
Anderseits war er als erster Präsi-

dent massgeblich am 

Aufbau der Genos-

senschaft Ökostrom 

Schweiz beteiligt.  

Er ist aber nicht nur von der Biogas-

technologie überzeugt, sondern hat 

auch schon früh das Hallendach für 

eine grosse Photovoltaikanlage 

genutzt.  

All dieses Engagement, und insbe-

sondere die Verwertung von Gülle 

und anderen Biomasseabfällen zu 

möglichst grossen Mengen an Wär-

me und hochwertigem Strom, wi-

derspiegelt die innere Überzeugung 

von Hanspeter Neukomm, dass 

vorrangig die bestehenden Res-

sourcen effizienter eingesetzt wer-

den müssen. Es ist ihm viel wichti-

ger, die Prozesse in seiner Anlage 

zu optimieren, als ständig Wachs-

tum anzustreben.  

Neben seiner pionierhaften Biogas-

anlage setzt sich Hanspeter Neu-

komm auch sonst allgemein für 

erneuerbare Energie ein. Einerseits 

hat er aus eigener Initiative eine 

voll funktionstüchtige Mini-

Biogasanlage zu Demonstrations- 

und Informationszwecken gebaut, 

mit der er dann – vom Bundesamt 

für Energie unterstützt – durch die 

ganze Schweiz tourte und selbst im 

Ausland an den DLG Feldtagen 

2008 in Weimar eingeladen war.  

Hanspeter Neukomm 

Zum Waldhof 120 

8240 Thayngen (SH) 

Schweiz 

Telefon: 052 649 19 81 

E-Mail: neukommhp@bluewin.ch 

Biogasanlage Waldhof 

Angewandte Forschung auf dem Waldhof 
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Breites Engagement aus Überzeugung 

Die Familie Neukomm steht mit 

ihrem Engagement nicht alleine. 

Neben zahlreichen Einzelpersonen 

arbeitet sie eng mit einem langjäh-

rigen Partner zusammen:  

Die AG übernimmt mit 

ihrer Naturstrombörse die Vermitt-

lung zwischen Ökostromkunden 

und –produzenten. Damit entlastet 

sie die Familie Neukomm von der 

Vermarktung des ökologischen 

Mehrwerts ihres Biogasstroms.  

Partnerschaft 

Als Pionieranlage war die Biogasan-

lage der Familie Neukomm auch an 

mehreren Forschungsprojekten 

beteiligt. So wurde 1980 in Zusam-

menarbeit mit der damaligen For-

schungsanstalt Tänikon (FAT) ein 

Wärmetauscher für die Gülle-Flüsse 

in und aus dem Fermenter entwi-

ckelt. Dieser stiess weltweit auf 

Interesse, wurde aber mit einset-

zender Nachgärung wegen der dor-

tigen Wärmenutzung obsolet.  

Zudem wurden nach dem Ausbau 

in den 90er Jahren verfahrenstech-

nische & biologische Untersuchun-

gen zur Co-Vergärung mit Feststof-

fen (Mist, Weizenabgang, Häcksel-

stroh, Energiegras, Trester) durch-

geführt. Ein weiterer Schwerpunkt 

bestand in der Erforschung der 

Nachgärung. Das primäre Ziel war, 

im Winter einen Mehrertrag zu 

erzielen, weil dann mehr Energie 

benötigt wird. Eine weitere Mög-

lichkeit der Co-Vergärung neben 

dem Einsatz landwirtschaftlicher 

Abfallprodukte wäre die Verwer-

tung pflanzlicher Siedlungsabfälle 

mit dem Vorteil des für deren Ent-

sorgung erhältlichen Gebührenan-

teils. Diese angewandte Forschung 

erfolgte in Zusammenarbeit mit der 

FAT und dem Bundesamt für Ener-

gie aus Anlass des Programms 

„Energie 2000“, in dessen Rahmen 

der Bund Pilot– und Demonstrati-

onsanlagen im Bereich Energietech-

nik unterstützte.  

