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Schwellen- und Ankerländer 

Agro-Industrie setzt Energie frei 
 (Rainer Heubeck, Fotos: Rainer Heubeck) 

Biomass as Opportunity 
(Rainer Heubeck) 

 

0 Energie und Ressourcen effizienter nutzen. 
Darauf kommt es in der thailändischen Agro-
Industrie an. Politische Beratung und technische 
Innovationen brachten das Schwellenland auf 
einen guten Weg. Regenerative Energien erleben 
einen Boom. 

  

1 Energieverbrauch ist ein Gradmesser für den 
Entwicklungsstand eines Landes. In Thailand ist 
er übelproportional hoch und ans wirtschaftliche 
Wachstum gekoppelt.  

Energy consumption is a yardstick for a country’s 
development. In Thailand it is very high and 
linked with economic growth.  
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 Gemessen am Bruttosozialprodukt gilt das 
Partnerland derzeit gar als Weltmeister im 
Ölverbrauch.  

Furthermore,   

 Rund 60 Prozent der berufstätigen Bevölkerung 
beziehen ihr Einkommen außerdem mittel- oder 
unmittelbar aus der Landwirtschaft oder der 
Agro-Industrie. Zwei Kriterien, die zeigen: 
Thailand ist auf dem Weg vom Entwicklungs- zum 
Schwellenland. 

some 60% of the employed population receives 
their income directly or indirectly from 
agriculture or the agro-industry. These two 
criteria demonstrate that Thailand is well on the 
way from a developing to a newly industrialized 
country. 

 

2 Zugleich ist damit die Aufgabe benannt, vor der 
das Land steht. Im nächsten großen 
Entwicklungsschritt wird es darauf ankommen, 
Energie einzusparen und — besonders in der 
Agro-Industrie — die Energie und die Ressourcen 
effizienter zu nutzen. An ebendiesen beiden 
Punkten setzt das Projekt Energy and Eco-
Efficiency in Agro Industry an, kurz E3Agro 
genannt.  

They also indicate the next task that confronts 
the country. In its next great developmental step 
it will have to save energy and – especially in the 
agro-industry – make more efficient use of 
energy and resources. These two points are the 
central focus of the Energy and Eco-Efficiency in 
Agro-Industry project, or E3Agro for short. 

 

 Das Projekt wird gemeinsam von der GTZ und 
dem Department of Alternative Energy 
Development and Efficiency (DEDE) des 
thailändischen Energieministeriums umgesetzt 
und ist Teil eines thailändisch-deutschen 
Programms, das die Wettbewerbsfähigkeit 
kleiner und mittlerer Unternehmen in der Agro-
Industrie steigern will. Die GEZ unterstützt das 
Projekt seit nunmehr drei Jahren im Auftrag des 
Bundesministeriums für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung. 

  

3 Ein Beispiel für effizienteres Wirtschaften in der 
Agit-Industrie ist die Palniölproduktion. In der 
Nähe der Küstenstadt Chumporn, knapp 500 
Kilometer südlich der Hauptstadt Bangkok, wird 
das derzeit stark nachgefragte Speiseöl seit rund 
25 Jahren gewonnen. Die Chumporn Palm Oil 
Industry (CPI) presst das Palmöl mittlerweile 
nicht mehr nur, sondern verarbeitet es auch in 
einer eigenen Raffinerie weiter. Suriya 
Ayachanun, der langjährige technische Leiter der 
CPI, ist für Innovationen stets aufgeschlossen. 
Auf der Suche nach neuen technischen Lösungen, 

One example of more efficient resource 
management in the agro-industry is palm oil 
production. Now in very great demand, this 
cooking oil has been produced in the vicinity of 
the coast city of Chumporn for roughly 25 years. 
Meanwhile Chumporn Palm Oil Industry (CPI) no 
longer only presses the oil, but also processes it 
in its own refinery. Suriya Ayachanun, CPI’s 
Technical Director for many years, is also open 
for new ideas. During his search for new 
technical solutions to present to his company 
managers he made contact with the E3Agro 
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die er seinen Geschäftsführern vorschlug, war er 
auch in Kontakt mit dem E3Agro-Projekt 
gekommen, das sich den Palmölsektor als 
Pilotbranche für effiziente Energienutzung in der 
Agro-Industrie ausgewählt hatte. 

project, which had selected the palm oil sector as 
a pilot industry for promoting efficient energy 
use in agro-industry.  

