenen Reststoffen erneuerbar
und ergo CO2-neutral ist. Deshalb ist der Ersatz mit regenerativem Biogas wichtig und
muss auch ein Ziel sein.
Da 28 Biogas-Aufbereitungsanlagen ins Erdgasnetz einspeisen, fuhr 2016 jedes Erdgasfahrzeug mit durchschnittlich 22,4% Biogas [10].
Derzeit gibt es erst zwei 100%-Biogas-Tankstellen in der Schweiz: in Reiden LU, eine
privat genutzte Biogas-Tankstelle in der Landwirtschaft, und die hier beschriebene halböffentliche Biogas-Tankstelle auf der ARA Schönenwerd SO. 100%-Biogas-Tankstellen
sind bei jeder Biogasanlage denkbar: Sei es auf einer ARA oder beim Landwirt im Nachbardorf – also auch an abgelegenen Orten ohne Erdgasversorgung.
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PROJEKTPARTNER

Die Apex AG mit Sitz in Däniken SO baut und
betreut kleine bis grosse Erdgastankstellen
in der Schweiz. Seit einigen Jahren entwickelt sie Biogas-Aufbereitungsanlagen. Das
neue Geschäftsfeld passt synergetisch zum
angestammten Geschäft und leistet einen
Beitrag zur Energiewende. Duttwiler Energietechnik mit Sitz in Flurlingen ZH unterstützt
die Entwicklung im Bereich Prozessführung,
Steuerungsplanung und Anlagenbetreuung.
Bisher sind vier Anlagen von Apex in Betrieb
[11, 12]. Gefördert wurde die Anlagenentwicklung von der Klimastiftung, vom Gasforschungsfonds FOGA sowie vom Bundesamt
für Energie.

Am wichtigsten für den wirtschaftlichen Betrieb der Biogas-Tankstelle ist
eine gute Auslastung. So sollte sie eine
Mindestlaufzeit von 4000 bis 5000 h pro
Jahr aufweisen. Im Falle der BB12-Anlage
bedeutet das eine Betankungsmenge von
jährlich 40 000 kg. Bei PW-Tankkunden
entspräche dies etwa 2000 Betankungen pro Jahr oder täglich fünf bis sechs
Fahrzeugen. Mit einer BB24-Anlage verdoppelt sich die Betankungskapazität bei
gleichen jährlichen Betriebsstunden auf
80 000 kg/Jahr. Diese entspricht in etwa
einer kleineren öffentlichen Erdgastankstelle in der Schweiz.

AUSBLICK
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methan aus ca. 80 Nm3/h Rohgas). Neben
den Standardgrössen sind auch kundenspezifische Anlagen realisierbar.

Mit dem gleichen Anlagenaufbau (aber
ohne Tankstellenkomponenten) kann
Biogas aufbereitet und ins Erdgasnetz
eingespeist werden. Die Vorteile: Das Gasnetz fungiert als Speicher, unabhängig
von Tankstellenkunden kann somit rund
um die Uhr Biogas produziert und eingespeist werden. Die grössere Auslastung
der Anlage verbessert die Wirtschaftlichkeit stark. Bedingung: Eine Erdgasleitung muss in der Nähe sein.
Das Konzept für die Einspeisung sieht als
Standardgrössen die BlueFEED BF24 vor
(mit 24 Nm3/h Biomethan aus ca. 40 Nm3/h
Rohgas) und die BF48 (mit 48 Nm3/h Bio-

Aufbereitungsanlagen für Tankstellen und für
Netzeinspeisung. Fachbericht, Aqua & Gas N°3, 15
[12]	Müller, Ch.; Oester, U.; Duttwiler, S. (2016): Klär-

NEUE GESCHÄFTSMODELLE

gasaufbereitung bei der Abwasserreinigungs-

Die Technik für kleine Aufbereitungsanlagen ist einsatzbereit und neue Geschäftsfelder werden möglich. So können
auch an Orten ohne Erdgasnetz Biogastankstellen gebaut und betrieben werden.
Biomethan kann alternativ oder parallel
zur Stromerzeugung produziert werden,
sodass sich die Energie-Verwertungsformen gegenseitig unterstützen können.
So kann beispielsweise mehr Rohgas
verwertet, Produktionsschwankungen
ausgeglichen und dank der Speichermöglichkeit auch auf Strommarktschwankungen reagiert werden.
Gefragt sind jetzt kundenseitig individuelle Geschäftsmodelle, Unternehmeroder auch Pioniergeist, damit ein Optimum aus der erneuerbaren Energiequelle
Biogas gewonnen werden kann.

anlage in Reinach, AG. Fachartikel, Aqua & Gas
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SUITE DU RÉSUMÉ
des projets liés au biogaz. En effet, le
biogaz peut contribuer pour une part
essentielle au tournant énergétique.
Le projet est encouragé dans le cadre
du programme de démonstration de
l’Office fédéral de l’énergie.
Ce rapport donne un aperçu des
installations de BlueBONSAI BB6
à Schönenwerd et décrit les expériences d’exploitation acquises sur
un an. L’installation de raffinage du
biogaz avec station-service a été intégrée à l’exploitation de la STEP de
Schönenwerd. La station-service est
exploitée par Apex et peut ravitailler
jusqu’à 60 véhicules privés en carburant renouvelable. Le taux d’utilisation
actuel est de 25%. Les installations de
BlueBONSAI ont été systématiquement développées pour être «petites,
compactes, fiables et rentables». Ainsi, leur développement s’est concentré
sur la fiabilité de l’analyse des gaz, la
réduction des coûts de la première
épuration du gaz brut, la standardisation et le design dans le système
modulaire. L’utilisation efficace d’une
nouvelle technique de mesure des gaz
et la standardisation ont permis de
diminuer sensiblement les coûts de
production.
Le biogaz peut désormais être raffiné
par de petites unités de production à
moindre coût, même sur des sites non
raccordés au réseau de gaz naturel.
Une BlueBONSAI peut être installée
alternativement ou compléter une
production d’électricité et de chaleur.

