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Liebe Leserin,
lieber Leser,
ein Virus geht um die
Welt und die Wirtschaft
gerät ins Stocken. Sicherheit in der Krise gaben
uns vor allem die Diversifizierung im Anlagenbau,
die durchweg positiven Ergebnisse in den
Bereichen Service und
Eigenbetrieb sowie die
internationale Auftragslage. Unserer werthaltigen Unternehmensstrategie
haben wir es zu verdanken, dass wir keine Kurzarbeit anmelden mussten, sondern der angespannten
Lage bis heute trotzen!
Der Start ins neue Geschäftsjahr 2020 ist bisher in
allen Geschäftsbereichen sehr erfolgreich verlaufen
und es sind bisher nur moderate Beeinträchtigungen des Geschäftsbetriebs zu konstatieren. Unser
Ziel ist es, die Chancen in Wachstumsmärkten
weiterhin konsequent zu nutzen – beispielsweise in
unserem Nachbarland Frankreich. Hier punkten wir
aktuell mit unserer EnviThan-Technologie.
Auch Estland zeigt großes Interesse an unserer
innovativen Gasaufbereitung – bereits in diesem
Sommer werden zwei EnviThan-Anlagen dort erstmals ins Netz einspeisen! Wie wir die Krise insgesamt gemeistert haben und welche Neuigkeiten die
Branche sonst noch zu bieten hat, haben wir auf den
folgenden Seiten für Sie zusammengefasst!
Viel Spaß beim Lesen dieser ersten Ausgabe 2020
wünscht Ihnen Ihr

Jörg Fischer,
CFO EnviTec Biogas AG
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Wissenswert
Wasserstoff
aus Biogas
Wasserstoff kann zum
Betanken von kommunalen Fahrzeugflotten
mit BrennstoffzellenAntrieben genutzt
werden. Dieses Szenario stellt die GWF
in ihrer Praxistagung,
die voraussichtlich am
1. und 2. Oktober im
Ruhrgebiet stattfinden
wird, dar. Bereits Ende
April fand zu diesem Thema eine Webkonferenz statt. In
einem virtuellen Konferenzraum kamen fast 250 Teilnehmer zusammen. Die Ergebnisse findet man unter
 https://www.gwf-gas.de/events/praxistagung-ausbiogas-wird-wasserstoff/

Fair für Landwirt,
Verbraucher und Kuh
„Du bist hier der Chef!“ ist das
Motto der Mitte Juni 2019 gegründeten bundesweiten Verbraucherinitiative „Du bist hier der Chef“.
Ziel des Vereins ist es, Verbraucher
beim Herstellungsprozess von
fair und verantwortungsbewusst
produzierten Lebensmitteln mitbestimmen zu lassen. Der erste
Fragebogen zur Milch wurde von
insgesamt 9.308 Verbrauchern
ausgefüllt. Das Ergebnis liest sich
vor allem für Landwirte positiv:
Die Vergütung liegt für Landwirte
bei 0,58 Euro pro Liter, Kühe sollen
mind. vier Monate auf der Weide
verbringen und bekommen im Stall
überwiegend Frischgras während der Vegetationsperiode. Die Milch soll dabei ausschließlich aus ökologischer
Landwirtschaft stammen und der Verein spendet 0,01€
pro Liter an ausgewählte Betriebe, die auf ökologische
Landwirtschaft umstellen bzw. die kuhgebundene Kälberaufzucht umsetzen wollen. Bereits Mitte Juli werden
400 Rewe-Märkte im Rhein-Main-Gebiet die VerbraucherMilch erstmals anbieten. Mehr Infos zur Initiative gibt es
unter  https://dubisthierderchef.de

4,2 Mio. Tonnen CO2
gespart
Die Coalition for Renewable Natural Gas
(RNG) in Kalifornien
verzeichnet einen Anstieg von 210 % in der
Nutzung des grünen
Gases als Antrieb im
Verkehrssektor innerhalb der letzten fünf
Jahre. Mit der zunehmenden Nutzung von
Biomethan im Mobilitätsbereich konnte der US-amerikanische Bundesstaat 4,2 Mio. Tonnen CO2 einsparen.
 http://www.rngcoalition.com/infographic

