
Neben hochwertigem Kompost stellt
die Kompostieranlage Seeland AG seit
Juni 2015 auch wertvolles Biogas her.
Über ein Blockheizkraftwerk entstehen
damit elektrischer Strom und Wärme.
Das Trockenfermentier-Verfahren „Kom-
poferm mini“ mit vier Fermenterboxen
ist die derzeit einzige Anlage dieser
Bauart und Grösse in der Schweiz.

Alle reden von Stoff-Recycling, Biogas und
grüner Energie. Doch wie geht das eigent-
lich, dieses Herstellen von Biogas? Erneuer-
bare Energie ist in der Kompostieranlage
Seeland AG ein Thema, das fast so alt ist
wie das Unternehmen. Vor rund sechs Jah-
ren war es dann soweit und ein erstes
grosses Energie-Projekt wurde beschlossen
und an die Hand genommen.

Kompostierung und erneuer-
bare Energie am selben
Standort

Seit diesem Frühjahr ist es soweit. Am Stan-
dort der Kompostieranlage in Galmiz wird
aus Grüngut, zusätzlich zum bekannten und
beliebten, hochwertigen Kompost, auch Bio-
gas hergestellt. 

Die „Kompoferm mini“ wurde nach sechs-
jähriger Vorbereitung, Planung und Bauzeit
am 15. Oktober offiziell eingeweiht und ging
Ende Oktober in den regulären 24-Stunden-
Betrieb. Jährlich werden nun 4'500 bis 9‘000
Tonnen Grünabfälle in der hochmodernen
Anlage zu Biogas (Methan, CH4) vergoren.
Übrigens: Diese Anlage ist die derzeit einzige
und grösste dieser Bauart in der Schweiz.

Das Biogas wird im eigenen Blockheizkraft-
werk (BHKW) zu elektrischem Strom und
Wärme verarbeitet. Zentrales Element des
BHKW ist ein Gasmotor mit einer Leistung
von 150 kWh (204 PS). Er produziert die
elektrische Energie. Dessen Abwärme wird
durch eine Wärme-Kraft-Kopplung und
Wärmetauscher zu Heizzwecken genutzt. 

Areal der Kompostieranlage Seeland AG; im Hintergrund die Biogasanlage

Türe zu und los gehts

Das Ausgangsmaterial für die Erzeugung des
Biogases wird den normalen Anlieferungen
von Grüngut in der Anlage in Galmiz ent-
nommen. Somit entstehen keine zusätzli-
chen Fahrten zum Areal, was mit Sicht auf
die Umwelt ein ergänzender positiver Aspekt
darstellt. Die „Kompoferm mini“ der Kom-
postieranlage Seeland AG besteht aus vier
Fermenterboxen, die im Batch-Verfahren be-

Biogasanlage mit vier Fermenterboxen. Dach: Gas-
speicher; Anbau: Technikraum; Rechts: Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) mit Gasaufbereitung

Grüne Energie aus Galmiz 

Vergärung

Abbau und Umwandlung von biogenem
Material durch Bakterien unter Luftab-
schluss (Fermentation). 
Es entstehen festes und flüssiges Gärgut
sowie Biogas.

Technikraum. Rechts: Wärmetauscher; Links: Perko-
latpumpe (blau)
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trieben werden. In jede der 231 m3 grossen
Boxen werden 120 m3 Grüngut zur soge-
nannten Trocken-Fermentation eingebracht.

Vor der Türschliessung wird eine Barriere zwi-
schen der Türe und dem Material als Schutz
für das Tor und für eine einwandfreie Ent-
wässerung eingesetzt. Die Boxe wird luft-
dicht verschlossen und der Prozess über das
EDV-Programm gestartet. Zuerst wird von
unten über Lüftungskanäle Luft eingeblasen,
das entspricht dem heutigen Kompostier-
prozess (aerob) und dient der Erwärmung
des Grünguts.

