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Vietnam 

Potenzial: 10 Milliarden Kubikmeter Methan 
(Klaus Sieg, Fotos: Martin Egbert) 

Biogas in Vietnam: 
Simple technology with a major impact 

 (Klaus Sieg, Fotos: Martin Egbert) 
 

0 Biogas in Vietnam ist vor allem eine 
Erfolgsgeschichte von kleinen Hausanlagen. Bald 
könnte eine Einspeisevergütung für Strom aus 
Biogasanlagen die Technologie auch in größerem 
Stil voranbringen. 

Biogas in Vietnam is chiefly the story of the 
success of small domestic digesters. However, a 
feed-in tariff for electricity generated by biogas 
plants could soon lead to larger scale use of the 
technology,  

0 

  and so provide new sources of income for 
farmers. 

 

  Greeco Farm’s biogas plant is already generating 
electrical energy. 

12 

1 Do Minh Luan nimmt Anlauf, macht einen Satz 
und hüpft den Fermenter hinauf. Zwar beult die 
schwarze Folie unter seinen großen Schritten ein, 
sie ist aber mit Methan ausreichend prall gefüllt, 
um den 51-Jährigen zu tragen. Wie die Hüpfburg 
auf einem Kinderfest.  

Do Minh Luan takes a run-up and leaps up onto 
the fermenter. Although the black plastic sags as 
he strides over it, it is bulging with enough 
methane to bear the farm manager’s weight – 
just like a bouncy castle at a children’s party.  

 

 Do Minh Luan rutscht wieder herunter und grinst 
zufrieden. „Die Folie hält das aus." Eine reife 
Leistung, schließlich überspannt sie ein 1.800 
Quadratmeter großes, 6 Meter tiefes Becken, in 
dem bis zu 8.000 Kubikmeter Schweinedung vor 
sich hin gären.  

Do Minh Luan slides back down and grins with 
pleasure. “The plastic can take that.” Quite an 
achievement, considering that it covers a pit 
1,800 square metres in area, six metres deep and 
containing up to 8,000 cubic metres of pig 
manure. 

 

 Ist der Fermenter voll, enthält er bis zu 4.000 
Kubikmeter Methan. 

  

2 Aber nicht nur mit der Konstruktion seiner 
Biogasanlage ist der Farmer zufrieden. „Nach nur 
zwei Jahren haben wir zwei Drittel unserer 
Investitionen wieder eingespielt."  

But the farmer is not only pleased with the 
construction of his biogas plant. “In only two 
more years we will have recouped two thirds of 
our investment.” 

 

 Do Minh Luan ist der Manager der Greeco Farm.   

  Investment quickly repaid  

 Die Schweinemast bei dem Dorf An Trach Dong 
in der Provinz Bac Lieu in Südvietnam ist ein 
Familienbetrieb. Leiter ist sein Bruder Do Minh 
Nha. Erst vor wenigen Jahren begann die Familie 
ihren Aufstieg mit einer kleinen Shrimpsfarm. 

Greeco Farm in An Trach Dong in Bac Lieu 
province in South Vietnam is a family concern, 
run by Do Minh Nha, the manager’s brother. The 
family only went into business a few years ago 
with a small shrimp farm. 

13 

3 Vor drei Jahren sattelten sie auf Schweinemast 
um. Heute halten sie 4.500 Schweine. Die 
meisten verkaufen sie an einen Händler, der sie 
nach Ho Chi Minh City transportiert.  

Three years ago they switched to pig fattening, 
and now keep 4,500 pigs. Most of these are sold 
to a dealer who transports them to Ho Chi Minh 
City,  

 

 Die mit über 7 Millionen Einwohnern größte 
Stadt Vietnams mit ihrer wachsenden 
Mittelschicht ist ein guter Markt. 

  

 So warf die Greeco Farm schnell Gewinne ab. so producing a quick profit for Greeco Farm.  

 Eisenspäne gegen Schwefelwasserstoff   

4 Den Großteil der rund umgerechnet 40.000 Euro 
für den Fermenter konnte die Familie deshalb 
selbst finanzieren.  

That is why the family was able to finance most 
of the cost of the fermenter, equivalent to 
around 40,000 euros, itself.  