CNG-Nutzung
nimmt Fahrt auf
… das vermeldet der Deutsche Verein des Gas- und
Wasserfaches e.V. (DVGW). So sei damit zu rechnen,
dass der Anteil an Biomethan im gesamten CNGKraftstoff schon zur Jahreshälfte bei 50 Prozent liegen
werde. Damit verzeichne Biomethan ein kontinuierliches Wachstum – 2018 lagen die Werte im Schnitt
noch bei etwas über 20 Prozent. Auch im ÖPNV und
im Bereich Nutzfahrzeuge sei der Bio-Anteil bei den
CNG-Fahrzeugen kräftig gestiegen: Quer durch die
Republik, beispielsweise in Augsburg, Oldenburg oder
Dessau, setzten die Betreiber kommunaler Busflotten
auf 100 Prozent Bio-CNG. Ebenso seien zunehmend
mehr CNG-Lkw auf den Straßen und vorzugsweise mit
dem umweltschonenden Biokraftstoff unterwegs.
 https://www.dvgw.de/der-dvgw/aktuelles/presse/
presseinformationen/dvgw-presseinformation-vom11052020-biomethan-anteil-in-cng-kraftstoff-steigt

Neue Studie zu PV
Im Jahr 2019 deckte die Photovoltaik (PV) mit einer
Stromerzeugung von 46,5 TWh 8,2 % des BruttoStromverbrauchs in Deutschland, alle Erneuerbaren
Energien (EE) kamen zusammen auf 43 % – so die
neueste Studie des Fraunhofer Instituts. An sonnigen Tagen könne PV-Strom sogar zeitweise bis zu
50% unseres momentanen Stromverbrauchs decken.
Allerdings seien auch bei PV die Ausbauziele der
Bundesregierung, ähnlich wie im Biomethanbereich,
nicht erreicht. Weitere Informationen zur Studie
unter
 https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/
ise/de/documents/publications/studies/aktuellefakten-zur-photovoltaik-in-deutschland.pdf

Seit 2011 setzt Augsburg bereits konsequent auf Bio-CNG im öffentlichen Nahverkehr. Die Busflotte der Stadtwerke Augsburg (swa) wird
mit Bio-Erdgas aus Agrar-Abfällen angetrieben (Foto: swa Augsburg).

Green gas for a green deal!
Unter diesem Motto steht die 2020-Edition der European Biogas
Conference, die vom 2 bis 3. September in Brüssel geplant ist. Die
jährlich stattfindende Konferenz bietet eine perfekte Plattform für alle
Diskussionen rund um das Multitalent Biomethan und andere erneuerbare Gase in Europa.
Hier geht es zur Anmeldung:
 https://www.europeanbiogas.eu/europeanbiogasconference/
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Virtuelle
Hauptversammlung
Außergewöhnliche
Zeiten erfordern außergewöhnliche Maßnahmen:
Aufgrund der CoronaPandemie werden viele
deutsche Unternehmen
ihre Hauptversammlung
(HV) in diesem Jahr
erstmals rein virtuell
abhalten. EnviTec Biogas
folgt der Empfehlung der
Regierung und wird die
für den 7. Juli anberaumte
HV daher ausschließlich
online und ohne Publikum
durchführen. „Die Gesundheit unserer Aktionäre
und Mitarbeiter hat für
uns oberste Priorität“,
sagt Olaf von Lehmden,
Vorstandsvorsitzender der
EnviTec Biogas AG. Damit
ermöglicht der Biogas Allrounder seinen Aktionären
auch in dieser schwierigen
Zeit den gebotenen Einfluss auf ihr Unternehmen.
Die Übertragung der HV ist
ausschließlich Aktionären
vorbehalten; sämtliche
Details zur Übertragung,
Einzelheiten zu Aktionärsrechten und Einreichung
möglicher Fragen werden
den Anteilseignern in den
Einladungsunterlagen erläutert. Der Entschluss, die
HV zum ursprünglichen
Termin durchzuführen, sei
der beste Kompromiss aus
Gesundheitsschutz und
Aktionärsdemokratie, so
von Lehmden.
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#Stay
Partners