In 18 Tagen zum Produkt

Ist die erwünschte Temperatur erreicht, wird
die Belüftung abgestellt und der anaerobe
Prozess, ohne Sauerstoff, kann beginnen.
Unter Luftabschluss wird der Perkolierungs-
prozess in Gang gesetzt. 
Das Perkolat wird von oben her über das
eingebrachte Material beregnet, durchläuft
das Grüngut und entwässert sich nach hin-
ten und auf die Seiten.

Die Flüssigkeit geht nach dem Austritt
zuerst in den Sandfang, anschliessend in
den Perkolattank, wird meandrisch geführt
und wieder in die Boxe hoch gepumpt, wo
das Material erneut versprinkelt wird. Das
Perkolat hat in der Kompoferm-Anlage eine
Temperatur von ca. 55°C und dient der Hy-

gienisierung des Materials. Durch diesen
Kreislauf entsteht Biogas.

Nach ca. 18 Tagen je Fermenterbox ist der
Prozess der Vergärung abgeschlossen, die
Anlage wird nach 21 Tagen vollautomatisch
herunter gefahren. Vor dem Öffnen der Tore
erfolgt wieder eine Belüftung, um gefähr-
liche Gase – unter anderem auch Methan –
aus den Boxen zu entfernen.

Vor der Öffnung der Tore werden CH4-Mes-
sungen durchgeführt, um sicher zu sein,
dass die Tore gefahrlos geöffnet werden
können. Das Gärgut wird mit einem Radla-
der herausgenommen, die Boxe mit Was-
serhochdruck gereinigt und anschliessend
wieder befüllt. Dieser Prozess dauert ca. 3
Stunden.

Jede Woche neu

Jede Woche wird eine Boxe entleert und wie-
der befüllt. Durch diese Regelmässigkeit im
Prozessablauf kann die Biogasproduktion
stabil gehalten werden.
Das Biogas wird im Gassack und Perkolat-
tank gespeichert und gesteuert in das BHKW
geführt, wo die Strom- und Wärmeproduk-
tion erfolgt.
Der so hergestellte Strom wird direkt in das
öffentliche Leitungsnetz geführt, die Rest-
wärme im Betriebsgebäude zwischengespei-
chert. Ein Teil der Wärme wird als Prozess-
wärme im Areal der Kompostieranlage zur
Beheizung verwendet.

Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser

Nachhaltigkeit in unseren Arbeitsbereichen
sowie zukunftsorientiertes Denken und
Handeln zugunsten der Umwelt war uns
immer schon wichtig. Das gilt selbstver-
ständlich auch für unser Partnerunterneh-
men Kompostieranlage Seeland AG, bei
dem wir Teilhaber und für die Geschäfts-
führung verantwortlich sind.
In der grössten offenen Kompostieranlage
der Schweiz werden seit 1991 in Galmiz
aus Grüngut wertvoller Kompost und wei-
tere Erdprodukte hergestellt. Im Zeichen
des konsequenten Weiterdenkens wird
dieses professionelle Grün-Recycling seit
Oktober vergangenen Jahres durch ein
erstes grosses Energieprojekt, die Herstel-
lung von Biogas, ergänzt.
Wie aus angeliefertem Grüngut jetzt auch
hochwertiges Biogas entsteht, wie damit
Strom und Wärme produziert wird und
welche Zukunft das Unternehmen mit sei-
nem Energiekonzept vor Augen hat, erfah-
ren Sie im ersten Beitrag der vorliegenden
Ausgabe.

Wie wichtig werden in der Arbeitswelt zu-
künftig ältere Menschen sein? Wir finden,
dass älter werden nicht automatisch mit
Pensionierung und der Aufgabe der beruf-
lichen Tätigkeit einher gehen muss. Unser
Unternehmen stellt immer wieder Mitar-
beiter ein, die ihr fünfzigstes Lebensjahr
hinter sich haben. So mischt sich Erfahrung,
Zuverlässigkeit und Beständigkeit mit jun-
ger, aufstrebender und kraftvoller Dynamik
zu einem für alle positiven Ganzen. 
Der seit langem unserer Firma verbundene
Teilzeit-Chauffeur Peter Neuhaus ist ein
gutes Beispiel für eben diese Durchmi-
schung in der Arbeitswelt. Für den inzwi-
schen 73-Jährigen bedeutet Arbeit auch in
seinem Alter keineswegs Mühsal. Wie er
selber sagt, halte ihn sein Job auf dem Ein-
sammelfahrzeug körperlich und geistig fit,
sei fast schon eine Art Therapie gegen das
Altwerden. Mehr über diesen jung geblie-
benen Senior können Sie im zweiten Bei-
trag lesen.

