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Unternehmertagung der SZG

Energie effizienter einsetzen!
Schweizer Gemüsebauprofis informierten sich im Thurgau und im  
angrenzenden Bodenseegebiet über die neusten Entwicklungen im Bereich Energie, 
Automatisation und Innovation. PHILIPP TRAUTZL (Arenenberg),  ROLF MATTER (SZG)

Die von der Schweizerischen Zen-
tralstelle für Gemüsebau (SZG) 
gemeinsam mit dem BBZ Arenen-

berg organisierte «Unternehmertagung 
Gemüse Schweiz» zum Thema «Innovati-
on, Energie & Automatisation» führte am 
17. und 18.  September zu gemüsebauli-
chen Unternehmen im Gastkanton Thur-
gau und in der Region Bodensee (Baden-
Württemberg). 

Auf dem Weg zur fossilfreien  
Gewächshausenergie 
Ein erster Höhepunkt war der Besuch des 
Energieverbundprojekts von Biotta AG und 
BioFresh AG. Der Schweizer Fruchtsafther-
steller Biotta AG in Tägerwilen und die 
BioFresh AG, ein Tochterunternehmen von 
Rathgeb Bio, realisierten gemeinsam eine 
Holzschnitzelheizung. Mit einer Leistung 
von 2.4 Megawatt läuft die Saftherstellung 
bereits zu 100 Prozent mit fossilfreier Ener-
gie. Die Gewächshäuser von BioFresh AG 
erreichen einen Anteil von 75 Prozent fos-
silfreier Wärme. Mit kleinen Optimierun-
gen wird der Betrieb die aktuellen Ziele der 
Energie- und Klimastrategie des VSGP er-

reichen. Diese sieht vor, dass Gewächshäu-
ser bis 2030 zu 80 Prozent aus fossilfreier 
Energie beheizt werden. Allerdings sollen 
gemäss Strategie bis 2040 alle Gewächs-
häuser zu 100 Prozent fossilfrei beheizt 
werden, das CO2₂ für die Düngung sollte 
dann ebenfalls nicht mehr von fossilen 
Brennstoffen stammen. Um diese Spitzen-
lastproblematik zu lösen, wird auch der Be-
trieb BioFresh AG technische Anpassungen 
machen müssen. Die Branche erarbeitete 
deshalb ein Beratungspaket und schnürte 
ein CO2-Kompensationsprogramm.

Biomasse zu Erdgas und Kompost  
umwandeln
Ein möglicher Ansatz zur Brechung der 
Spitzenlast könnte die Verwendung von 
Biomethan sein. Die Reichenauer Gärt-
nersiedlung beheizt damit 11 ha Gewächs-
hausfläche zur Paprikaproduktion. Aller-
dings wird das Biogas in der EU staatlich 
vergünstigt. Auch der Kanton Thurgau hat 
sich zum Ziel gesetzt, vermehrt Biomasse 
für die Vergärung verfügbar zu gemachen 
und lokal zur Energienutzung zu verwer-
ten. In der Grüngut-Vergärungsanlage in 

Tägerwilen wird das angelieferte Grüngut 
zuerst energetisch und danach stofflich 
verwertet. Das produzierte Biomethan 
wird in das Kreuzlinger Erdgasnetz einge-
speist. Auf dem nebenstehenden Kompos-
tierplatz werden Bioabfälle und Gärreste 
zu wertvollem Kompost umgewandelt. Bei 
der Kompostierung werden durch das Er-
reichen einer hohen Kerntemperatur von 
über 70°C die Schadorganismen abgetötet, 
die sich in Grüngutabfällen verstecken und 
den Kulturen schaden könnten. 

Hackgerät vom Feldrand aus steuern
Auf der Swiss Future Farm in Tänikon wird 
derzeit der erste fremdgesteuerte, selbst-
fahrende Feldroboter auf Herz und Nieren 
getestet. «Robotti» ist in der Lage, norma-
le Dreipunkt-Anbaugeräte aufzunehmen 
und soll zukünftig via Joystick autonom im 
Feld eingesetzt werden können.

Eine Fachtagung mit Tiefgang
Die Veranstaltung findet jedes Jahr Mitte Sep-
tember in einem anderen Gastkanton statt 
und besticht jeweils durch ein intensives 
Fachprogramm mit hoher Informationsdich-
te, eingebettet in die Fachexkursion, welche 
in kurzer Zeit Einblicke in verschiedene Be-
triebe und Einrichtungen ermöglicht. n

  www.renergon-biogas.com

  www.reichenauer-gaertnersiedlung.de

  www.swissfuturefarm.ch 

Auf der Swiss Future Farm besichtigten die Teilnehmenden den autonomen Feldroboter «Robotti». 

Les participants ont pu découvrir le robot autonome «Robotti» à la Swiss Future Farm.  PHILIPP TRAUTZL

Résumé

Le séminaire des entrepreneurs maraîchers 

organisé en commun par la Centrale suisse 

de la culture maraîchère (CCM) et le CFP 

Arenenberg était consacré à l’innovation, 

à l’énergie et à l’automatisation et s’est 

déroulé les 17 et 18 septembre sur des 

entreprises maraîchères en Thurgovie, 

canton hôte, et dans la région du Lac de 

Constance (Bade-Wurtemberg). 