Starker Partner
in bewegten Zeiten

Videokonferenzen, Homeoffice, geteilter Schichtdienst: Corona hat Arbeitgeberund -nehmer weltweit auf die Probe gestellt. Das Team der EnviTec Biogas-Unternehmensgruppe hat die Herausforderung angenommen und zieht durch sämtliche Abteilungen ein positives Resümee – trotz der initialen Einschränkungen.
„Der Austausch unter Kollegen ist
durch Corona intensiver geworden“,
sagt Henrike Wernsmann. Die 43-jährige
arbeitet als Angestellte im Bereich Human Resources bei EnviTec und tauschte sich während der Corona-Zeit per
online-Gespräch mit den Kollegen aus.
Auch Sascha Hermann nutzte onlineKonferenzen und wird sie auch künftig
einsetzen, selbst wenn keine Kontaktbeschränkungen mehr vorgeschrieben
seien: „Es spart einfach Zeit und man
ist dennoch im persönlichen Gespräch
und sieht einander“, so der Projektplaner. Je nach Aufgabengebiet waren die
360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der EnviTec-Gruppe in Lohne und Saerbeck im Homeoffice, alleine im Büro
oder aber nach enger Absprache mit
dem Kunden, vor Ort auf den Anlagen.
„Dort, wo Personalengpässe aufgrund
von Corona gemeldet wurden, griffen
wir zudem unseren Kunden unter die
Arme“ so Martin Brinkmann, Geschäftsführer des EnviTec Service-Segments.
„Auch in Krisenzeiten konnten wir
unseren Kunden zeigen, dass wir starke
Partner sind und unterstützen, wo wir
können“, so der Service-Chef. So wurde
der Schichtdienst im Lager in eine
Früh- und Spätschicht aufgeteilt, Postschleusen zwischen den insgesamt fünf

Sektionen des Service eingerichtet und
Prozessabläufe für die Kreditorenbuchhaltung durchweg digitalisiert. „Das
bleibt zum Teil auch so“, sagt Brinkmann, genau wie die Abhaltung von
Video-Konferenzen, die vor allem Zeit
und damit auch Kosten sparen. Insgesamt habe die Pandemie gezeigt, dass
EnviTec krisenfest sei und es selbst auf
Baustellen nach einer Zeit der Schließung wieder weiter gehen konnte. „Vor
allem im Bereich der Materiallieferungen haben wir alle Hebel in Bewegung
gesetzt, damit wir in der aktuellen Phase der Lockerung umgehend mit den
Arbeiten beginnen können“, berichtet
Christian Ernst, Geschäftsführer der
französischen EnviTec-Niederlassung,
die aktuell zehn Baustellen parallel betreut. Die Einhaltung von Hygiene- und
Sicherheitsvorschriften besteht natürlich weiter – „auch wenn die momentanen Lockerungen unsere Arbeiten
erleichtern, müssen wir dennoch weiterhin achtsam sein, zum Schutze unserer Mitarbeiter und Kunden“, mahnt
Martin Brinkmann. Sicher sei jedoch,
dass man gestärkt aus der Krise hervor
gehe und die Unternehmenswerte eines
nachhaltigen Miteinanders, Sicherheit,
Flexibilität und Qualität mehr als bestätigt sehe.

Grand Team in der
Grande Nation

Lille

EnviTec Lager
in Coudun

Hauts-de-France

Der französische Biogasmarkt boomt,
zumindest spiegelt das die aktuelle
Auftragslage für EnviTec Biogas in
Frankreich wider. Bis Mai 2020 hat der
niedersächsische Biogas-Allrounder
insgesamt 15 Anlagen in der Grande
Nation realisiert, davon sieben Gasaufbereitungsanlagen mit einer Gesamtkapazität von 1.920 Nm3/h.
„Aktuell haben wir zehn Anlagen in der
Abwicklung, weitere elf Anlagen sollen
bis Ende des Jahres in Betrieb genommen werden“, so Christian Ernsts Resümee. Der Geschäftsführer der EnviTec
Biogas-Niederlassung in Frankreich gibt
sich durchweg positiv – kein Wunder,
sieht doch die Neuauftragslage dank
attraktiver Einspeisetarife in Frankreich
gut aus. „Aktuell führen wir viele Gespräche mit potenziellen Interessenten,
die sich für den Bau einer Gasaufbereitungsanlage interessieren, eine Vielzahl
von Verträgen sind bereits unterzeichnet“, berichtet Ernst. Da es sich bei der
Umwandlung von Biogas in Biomethan
um ein anspruchsvolles technisches
Verfahren handelt, sei auch die Nachfrage nach Vollwartungsverträgen im
Bereich des Service entsprechend hoch.
Nach Deutschland, Italien, England und
Tschechien liegt Frankreich mit seiner
Biogasdichte zwar bei weitem nicht auf
dem ersten Platz, dennoch lässt sich die
Zahl der installierten Anlagen sehen:
Bis Ende 2019 waren 776 Biogasanlagen mit BHKW und einer installierten
Gesamtleistung von 493 MW an das
Stromnetz angeschlossen, davon sind
77 Prozent landwirtschaftliche Biogasanlagen und 123 Anlagen mit Gasaufbereitung haben 2,2 TWh/Jahr in das
Erdgasnetz eingespeist, der überwiegende Teil davon sind landwirtschaftliche Anlagen mit 80 Prozent.
Seit Gründung der Niederlassung im
französischen Plédran 2008 ist das
EnviTec-Team vor Ort parallel zur
steigenden Nachfrage mitgewachsen.
Erwann Porrot, einer der Mitarbeiter
der ersten Stunde, erinnert sich: „In
den ersten Jahren haben wir unser Au-

