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Speisereste-Entsorgung mit
Mehrfachnutzen
Seit 2011 ist die Ver füt te -
rung von Speiseabfällen an
Nutztiere nicht mehr
erlaubt. Wohin also damit?
Das BioTrans-System bie-
tet dazu eine professionel-
le technologische und
logistisches Dienst leis -
tungs konzept von A bis Z.

Peter Jossi

Mit der rechtlichen Einschrän-
kungen bei der Entsorgung von
Speiseabfällen und dem Verfüt-

terungsverbot, stehen früher übliche loka-
le Entsorgungslösungen in der Schweine-
mast heute nicht mehr zur Verfügung.
Selbst wenn die BSE-Prävention heute
nicht mehr unbedingt im Vordergrund
steht, ist nicht davon auszugehen, dass
sich die gesetzlichen Auflagen für die
betriebliche Entsorgung in absehbarer
Zeit wieder ändern. Für die Entsorgung
zumal im zunehmend urbanen Umfeld
sind ausserdem ohnehin Lösungen
gefragt, die aus hygienischer Sicht über-
zeugen und keine Geruchsprobleme mit
sich bringen. Um diese Hintergründe zu
beleuchten und die konkreten Angebote
vorzustellen, organisiert die BioTrans AG
Workshops verteilt auf die ganze Schweiz,

so zuletzt in Gümligen und in St. Gallen,
um direkt am Ort der Anwendung Hinter-
grundinformationen und Einblick in die
Praxisumsetzung zu bieten. 

Sinnvolle Einsatzmöglichkeiten
Für interessierte Fachleute fand anfangs
Oktober ein Workshop im Alters- und Pfle-
geheim «Madle» in Pratteln (BL) statt, wo
die BioTrans-Lösungen seit einiger Zeit
erfolgreich im Einsatz sind. Ein weiterer
langjähriger Anwender in der Region ist
das Bürgerspital Basel. Eine Grossanlage
ist derzeit für den Neubau des Felix-Plat-
ter-Spitals in Planung. Alle Anlagen wer-
den von BioTrans nach den konkreten
Bedürfnissen des Kundenbetriebs und
den jeweiligen technischen Anforderun-
gen konzipiert und in der Umsetzung
begleitet. Individuelle Lösungen sind etwa

Die Eingabestation für die Speisereste bildet das Herzstück des BioTrans-Systems. 



in Bezug auf die Leitungssysteme und die Wahl der passenden
Tanklagerung notwendig.
Eine sinnvolle Einsatzmöglichkeit für die Entsorgung von Speise-
abfällen ist die Verwertung in Biomasse-Anlagen zur Gewinnung
von Gas und Strom. Der Knackpunkt ist dabei jedoch die Etablie-
rung der Abhol-Logistik. Damit diese organisatorisch und letzt-
lich betriebswirtschaftlich effektiv gestaltet lässt, braucht es viel
Detail-Know-how. Eine grosse Herausforderung ist vor allem ein
professionelles Abholsystem, das auch mit Blick auf die Trans-
portwege Sinn macht und damit sowohl ökonomisch wie ökolo-
gisch überzeugt. Die BioTrans AG arbeitet im Bereich der innova-
tiven Entsorgungs-Gesamtlösungen eng zusammen mit der auf
diese Herausforderung spezialisierte Werec AG. 

Funktionale Praxislösungen gefragt
Das BioTrans-Speisereste-Entsorgungssystem bildet eine effi-
ziente und kostengünstige Alternative zu den herkömmlichen
Entsorgungssystemen (wie z. B. die sogenannten Bio ton nen/
Schweinekübel) mit den höchsten Ansprüchen an Hygiene und
Benutzerhandling. «Wir wollen die Speisereste da entsorgen, wo
sie anfallen», erläutert Verkaufsberater Pascal Walter und
ergänzt: «Unser BioTrans-System ist überall dort im Einsatz, wo
das Thema Speisereste, Ökologie und Betriebshygiene eine gros-
se Rolle spielt. So sind wir vor allem in Altersheimen, Spitäler, Kli-
niken, Hotellerie, Gemeinschaftsverpflegung und zukunftsorien-
tierten Gastro-Betrieben mit unseren Anlagen vertreten.» 