Informationsbroschüre 
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30 Jahre 

Biogasanlage Waldhof 

chung aus gelagerter, fertig 

vergorener Gülle erkannt 

und daraufhin seine Anlage 

um ein Endlagersilo mit 

Gasballon ergänzt – Ele-

mente, die heute als neus-

ter Stand der Technik gel-

ten. Später kam ein zweiter 

Gülle-Fermenter hinzu und 

zur Steigerung der Gaspro-

duktion wurde die Anlage 

für die Einspeisung von Bio-

masseabfällen aufgerüstet.  

Bereits 1979 errichtete 

Hanspeter Neukomm auf 

dem Waldhof in Thayngen 

(SH) eine der ersten Biogas-

anlagen der Schweiz. Das 

Grundprinzip ist denkbar 

einfach: Wie in einem Kuh-

magen wird Biomasse zu 

Methan vergoren, nur ent-

weicht dieses anschliessend 

nicht als Klimagas, sondern 

es wird energetisch genutzt. 

Heute besteht die Anlage 

im Gegensatz zu anderen 

Pionierbauten immer noch, 

ist eine der wenigen ther-

mophilen Anlagen in der 

Schweiz und weist dank 

mehreren Nachrüstungen 

weiterhin einen äusserst 

hohen Effizienzgrad auf.  

In den Anfängen der Biogaserzeugung waren zahlrei-

che Hürden zu nehmen. Beispielsweise mussten die 

ersten Biogas-Pioniere für die Einspeisung ins Strom-

netz überhaupt, sowie bis in die 90er Jahre auch für 

eine faire Vergütung kämp-

fen. Seither hat sich die 

Situation entscheidend ge-

wandelt. Aus einer Pionier- 

und Nischentechnologie für 

Technologiebegeisterte und 

Idealisten ist ein attraktiver 

Marktsektor der Landwirt-

schaft geworden, in dem 

sich mancher Bauer mit 

entsprechendem Ar-

beitseinsatz ein willkomme-

nes Zusatzeinkommen ver-

dienen kann.  

Im Gleichschritt mit dieser 

Marktentwicklung ist auch 

die Biogastechnologie reifer 

geworden und Erkenntnisse 

aus der Forschung konnten 

umgesetzt werden. Hanspe-

ter Neukomm hat allerdings 

bereits Anfang der 80er 

Jahre das Zusatzpotential 

der Nachgärung sowie die 

Gefahr der Methanentwei-

30 Jahre alt und immer noch Stand der Technik 

Der Waldhof in Kürze 

Der alleinstehende Waldhof der Familie Neukomm 

liegt etwas mehr als einen Kilometer in südwestlicher 

Richtung ausserhalb von Thayngen im Kanton Schaff-

hausen (Schweiz), gleich an 

der Grenze zu Deutschland.  

Er umfasst eine Fläche von 

29 ha, deren Nutzung sich 

unterteilt in Ackerbau 

(23 ha), Wiesen (2 ha) und 

Wald (4 ha).  

Der Tierbestand besteht aus 

620 Mastschweinen (BTS & 

Raus-Stall mit Auslauf und 

Tiefstreu), was 90 DGVE 

entspricht. Als Futter wer-

den Getreide und Maiskör-

nersilage zumeist aus eige-

ner Produktion sowie zuge-

kauftes Eiweiss-Mineral-

stoffkonzentrat verwendet. 

Die Schweine werden an 

einen Schweizer Grossver-

teiler für dessen Naturlabel 

verkauft.  

Themen:  

 Die 30-jährige Geschichte 

dieser Pionier-Anlage 

 Vorstellung des Landwirt-

schaftsbetriebs Waldhof 

 Die technische Entwick-

lung und der heutige 

Stand 

 Das komplexe Funktions-

schema und technische 

Kenn- & Leistungszahlen 

der Biogasanlage 

 Forschung und ein breites 

Engagement auf dem 

Waldhof 

Auch nach 30 Jahren 

sieht die Biogasanlage 

der Familie Neukomm 

wie neu aus — und leistet 

zuverlässig Dienst.  