EnviTec Standort
in Plédran

Rouen
Paris
Normandie
Grand Est

Ile-de
France
Bretagne

Strasbourg

Rennes
Orleans
Pays de
la Loire

Dijon
Centre-Val de Loire

Nantes

BourgogneFranche-Comté

Lyon
Nouvelle
Aquitaine

Anlagen
im Bau

Auvergne-RhôneAlpes
Bordeaux

Anlagen
im Betrieb
Occitanie
Toulouse

Die Karte spiegelt
die regionale
Verteilung aller
EnviTec-Anlagen. Je
größer der Punkt, umso mehr
bzw. größere Anlagen befinden sich in der Region.

genmerk primär auf den Aufbau und
die Entwicklung des Marktes in Frankreich gelegt“, so Porrot, „und mit dem
Bau unserer ersten Referenzanlage in
der Bretagne war damit der Grundstein für den Erfolg des Unternehmens
gelegt“. Nach wie vor ist Frankreich

Perfekte logistische Anbindung: der neue ServiceStandort in Coudun.

einer der dynamischsten Märkte für
die Biogas- und Biomethanproduktion
in Europa. Feste Einspeisetarife für
Biomethan und das erklärte Ziel, den
hohen Atomstromanteil von derzeit
75 auf 50 Prozent bis 2025 zu senken,
sollen helfen, den Erneuerbaren-Anteil

Provence-Alpes
Côte-d‘Azur
Marseille

von derzeit 19,8 auf 32 Prozent bis 2030
zu erhöhen.
Die gestiegene Nachfrage nach
Anlagentechnik „Made in Germany“ bedingte auch den Ausbau des
Service-Standorts. „Rund 80 Prozent
aller künftigen EnviTec-Bauprojekte
liegen innerhalb eines Radius von 300
Kilometern um den Großraum Paris“,
erklärt Martin Brinkmann, Geschäftsführer der EnviTec Service GmbH.
Grund genug für das Unternehmen, einen neuen Service-Standort in Coudun,
nordöstlich von Paris, aufzubauen.
„Der neue Standort ist vor allem durch
seine logistische Anbindung perfekt für
die Zusammenarbeit mit unseren Kunden in Frankreich“, sagt auch Christian
Ernst. Neben einem Hauptlager und
einem technischen Back-Office ist die
neue Service-Niederlassung vor allem
Hauptsitz für den technischen und biologischen Service. „Seit nunmehr zwölf
Jahren am französischen Markt steht
EnviTec Biogas heute auch hier für
qualitativ hochwertige Anlagen mit einer hohen technischen Verfügbarkeit“,
so Ernst, „darauf sind wir stolz.“

https://www.euwid-energie.de/erneuerbaren-anteil-an-stromproduktion-in-frankreich-2018-bei-198-prozent
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Wirtschaftlich, weitsichtig
und weltgewandt
Biogasboom, Internationalisierung,
Flex-Deckel: Seit 18 Jahren erlebt
EnviTec Biogas das Auf und Ab der
Biogasbranche. Einzige Konstante im
Dschungel sich wandelnder Rechtsrahmen und Marktbedingungen ist das
Unternehmen selbst. Mit seinem breiten Portfolio und dem frühen Blick über
den Tellerrand gelingt es dem Biogas
Allrounder immer wieder, neue Trends
zu setzen und auch Krisen wie Corona
zu trotzen.

und regionale Ressourcen nachhaltig
zu nutzen.