14 

 Für das Geld stellte der vietnamesische 
Anlagenbauer Apo Corp. aus Hoh Chi Minh City 
ihnen einfache, aber zuverlässige Technik auf den 
Hof. Das Wasser beispielsweise wird mithilfe 
ausrangierter blauer Kunststofffässer von BASF 
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aus dem Methan gefiltert. Das Biogas strömt 
durch sie hindurch. Durch die Hitze schlägt sich 
die Feuchtigkeit im Fass nieder, die durch einen 
Hahn abgelassen werden kann. Das so 
getrocknete Methan wird weitergeleitet zum 
Kraftwerkshaus. Vorher aber filtern Eisenspäne 
den Schwefelwasserstoff aus ihm heraus. Mit 
dem Schwefelwasserstoff reagiert das Eisen zu 
Rost. „Die Eisenspäne müssen wir alle zwei 
Monate auswechseln, aber wir bekommen sie 
umsonst." 

5 Im BHKW-Haus rattern Generatoren des 
japanischen Herstellers Tayio und der US-Firma 
Magna Max. Gebraucht haben diese insgesamt 
knapp 30.000 Euro gekostet.  

Second-hand generators manufactured in Japan 
and America clatter away in the power plant.  

 

 „Bislang laufen sie zuverlässig, sie hatten nur 
1.500 Betriebsstunden, als wir sie gekauft 
haben", brüllt Do Minh Luan gegen den Lärm an 
und wischt sich den Schweiß von der Stirn. Mit 
ihrer elektrischen Leistung von insgesamt rund 
600 Kilowatt sorgen die Generatoren für den 
schnellen Payback der Investitionen. Pro Tag 
laufen sie ungefähr zehn Stunden. Versorgt 
werden damit die Schweinefarm, vor allem aber 
eine benachbarte, zwanzig Hektar große 
Shrimpszucht. 

“So far they have been reliable – they had only 
been used for 1,500 hours when we bought 
them”, Do Minh Luan shouts above the noise and 
wipes the sweat from his brow.With an 
electricity output of around 600 kilowatts in total 
the generators ensure rapid repayment of the 
investment. They operate for approximately ten 
hours a day, supplying not only the pig farm but 
more importantly a twenty-hectare shrimp farm 
nearby. 

 

 13 Eurocent für Spitzenlaststrom   

6 Sie benötigt den Strom, um die Propeller 
anzutreiben, die Sauerstoff in die dicht besetzten 
Zuchtbecken quirlen.  

It needs electricity to drive the propellers that 
oxygenate the densely stocked breeding ponds. 

 

 Fast 3.000 Euro zahlt die Shrimpsfarm jeden 
Monat an die Greeco Farm. Dafür bekommt sie 
zuverlässig Strom, vor allem auch in den 
Spitzenlastzeiten, in denen die Kilowattstunde 13 
Eurocent kostet. 

  

 „Ausfälle, so wie im öffentlichen Netz, gibt es bei 
uns nicht", sagt Do Minh Luan. Auch die Umwelt 
profitiert davon. Früher hat die Greeco Farm 
ihren Dung einfach in eine Grube gekippt und mit 
Kalziumkarbonat sterilisiert. Heute kann sie die 
festen Reststoffe aus dem Gärprozess als Dünger 
verkaufen. 

“We don’t have power cuts like the public grid”, 
says Do Minh Luan. The environment benefits 
too: Greeco Farm used to just tip their manure 
into a pit and sterilise it with calcium carbonate. 
Now they can sell the solid residues from the 
fermentation process as fertiliser. 

 

7 Alles prall mit Biogas in Vietnam also? However, electrical energy could be produced by 
larger biogas plants in Vietnam as well. 

8 

 Das Agrarland Vietnam bietet ein großes 
Potenzial an tierischen Abfällen und Rückständen 
aus der Zuckerrohr-, Reis- und Stärkeproduktion. 

It is not only in the Mekong Delta that the 
farmland of Vietnam offers huge potential for 
animal waste and residues of sugar cane, rice 
and starch production. 

 

 Hinzu kommen die organischen Abfälle der 
wachsenden Deponien in den Städten sowie 
Schmutzwasser aus Kläranlagen. 10 Milliarden 
Kubikmeter Methan könnten pro Jahr aus allen 
Quellen zusammen gewonnen werden. Und neue 
Energiequellen braucht das Land. 