Ich hoffe, Sie finden auch an dieser Aus-
gabe unserer Kundenzeitung Gefallen und
wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lek-
türe.

Christian Haldimann

Technikraum. Messung des Gasgehalts in den Fer-
menterboxen vor der Boxenöffnung; Links: Perko-
lat- und Gasleitungen

Einbringen von 120m3 Grüngut in eine Fermenter-
boxe

Perkolation

Die Perkolation (von lat. „percolare“ –
durchsickern) beschreibt das Durchflies-
sen von Wasser durch ein festes Substrat.
Die herausgelösten Substanzen werden
bei 45° bis 55°C ausgewaschen. 
Vergleich aus dem häuslichen Alltag nach
dem gleichem Prinzip: Herstellung von Fil-
terkaffee.

Rückseite der Anlage. Grüner Container: Biofilter;
Vorne rechts: einer der beiden Zugänge zu Sand-
fang und Perkolattank; Vier Not-/Überdruckventile
der Fermenterboxen



Bisherige Erfahrungen

Seit der Inbetriebnahme der Anlage im ver-
gangenen Jahr funktioniert die „Kompo-
ferm Mini“ wunschgemäss. Selbst die Start-
und Aufbauphase verlief ohne Auffälligkei-
ten oder besondere Schwierigkeiten.

Aufgrund der permanenten Überwachung
und dank der Aufmerksamkeit des Be-
triebsleiters Werner Jakob und seines Stell-
vertreters Raphael Tschachtli konnten
bereits weitere Optimierungen der biologi-
schen Prozesse erreicht werden.

So hatten die beiden engagierten Mitarbei-
ter festgestellt, dass ein vorgängiges Häck-
seln des Grünguts zu einem höheren
Gasertrag führt. Dieses Ergebnis ist nicht ei-
gentlich verwunderlich, wird durch das
Häckseln die für die Mikroben angreifbare
Oberfläche des Ausgangsmaterials deutlich
vergrössert.

Obwohl aufgrund einer dadurch möglichen
stärkeren Verdichtung des Ausgangsma-
terials in der Fermenterbox die Gefahr be-
steht, dass Gase schlechter durch das feste
Material entweichen können, führt diese
Massnahme bisher zu keinerlei betrieblichen
Nachteilen. 

Diese und weitere Anpassung des Prozessab-
laufs wurden selbstverständlich jeweils mit
der Herstellerfirma der Anlage abgespro-
chen und die Ergebnisse laufend überprüft
und im Auge behalten.

Werner Jakob freut
sich über den deutli-
chen Mehrertrag an
Biogas, als ursprüng-
lich veranschlagt. „Im
vergangenen Winter
haben wir durch die
Optimierungen mehr
Gas als erwartet pro-
duzieren können“,
stellt der Betriebslei-
ter fest und will aber
noch nicht von
einem generellen Er-
folg sprechen. 

Die kurze Beobachtungsphase sei noch
nicht geeignet, um endgültige Prognosen
zu stellen, so seine vorsichtige Feststellung.

Blick in die Zukunft – 

Die Weiterentwicklung der Anlage zu einem
„Biomassenzentrum und Energiepark“ sind
bereits im Gang. Auf einer zukünftigen
Arealfläche von gesamthaft 67'000 m2 sind
geplant, jährlich 75'000 t Grüngut zu ver-
werten, wovon 55'000 t der energetischen
Nutzung zugeführt werden sollen. Auch soll
eine Solarzellenfläche von  bis zu 30'000 m2

ermöglicht werden. Die erweiterte Produk-
tion von Wärme und Kälte kann durch Hin-
zunahme von Seewasser und Holzschnitzeln
erreicht werden.