Noch vorher, nämlich 1981, wurde 

durch den Bau eines grossen Gülle-

Lagersilos zusätzlich zum alten End-

lager die Nachgärung ermöglicht. 

Denn der Vergärungsprozess endet 

nach dem Verlassen des Fermen-

ters nicht sofort, sondern setzt sich 

aufgrund der teilweise auch anae-

roben Verhältnisse in der Lagergru-

be dort fort, wenn auch langsamer 

angesichts der tieferen Temperatu-

ren. Das dabei entweichende Bio-

gas wird darüber seit 1983 von ei-

nem Gasballon aus Kunst-

Kautschuk (EPDM) aufgefangen, in 

dem auch das Gas aus den anderen 

Vergärungsschritten gespeichert 

wird. Zum Schutz des Gasballons ist 

das Lagersilo überdacht.  

Weil mit dem Rührwerk im alten, 

stehenden Fermenter die 

Schwimmdeckenbildung des Gülle-

Feststoff-Gemisches nicht verhin-

dert werden konnte, wurde die 

Anlage 1995 um einen zweiten, 

vorgeschalteten Fermenter erwei-

tert. Da dieser liegend aufgestellt 

ist, bildet sich aufgrund der grösse-

ren Flüssigkeitsoberfläche die 

Schwimmdecke weniger dick aus. 

Zudem ist das liegende Haspelrühr-

werk besser für deren Zerstörung 

geeignet.  

Dank dem so verbesserten Umgang 

mit Feststoffen konnte die Anlage-

gleichzeitig für die Co-Vergärung 

von Getreidereinigungsabgängen 

sowie Mist aufgerüstet werden. 

Diese Co-Vergärung mit Feststoffen 

erhöht die möglichen Erträge in 

erheblichem Ausmass. Dabei sind 

aber eine genügende Zerkleinerung 

der Substrate und ein geeignetes 

Rührsystem unabdingbar. Zudem 

besteht bei zu dickflüssiger Gülle 

wegen beschränkter Pumpleistung 

die Gefahr von Verstopfungen.  

1998 kam das erste grosse BHKW 

zum Einsatz, und 2003 ein zweites 

der neusten Generation mit Abgas-

rückführung, Russpartikelfilter und 

Katalysator.  

Ebenfalls seit 1998 wird die Anlage 

thermophil betrieben: Bei höheren 

Temperaturen (58°C) wird mit ei-

nem anderen Bakterienstamm ein 

grösserer Durchsatz erreicht. 

Gleichzeitig wird so auch eine bes-

sere Hygienisierung des Substrates 

erreicht, der Betrieb der Anlage ist 

aber anspruchsvoller geworden.  
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Der technische Wandel über die Zeit: von 1979 bis 2009 

Die Biogasanlage auf dem Waldhof 

wurde laufend erweitert, einige 

ursprüngliche Elemente sind aber 

immer noch im Einsatz. Wo nicht 

explizit erwähnt, wird deshalb für 

technische Daten auf das untenste-

hende Schema und das Einlageblatt 

verwiesen.  

Am 10. Oktober 1979 wurde auf 

dem Waldhof erstmals Biogas ge-

nutzt. Dazu wurden in der ersten 

Anlage die täglich anfallenden 4-

5 m3 Schweinegülle im noch heute 

eingesetzten, stehenden Fermenter 

bei 35°C während durchschnittlich 

25 Tagen vergoren. Das gewonne-

ne Biogas wurde vorerst in einem 

Gebläsebrenner (15 m3/

h) und in einem Gaskes-

sel (10 m3/h) verfeuert. 