In addition to these there is organic waste from 
the growing landfill sites in the cities and sewage 
from water treatment works. Ten billion cubic 
metres of methane could be captured annually 
from all these sources combined –  and the 
country needs new sources of energy. 
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8 Vietnam kann seit Jahren ein beachtliches 
Wirtschaftswachstum vorweisen, das selbst 
unmittelbar nach der Weltwirtschaftkrise 2008 
noch fast 6 Prozent betrug. Die Infrastruktur 
jedoch kann damit nicht mithalten, ebenso wenig 
die Energieversorgung. Bis 2020 soll der 
Energieverbrauch auf 330 Milliarden 
Kilowattstunden pro Jahr steigen. Das kommt 
einer Verdreifachung innerhalb von zehn Jahren 
gleich. Dem steht eine installierte Leistung von 
21.542 Megawatt entgegen. 

Vietnam has demonstrated significant economic 
growth for a number of years: even immediately 
after the global economic crisis of 2008 it was 
running at almost six per cent. However, neither 
the infrastructure nor the energy supply can 
keep pace with this growth. By 2020 energy 
consumption is forecast to rise to 330 billion 
kilowatt-hours per year, representing a threefold 
increase within ten years. This is in contrast to an 
installed capacity of 21,542 megawatts.  

 

 1.700 MW müssten  jährlich neu gebaut werden   

9 Die Wasserkraft stellt davon 40 Prozent. 
Engpässe und Blackouts gehören in der 
Trockenzeit zum Alltag. Und um seine 
Kohlekraftwerke zu betreiben, muss Vietnam den 
Brennstoff bald importieren.  

Hydroelectric power provides forty per cent of 
this. Electricity shortages and power cuts are 
everyday occurrences in the dry season, and 
Vietnam will soon have to import fuel to run its 
coal-fired power stations. 

 

 Um den steigenden Bedarf zu decken, müssten 
nach Angaben des Masterplans der 
vietnamesischen Regierung zur nationalen 
Energieversorgung von 2011 eigentlich 1.700 
Megawatt pro Jahr zugebaut werden. 
Erneuerbare sollen dabei eine wachsende Rolle 
spielen. Bis 2020 soll ihr Anteil an der 
Energieerzeugung 5,6 Prozent betragen, 
gegenüber 2010 immerhin fast eine 
Verdoppelung.  

According to the Vietnamese government’s 2011 
master plan for the national energy supply, 1,700 
megawatts would actually need to be added 
each year to meet the growing demand. 
Renewables are to play an increasing part in this. 
By 2020 they should generate 5.6 percent of the 
energy supply, which is almost double the 2010 
share.  

9 

 Biogas und Biomasse will die Regierung auf 500 
Megawatt ausbauen. Trotzdem schätzen 
Experten bisher die Zahl größerer Biogasanlagen 
auf keine zwanzig. Strom produzieren davon 
nicht alle. Das betrifft selbst die staatliche 
Vorzeigeanlage Go Cat Power Plant mit ihren drei 
jeweils 2,4 Megawatt starken Generatoren. Sie 
steht meistens still, zudem soll die dazugehörige 
Abfalldeponie in Ho Chi Minh City geschlossen 
werden. 

The government aims to expand biogas and 
biomass to 500 megawatts. Despite this, experts 
estimate the number of larger-scale biogas plants 
at fewer than twenty. Of these, only a small 
minority generate electricity. That includes even 
the state-owned flagship Go Cat Power Plant 
with its three 2.4 megawatt generators. Most of 
the time it stands idle and, moreover, the landfill 
in Ho Chi Minh City that supplies it is set to close. 

 

10 Viele Betreiber verbrennen das Methan einfach, 
weil es bei der vorgeschriebenen Behandlung 
ihrer Abfälle anfällt, einige nutzen es, um 
Prozesswärme zu erzeugen, etwa in der Cassava-
Verarbeitung oder der Ferkelaufzucht.  

Many operators simply burn the methane 
because it is produced during the mandatory 
treatment of their waste, while others use it to 
generate process heat, for example in cassava 
processing and piglet rearing. 