 Energie aus Abwasser   

4 Gemeinsam galt es, eine Erfolg versprechende 
Idee in die Praxis umzusetzen: Die Abwässer aus 
der Palmölproduktion des CPI sollten demnach 
künftig nicht mehr über ein konventionelles 
System mit offenen Abwasserteichen entsorgt 
werden, sondern über eine geschlossene Anlage. 
Das entstehende Biogas wird als Energiequelle 
genutzt. 

The goal was to realize a very promising idea: 
namely, to cease the disposal of the waste water 
from CPI palm oil production using a 
conventional arrangement of open waste water 
pools and instead implement a closed system 
that would enable the resulting biogas to be used 
as a source of energy.  

 

5 Das Treibhausgas Methan, das bisher 
unkontrolliert entwich, wird so energetisch 
genutzt.  

The greenhouse gas methane, which was 
previously released into the atmosphere in an 
uncontrolled way, would thus be utilized as 
energy. 

 

 Die Geschäftsführung beurteilte die Methode 
zunächst skeptisch.  

Initially the management was rather skeptical.  3 

 „Wo wird denn das schon erfolgreich 
praktiziert?“, wollte sie wissen. 

  

 „Es dauerte lange, bis ich sie überzeugt hatte", 
sagt Suriya Ayachanun, der mittlerweile als 
Berater für das Unternehmen arbeitet. Das 
entscheidende Ja für die neue Art der 
Energiegewinnung kam, als es gelang, den Bau 
der Biogasanlage an ein Projekt mit dem Clean 
Development Mechanism (CDM) zu koppeln. 

“It took a long time for me to convince them,” 
says Suriya Ayachanun, who now works for the 
business as a consultant. The crucial “yes” for 
this form of energy generation came when the 
construction of the biogas plant was successfully 
linked to a Clean Development Mechanism 
(CDM) project. 

 

6 Der Mechanismus für umweltverträgliche 
Entwicklung, Teil des Kyoto-Protokolls, 
funktioniert in diesem Fall so: Die GTZ-Zentrale in 
Eschborn kauft sogenannte carbon ciedits von 
Chumporn Palm Oil Industry. Mit dem Verkauf 
der Zertifikate erwirtschaftet CPI zusätzliche 
Einnahmen, mit denen das Unternehmen 
finanzielle Risiken der neuen Technologie zur 
Abwasserreinigung ausgleicht. Die GTZ 
kompensiert durch den Ankauf der Zertifikate 
jene Emissionen, die ihre Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auf Dienstreisen und im 
Berufsverkehr verursachen. Ein großer Schritt der 
Entwicklungsorganisation auf dem Weg zu einem 
klimaneutralen Unternehmen. 

In this case, the mechanism, which is outlined in 
the Kyoto Protocol, functions as follows: GTZ 
headquarters purchases so-called carbon credits 
from Chumporn Palm Oil Industry. The sale of 
these certificates earns CPI additional income 
that the company uses to compensate for the 
financial risks of the new waste water treatment 
technology. By purchasing the certificates, GTZ 
offsets the emissions that its employees cause on 
business trips. That takes the development 
agency a step closer towards becoming a 
climate-neutral organization. 

