
OHNE STROM LEBEN 
3. BIO-DIESEL SELBER HERSTELLEN

1. BIO Diesel selber herstellen 

Achtung! Diese Anleitung stammt aus Rudi’s Buch „Selbstversorger Handbuch: 
Basiswissen“. Mehr Informationen zum Buch findest du am Ende der Anleitung. 

„Wenn du einen Traktor besitzt oder ein anders Fahrzeug das mit Dieselöl 
betrieben wird, dann stöhnst du sicher auch unter den laufende Teuerung beim 
Tanken. Gleichzeitig ist es, rein technisch gesehen zumindest, ein Kinderspiel BIO 
Diesel selbst aus gebrauchten Fetten pflanzlichen Ursprunges herzustellen. 


Vor allem wenn du in deiner Umgebung gebrauchtes Frittierfett kostenlos ein- 
sammeln kannst. Bei Wirten, privaten Personen aber auch bei Gemeinden kannst 
du verschließbare Kübel verteilen in denen diese dann das Öl für dich sammeln. 


Beteilige sie am fertigen BIO Diesel oder bezahl ihnen ein paar Cent pro Liter. In 
jedem Fall kommst du so zu bestem Treibstoff der noch dazu absolut Umwelt- 
verträglich ist und solange du tatsächlich Altöl verwendest belastest du auch 
deinen ökologischen Fußabduck in keiner Weise. Und ganz nebenbei ist der Sprit 
weitaus billiger als der Diesel an deiner Tankstelle. 


Natürlich musst du dich hier wieder bei den für dich zuständigen Behörden er- 
kundigen wie die gesetzliche Lage dazu gerade ist! Und natürlich musst du dazu 
etwas basteln denn die im Handel befindlichen BIO Diesel Produktionsanlagen für 
den Hausbedarf sind nur für Idealisten mit viel Geld bestimmt. 


Eine Bauanleitung für einen funktionierenden Reaktor, tolles Wort übrigens für 
einen einfachen Kessel mit ein paar Rohren, findest du im Kapitel Anleitungen. Und 
wer nicht scheu ist der findet im Internet sicher noch viele andere.
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2.  Selber Herstellen - Die Kalkulation 

Gehen wir davon aus, dass du gebrauchtes Frittenfett verwendest und das du 
deinen Lieferanten großzügige 10 Cent pro Liter bezahlt hast. Gehen wir des 
Weiteren davon aus, dass du dich an meine Bauanleitung gehalten hast und sich 
die Entstehungskosten für deinen Reaktor in Grenzen gehalten haben. 


Und letztendlich lege ich zugrunde, dass du kein Großproduzent sein wirst, 
sondern nur deinen eigenen Bedarf für einen Traktor und ein mit Diesel betriebenes 
KFZ produzieren willst. Also brauchst du Methanol nicht in kleinen Fläschchen zu 
weit überhöhten Preisen kaufen sondern kannst es in Mengen von 500l in einem 
IBC Behälter erwerben und dann kostet der Liter etwa 35 Cent inkl. Liefe- rung. 
(Preisangabe: Stand November 2015; Quelle: https://www.methanex.com/our-
business/pricing) 


Wenn du natürlich mit Freunden eine IG gründest und ihr gemeinsam für euch alle 
in einer Anlage produzieren wollt, dann könnt ihr größere Mengen von Methanol 
einkaufen und den Preis so nochmals drastisch reduzieren. Aber es gelten dann 
sicher auch andere gesetzliche Vorschriften. 


Ein weiterer Faktor ist, dass dir von etwa 120l verschmutztem Öl aus den 
Sammelbehältern etwa 100l sauberes Ausgangsmaterial bleiben. Der Liter 
sauberes Öl kostet dich also 12 Cent. 


Du mischt nun sehr vereinfacht erklärt 1 Liter Öl mit 200ml Methanol und 3,5g 
Natriumhydroxid und erhältst daraus etwa 1l selbst gemachten BIO Diesel und 
200ml zu etwa 50% reines Glycerin. Das „Abfallprodukt“ Glyzerin kannst du dann 
sehr einfach, z.B. zu Seifen, weiter verarbeiten oder sogar verkaufen. 