10 

 Manche Anlage steht sogar ganz still. Wie zum 
Beispiel die einer Fischverarbeitung in der Nähe 
der Stadt Long Xuyen in der Provinz An Giang. 
Eigentlich sollten unter der schwarzen Folie fast 
40.000 Kubikmeter Abwasser vergären. Die 
ausgeblichene Folie aber hängt schlaff über der 
Grube und das Kraftwerkshaus steht leer. Nur ein 
kleinen Generator für Baustrom staubt hier ein. 
Der Betreiber will einen 300-Kilowatt-Generator 
anschaffen. Doch dafür fehlt ihm das Geld. Ein 
Kreditvon der Bank ist für Biogasanlagen schwer 
zu bekommen. 
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 Vergütung bisher nur für Deponiegas Cash for energy  

11 Was dem Land bei allem Potenzial bislang fehlte, 
war eine Einspeiseregelung mit einer Vergütung, 
die einen wirtschaftlichen Betrieb einer 
Biogasanlage erlaubt. Das allerdings hat sich seit 
kurzem geändert. Seit Mitte 2014 ist zumindest 
eine Vergütung für Strom aus Deponiegas in 
Kraft. Die erfüllt mit 7,28 Dollarcent pro 
Kilowattstunde zwar nicht unbedingt die 
Renditevorstellungen in der Region, ebenso 
wenig wie die Tarife für Strom aus Wind oder 
fester Biomasse. Ein Anfang aber ist gemacht. 
Und ein Einspeisetarif für Strom aus 
Biogasanlagen landwirtschaftlicher oder 
Lebensmittel verarbeitender Betriebe soll zeitnah 
folgen. 

Despite all the potential, what the country has 
lacked until now have been feed-in regulations 
with payments that make the operation of a 
biogas plant economically viable. Recently, 
however, things have changed. Since the middle 
of 2014 there has at least been a payment 
scheme for electricity from landfill gas. Although 
the 7.28 US cents per kilowatt-hour does not 
altogether meet expectations in the region for 
the return on capital, any more than the tariffs 
for wind power or solid biomass, it is at least a 
start. A feed-in tariff for electricity from digesters 
at farms and food processing plants is also due to 
follow shortly. 

11 

  „Diese ersten Schritte sind richtig und wichtig, 
wir gehen stark davon aus, dass sich nun eine 
kontinuierliche Marktentwicklung vollziehen 
wird", sagt Tobias Cossen von der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), die an der Ausarbeitung der Regelungen 
beteiligt war. „Beispiele aus anderen Ländern, 
bei denen mit einer Überförderung erst ein 
Boom und dann ein Zusammenbrechen des 
Marktes vollzogen wurde, gibt es genug", so 
Cossen weiter. 

 “These initial steps are right and important. We 
are convinced that there will now be steady 
market development”, says Tobias Cossen from 
GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale 
Zusammenarbeit), which was involved in 
designing the scheme. “There are plenty of 
examples from other countries where over-
promotion has led first to a boom and then to 
the collapse of the market.” 

 

12 Eine Umsetzung der Einspeisung, sowohl 
technisch als auch kaufmännisch, geht nur über 
den staatlichen Versorger VietNam Electricity 
(EVN). Wie sich die Biogasbranche auch nach 
einem Einspeisetarif entwickeln wird, hängt also 
auch maßgeblich von dem Monopolisten ab. Das 
alles dürfte Ha Nguyen Vu völlig egal sein —  

“Tank” is perhaps something of a misnomer: to 
be more accurate, 

5 

 zumindest solange die beiden wurstförmigen 
Säcke aus durchsichtiger Plastikfolie prall gefüllt 
sind, die unter seiner auf Stelzen stehenden 
Holzhütte hängen. 

it is two clear plastic bags shaped like sausages 
hanging beneath Ha Nguyen Vu’s wooden hut, 
which is mounted on stilts. 

 

13 Das Methan in ihnen speist sich aus einer Grube 
neben seinem Schweinestall, über der sich 
ebenfalls eine Plastikfolie ausbeult. 5 Kubikmeter 
Dung gären so mitten in dem kleinen Garten in 
dem Dorf Khanh An in der Provinz An Giang im 
Mekongdelta. Alles, was seine zehn Schweine 
hergeben, die im schattigen Stall in der Hitze vor 
sich hindämmern.  

The methane in the bags is fed in from a pit, 
draped with the same plastic sheeting, beside his 
pigsty. In this way, five cubic metres of dung, all 
produced by the ten pigs that are dozing in the 
heat in the shady sty, are fermenting down in the 
middle of the little garden.  