 

7 Die Biogasanlage der Chumporn Palm Oil 
Industry arbeitet inzwischen seit rund einem 
halben Jahr. Solange sie noch im Testbetrieb 
läuft, wird ihre Kapazität nicht voll genutzt. Doch 
schon jetzt bezieht die Palmölmühle, eine der 
fünf größten in Thailand, einen bedeutenden Teil 
ihrer Prozessenergie aus dieser Anlage. Kritsana 
Sommart, der technische Leiter der Biogasanlage, 
zeigt, wie mit Biogas in der Palmölmühle und in 
der betriebseigenen Raffinerie Prozessdampf 

The Chumporn Palm Oil Industry biogas plant has 
now been working for roughly half a year. Its 
capacity is not being fully used while it is still in 
trial operation. Nonetheless, the palm oil mill, 
one of the five largest in Thailand, already 
receives a substantial part of its process energy 
from the plant. Kritsana Sommart, the Technical 
Manager of the biogas plant, demonstrates how 
process steam is generated with biogas in the 
palm oil mill and in the company’s own refinery. 
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erzeugt wird. Das Biogas ersetzt Öl und andere 
Brennstoffe, die teuer eingekauft werden 
müssen. In Zukunft soll das Biogas in einem 
Biogas-Blockheizkraftwerk verbrannt werden. Die 
entstehende Abwärme wird ebenfalls für den 
Produktionsprozess genutzt. 

The biogas replaces oil and other fuels that 
previously had to be procured at considerable 
cost. In future, the biogas will be burned in a 
biogas-fired combined heat and power plant. The 
resultant heat will also be used in the production 
process. 

8 Als das Projekt im Jahr 2004 begann, gab es in 
der Palmölindustrie erst eine Pilot-Biogasanlage,  

When the project began in 2004, there was only 
one pilot biogas plant in the palm oil industry.  
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 die noch dazu das klimaschädliche Gas Methan 
ungenutzt in die Atmosphäre entweichen ließ. 

  

 Mittlerweile sind sechs Biogasanlagen in Betrieb, 
fünf davon speisen den über Biogasmotoren 
erzeugten Strom ins Netz ein. "In wenigen Jahren 
wird mehr als die Hälfte der rund 60 
Palmölmühlen in Thailand über Biogasanlagen 
verfügen", sagt Rudolf Rauch voraus, der Leiter 
des GTZ Teams im E3Agro-Pmjekt. Der GTZ-
Fachmann berät die kleinen und mittleren 
Unternehmen aus der Agro-Industrie dabei, ihre 
Produktionsprozesse zu optimieren und die 
Biomasseabfälle bestmöglich in Wert zu setzen. 
Mehr noch: Rudolf Rauch berät die 
thailändischen Energiepolitiker dabei, ihre 
Vorgaben so zu gestalten, dass überschüssige 
Energie leichter ins Netzsystem eingespeist 
werden kann.  

Meanwhile six biogas plants are operational and 
five of them even feed biogas-generated 
electricity into the grid. “In a few years, more 
than half of the roughly 60 palm oil mills in 
Thailand will have biogas installations,” says 
Rudolf Rauch, who heads the GTZ team in the 
E3Agro project. The GTZ specialist advises the 
small and medium-sized businesses in the agro-
industry how to optimize their production 
processes and gain the best possible benefit from 
their biomass waste. Rudolf Rauch also advises 
Thailand’s energy policymakers on how to shape 
regulations to make it easier for surplus energy 
to be fed into the network. 

 

 Dies ist die Voraussetzung dafür, dass die 
Betriebe ihren Abfall an Biomasse in Wert setzen 
können. 

  

 Politischer Rückenwind   

9 Die GTZ arbeitet dabei in Thailand eng mit dem 
Energieministerium des Partnerlandes 
zusammen. Von dort gibt es politischen 
Rückenwind.  

In Thailand the GTZ cooperates closely with the 
partner country’s Ministry of Energy, which 
provides strong political backing.  

6 

 Denn die thailändische Regierung hat ein 
ehrgeiziges Programm aufgesetzt, mit dein sie 
regenerative Energien fördern will. "Bis zum Jahr 
2011 soll der Anteil regenerativer Energien, der 
derzeit bei rund 4,5 Prozent liegt, auf acht 
Prozent ansteigen", sagt Amnuay Thongsathitya, 
Direktor des DEDE, und ehrt fort: "Am 
wichtigsten ist für uns dabei die Gewinnung von 
Prozesshitze, überwiegend aus Biogas und 
Biomasse." Sie soll rund vier Prozent ausmachen.  

