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Bereits 1975 baute Walter Schmid aus Glattbrugg mit seiner Bauunternehmung eine der ersten
solarthermischen Anlagen. 1988 folgte die erste fassadenintegrierte Photovoltaik-Anlage der

BIOMASSEANLAGEN

Schweiz. 1991 begann er mit der Energiegewinnung aus Bioabfall unter dem Namen Kompogas.
In Rümlang/ZH werden im Einzugsgebiet von 100 000 bis 120 000 Einwohnern rund 15 000 Tonnen
Grünabfälle pro Jahr gesammelt. Daraus werden täglich zwischen 4500 und 5000 m 3 Biogas

SOLARPREIS

oder rund 30 000 kWh erzeugt, was einem Energieäquivalent von 2000 bis 2500 Litern Benzin entspricht. Mit Kompogas können zehn Prozent des Verkehrs-Treibstoffbedarfs gedeckt werden.
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Schmid als weltweit innovativster Bioabfall-Vergärer.
In verschiedenen europäischen Städten und in Japan
laufen Schmids Anlagen. Auf diesem Gebiet ist er Weltmarkt-Leader.
Walter Schmid, propriétaire de la W. Schmid AG à Glattbrugg, se préoccupe depuis longtemps activement
d’écologie et de technologies durables. Au cœur de
ses activités, on trouve toujours des projets écolo giques et économiquement réalisables. En 1975 déjà,
il a construit pour plusieurs habitations d’Opfikon l’une
des premières installations à capteurs évacués de
Suisse, d’une surface de 60 m2. Combinée avec un
chauffage à bûches, elle couvre les besoins en chauf -
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ADRESSE
Walter Schmid, Kompogas AG
W. Schmid AG, Bau- und Generalunternehmung, Rohrstrasse 36, Glattbrugg/ZH
01 809 71 00, info@kompogas.ch

TECHNISCHE DATEN
Seit 1975 realisierte Projekte:
1975: 60 m 2 Sonnenkollektoren , Opfikon/ZH,
Energieeinsparung ca. 90 % gegenüber dem
früheren Zustand
1980: 300 m 2 Erdkollektoren und 45 m2 Va kuumkollektoren, Brüttisellen/ZH, Energieeinsparung ca. 60 %
1981: Holzheizung , Glattbrugg/ZH, Energieeinsparung ca. 70 %
1983: 500-m-Tiefenwasserbohrung , Kloten/ZH,
Energieeinsparung ca. 70 %
1986: Erdwärmesonde kombiniert mit DachSchlauchkollektoren, Glattbrugg/ZH, Energie einsparung ca. 80 %
1988: Erste fassadenintegrierte Photovoltaikanlage von 6 kW, 6000 kWh/a in Glattbrugg/ZH
1989: Erstes Elektronutzfahrzeug Solcar mit
ca. 15 m 2 PV-Anlage
1991: Erste Kompogas-Anlage für Bioabfall in
Rümlang/ZH,
Energiegewinn: ca. 2,8 Mio kWh/a
Energieeinsparung: ca. 300 t Heizöl jährlich
1993: Holzschnitzelfeuerung für zwei Mehrund zehn Einfamilienhäuser, Brüttisellen/ZH,
Energieeinsparung ca. 90 %
Kompogasanlagen:
1995: Lastwagen mit Kompogas, 350 kg Garten- und Küchenabfälle reichen für 100 km
LKW-Fahrt. 300 PS, CO2-neutral. Eine Tankfüllung à 1320 Liter reicht für 600–800 km.
Kompogas-Gärreaktor: ca. 32 m lang, Durchmesser von 6 m.
1 m 3 Biogas ² 6 kWh
1 kg Küchenabfälle ² Kompogas für 1 km Autofahrt
Kompogas-Anlage mit Jahreskapazität
von 10 000 t: entsorgt Abfälle von 80 000 Einwohnern; liefert Energie für rund 800 bis
1000 Personenwagen, die pro Jahr je rund
1 0 000 km fahren.

Oben:
Walter Schmid führts vor: Aus Bioabfall entsteht Kompogas, der Treibstoff für seine Fahrzeuge.
1 kg Küchenabfall reicht für 1 km Autofahrt.
Unten links:
Auch grosse Lastwagen fahren mit Kompogas.
Unten rechts:
Die Kompogas-Erzeugungsstätte der W. Schmid AG in Glattbrugg/ZH verwertet pro Jahr 10 000 bis 12 000
Tonnen Grünabfälle von 100 000 Personen und erzeugt 4000 m 3 Kompogas pro Tag, bzw.
1,46 Mio m 3 pro Jahr. Damit können 800 bis 1000 Personenwagen je 10 000 km pro Jahr fahren. Dies ent spricht 26 000 kWh/Tag oder 9,5 Mio. kWh/a.
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