 

 Von der Grube aus läuft eine Gasleitung durch 
Futtergras und Zuckerrohrhalme hin zu den 
beiden Haustanks. „Die braucht man, um 
genügend Druck aufzubauen", erklärt der 
Kleinbauer, der nebenbei als Porträtfotograf 
arbeitet sowie Uhren und Sonnenbrillen für seine 
Nachbarn repariert. 

A gas pipe runs from the pit through forage grass 
and sugar cane to the two tanks beneath the 
house. “The tanks are needed to build up enough 
pressure”, explains the smallholder, who also 
works as a portrait photographer as well as 
repairing watches and sunglasses for his 
neighbours.  

 

 Mäuse zerfressen Gasfolie   
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14 Als Tüftler hat er sich die Biogasanlage selbst 
gebaut. Das Material dafür kostete gerade 
einmal umgerechnet 40 Euro.  

As someone who enjoys making things, he built 
the biogas plant himself. “I copied what other 
people were doing.” The materials for the plant 
cost just the equivalent of forty euros, 

 

 Als Druckmesser für die beiden Schläuche unter 
dem Haus fungieren zwei mit Wasser gefüllte 
Plastikflaschen. Ist der Druck zu hoch, blubbert es 
in ihnen.  

The pressure gauge on Ha Nguyen Vu’s biogas 
plant is of even simpler construction: it consists 
of a plastic bottle filled with water and a short 
piece of tubing. If the pressure in his biogas tank 
gets too high the water in the bottle starts to 
bubble.  

 

  The simplicity of the technology is fascinating. A 
wooden board, a transparent plastic tube full of 
water and a few markings.  

1 

 Dann muss Ha Nguyen Vu entweder in seiner 
kleinen Küche mit dem Herd kochen, der auf dem 
Holzfußboden mitten zwischen Schüsseln, Sieben 
und Woks steht, oder sonst wie Druck ablassen. 

“When the pressure in the digester gets too high 
I have to cook.” If she doesn’t use the biogas it 
can escape from the fermenter via a pressure 
release valve.  

 

  “But that almost never happens because we 
always need it all”, adds the farmer, who lives in 
Khanh An village in An Giang province in the 
Mekong Delta. 

 

 Probleme bereitet ihm eigentlich nur die Folie 
über der Grube. „Ich muss sie jedes Jahr 
erneuern, entweder die Mäuse zerfressen sie 
oder ein Huhn pickt ein Loch rein." Ha Nguyen Vu 
grinst und zieht an seiner Zigarette. 

and in fact the only problems he has are with the 
plastic covering the pit. “I have to replace it every 
year; either the mice eat it or a hen pecks a hole 
in it.” Ha Nguyen Vu grins and draws on his 
cigarette. 

5 

15 Deshalb verbaut die An Giang Bioenergy and 
Sustainability Association (ABSA) auch nicht 
diesen Typus von Hausanlage. „Wir setzen auf 
kugelförmige Fermenter aus Ziegelsteinen, die in 
der Nähe des Stalls in den Erdboden gemauert 
werden", sagt Pham Thi Hoa,  

  

 die Präsidentin der Vereinigung. Sie empfängt 
uns im Konferenzraum des 
Landwirtschaftsministeriums der Provinz in Long 
Xuyen, in dem sie und die Generalsekretärin von 
ABSA, Nguyen Minh Trang, arbeiten.  

President of the An Giang Bioenergy and 
Sustainability Association (ABSA). She receives us 
in the conference room at the Ministry of 
Agriculture of the delta province of An Giang, 
together with Nguyen Minh Trang, General 
Secretary of ABSA.  

4 

 In einer Glasvitrine stehen Büsten von Karl Marx 
und Lenin neben einem Foto von Ho Chi Minh 
und Fußballpokalen. 

  

16 Die Hausanlagen werden als Teil eines 
Regierungsprogramms gebaut, das maßgeblich 
die niederländische 
Entwicklungshilfeorganisation SNV unterstützt. 
Mithilfe von Zuschüssen und zinsgünstigen 
Kleinkrediten können Farmer Hausanlagen 
zwischen 6 und knapp 10 Kubikmetern Größe 
kaufen.  

The domestic digesters are being built as part of 
a government programme with substantial 
support from the Dutch development 
organisation SNV. With the aid of grants and low-
interest microloans farmers can buy domestic 
digesters of between six and almost ten cubic 
metres. 