After all, the government of Thailand has 
initiated an ambitious programme. “The 
proportion of renewable energies, which is 
currently at roughly 4.5%, is to increase to 8% by 
the year 2011,” says DEDE Director Amnuay 
Thongsathitya. “Most important for us is the 
generation of process heat, predominantly from 
biogas and biomass.” It is planned to account for 
some 4%.  

 

 Hinzu kommen Biotreibstoffe, insbesondere 
Biodiesel, die einen Anteil von drei Prozent 
haben werden. Strom aus alternativen 
Technologien soll ein weiteres Prozent beitragen. 

  

10 Amnuay Thongsathitya, zuständig für den Ausbau 
und die Umsetzung des Programms, ist einer der 
wichtigsten Kooperationspartner für Rudolf 
Rauch. Beide Partner ziehen an einem Strang, um 
die Energie- und Ressourceneffizienz der 
thailändischen Agro-Industrie signifikant zu 

Amnuay Thongsathitya, who is responsible for 
the development and implementation of the 
programme, is one of Rudolf Rauch’s most 
important cooperation partners. Both of them 
are working together to significantly increase the 
energy and resource efficiency of Thailand’s 
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erhöhen. In den Branchen der Palmölgewinnung, 
Shrimp- und Tapiokastärke-Produktion streben 
sie ein Einsparungspotenzial von jeweils rund 100 
Millionen Euro an. 

agro-industry. They are striving to achieve 
potential savings of approximately 100 million 
euros each in the palm oil, shrimp and tapioca 
starch production sectors. 

11 Um dieses Potenzial zu nutzen, startete das GTZ-
Team in Bangkok Pilotprojekte in allen drei 
Branchen. Diese Musterprojekte zeigen 
beispielhaft auf, wie Prozesse verbessert werden 
können, wo Energie eingespart werden kann und 
wie Abfälle und Abwasser genutzt werden 
können.  

The GTZ team in Bangkok initiated pilot projects 
in all three industries to utilize this potential. 
These model projects show in an exemplary way 
how processes can be improved, where energy 
can be saved and how waste materials and waste 
water can be used.  

 

 Rudolf Rauch: „Wir arbeiten daran, hier in 
Thailand Öko-Industrie-Komplexe zu entwickeln, 
die die Produktion von Nahrungsmitteln und 
Biokraftstoffen ebenso umfassen wie die 
Energie- und Stromerzeugung und die Produktion 
von Bioplastik." 

  

12 Beeindruckend, welch ein Potenzial sich der 
Palmölmühle in Chumporn bietet, um Energie 
und Ressourcen effizienter zu nutzen. „Vom 
Gewicht her werden nur weniger als zehn 
Prozent der Biomasse einer Palme tatsächlich zu 
Palmöl verarbeitet", erläutert Rudolf Rauch.  

The potential of the palm oil mill in Chumporn is 
impressive. “In terms of weight, less than 10% of 
the biomass of  palm is actually processed into 
oil,” explains Rudolf Rauch.  

 

 Und der Rest? „Mehr als neunzig Prozent fallen 
auf der Plantage an, beispielsweise die 
Palmwedel, oder direkt bei der Palmölmühle: 
Fasern, Schalen, leere Fruchtbüschel, ölhaltige 
Abwässer." Aus den Abfällen und dem Abwasser 
einer einzigen Palmölmühle könnten bis zu zehn 
Megawatt elektrischer Energie gewonnen 
werden. Derzeit sind es nur 0,7 MW. Rückstände 
aus den Biogasanlagen und den 
Biomassekraftwerken können als Dünger genutzt 
werden.  

What about the rest? “More than 90% is left at 
the plantation – for example, the palm fronds – 
or at the mill – fibres, shells, empty husks, oily 
waste water.” Up to 10 megawatts of electrical 
energy could be generated from the waste and 
waste water from a single palm oil mill. 
Currently, however, the total is only 0.7 
megawatts. Furthermore, the residues from 
biogas plants and biomass power plants can be 
used as fertilizer.  