Gerechnet schaut das also so aus:


	 •	 1l Öl 	 	 	 	 	 	 	 	 10,0 Cent


	 •	 + 200ml Methanol		 	 	 	 	   7,0 Cent


	 •	 + 3,5g Natriumhydroxid 		 	 	 	   0,4 Cent


	 •	 + Strom für Heizung & Rührwerk 	 	 	  0,1 Cent


• SUMME: 17,5 Cent
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Natürlich ist in dieser Kalkulation deine Zeit nicht gerechnet, ebenso wenig dein 
Platz und dein Aufwand für Geräte rundherum. Aber selbst damit bist du immer 
noch um einen Bruchteil der Kosten unterwegs als wenn du zur Zapfsäule fährst!


3.  Selber Herstellen – der Prozess 

Natürlich kannst du auch aus frischem Öl deinen BIO Diesel herstellen. Aber um 
damit finanziell einen Vorsprung vor der Tankstelle zu erhalten, müsstest du das Öl 
entweder sehr billig bekommen, die Preise für Diesel extrem im Vergleich zu denen 
für Pflanzenfett ansteigen oder du produzierst es selbst, indem du zum Beispiel 
Raps anbaust und daraus dein Öl selbst presst. 


Die andere Möglichkeit ist natürlich gebrauchtes Speisefett deiner Freunde und 
Nachbarn, eventuell einiger Wirten und vielleicht sogar einer ganzen Gemeinde zu 
verestern. Rede mal mit deinem Bürgermeister und versuche ihn für deine Sache 
zu gewinnen. Wenn du mehr als nur versuchsweise einmal ein paar Liter 
produzieren willst, solltest du das aus rechtlichen Gründen sowieso tun. 


Also beginnen wir einmal damit das gesammelte Fett zu reinigen. Da darin 
Lebensmittel frittiert wurden oder darin Lebensmittel eingemacht waren (z.B. 
Thunfisch, Sardellen, Oliven, usw.) sind darin Wasser und Essensreste. Sichtbar 
und unsichtbar. 


Diese reinigen wir am billigsten mit Geduld und am teuersten mit einer Filteranlage 
ähnlich der Weinfilterpressen, die du bei jedem Händler für Winzereiartikel oder 
auch gebraucht über das Internet bekommst. 


Ich hab einfach einen alten IBC Behälter, in den ich oben durch ein feines Sieb 
alles an Öl kippe das ich im Laufe einiger Monate zusammen bekomme. Dieser 
IBC Behälter fasst 1000 Liter und ist erhöht aufgestellt damit ich das saubere Öl 
gemütlicher in Arbeitshöhe über einen Seitenhahn abtrennen kann. Sobald dieser 
fast voll ist lasse ich ihn nochmals mindestens 2 Wochen in Ruhe stehen damit 
auch die Verunreinigungen der letzten Zugaben absinken können. 


Im Winter heize ich dann den IBC Behälter mit einer Heizpatrone zusätzlich auf 
damit die Schmutzpartikel schneller absinken und auch damit ich am Ende das 
saubere Öl besser entnehmen kann. Ich entnehme dann das optisch saubere Öl 
nur soweit, als dass ich eine großzügige Schicht an sauberem Öl auf der 
Schmutzschicht belasse um nicht versehentlich meine Entnahme wieder zu 
verunreinigen. 
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Den IBC Behälter fülle ich dann wieder wie zuvor über ein feines Sieb und erst 
wenn die Schmutzschicht meinem Ablasshahn zu nahe kommt leere ich den Tank 
komplett und verarbeite das abgesickerte Material zu Kompost. 


Das nun halbwegs saubere Öl kommt nun in einen weiteren IBC Tank in welchem 
ich ein Rührwerk und eine Heizung installiert habe. Hier erhitze ich nun das Öl auf 
120° Celsius um das noch enthaltene Wasser auszudünsten. Dabei pumpe ich das 
immer wärmer werdende Öl mittels einer alten Umwälzpumpe aus einer Heizung, 
wegen der hohen Temperaturen, durch einen Filterbehälter in dem ich weitere 
Schwebestoffe absondern kann. 


Nachdem das Öl die 120° erreicht hat, drehe ich die Heizung ab und lasse nur die 
Filter Pumpe laufen. Das Öl kühlt nun langsam auf 55° ab, die ich für den nächsten 
Schritt brauche, was speziell im Sommer und bei der Menge einige Zeit dauern 
kann. 


In dieser Zeit führe ich zunächst die Titration durch, das klingt weitaus einfacher 
als es sich anhört, und berechne so die Menge an benötigtem Katalysator. Dazu 
führe ich den Prozess der Titration aber mindestens 5 Mal durch, streiche jeweils 
den höchsten und den niedrigsten Wert und berechne aus den drei verbleibenden 
den Mittelwert. 