 

  145,000 digesters installed with government 
support 

 

 „Selbst Kleinstbauern mit zwei Kühen oder sechs 
Schweinen verfügen über genug Dung, um eine 
Biogasanlage zur Deckung des eigenen 

“Even really small-scale farmers with two cows or 
six pigs have enough manure to run a digester 
that meets their own energy needs”, says Pham 

4 
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Energiebedarfes zu betreiben", erklärt Pham Thi 
Hoa. 

Thi Hoa,  

 Mikroanlagen sparen pro Jahr 6,34 Tonnen CO2   

17 Durch das Programm konnten bislang 145.000 
Anlagen in über vierzig Provinzen installiert 
werden. Eine Anlage hilft, pro Jahr im 
Durchschnitt 6,34 Tonnen CO, einzusparen. 
Weniger Feuerholz wird abgeholzt und die 
Belastung der Umwelt durch unbehandelten 
Dung und die Verwendung von Mineraldünger 
wird verringert. Denn die Reststoffe aus der 
Gärung nutzen die Farmer zur Düngung ihrer 
Felder und Gärten. 

To date the programme has enabled 145,000 
digesters to be installed in more than forty 
provinces. One plant helps to save over six 
tonnes of CO2 annually. Less firewood is 
harvested, and contamination of the 
environment by untreated dung and the use of 
artificial fertilisers is reduced. That is because the 
farmers can use the fermentation residues to 
fertilise their fields and gardens. 

 

18 ABSA hat alleine 1.350 solcher Kleinanlagen in 
der Provinz installiert. Dafür beschäftigt die 
Organisation ein Team von 35 Handwerkern.  

ABSA has installed 1,350 of these plants in An 
Giang province alone. To this end the 
organisation employs a team of 35 tradesmen.  

5 

  Under the programme only spherical brick 
fermenters are built, although there are other 
completely different designs as well. 

 

 Eine dieser Anlagen steht direkt gegenüber von 
der Holzhütte von Allroundtüftler Ha Nguyen Vu. 
Eine kleine Brücke führt über einen Kanal, von 
denen es im Mekongdelta unzählige gibt, auf die 
Farm von Le Thi Thanh Thuy.  

A neighbour of Le Thi Thanh Thuy has one of 
these. The path to Ha Nguyen Vu’s home crosses 
a rickety bridge over one of the countless canals 
in the Mekong Delta.  

 

 Seit fast drei Jahren betreibt sie mit ihrem Mann 
die knapp 10 Kubikmeter Dung fassende 
Biogasanlage, die mit einem Rohr direkt mit dem 
Stall verbunden ist, in dem die Familie vier 
Zeburinder und zwanzig Schweine hält.  

Behind the family’s house are four zebu and 
twenty pigs, which produce around 75 kilos of 
dung every day, enough to run a biogas plant of 
almost ten cubic metres. The plant is connected 
to a pipe running directly from the small 
cowshed. 

2 

 „Die Größe der Anlage errechnen wir nach der 
Anzahl der Tiere", erzählt Nguyen Minh Trang 
von ABSA. „Für diese sind täglich 75 Kilogramm 
Dung notwendig." 

  

19 Farmerin Le Thi Thanh Thuy sitzt auf einem 
Plastikstuhl in der kleinen Küche. An der Wand 
hängt ein durchsichtiger Schlauch mit Wasser, an 
dem sie den Gasdruck in der Anlage ablesen 
kann.  

Le Thi Thanh Thuy stands among woks, pots and 
pans on her tiled kitchen floor and points to the 
pressure gauge on her little biogas digester.  

1 

 Der Mann von Le Thi Thanh Thuy ist unterwegs. 
Er verkauft Eisblöcke an Läden, Haushalte und 
Restaurants in der Gegend, die er vorher in einer 
Fabrik gekauft hat. „Das ist ein wichtiges 
Einkommen für uns neben der Tierhaltung", 
erklärt Le Thi Thanh Thuy. 

Le Thi Thanh Thuy’s husband takes care of the 
plant’s maintenance, but at the moment he is 
away selling blocks of ice that he has bought 
from a factory to shops, homes and restaurants. 
“The income is crucial to supplement our 
livestock farming”, explains Le Thi Thanh Thuy.  