Das Energiekonzept

Die gesamte Anlage wird so aufgebaut,
dass stufenweise und technologisch ver-
schiedene Nutzungsmöglichkeiten beste-
hen, so zum Beispiel:
• Strom- und Wärmeproduktion vor Ort
• Abgabe von Strom und Abwärme an 

Interessenten
• Einspeisung von Biogas in bestehende 

Netze
• Betreiben von Fern- und Nahwärmever-

bünden
• Herstellung von Flüssiggas
• Herstellung von Wasserstoff

Je nach Entwicklung sollen diese Produktio-
nen und Einsatzmöglichkeiten entspre-
chend den technischen Gegebenheiten und
Produktionsmengen angepasst werden
können. Aufgrund der gegenwärtigen ra-
santen Entwicklungen auf diesem Gebiet
soll die gesamte Anlage eine optimale Flexi-
bilität für die Zukunft erhalten.

Standortadresse
Kompostieranlage Seeland AG 

Setzli 3 | 3285 Galmiz
www.kompostseeland.ch

Mit Gülle gestartet

Einfach so ist die Fermentation im Mai 2015
natürlich nicht angelaufen. Anfang März
2015 wurde erstmals Grüngut in eine Fer-
menterbox verbracht und der Perkolattank
mit Wasser gefüllt. Letzteres wurde an-
schliessend in Schritten von 2°C pro Tag auf
55°C erwärmt.

Als „Starter“ der Vergärung kamen 20 m3

Gülle zum Einsatz. Diese dienten der An-
impfung des Grüngutes, um die Fermenta-
tion in Gang zu setzen.

Bereits Mitte Juni stand genügend hoch-
wertiges Biogas zur Verfügung, um den
Gasmotor des BHKW zu starten. Der erste
Strom war produziert.

Normalbetrieb

Im Sommer 2015 lief die Kompoferm-An-
lage noch im Probebetrieb, mit Aufbau
einer optimalen „Biologie“ (der mikrobiolo-
gischen Population zur Vergärung) und
gleichzeitiger Schulung des Personals. 

Der 24-Stunden-Betrieb der Anlage  – die
mikrobiologischen Prozesse sind permanent
aktiv – macht auch einen Pikettdienst rund
um die Uhr notwendig. Für einen reibungs-
losen und stets auf optimale Gärprozesse
und damit maximale Gasausbeute ausge-
richteten Betrieb ist eine lückenlose Über-
wachung unerlässlich. 

Dasselbe gilt auch im Hinblick auf die zu ge-
währleistende Sicherheit in der Anlage, für
das Personal und nicht zuletzt das gesamte
Umfeld. Biogas, mehrheitlich bestehend aus
rund 60% Methan, ist ein leicht entzünd-
bares Produkt, was umfangreiche Sicher-
heitsmassnahmen notwendig macht. 

Im BHKW. Gasmotor mit vier Zylindern und 150 kW
(gelb); Stromgenerator (rot)

Werner Jakob, Betriebs-
leiter der Kompostier-
anlage Seeland AG
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Wenn Peter Neuhaus seine leuchtgelbe
Jacke über das orange Haldimann-T-
Shirt anzieht, dann ist er wieder einer
von ihnen, den „Haldimännern“. Sein
Name,  schwarz gestickt auf weissem
Grund, gut sichtbar auf der linken Brust
und auch auf dem linken Oberschenkel
der ebenfalls leuchtgelben Arbeitshose,
geben Identität und machen sympa-
thisch.

Beides gehört ganz selbstverständlich zur
Haldimann AG wie die spezielle Förderung
der jungen und älteren Mitarbeiter. Gerade
heute, wo die industrialisierte Welt von
Fachkräftemangel und umgekehrter Alters-
pyramide spricht, kommt der sinnvollen und
adäquaten Beschäftigung von Leuten der äl-
teren Generation eine zunehmende Bedeu-
tung zu. Auch dies eine Herausforderung,
die bei der Haldimann AG angenommen
und wenn immer möglich in ihren Bereichen
umgesetzt wird. 

