
MIKROBIELLE
BRENNSTOFFZELLE

Herkömmliche Abwasserreinigungsanlagen gehören zu den grössten Energieverbrauchern einer 
Gemeinde. Allein bei den Biologiebecken fallen 70% des gesamten Stromverbrauchs an. Würden 
aber statt aeroben Mikroben bioelektrische eingesetzt, könnte dadurch nicht nur deutlich Strom 
eingespart, gleichzeitig könnte auch welcher produziert werden. Theoretisch ist das Potenzial 
von mikrobiellen Brennstoffzellen bewiesen und ihre konkrete Umsetzung geplant. Die aktuelle 
Herausforderung ist die Hochskalierung der mikrobiellen Brennstoffzelle.

Fabian Fischer*, HES-SO Wallis

DURCH A BWA S SERREINIGUNG S TROM ER ZEU GEN
UND AU CH EINSPA REN?

EINLEITUNG

In einer mikrobiellen Brennstoffzelle wird mit Mikroben Strom 
erzeugt. Diese Idee wurde 1912 in England von Professor 
Michael Cresse Potter erstmals beschrieben [1]. Seine Arbeiten 
gerieten jedoch in Vergessenheit. Erst seit Kurzem interessieren 
sich Forschende wieder für dieses Thema. Wird die Stromerzeu-
gung direkt in den mikrobiellen Abbauprozess einer Abwas-
serreinigungsanlage (ARA) integriert, könnte in Zukunft eine 
kostenfreie Abwasserreinigung möglich und gleichzeitig Strom 
im Überschuss produziert werden. 

MIKROBIELLE BIOELEKTRIZITÄT –
EIN KÜRZLICH ENTDECKTES PHÄNOMEN
Bioelektrizität ist ein Phänomen, das im Alltag nur selten anzu-
treffen ist. Vielleicht hat man schon einmal Insekten gesehen, 
die nachts ihre Partner durch Biolumineszenz anziehen, oder 
im Zoo einen Zitteraal beobachtet, der andere Fische mithilfe 
von Elektroschocks jagt. Die Wirkung dieser Phänomene sind 
sichtbar und im Prinzip einfach zu erklären.
Bei bioelektrischen Mikroben ist es schwieriger, eine einfache, 
überzeugende Erklärung zu finden, weshalb sie elektrisch sind. 
Um ihre bioelektrischen Effekte beobachten zu können, wer-
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RÉSUMÉ

LE POTENTIEL DES PILES À COMBUSTIBLE MICROBIENNES –
EPARGNER ET PRODUIRE DE L’ÉLECTRICITÉ TOUT EN ÉPURANT
LES EAUX USÉES? 
On peut produire de l’électricité avec des microbes dans une 
pile à combustible microbienne. Cette idée a été développée 
par le professeur Micheal Cresse Potter en 1912 en Angleterre. 
Mais ses travaux sont tombés dans l’oubli pendant longtemps, et 
ce n’est que depuis peu qu’un nombre croissant de chercheurs 
s’occupent de ce sujet de façon plus approfondie. Il est en effet 
envisageable que, dans le futur, l’on parviendra à épurer les eaux 
usées sans coût en produisant de l’électricité en excès. Pour ce 
processus, on utilise les microbes électrogène qui se trouvent 
dans l’eau usée. Le potentiel de cette technologie est démontré 
clairement sur un plan théorique. Sa réalisation est envisagée 
dans le futur. Actuellement, la HES-SO Valais et ses partenaires 
sont aux essais pilotes.
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den ein Mikroskop und ein Volt-/Ampere- 
Meter benötigt.
Die Existenz rein elektrischer Mikroben 
wurde erst vor rund 30 Jahren entdeckt. 
1988 erschienen drei Berichte zu die-
sem Thema. Einer davon befasste sich 
mit dem stark manganhaltigen Lake 
Oneida im Bundesstaat New York [2]. Da 
es keine industrielle oder andere poten- 
ziell verdächtige Manganquelle gab, woll-
te man der Ursache auf den Grund gehen. 
Mittels mikrobieller Analysen wurde die 
mit elektrogenen Eigenschaften ausge-
stattete Bakterienart namens Shewanella 
auf dem felsigen Seegrund, der viel Braun-

stein (Mangandioxid, MnO2) enthält, ent-
deckt. Durch ihre extrazelluläre Memb-
ran betreiben die Shewanella-Bakterien 
Manganatmung (Fig. 1) und übertragen 
dabei Elektronen ans oxidierte Mangan. 
Durch diesen elektrochemischen Prozess 
verwandelt sich das zuvor wasserunlösli-
che Manganoxid in leicht wasserlösliches. 
Die ungewöhnliche Entdeckung erklärte 
nicht nur den überdurchschnittlichen 
Mangangehalt des Sees, sondern bildete 
den Auftakt zu einer intensivierten For-
schung über mikrobielle Brennstoffzellen 
[3] (Fig. 2). Heute weiss man, dass in der 
Natur zahlreiche andere elektrogene Mi-

kroben existieren und auch eine prakti-
sche Anwendung möglich sein sollte.