Die so erhaltene Wärme 

konnte für die Heizung 

der Fermenter sowie des 

Hofes genutzt werden.  

1982/87 wurden diese dann durch 

zwei Klein-Blockheizkraftwerke 

(BHKW) ersetzt (je 10.5 m3/h). So 

konnte aus dem Gas nicht nur Wär-

me, sondern auch hochwertiger 

Strom generiert werden.  

Das Biogas wird anschliessend für 

die Grobreinigung sowie als Flam-

menrückschlagsicherung durch 

einen Kiesfilter geführt. Nach 

Durchströmen des Feinfilters und 

eines Druckreglers wird das Biogas 

wahlweise von einem der zwei 

BHKWs als Treibstoff angesaugt. 

Um die Lebensdauer des Motors zu 

sichern muss das Gas entschwefelt 

werden. Zu diesem Zweck wird 

durch Zugabe von 4% Luft im Fer-

menter ein Bakterien-/Pilzrasen am 

Leben erhalten, der den Schwefel 

aus dem Gas bindet.  

Mit dem Strom aus dem BHKW 

wird stets zuerst 

der Eigenbedarf 

des Hofes ge-

deckt, während 

der überschüssige Strom ins Netz 

eingespeist wird. Nur wenn der 

Generator nicht in Betrieb ist wird 

Strom vom Netz bezogen. Die an-

fallende Wärme kann aufgrund des 

vielfältigen Wärmebedarfs auf dem 

Waldhof zu rund 70-80% genutzt 

werden, wobei der grosse, isolierte 

Warmwasserspeicher (50‘000 l) als 

Puffer dient (25 cm Isolation auf 

Altpapierbasis).  

SEITE  5 10. OKTOBER 1979 - 2009 

In der Anmischgrube wird die täg-

lich anfallende Gülle gesammelt 

(8 m3) und gegebenenfalls Co-

Substrat zugegeben. Ein Mixer 

(Tauchmotor-Propellerrührwerk) 

verhindert das Absinken von Fest-

stoffen und sorgt für eine gute 

Durchmischung der Gülle.  

Einmal pro Tag wird der erste Fer-

menter mit einer Drehkolbenpum-

pe über eine Kunststoffleitung be-

schickt. Durchschnittlich verbleibt 

die Gülle gut 12 Tage darin. Dieser 

neue Fermenter besteht aus einem 

liegenden Stahltank, wobei Ener-

gieverluste durch Isolation redu-

ziert werden (12 cm Polystyrol und 

8 cm Glaswolle). Er wird von einem 

Haspelrührwerk mit 40 Winkeleisen 

durchmischt und an der Wand 

durch Heizrohre mit einer Gesamt-

länge von 60 Metern erwärmt.  

Anschliessend gelangt die vorver-

gorene Gülle über ein weiteres 

Kunststoffrohr in den alten, stehen-

den Betonfermenter, der ebenfalls 

isoliert ist (8 cm Polystyrolschaum 

und 8 cm Glaswolle). Die mittlere 

Verweildauer beträgt hier gut 

17 Tage. Das vertikale Rührwerk 

mit vier Paddeln wird intervallmäs-

sig betrieben. Auch hier wird die 

Temperatur mit Warmwasser vom 

BHKW mittels einer Heizwand kon-

stant gehalten. Allfällige Eingriffe 

erfolgen über ein Mannloch in der 

Fermenterdecke. Beide Fermenter 

werden einmal jährlich für Reini-

gung und Wartung völlig geleert.  

Durch einen Überlauf gelangt die 

nun nach einem Monat grössten-

teils vergorene Gülle zur Nachgä-

rung in das Lagersilo mit dem Gas-

ballon und von dort nach vollstän-

diger Ausgasung allenfalls in zwei 

weitere Endlagergruben. Mit einer 

Gasuhr wird die Biogasproduktion 

laufend erfasst.  

