
Thema 

2013/14

Fact Sheet
Zerkleinerungshilfe für die Fütterung von Biogasanlagen

1. Hintergrundinformationen

Das Biogas Forschungsprojekt BiogaST (Bio-
gas für Tansania) der Ingenieure ohne Grenzen 
(IoG) in Zusammenarbeit mit der Universität 
Hohenheim in Stuttgart und der Nichtregie-
rungsorganisation MAVUNO Project startete 
2008 mit einer Machbarkeitsstudie in Tansa-
nia. Ziel des Projektes ist die Entwicklung ei-
nes neuen Typs einer Kleinst-Biogasanlage, um 
Familien Energie zum Kochen zur Verfügung zu 
stellen. Traditionell wird hierfür Feuerholz ver-
wendet (siehe Bild 1). Häufig befindet sich die 
Kochstelle im selben Raum, in dem auch geges-
sen und geschlafen wird. Aufgrund der starken 
Rauchentwicklung leiden viele Menschen unter 
Atemwegserkrankungen. 
Als Alternative kochen deshalb schon heute 

viele Menschen mit 
einem kleinen mo-
bilen Ofen, der sich 
auch außerhalb des 
Hauses aufstellen 
lässt (siehe Bild 2).
Gesundheitliche Pro-
bleme lassen sich 
durch die mobilen 
Öfen bereits hinrei-
chend in den Griff 
kriegen. Das Kochen 
mit Biogas bietet vor 
allem ökologische 
Vorteile und stellt im 
Hinblick auf  den glo-
balen Klimawandel 

eine Maßnahme gegen fortschreitende Ent-
waldung und Wüstenausbreitung dar. Dieses 
Problem wird auch durch modernere Öfen wie 
den sogenannten rocket stoves (siehe Bild 3) 
nur bedingt und nicht nachhaltig gelöst. Durch 
einen Kamineffekt 
verbraucht dieser 
insgesamt weniger 
Holz.
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Die effiziente Nut-
zung einer Kleinst-
Biogasanlage erfor-
dert die Anpassung 
der herkömmlichen 
Anlagetechnik. Der 
Anlagentyp wurde 
in Deutschland im 
Rahmen von Bio-
gaST sorgfältig ge-
plant und auf  die 

vor Ort verfügbaren Materialien angepasst (sie-
he Bild 4). Ein Prototyp der Anlage wurde in 
Deutschland gebaut und erfolgreich getestet. 
Die erste Testanlage in Karagwe wurde mit an-
gelernten lokalen Arbeitern im Jahr 2010 auf  
dem Gelände von MAVUNO Project fertigge-
stellt. Diese versorgt mittlerweile die Küche der 
freiwilligen Helfer von MAVUNO, sogenannten 
Volunteers, mit Gas zum Kochen. 
Die Ergebnisse der Testanlage führten dazu, 
dass 2012 eine verbesserte und größere Anlage 
vor Ort auf  dem Schulgelände in Chonyonyo 
errichtet wurde (siehe Bild 5).

Diese Anlage bietet die Möglichkeit, den Biogas-
bedarf  einer kleinbäuerlichen Familie ganzjährig 
zu decken. Mit der Unterstützung der Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter von MAVUNO wer-
den mittelfristig immer mehr Familien in der 
Region mit den Kleinst-Biogasanlagen versorgt. 

Um einen sicheren Betrieb innerhalb der Fami-
lien sicherzustellen, dient die Biogasanlage auf  
dem Schulgelände in Chonyonyo insbesondere 
Schulungs- und Demonstrationszwecken.
Für den laufenden Betrieb muss die Biogasan-
lage täglich mit mehreren Kilogramm des so-
genannten Substrats befüllt werden. Die Frage, 
welcher Rohstoff sich am besten für die soge-
nannte Beschickung der Biogasanlage eignet, 
ist keineswegs trivial. Da sich in der Region 
nur wenige Familien Nutztiere wie z.B. Kühe 
oder Schweine halten können, kommt eine 
Beschickung durch tierische Exkremente, wie 
es in landwirtschaftlichen Biogasanlagen üblich 
ist, nicht in Frage. Weiterhin muss das Subst-
rat immer ausreichend feucht sein, damit der 
Gärungsprozess einsetzt. Da oft keine gesi-
cherte Wasserversorgung zur Verfügung steht, 
erschwert dies gerade in den Trockenzeiten 
den Betrieb einer Kleinst-Biogasanlage. Ein gro-
ßes Potenzial bergen Ernterückstände aus der 
Landwirtschaft. So stehen Stamm und Blätter 
der Bananenpflanze, die normalerweise nach 
der Ernte der Bananenstaude gerodet werden, 
alternativ als gut vergärbares Substrat zur Ver-
fügung (Bild 6).
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Da die Pflanze aufgrund ihres Aufbaus viel Was-
ser speichern kann, muss der Anlage weniger 
Wasser zusätzlich zugeführt werden. Die Stau-
den müssen jedoch von Hand zerkleinert wer-
den, bevor sie der Anlage zugeführt werden. 
Dies wird zurzeit in Handarbeit in zwei Schrit-
ten erledigt: Zuerst mit der Machete und an-
schließend mit einer Stampfmaschine, dem so-
genannten Smashing-Device, die wie ein großer 
Mörser funktioniert. Die Zerkleinerungsarbeit 
dauert täglich mehrere Stunden und ist kör-
perlich insbesondere bei hohen Temperaturen 
sehr anstrengend.

Für die Versorgung der Familie sind in Tansania 
traditionell Frauen zuständig, in vielen Bereichen 
müssen die Kinder mit anpacken. Sobald eine 
Familie in Besitz einer Kleinst-Biogasanlage ist, 
zählt auch die Beschickung der Anlage zu den 
Versorgungsaufgaben. Nicht zuletzt aus diesem 
Grund sollen die Arbeitsschritte zur Vorberei-
tung des Substrats vereinfacht werden.

Um das Substrat für die Biogasanlage schnell, 
sicher und einfach zu zerkleinern, sollen neue, 
kreative Lösungen entwickelt werden. Eine 
mechanische Zerkleinerungshilfe kann das ur-
sprüngliche Prinzip des Stampfens aufgreifen, 
aber auch andere Zerkleinerungsmechanismen 
aufgreifen. Auch Frauen und Kinder sollen in 
den Betriebsablauf  der neuen Maschine einge-
bunden werden.

2. Aufgabenstellung

Weitere Informationen: 
unter www.biogaST.org