ABWASSERREINIGUNG IN MIKRO-
BIELLEN BRENNSTOFFZELLEN 

In den Industrieländern verbrauchen die 
ARA 2–3% des erzeugten Stromes. Der 
grösste Verbraucher sind die Biologie-
becken, dort fallen 70% des Energiever-
brauchs einer Kläranlage an. Würde die 
sehr energieintensive Belüftung durch 
Elektroden von mikrobiellen Brennstoff-
zellen ersetzt werden, könnte viel Energie 
eingespart werden (Fig. 3). Mit anderen 
Worten: Würden die aeroben Mikroben 
durch bioelektrische Mikroben ersetzt, 
könnte in der Abwasserreinigung deut-
lich Strom gespart und gleichzeitig pro-
duziert werden. Da Abwasser acht- bis 
zehnmal mehr Energie enthält als für 
seine Reinigung nötig ist, ist auch eine 
Nettostromproduktion denkbar. Eine Ge-
meinde könnte mit einer substanziellen 
Kostenreduktion rechnen, wenn sie für 
die Reinigung ihres Abwassers in diese 
neue Technologie investieren würde. 
In der Regel ist die geschätzte Rendite 
mindestens mit derjenigen der Methani-
sierung vergleichbar. Zudem geht bei der 
Stromerzeugung durch das Verbrennen 
von Methan 50–70% der darin enthalte-
nen Energie verloren. Mit der mikrobi-
ellen Brennstoffzelle hingegen kann die 
in der gesamten organischen Masse des 
Abwassers enthaltene Energie direkt um-
geformt werden. Laborstudien im kleinen 
Massstab haben gezeigt, dass unter idea-
len Bedingungen der Wirkungsgrad der 
mikrobiellen Brennstoffzellen mit 89% 
sehr hoch sein kann [4].

HOCHSK ALIERUNG

Die aktuelle Herausforderung ist die 
Hochskalierung der mikrobiellen Brenn-
stoffzellen. Das Labor der HES-SO Wallis, 
das sich seit einigen Jahren mit diesem 
Thema befasst (Fig. 4), hat neue Betriebs-
methoden für die zukünftige Anwendung 
in einer ARA entwickelt: Eine mikrobielle 
Brennstoffzelle erzeugt eine maximale 
Spannung von 0,5 V. Im Betriebsmodus 
sinkt diese Spannung rasch auf 0,2 V. 
Um die Leistung des Systems zu steigern, 
kann man mehrere mikrobielle Brenn-
stoffzellen in Reihe schalten (Fig. 4). Es 
zeigte sich aber, dass mindestens 440 
Brennstoffzellen in Reihe geschaltet wer-
den müssten, um ein typisches Elektroge-

Fig. 1 Shewanella oneidensis MR1 auf einer Kohlenstofffaser bei der anaeroben Atmung. 
Länge der Mikroben: 1–2 Mikrometer. 

Shewanella oneidensis MR1 collé sur une fibre de carbone pour respirer par elle-même.  
Longueur des microbes 1 à 2 micromètres.  (Foto: M. Berdat)

Fig. 2 Schema einer mikrobiellen Brennstoffzelle, in der die Elektronen (gelb) und Protonen 
(rot) von der Anode (rot) zur Kathode (blau) wandern und gleichzeitig Strom erzeugen  
(auf Anfrage stellt der Autor eine Animation des Prozesses zur Verfügung, s. Box). 

Schéma d’une pile à combustible microbienne où les électrons (jaune) et pro tons (rouge)  
passent de l’anode (rouge) à la cathode (bleu) en produisant de l’électricité (une anima-
tion est disponible auprès de l’auteur sur demande).
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rät zu betreiben. Mit der modernen Elek- 
tronik, die heute auf dem Markt erhältlich 
ist, kann die biologische Elektrizität mit 
einer kleineren Reihenschaltung gewon-
nen und gespeichert werden. So können 
zum Beispiel 3,8-V-Polymer-Lithiumbat-
terien [5] mit drei bis vier mikrobiellen 
Brennstoffzellen aufgeladen werden. Dies 
entspricht etwa der Spannung von Batteri-
en in Smartphones. Theoretisch ist es also 
möglich, Lithiumbatterien von Computern, 
Elektroautos und anderen Geräten mit mi-
krobieller Energie aufzuladen. Gleichzei-
tig wird auch eine vereinfachte Architek-
tur dieser Zellen studiert. Das wichtigste 
Ziel besteht darin, die Abwasserströme 
in diesen zukünftigen Abwasserreini-
gungs-Kraftwerken zu vereinfachen. Ein 
Forschungsschwerpunkt ist deshalb die 
Verlängerung der Anodenkammern mit 
multiplen Elektroden, was eine bedeuten-
de Vereinfachung darstellt. Die Forschung 
im grösseren Massstab steckt jedoch noch 
in den Kinderschuhen [5].