Die heutige Anlage 

Rührwerkantrieb 

Gasballon 



Energiebilanz des Waldhofs: Gas–, Strom– und Wärmeproduktion sowie deren Nutzung 
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Aus dem obenstehenden Graphen 

ist ersichtlich, dass zu Beginn zwar 

die Wärmeausbeute gesteigert 

werden konnte, diese aber später 

zugunsten des Stroms wieder zu-

rückging und sogar ein leicht tiefe-

rer Gesamtwirkungsgrad in Kauf 

genommen wurde. Dies macht 

Sinn, weil Strom eine grössere Fä-

higkeit hat, Arbeit zu leisten, und 

deshalb wertvoller ist (eine Wär-

mepumpe zum Beispiel macht aus 

Strom die vierfache Wärmemenge).  

In der unteren Graphik sind die 

Gasproduktion und die daraus re-

sultierenden Strom– (gemessen) 

und Wärmeerträge (geschätzt) vi-

sualisiert. Der deutliche Sprung ist 

durch die einsetzende Co-

Vergärung und dem damit verbun-

denen Übergang zu thermophiler 

Vergärung bedingt. Seit dann deck-

te der Waldhof auch grösstenteils 

seinen eigenen Wärmebedarf und 

konnte zusätzlich bedeutende 

Strommengen ins Netz einspeisen.  

Technische Kenn– und Leistungszahlen 

Während einige technische Kenn-

zahlen in der untenstehenden Ta-

belle zusammenfassend aufgeführt 

sind, stellen die Graphiken die Ent-

wicklung der eingesetzten Maschi-

nen zur Biogasnutzung sowie der 

damit verbundenen Erträge dar.  

Biogasanlage Waldhof  
in Zahlen (2008) 

Tierbestand: 620 Schweine (90 DGVE) 

Substrateinsatz: jährlich 2‘200 t Gülle 
+ 200 t Getreidereinigungsabgänge 
und 110 t Gastroabfälle 

Gasproduktion: 295‘000 m3/Jahr 

BHKW: 65/100 kWel, 6‘500 h/Jahr 

Stromproduktion: 560‘000 kWh/Jahr, 
davon 510‘000 kWh eingespeist für 
rund 125 Haushalte 

Wärmeproduktion: rund 
600‘000 kWh/Jahr, davon ca. 70% 
genutzt 

Entwicklung von Wirkungsgraden und Leistung über die Zeit 

Einbruch wegen Medizinie-
rung zugekaufter Jungtiere 
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Die Biogasanlage Waldhof in Bildern 

Oben: Der neue Fermenter und 

das Lagersilo von hinten 

 

Links: Das BHKW wird mit Bio-

gas angetrieben und generiert 

so Strom und Wärme für den 

Waldhof selbst sowie für Öko-

stromkunden des EKS.  

Rechts: Für die Steuerung des 

BHKWs (hier im Bild), die Einspei-

sung des Überschussstroms so-

wie für die Abrechnung von Be-

zug und Lieferung sind manches 

Kabel und mancher Zähler nötig.  

Links: Der brand-

neue Fermenter 

mit Wärmetau-

scher (rechts im 

Bild) nach der 

Errichtung im 

Jahr 1979 

Rechts: Luftan-

sicht der noch 

unverkleideten, 

aber isolierten 

Biogasanlage:  

Co-Substrat 

Unten: Ansicht der neu verkleideten Fermenter 

 Erster, neu-

er, liegender 

Stahlfer-

menter im 

Vordergrund 

 Nachgeschalteter, alter, stehender Betonfermenter links im Bild 

 Endlagersilo mit überdachtem Gasballon im Hintergrund 

Rechts: Das Co-Substrat 

(Getreidereinigungsab-

gänge) wird in die Biogas-

anlage eingebracht.  

 

 

Unten: Den Tieren auf dem 

Waldhof ist es sichtlich 

wohl — so produzieren sie 

auch reichlich Substrat 

für die Biogaserzeugung.  