 

 „Anfangs ging es bei den Biogasanlagen gar nicht 
so sehr um das Thema Energie, sondern vor 
allem um die Behandlung von stark organisch 
belasteten Abwässern, zum Beispiel bei großen 
Schweinehaltungen", sagt Rudolf Rauch, der sich 
in Thailand schon seit vielen Jahren um Energie- 
und Öko-Effizienz kümmert. 

“Initially, the biogas plants were not really very 
much about energy, but primarily seen as a way 
of treating waste water polluted with large 
amounts of organic material,” says Rudolf Rauch, 
who has now spent many years in Thailand 
working in the energy and eco-efficiency field. 

 

13 Der Bau der Biogasanlage in Chumporn, die 
derzeit ihre Leistung erst zu 70 Prozent ausreizt, 
diente ebenfalls nicht nur zur Energiegewinnung, 
sondern auch zur Abwasserbehandlung. Denn 
das mit ölhaltigen Fruchtrückständen 
durchsetzte Abwasser, von dessen Geruch die 
Nachbarn der Palmölmühle alles andere als 
begeistert waren, floss bis dato in ein 
Teichsystem. Dort gab es große Mengen Methan 
an die Umwelt ab. „Und Methan wirkt sich 21 
Mal schädlicher aufs Klima aus als CO2", sagt 
Rudolf Rauch. Nun gelangt kein Methan mehr in 
die Atmosphäre — und gleichzeitig entsteht 
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nutzbare Energie. „Die Anlage bringt der 
Chumporn Palm Oil Industry schon jetzt 100 000 
Baht pro Tag, das sind umgerechnet gut 2 200 
Euro. Die Investition dürfte sich in etwa vier bis 
fünf Jahren amortisiert haben", sagt GTZ-
Mitarbeiter Werner Kossmann. 

14 In Thailand gilt die Biogasanlage in Chumporn, 
die künftig bis zu 18 000 Kubikmeter Biogas pro 
Tag liefern soll, bereits als Modell. Das wurde 
Ende August deutlich, als sich in Bangkok die 
Fachwelt zu einer Biogas-Messe im Queen Sirikit 
National Convention Center traf. Die Messe 
wurde anlässlich des zwölfjährigen Bestehens 
des thailändischen Biogas-Programms 
veranstaltet. Weerapan Kiatpakdee, der 
Entwickler der Biogasanlage, und Suriya 
Ayachanun, der frühere technische Leiter der 
Palmölmühle in Chumporn, waren auf dieser 
Fachmesse gefragte Gesprächspartner. Ein 
Modell der Anlage in Chumporn stand im 
Zentrum des Ausstellungssaals. 

  

 Kurs auf Öko-Effizienz   

15 „Entscheidend für den Erfolg des Projekts ist die 
Einbeziehung des Privatsektors", sagt Rudolf 
Rauch und fügt hinzu: „Wir zeigen der 
thailändischen Agro-Industrie ihr 
Produktivitätspotenzial auf und machen die 
Hersteller effizienter Technologien auf das 
Marktpotenzial in Thailand und der Region 
aufmerksam. Wir sehen eine wichtige Rolle für 
uns darin, geeignete Anbieter von Technologie zu 
vermitteln. Deutsche Unternehmen sind dabei 
ganz vorne mit dabei." 

  

16 Das GTZ-Team unterstützt das E3Agro-Projekt 
voraussichtlich noch bis zum Jahr 2011. „In der 
verbleibenden Zeit bis zu unserem planmäßigen 
Rückzug wollen wir den thailändischen 
Eigenbeitrag von derzeit 30 Prozent auf 50 
Prozent hochfahren", sagt Jürgen Koch, der GTZ-
Büroleiter für Thailand und Laos, und ergänzt: 
„Das ist einem Schwellenland auch angemessen." 
Wo und mit welcher Strategie die GTZ, die in 
Thailand über ein entfaltetes Netzwerk verfügt, 
auch nach 2011 weiter aktiv sein wird, hängt von 
den politischen Vorgaben ab und davon, welche 
thailändischen Institutionen und Unternehmen 
nach Unterstützung fragen. „Da sehe ich gerade 
im Energie- und Umweltsektor große Chancen", 
versichert Jürgen Koch. 