Chauffeur als Berufung

Hinter dem Steuer eines Lastwagens ist
Peter Neuhaus in seinem Element. Als ge-
lernter Chauffeur mit Ausweisen für alle
Fahrzeugkategorien sass er jahrelang für
verschiedene Unternehmen hinter den
Lenkrädern schwerer Fahrzeuge. 
Nur weil er ab dem 65. Lebensjahr zum
Bezug seiner AHV-Rente berechtigt ist,
heisst das für den lebhaften Berner mit Jahr-
gang 1943 noch lange nicht, dass er müde
ist und sich einem hundertprozentigen Ru-
hestand widmen will. „Solange es mir nicht
stinkt, wenn morgens um sechs Uhr mein
Wecker losgeht, mache ich meinen Job
gern“, ist das einfache Credo des Peter
Neuhaus zu einem erfüllten und befriedi-
genden Alltag auch nach der Pensionie-
rung.

Man kann auf ihn zählen

In der Regel fährt der älteste Mitarbeiter des
Unternehmens an zwei Tagen der Woche
eines der Haldimann-Kehrichtfahrzeuge auf
den regulären Sammeltouren in der Region.
Auch bei personellen Engpässen, wenn
Chauffeure krank sind oder Extratouren an-
fallen sowie in Ferienzeiten, ist Verlass auf
den einsatzfreudigen Mann. 

Pensioniert und voller Energie
Keine Arbeit war ihm etwa zuviel oder
fremd. Von Leichentransporten bis zum
Pferdefüttern gehörten zum Arbeitspro-
gramm des Peter Neuhaus. Nach zwischen-
zeitlicher Arbeit beim Autobahnbau, ging es
wieder zurück zum Haldimann-Betrieb, be-
reits damals zum Einsammeln des Kehrichts.

Nach der Lastwagenprüfung im Jahr 1968
und diversen Stationen bei verschiedenen
Unternehmen als Lastwagenchauffeur,
folgte 1974 die Fahrprüfung zum Car-
chauffeur. Trotz viel Freude an dieser Arbeit,
folgte der Ehemann Neuhaus nach einigen
Jahren dem Wunsch seiner Frau, zukünftig
etwas mehr zuhause zu sein. 

Weitere 12 Jahre als Verkaufsfahrer und
Jahre als Lastwagenchauffeur in der Le-
bensmittelbranche folgten. Seit mittlerweile
zehn Jahren ist seine Berufskleidung wieder
mit Haldimann AG angeschrieben. Peter
Neuhaus dazu: „Ich bin nach wie vor stolz,
hinter dem Lastwagenlenkrad zu sitzen und
zur positiven Wahrnehmung meines Unter-
nehmens beizutragen.“

Er könnte sich ja eine leichte Arbeit aussu-
chen oder ganz aufhören, aber das will er
gar nicht: „Solange ich Freude daran habe
und fit bin, mache ich weiter.“, meint er
ganz selbstverständlich, „ Arbeit ist für mich
Therapie, sage ich immer.“

Auch wenn der 73-Jährige gerade nicht in
seinem Arbeitsgefährt sitzt, langweilig ist es
ihm wohl nie. Spielt das Wetter mit, setzt
sich der langjährige Töfffahrer auf seinen
grossen Roller und zieht Kurven über so
manche Pässe. Anruf genügt und der Rentner, dem man

sein Alter nicht ansieht, ist zur Stelle. Dass er
einmal keine Zeit hat für die Arbeit hinter
dem Lenkrad der orangen Lastwagen, ist
die Ausnahme. 

Still sitzen geht nicht

Aufgewachsen in einem Knabenerziehungs-
heim in Bern, zur Arbeit schon früh auf
einem Bauernbetrieb hinzugezogen, ist der
agile Mann arbeiten gewohnt. Da er keine
Chance sah, im landwirtschaftlichen Bereich
weiter zu kommen, nutzte er das Angebot
des Grossvaters von Christian Haldimann,
als Traktorfahrer anzufangen.

Peter Neuhaus – Chauffeur sein ist seine Leidenschaft