Mit dem Ergebnis aus der dem Mittelwert am nächsten befindlichen Probe mache 
ich dann noch einen Testlauf um alle Parameter zu überprüfen und sicher zu stellen 
das ich nicht einige hundert Liter an Rohstoffen verschwende.


4.  Vorbereitung für die Titration  

Wir brauchen für diese Titration, außer natürlich etwas von unserem noch heißen 
aber nun gesäuberten Öl: 


• Isopropylalkohol 99 % 


• Phenolphtaleine-Lösung (0,2 – 0,4%, für die pH Wert Bestimmung) oder  
ein digitales pH Wert Messgerät. 


• Natriumhydroxid Destilliertes Wasser 


• einige Glasbehälter


• einige Einwegspritzen zur Dosierung


• eine Pipette oder eine Bürette 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• Thermometer


• 1 Liter Messbecher


• Waage mit einer Auflösung von 0.1 oder besser mit 0.01 Gramm 

Das alles zusammen kostet dich keine 100,- Euro und du bekommst alles frei und 
legal im Internet oder in deiner nächsten Apotheke, wobei in letzterer wird es 
eventuell etwas teurer. 


Nun bereiten wir zunächst die Lösung, die man Titrat nennt zu, dieses kann dann 
wochenlange aufbewahrt und verwendet werden. Hier musst du sehr genau 
arbeiten und da zahlt sich eine extrem genaue Waage natürlich schon aus. 
Ansonsten kannst du vom Titrat auch einfach eine größere Menge herstellen um 
der Fehlertoleranz deiner Waage zu neutralisieren. 


Wir nehmen nun einen Behälter in den mindestens 200ml Flüssigkeit passt, geben 
1 Gramm Natriumhydroxid hinein und gießen mit etwa 100ml destilliertem Wasser 
auf. Nun mischen wir diese beiden Substanzen so lange bis sich das 
Natriumhydroxid vollständig aufgelöst hat. Dann gießen wir alles zurück in jene 1 
Liter fassende Flasche, aus der wir die 100ml destilliertes Wasser vorher ent- 
nommen haben.


5.  Die Titration  

Was nun kommt ist sehr simpel, denn wir füllen 10ml vom Isopropyl Alkohol in ein 
Becherglas und fügen 1ml Öl das nun 55° haben muss hinzu und vermengen 
beides gut miteinander. 


Nun geben wir mittels einer Brünette oder Pipette 2-3 Tropfen von der 
Phenolphtalein Lösung dazu oder hängen den Sensor des pH Messgerätes in das 
Gefäß. 


Nun fügen wir unter ständigem Rühren und Tropfen für Tropfen das Titrat hinzu, so 
lange bis wir einen pH Wert von 8,5 erreicht haben. Wenn wir kein digitales 
Messgerät verwenden, dann erkennen wir das Erreichen dieses Wertes daran, 
dass sich die leichte Rosafärbung der Flüssigkeit die nach jedem Tropfen kurz 
auftritt, für 30 Sekunden bleibt. 


Nun errechnen wir die zugegebene Menge (22 Tropfen aus einer Pipette 
entsprechen exakt 1ml) oder wenn ich mit einer Bürette arbeite dann brauche ich 
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nur in der Scala zu schauen wie viel der ursprünglich enthaltenen Lösung 
verbraucht wurde.


Ich wiederhole diesen Vorgang nun 5 Mal und beschrifte jedes Ergebnis genau. 
Dann entferne ich die Probe mit dem höchsten und die mit dem niedrigsten Wert 
und errechne aus den drei verbleibenden einen Mittelwert. Liegt dieser unter 6 
dann wird alles klappen, liegt der Wert darüber ist die Qualität des Öles nicht 
ausre ichend und die „Umesterung“ wäre nur s innlose Zei t- und 
Materialverschwendung. 


Besonders im letzteren Fall ist der nun folgende Probelauf quasi eine letzte Chance 
und ansonsten einfach ein Schritt in Richtung Sicherheit. 


6.  Veresterung - Probelauf  

Um auf der sicheren Seite zu sein, dass ich keine Rohstoffe verschwende, mache 
und empfehle ich an dieser Stelle den 1Liter Probelauf. Der ist im Prinzip nichts 
anders als die spätere Veresterung des gesamten Öles im Kleinen. 