RENTABILITÄT 

Es stehen nicht genügend Daten zur Ver-
fügung, um die Rentabilität von mikrobi-
ellen Brennstoffzellen korrekt vorherzu-
sagen. Alle Schätzungen beruhen nur auf 
den grundlegenden Funktionsprinzipen 
und wenigen Parametern. Tatsächlich ist 
viel biologische und organische Masse 
vorhanden, aber wie hoch sind die Kos-
ten? Die laufenden Projekte konzentrier-
ten sich vor allem auf Abwasser, das in 
grossen Mengen verfügbar und kostenlos 
erhältlich ist. Doch wie viel Energie ist im 
Abwasser einer beliebigen Gemeinde ent-
halten? Diese Energie kann wie folgt be-
rechnet werden: Eine Person verbraucht 
ca. 2000 Kalorien pro Tag. Diese Energie 
reicht aus, um eine 100-W-Glühbirne 24 
Stunden lang mit Energie zu versorgen. 
25 Watt dieser Energie werden nicht ver-
wendet und gehen ins Abwasser. 
Um das Abwasser einer Person zu klären, 
werden 7,5 Watt benötigt. Wenn dieses 
Wasser in einer mikrobiellen Brennstoff-
zelle aufbereitet würde, könnten 70% die-
ser Energie eingespart werden. Es müss-
ten demzufolge nur noch 2,3 Watt Strom 
pro Einwohner aufgewendet werden, um 
die zukünftige bioelektrische ARA betrei-
ben zu können. Somit verblieben mind. 20 
Watt, die in Bioelektrizität umgewandelt 
werden könnten. Würde die Hälfte dieser 
Energie in Strom umgewandelt werden, 
könnten 10 Watt pro Einwohner verkauft 

Fig. 3 Biologiebecken, in denen 70% Strom gespart werden könnte, wenn die Belüftung durch 
Elektroden von mikrobiellen Brennstoffzellen ersetzt würden.

Bassins biologiques dans lesquels si les soufflantes d'aération étaient remplacées par des 
électrodes de piles à combustible microbienne. 70% d'électricité pourraient être épargnés. 

 (Foto: Scom, HES SO Wallis)

Fig. 4 Mikrobielle Brennstoffzelle (Pilotanlage) zur Untersuchung der Bedingungen für eine 
Hochskalierung. Das Ziel ist die Einsparung von Energie während der Aufbereitung von 
Abwasser und die gleichzeitige Erzeugung von Strom. 

Pile à combustible microbienne pilote pour examiner les conditions de mise à l’échelle. 
L’objectif est de générer de l’électricité et d’économiser l’énergie en épurant de l’eau usée.
 (Foto: F. Fischer)
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werden. Bei einem Tarif von 20 Rappen pro kWh und einer ARA 
für 100 000 Einwohner ergibt sich ein jährliches Einkommen 
von 1,75 Mio. Franken. Die Reinigung des Abwassers würde 
natürlich ohne jegliche Stromkosten erfolgen. 
Die mikrobielle Brennstoffzelle funktioniert auch mit anderen 
Abfällen. Angesichts der Tatsache, dass die Hälfte der erzeugten 
Lebensmittel weggeworfen wird, könnten tatsächlich 60 anstatt 
nur 10 Watt pro Person produziert werden. In diesem Fall steigt 
der Umsatz auf 10,5 Mio. Fr./Jahr. Zu den geeigneten Abfällen 
gehören auch diejenigen aus der Landwirtschaft. Die Kosten die-
ser Anlagen sollten vor einer Implementierung bekannt sein, 
doch sind diese heute schwierig zu beziffern, da die Forschung 
zu den Werkstoffen und zum Wirkungsgrad von mikrobiellen 
Brennstoffzellen noch nicht so weit fortgeschritten ist, als dass 
man diese Fragen zufriedenstellend beantworten könnte. 

SCHLUSSFOLGERUNGEN

Mikrobielle Brennstoffzellen machen es möglich, bei der Reini-
gung von Abwasser Strom zu sparen und gleichzeitig zu produ-
zieren. Mittels der im Abwasser vorhandenen Mikroben kann 
die darin enthaltene organische Masse in Strom umgewandelt 
werden. Das Potenzial dieser Technologie wurde theoretisch 
klar bewiesen und ihre konkrete Umsetzung ist geplant. Ge-
genwärtig werden dazu Pilotversuche durchgeführt.
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WEITERE INFORMATIONEN
Der Artikel ist bereits im Frühling 2017 im Bulletin des ARPEA 
(Association romande pour la protection des eaux et de l’air) 
in französischer Sprache erschienen: «Epargner et produire 
de l’électricité tout en épurant les eaux usées? Le potentiel 
des piles à combustible microbiennes», F. Fischer, 272, 36–39 

Ein animiertes Schema einer mikrobiellen Brennstoffzelle 
kann beim Autor bestellt werden:
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