Praxislösungen nach Mass
Mit dem BioTrans-System werden die anfallenden Speisereste
sowie alle organischen Abfälle aus der Zubereitung (Küche und
Rüstbereich) hygienisch gesammelt und entsorgt. Die anfallen-
den Reste werden in die Eingabestation(en) eingegeben und im
Trichter durch das integrierte Mahlwerk zerkleinert. Die gesamte
Anlage ist geschlossen und erzeugt keine Geruchsemissionen.
Der Sammelbehälter wird mittels Saugfahrzeug periodisch ent-

Das Tanklager für die geruchlose Zwischenlagerung ist je nach Bedarf in
verschiedenen Grössen und Ausstattungen wählbar.
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leert. Das Saugfahrzeug bringt die gesammelte Masse dann zur
Biogasanlage. Das gesamte System arbeitet drucklos und ohne
Anschluss an das Abwassernetz respektive Kanalisation.
Das erwähnte Saugfahrzeug kann gleichzeitig auch den Fettab-
scheider entleeren. Aus diesem Grund hat BioTrans verschiedene
Wege gefunden, die unabhängigen Systeme und Fettabscheider
zu kombinieren beziehungsweise zusammen anzubieten.

Herzstück Eingabestation
Das Herzstück eines jeden BioTrans-Systems ist die Eingabestati-
on. Hier besteht die Wahl zwischen drei verschiedenen Geräten.
Ob 100 oder mehr als 10 000 Verpflegungseinheiten pro Tag –
die Firma hat die passende Lösung für Ihre Bedürfnisse. Je nach
Küchengrösse empfiehlt es sich, eine oder mehrere Eingabesta-
tionen zu installieren und ein Tanklager in der richtigen Grösse
und Ausstattung zu wählen. Damit die richtige Eingabestation
definiert werden kann, erfolgt in einem ersten Schritt die Analy-
se des Speiserestevolumens mit Angaben darüber, wann, wo
(Spülküche, Topfspüle, Vorbereitung) und in welchen Mengen
dieses anfällt. Im Beratungsgespräch wird dann gemeinsam fest-
gelegt, welche Eingabestation am besten zu den Abläufen und
Bedürfnissen passt. Dank geschickter Positionierung lassen sich
interne Abläufe optimieren. Im Vordergrund stehen kurze
Arbeitswege, einfaches und schnelles Handling und die Einhal-
tung der HACCP-Regeln. Das Personal wird es dem Küchenchef
danken, wenn der «Schweinekübel» samt den damit verbunde-
nen Unannehmlichkeiten der Vergangenheit angehört.

Lohnende Investition
Bisher sind rund 330 Anlagen in der Schweiz, Dänemark,
Deutschland und Österreich im Einsatz. «Für Interessenten bie-
ten wir die die Möglichkeit, in ihrer unmittelbare Nähe ein Refe-
renzobjekt zu besichtigen», ergänzt Pascal Walter. Die Investiti-
onskosten für eine Kompaktanlage starten bei ca. 22 000
Franken. Dies ist jeweils abhängig von der anfallenden Speiseres-
temenge und den baulichen Gegebenheiten und den erforderli-
chen Leistungen. Betriebswirtschaftlich rechnen sich die Investi-
tionen mittelfristig, wenn eine Gesamtrechnung aller
Entsorgungskosten ebenso wie die optimierten Arbeitsabläufe
durchgerechnet werden. Auf jeden Fall empfiehlt sich die Prü-
fung der Anschaffung, wenn ohnehin grössere betriebliche und
bauliche Erneuerungen anstehen. ■

www.biotrans.ch, www.werec.ag
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