Ich verwende zum Mischen des Probelaufes eine alte aber sauber ausgewasche- 
ne PET Getränkeflasche bei der ich natürlich statt des originalen Etikettes groß das 
Wort giftig geschrieben habe. Nur zur Sicherheit damit es niemand versehentlich 
für etwas anderes verwendet. 


Wir geben nun zuerst 200ml Methanol in einen etwa 1,5 Liter fassenden Behälter 
und geben Natriumhydroxid dazu, je in der Titration verbrauchten Milliliter exakt 1 
Gramm davon. 


Sobald sich das Natriumhydroxid aufgelöst hat, fülle ich vorsichtig noch 1 Liter des 
55° warmen Öls ein und mische das Ganze ordentlich für mindestens 15 Minuten 
durch. Dann lasse ich die Mischung für etwa 2 Stunden stehen damit sich das 
Glyzerin gut vom entstandenen BIO Diesel trennen kann.


7.  Die Bewertung  

Nun können vier Ergebnisse entstehen: 


	 1.	 Der Prozess war erfolgreich wenn eine klare Trennlinie zwischen den beiden 
Flüssigkeiten entstanden ist. Das Glyzerin sollte etwa 1/6 des Gesamt-


© www.krisenvorsorge-ratgeber.org �6



	 	 volumens betragen. 


	 2.	 Ist es eindeutig weniger dann nochmals 0,5 Gramm Natriumhydroxid 
hinzufügen, schütteln & vermischen, stehen lassen, neu auswerten. 


	 3.	 Ist eine seifige Zwischenschicht entstanden so wurde zu viel 
Natriumhydroxid verwendet und ich wiederhole den gesamten Probelauf mit 
1 Gramm weniger. 


	 4.	 Wenn sich Klumpen in der fertigen Mischung befinden, dann ist etwas sehr 
schief gelaufen oder das Öl ist nicht mehr zur Umesterung geeignet. Um 
aber in so einem Fall sicher zu gehen, wiederhole ich den Prozess 
wenigstens noch einmal und überprüfe dabei auch alle meine 
Messinstrumente und Arbeitsschritte (Menge, Temperatur). 


8.  Die Veresterung im Großen  

Wenn nun der Probelauf gut gelaufen ist haben wir auch die Grundlagen die wir 
brauchen um die Mengen für den optimalen Verlauf bei der großen Veresterung zu 
berechnen. 


Ich habe mir für die laufende Veresterung in einem der Nebenräume meines Hofes 
eine Veresterungsanlage aus einem alten ausrangierten Öltank aus Stahl gebaut 
den ich geschenkt bekommen habe. Die Bauanleitung mit allem Drum und Dran 
findest du im Kapitel „Selbermachen“. 


Da wir schon im Sammelbehälter eine Heizung mit Pumpe installiert haben und 
den ersten Wasser Ausdünstungsprozess schon hinter uns haben, pumpen wir nun 
das bereits gereinigte und entwässerte Öl in unseren Veresterungskessel. Hier 
messen wir nochmals die Temperatur und lassen dann das Öl mittels eines 
eigenen Pumpkreislaufes zirkulieren. Die im Kessel eingebaute Heizungspatrone 
sorgt dabei dafür, dass die für den optimalen Prozessverlauf notwendigen 55° 
gehalten werden. 


In einem zweiten, kleineren Kessel mischen wir nun die berechneten Mengen an 
Methanol und Natriumhydroxid miteinander so lange, bis in der Lösung keine 
Kristalle vom Natriumhydroxid mehr sichtbar sind. 


Nun pumpen wir die fertige Lösung in den großen Kessel mit dem 55° warmen Öl 
und sorgen mittels des Heizkreislaufes für etwa 1 Stunde für eine gute und 
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gleichmäßige Vermischung. Diese Zeitbemessung ist für 700l Öl gerechnet. Wenn 
du mehr oder weniger auf einmal prozessierst dann musst du diese Zeitspanne 
entsprechend verlängern bzw. verkürzen. Aber beachte, dass du in jedem Fall 
mindestens 20 Minuten mischen solltest bzw. wenn du länger als 80 Minuten 
mischt es zu Verklumpungen kommen könnte, da die Trennung eventuell schon 
einsetzt und das wiederum deine Pumpe beschädigen könnte! 