3 

  A saving of around one hundred euros a year 
from running the little digester is therefore 
significant for the family. 

 

 Jeden Tag kocht sie drei Mahlzeiten, für sich, 
ihren Mann und die drei Kinder. Oft versorgt sie 
noch die Kinder ihrer Schwester. Gas zu kaufen, 
braucht sie nicht mehr.  

Every day Le Thi Thanh Thuy cooks three meals 
for the family in the kitchen, which also contains 
beds for her three children. She often looks after 
her sister’s children as well. Yet she never needs 
to worry that the biogas will run out.  

2 

  The dung flows into a brick-built fermenter set in  
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the ground, rendered with grey cement, and 
from here a gas pipe runs into the kitchen. 

 „Das aus der Biogasanlage hat immer gereicht." 
So spart die Familie umgerechnet 150 Euro pro 
Jahr. Dafür muss sie nur mit 40 Euro pro Jahr den 
Kredit zurückzahlen, den sie für die 400 Euro 
teure Anlage aufgenommen hat. 

The family has not needed to buy gas for the last 
three years, so saving the equivalent of 150 
euros a year. For this they only have to pay back 
forty euros a year on the loan that they took out 
for the four hundred euro plant, and have 
already paid off a third of it.  
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 Uni erforscht technische Entwicklung Securing the substrate  

20 Biogas im Kleinen ist in Vietnam also sehr 
erfolgreich. Einen nicht unerheblichen Anteil 
daran hat Nguyen Vo Chau Ngan von der 
Universität Can Tho, der größten Stadt im 
Mekongdelta.  

Nguyen Vo Chau Ngan from Can Tho University is 
familiar with problems of this kind.  
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 Auch wenn die Speicherwurst aus durchsichtiger 
Plastikfolie seiner Versuchsanlage auf dem 
Universitätsgelände gerade schlaff durchhängt. 
Zum Glück gibt es Studenten. Lachend drücken 
sie das Methan in dem Schlauch zusammen. So 
kann Nguyen Vo Chau Ngan doch noch 
demonstrieren, wie gut das Biogas in dem 
Kleinkocher abbrennt. 

However, the clear plastic “storage sausage” of 
his pilot plant on the campus at Can Tho, the 
largest city in the Mekong Delta, just droops 
limply. Fortunately he has students: they laugh as 
they compress the methane in the tube, so that 
Nguyen Vo Chau Ngan can still demonstrate how 
well the biogas burns in the little stove.  

 

21 Der Wissenschaftler und sein Team erforschen 
aber weit mehr. Schließlich beschäftigten sich 
Menschen mit dem Thema Biogas in Vietnam seit 
den Sechzigerjahren Jahren. Die Forschungen 
kamen zwar zum Erliegen, nachdem die USA ab 
1965 massiv in den Krieg eingriffen, wurden aber 
gleich nach Kriegsende 1975 wieder 
aufgenommen.  

Yet the scientist and his team are studying far 
more than this. After all, biogas has been the 
subject of research in Vietnam since the 1960s. 
Although this research was halted after the USA’s 
full-scale intervention in the war in 1965, it 
resumed in 1975, immediately the war was over. 

 

 An der Universität Can Tho entwickelten die 
Wissenschaftler sehr viele unterschiedliche 
Konstruktionen von Hausanlagen, testeten sie 
und erprobten ihre Tauglichkeit im Feld. Sie 
forschen darüber hinaus zu geeigneten 
Substraten.  

The scientists at Can Tho University have 
developed a wide range of different designs for 
domestic digesters, tested them and evaluated 
their performance in the field. They are also 
carrying out research into suitable substrates.  
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 Die landwirtschaftlich intensiv genutzte 
Deltaregion bietet außer Tierdung viele andere 
Substrate, allen voran Reisstroh und die auf fast 
allen Gewässern wuchernden Wasserhyazinthen. 
Sie werden jedes Jahr entfernt, um die 
Schifffahrtswege und Fischteiche freizuhalten. 

As well as animal manure, the intensively farmed 
delta region can provide many other substrates, 
most notably rice straw and the water hyacinths 
that proliferate on almost all water bodies. These 
have to be removed every year to keep the 
shipping routes and fishponds clear. 

