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Syndicat pour l'épuration des eaux usées de Saint-Imier et environs, ARA Villeret 

Energieautonomie mit Solar- und Biogasanlage 

Das AWA des Kantons Bern verpflichtet die Betreiber der Abwasserreinigungsanlagen (ARA), die Einleitbedin-

gungen des geklärten Abwassers in die Gewässer auch bei einem Stromunterbruch einzuhalten. Daher müssen 

die Betreiber der ARA eine Notstromversorgung installieren, die den Betrieb der wesentlichen Anlagenteile 

gewährleisten kann. 

Die ARA Villeret, die das Abwasser von rund 12'000 Einwohnergleichwerten der Gemeinden Renan, Sonvilier, 

Saint-Imier und Villeret klärt, musste dazu ihre elektrischen Anlagen so umbauen, dass sie ihr mit Klär- und 

Biogas betriebenes Blockheizkraftwerk vom öffentlichen Netz trennen und im Notbetrieb per Batterie starten 

kann. Die Steuerung des Notlastbetriebs erfolgt dabei über das Prozessleitsystem. 

 

Die elektrischen Schaltungen wurden zum Teil erneuert und um den vom öffentlichen Netz  
entkoppelten Notbetrieb ergänzt. 

Gasmotor als Notstromaggregat 

Mit ihrem gasbetriebenen Blockheizkraftwerk kann die ARA Villeret zum einen Wärme erzeugen, um den Klär-

schlamm aufzuheizen, und zum anderen elektrische Energie produzieren. Das Besondere dabei ist, dass sie 

diesen Gasmotor nun auch als Notstromaggregat verwendet. So sind rund 100 m3 der gesamten Gasreserve 

von 500 m3 dem Notbetrieb vorbehalten – die Menge reicht aus, um während vier Stunden 35 kW elektrische 
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Leistung zu erzeugen und damit die wichtigsten Elemente der Anlage zu betreiben. Weitere 44 Stunden lang 

lassen sich die 35 kW Leistung aus Biogas erzeugen, das aus eigens dazu gelagertem Altöl gewonnen wird. 

Das Prozessleitsystem wurde entsprechend ausgebaut und verteilt nun im Notbetrieb die vorhandene Leistung 

gezielt auf die einzelnen Elemente der Anlage, wobei sie insbesondere den Bedarf der Biologie beachtet. Damit 

dieser Notbetrieb überhaupt möglich wurde, musste aber die elektrische Hauptsicherung ausgewechselt wer-

den. Statt des bisherigen reinen Ein/Aus-Betriebs kann mit der neuen Hauptsicherung die ganze ARA auch 

automatisch auf Notbetrieb gestellt und so vom öffentlichen Netz entkoppelt werden.  

Um einen möglichst grossen Nutzen aus den ohnehin notwendigen Installations- und Umbauarbeiten sowie 

den eingesetzten finanziellen Mitteln zu ziehen, wurden gleichzeitig auch Massnahmen zur Verbesserung des 

Normalbetriebs untersucht. Daraus ergab sich der Bedarf nach einem höheren Selbstversorgungsgrad mit 

elektrischer Energie, der zum Bau einer Photovoltaikanlage sowie eines grösseren Gasspeichers führte. 

Selbstversorgungsgrad stark erhöht 

Die ARA Villeret verfügte bereits über einen Gasometer mit einem Fassungsvermögen von 170 m3 zur Spei-

cherung des Klärgases. Die Speicherkapazität stiess jedoch an ihre Grenzen, weil die ARA seit dem Jahr 2011 

auch Lebensmittelabfälle aus Restaurants und Käsereien annimmt und damit Biogas produziert. Damit stei-

gerte sie ihre gesamte Gasproduktion bis 2017 um rund 65 Prozent.  

Um hier die Flexibilität zu erhöhen und damit einen wirtschaftlicheren Betrieb zu ermöglichen, wurde ein zu-

sätzlicher Gastank mit einem Betriebsdruck von 10 bar installiert, der das gesamte Speichervolumen verdrei-

facht. Damit lassen sich Produktionsschwankungen beim Biogas problemlos auffangen. 

 

 

 

 Der zusätzliche Gastank verdreifacht das Speichervolu-
men und schafft so grössere Flexibilität. Die Antenne 
dient dem Blitzschutz.   
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Die neue Photovoltaikanlage wurde so ausgelegt, dass sie auch bei schlechtem Wetter mindestens 10 Prozent 

der Betriebsenergie erzeugt. Gerade bei sonnigen Verhältnissen und kühler Witterung erzeugt sie aber so viel 

Energie, dass das Blockheizkraftwerk zurückgefahren werden muss, denn aus wirtschaftlichen Gründen lautet 

die oberste Maxime, den selbst erzeugten Strom auch selbst zu verbrauchen.  

 

Die neue Photovoltaikanlage ist darauf ausgelegt, auch bei schlechtem Wetter mindestens 10 Prozent des Stromver-
brauchs der ARA abzudecken. 

 

Heute deckt die ARA Villeret durchschnittlich 75 Prozent ihres gesamten Strombedarfs aus Gas und Photovol-

taik. Dieser Anteil liesse sich sogar noch steigern, wenn das Blockheizkraftwerk und die Photovoltaikanlage 

jederzeit optimal aufeinander abgestimmt arbeiten könnten. Zum einen lässt sich aber nicht auf jede vorbei-

ziehende Wolke in Echtzeit reagieren und zum anderen würde der Gasmotor unter zu häufigem Ein- und Aus-

schalten leiden. 