Wichtig ist dabei aber auch, dass der Behälter gut verschlossen ist. Denn nur dann 
kann Methanol nicht durch Verdunstung entweichen, sondern am Deckel des 
Kessels kondensieren und so in die Mischung zurückgelangen. 


Nun drehen wir die Pumpe ab, verschließen den Pumpkreislauf und lassen das 
darin verbliebene Gemisch ab und gießen es über eine zusätzliche 
Eingießmöglichkeit in den Kessel. Danach lassen wir die Menge für einen ganzen 
Tag ruhen und abkühlen. Dabei trennt sich das Glyzerin vom neu entstandenen 
BIO Diesel ab, indem es, da es schwerer ist, nach unten sinkt. 


Am Tag darauf lassen wir dann durch eine am tiefsten Punkt des Reaktors 
eingebauten Ablasshahn das Glyzerin ablaufen. Wir haben dazu ein Stück 
durchsichtiges Rohr unter dem Ablasshahn eingebaut und sobald die voraus 
berechnete Menge an Glyzerin abgelassen ist, verringern wir den Durchfluss 
langsam und stetig um nicht unnötig BIO Diesel mit dem Glyzerin abzuziehen. 


Im Tank haben wir nun etwa 700l BIO Diesel, der jedoch noch Verunreinigungen 
enthält die wir durch mehrfaches Waschen herausbekommen. Dazu nehmen wir 
zuerst den Deckel vom Reaktor ab und hängen eine Kette von Belüftungssteinen 
und Luftschläuchen bis auf den Boden des Kessels hinunter. 


Dann füllen wir zirka 300 Liter Wasser in den Kessel und blasen über die 
Luftschläuche für etwa eine Stunde Luft durch. Nach zwei weiteren Stunden Ruhe 
hat sich das nun schmutzige Wasser unten im Kessel gesammelt und wir lassen es 
wieder unten ab. 


Diesen Schritt wiederholen wir mindestens 4 Mal und kontrollieren dabei immer 
das am Ende entnommene Wasser. Dieses sollte nach der 4. oder 5ten Wäsche 
glasklar sein.


Nun erhitzen wir den fast fertigen BIO Diesel nochmals mittels Heizung und 
Zirkulationspumpe auf wenigstens 110° und halten diese Temperatur für etwa 2 
Stunden damit das verbliebene Wasser aus dem Diesel verdampfen kann. 
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Nun kommt der Deckel wieder drauf, wir lassen den Reaktor über Nacht auskühlen 
und verteilen am letzten Tag den produzierten Treibstoff.


9.  Was passiert mit den Abfällen?  

Bei der Veresterung entstehen nun zwei Abfallprodukte, nämlich Glyzerin und das 
verschmutzte Wasser aus den Waschvorgängen. Beides kann man prinzipiell 
unbedenklich der Natur zuführen, da erstens im Wasser nur Biogene Stoffe wie 
Glyzerin usw. gelöst sind und zweitens diese Stoffe problemlos von der Natur 
abgebaut werden können. 


Ich zum Beispiel pumpe das Waschwasser in eine große Regentonne aus der ich 
dann meinen Garten bewässere. Darin setzt sich dann über die Zeit ein zäher 
Bodensatz ab, den ich alle paar Jahre herausschöpfe und Kübel-weise meinen 
verschiedenen Misthaufen zuführe. 


Das Glyzerin selbst ist wertvoller und sollte nicht auf dem Kompost landen, weil es 
schlicht zu schade dafür ist. Du kannst das Glyzerin eventuell weiter reinigen, 
wodurch du dessen Wert als Seifenrohstoff heben würdest, aber es lässt sich auch 
so schon gut verkaufen und macht dadurch die Produktion deines BIO Diesels in 
der Kalkulation noch billiger. 


ACHTUNG!: 

Bitte beachte, dass sowohl Methanol also auch Natriumhydroxid potentiell 
gefährliche Chemikalien sind und trage deswegen auch zur Sicherheit immer 
Schutzkleidung, Brille und Handschuhe. Sorge bei allen Arbeitsschritten für eine 
gute Lüftung und informiere dich vorher was zu tun ist, wenn etwas schief geht!“


Wenn du mehr zu Rudi’s Buch, seiner Lebensweise und generell zum Thema 
Selbstversorgung erfahren möchtest, dann klicke jetzt hier: Das Selbstversorger 
Handbuch: Basiswissen. (<- Jetzt klicken)
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