 

  „Zwar halten sehr viele Haushalte Schweine oder 
Kühe, viele aber nur sehr wenige und diese 
verkaufen sie meist zum Neujahrsfest", erklärt 
Nguyen Vo Chau Ngan. „Dann aber haben sie erst 
einmal keinen Dung mehr für die Biogasanlage." 
Deshalbseien Modelle nötig, die auch mit 
anderen Substraten funktionieren. 

 “Although a lot of households keep pigs or 
cattle, many only have very few and these are 
mostly sold for the New Year celebrations”, 
explains Nguyen Vo Chau Ngan, “but then they 
have no more dung to run the biogas plant.” That 
is why models that can also run on other 
substrates are needed. 

 

 Vorteile müssen stärker kommuniziert werden   

22 Wasserhyazinthen aber müssen häufiger und 
intensiver in der Biogasanlage umgerührt werden 
als zum Beispiel Dung. Und sie brauchen einen 
Fermenter mit mehr Volumen. „Dafür ist die 

However, water hyacinths have to be turned in 
the digester more often and more thoroughly 
than dung, for example. And they require a 
fermenter with a larger capacity. “On the plus 
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Produktivität von Anlagen mit gemischten 
Substraten höher." Wird Schweinedung mit 
Reisstroh oder Wasserhyazinthen vermischt, 
produziert die Anlage fast doppelt so viel 
Methan. Zudem verbessert sich die Qualität der 
Reststoffe als Dünger auf dem Feld oder Futter in 
der Fisch- und Garnelenzucht. „Wir müssen den 
Menschen noch stärker klarmachen, dass sie mit 
einer Biogasanlage nicht nur das Geld für den 
Brennstoff sparen." Zudem könnte mit 
geeigneten Kleingeneratoren in den größeren 
Kleinanlagen Strom produziert werden.  

side, the productivity of plants is higher with 
mixed substrates.” If pig manure is mixed with 
rice straw or water hyacinths the plant produces 
almost twice as much methane, plus there is an 
improvement in the quality of the residues used 
as fertiliser on the fields or as feed in fish and 
shrimp farming. “We have to make it clearer to 
people that a biogas digester won’t only save 
them the money for fuel.” With suitable 
microgenerators at the larger microplants 
electricity could be generated as well. 

 Es gibt also auch im Bereich der Hausanlagen 
noch einiges zu tun, auch wenn zurzeit viele 
Akteure darauf schauen, ob und wie sich in 
Zukunft die Stromproduktion in größeren 
Anlagen entwickelt.  

  

 Die Greeco Farm wird ihre Stromproduktion mit 
Biogas schon bald ausweiten. „Wir bauen zwei 
weitere Ställe für insgesamt 3.000 Schweine." 
Manager Do Minh Luan zeigt auf den Rohbau, wo 
gerade Säcke mit Zementputz angeliefert 
werden. Nach der Fertigstellung wird das Methan 
aus dem Schweinedung ausreichen, um die drei 
Generatoren fast rund um die Uhr laufen zu 
lassen. 

Greeco Farm is soon to expand its electricity 
generation from biogas. “We are building two 
more sheds for 3,000 pigs in all.” Do Minh Luan, 
the manager, points to the unfinished buildings, 
where sacks of cement render are just being 
delivered. When they are completed there will 
be enough methane from the pig manure to run 
the three generators almost round the clock.  

15 

23 Schon jetzt könnten sie 18 Stunden pro Tag 
produzieren. Aber wohin mit der Energie? Die 
Einspeisung ins öffentliche Netz steckt in den 
Kinderschuhen, zudem würde sie hohe 
Investitionen für die Technik erfordern. Die 
Familie Do Minh hat andere Pläne. Sie wollen mit 
dem Methan direkt Eismaschinen betreiben, 
ohne den Umweg über die Stromproduktion zu 
nehmen. Das dürfte ihre nächste 
Erfolgsgeschichte werden. Denn das 
Lieblingsgetränk der Vietnamesen heißt Bier auf 
Eis.  

Already they could be producing energy for 
eighteen hours a day, but where would it go? The 
feed-in system into the public grid is still in its 
infancy, and would require massive investment 
in the technology. The Do Minh family has other 
plans. They want to use the methane to drive ice 
machines directly without having to generate 
electricity first. That might be their next success 
story, because the Vietnamese people’s favourite 
drink is beer with ice. 

 

 Passt irgendwie zur Hüpfburg.   
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