  

17 Im Gespräch ist derzeit eine Dreieckskooperation 
zwischen Deutschland, Thailand und Laos, bei der 
es ebenfalls um Energiefragen gehen könnte. 
Amnuay Thongsathitya kann sich vorstellen, 
künftig sowohl mit Laos als auch mit Myanmar 
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und Kambodscha in Energiefragen zu 
kooperieren. Der Mann vom thailändischen 
Department of Alternative Energy Development 
and Efficiency hält sein Land unter den ASEAN-
Ländern derzeit für führend bei erneuerbaren 
Energien. Thailand verdankt seine Position nicht 
zuletzt der politischen Beratungsleistung der 
GTZ, die nicht nur technische Lösungen vor Ort 
fördert, sondern auch Rahmenbedingungen 
gestalten hilft. Die Regelungen auf 
übergeordneter Ebene führten auch dazu, dass 
Energie nun besser in das thailändische 
Stromnerz eingespeist werden kann. 

18 In Thailand selbst gibt es derweil noch gewaltige 
Potenziale, um Energie und Ressourcen 
effizienter zu nutzen. Auch wenn einzelne 
Shrimp-Farmen, Tapiokastärke-Fabriken und eine 
Reihe von Palmölmühlen gute Beispiele für mehr 
Effizienz abgeben — allgemeiner Standard im 
Lande sind energieeffiziente Verfahren bisher 
noch nicht. Damit die Erfahrungen aus den 
Modellprojekten in die Breite getragen werden, 
will die GTZ nun mit der thailändischen Agentur 
für Technologieförderung (NSTDA) kooperieren, 
die den Energiesektor als einen ihrer 
Arbeitsschwerpunkte bestimmt hat. 

  

19 „Uns als Agentur wurde immer vorgehalten, dass 
wir uns zu sehr um den Großraum Bangkok 
kümmern. Deshalb wollen wir nun gemeinsam 
mit der GTZ den Technologieaustausch in neun 
regionalen Zentren verbessern und dazu 
Universitäten, Unternehmen und Experten an 
einen Tisch bringen", sagt Somchai Chatratana, 
der Direktor des Technology Management 
Centers der NSTDA. So sollen nachhaltige 
Netzwerke entstehen, vorerst auf Gebieten, in 
denen die GTZ durch das E3Agro-Projekt bereits 
Erfahrung gesammelt hat. 

  

    

 Rainer Heubeck ist freier Journalist in Ansbach.   

    

 Biomasse: Alternative zum Öl    

 Die Lage: Thailand ist Weltmeister im 
Ölverbrauch und will eigene, erneuerbare 
Energieressourcen stärker nutzen. Größtes 
Potenzial: der Biomasseabfall aus der Agro-
Industrie.  
 
Das Ziel: Die Agro-Industrie erhöht ihre 
Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit, weil sie 
ökoeffiziente Produktionsmethoden einführt und 
den Biomasseabfall mehr nutzt. 
 
Das Konzept: Die GTZ wirkt auf bessere 
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energiepolitische Rahmenbedingungen hin und 
bindet den Privatsektor ein, indem sie 
Produktivitäts- und Marktpotenziale aufzeigt.  
 
Die Partner: Das Energieministerium, 
Dienstleister und Hersteller effizienter 
Technologien sowie die Agro-Industrie und ihre 
Verbände.  
 
Die Kosten: Das BMZ unterstützt die Technische 
Zusammenarbeit im Programm 
„Wettbewerbsfähigkeit kleiner und mittlerer 
Betriebe in der Thai Agro-Industrie" vier Jahre 
lang mit rund zwölf Millionen Euro. 

 

http://www.pv-archiv.de/