Lange galt Deutschland als Biogasland Nummer 1. Doch das aktuelle
Ausschreibungssystem, Konkurrenz
anderer Erneuerbarer am Energiemarkt
und die E-Mobilität im Verkehrssektor scheinen das Multitalent Biogas
auszubremsen. EnviTec Biogas nimmt
jedoch bereits seit seiner Gründung
2002 jede Herausforderung an. Nicht
zuletzt durch die frühe Internationalisierung seines Geschäftes wurden alle
Segmente des aus Lohne und Saerbeck
agierenden Unternehmens breiter aufgestellt, immer mit der Vision im Blick,
erneuerbare Energien voranzutreiben

Biomethan kann ohne Probleme in
CNG und LNG umgewandelt und
direkt an Tankstellen als erneuerbarer
Kraftstoff verwendet werden.
Weitere Infos hierzu unter
www.envitec-biogas.de/biomethan
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„Diese Strategie ist bis heute aufgegangen“, sagt Jörg Fischer, Finanzvorstand des Unternehmens, denn
der Trend zu regenerativen Energien,

PRO
VERKEHRSWENDE

vor allem in der Stromerzeugung, hält
an: Laut Fraunhofer ISE (https://www.
energy-charts.de/downloads/Stromerzeugung_2020_Quartal_1_b.pdf )nehmen Erneuerbare mit fast 55 Prozent
den größten Anteil an der Nettostrom-

erzeugung im ersten Quartal 2020 ein.
Die Windkraft an Land und auf See
kam auf einen Anteil von 37,7 Prozent
an der Nettostromerzeugung. Noch vor
der Photovoltaik lag die Biomasse mit
einem Anteil von 8,2 Prozent. „Energie
aus Biogasanlagen ist durch Rohstoffkosten zwar teurer als Wind- oder
Solarstrom, doch zur Erreichung der
ambitionierten Klimaziele der Bundesregierung sind Biogas und Biomethan
unerlässliche Stützen im Ausbau der
Erneuerbaren“, so Fischer weiter,
dies sei auch möglich ohne EEG, das
20 Jahre lang Einspeisevergütungen
garantierte. Ab 2025 endet für einen
Großteil deutscher Biogasanlagen die
Förderlaufzeit. Natürlich könnten viele
Anlagen weiter betrieben werden, doch
dazu braucht es nachhaltige und für
Anlagenbetreiber tragbare Konzepte.
EnviTec Biogas bietet hierzu mit seinem Segment EnviTec Energy und dem
Partner 2G innovative Alternativen,
die die Produktion von CO2-neutralem
Strom, Wärme und Kraftstoff anheizen und darüber hinaus den Erlös auf
Hochtouren bringt.
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Schlüsselfertige
Anlage: Mit der
750 kWp-Solaranlage in Forst
wird Solarstrom
für den Eigenbedarf der EnviTec
Eigenbetriebsanlage mit
Gasaufbereitung
produziert. Kooperationspartner ist
die Würzburger
STEAG Solar
Energy Solutions
GmbH (SENS).
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der Bioenergiepark auf
„Biomethan kann ohne
maßgebliche Teile an konProbleme in CNG und LNG
ventionell erzeugtem Strom
umgewandelt werden und direkt
verzichten kann. Weitere Biogasan Tankstellen als erneuerbarer Kraftanlagen mit Photovoltaik könnten folstoff zum Einsatz kommen“, so Stefan
gen, beste Voraussetzung hierfür böten
Laumann, Abteilungsleiter Gasaufberei- seit Jahren“, so Fischer. Ein MeilenBiogasanlagen mit Gasaufbereitung,
tung bei EnviTec.
da es hier einen erhöhten Eigenstromstein in diesem Jahr ist die Ausstatbedarf gäbe. „Als Anlagenbauer und
tung der Eigenbetriebsanlage Forst mit
Neben dem Anlagenbau als GrünInnovationstreiber der Branche sondiePhotovoltaik. Die Anlage steht in eidungssegment, dem Service und der
ren wir in alle Richtungen nachhaltige
nem Bioenergiepark, dessen Herzstück
Energy beweist vor allem der EigenbeOptionen, um Erneuerbare Energien in
eine über 700 Normkubikmeter umtrieb sein Allround-Talent: „Mit insgeDeutschlang ganzheitlich voranzubrinfassende Gasaufbereitungsanlage ist.
samt 74 Anlagen im In- und Ausland
gen“, so Fischer abschließend, „damit
Sie speist seit September 2014 jährlich
garantiert dieses Segment eine hohe
sind wir für alle Herausforderungen,
rund 65.000 Megawattstunden grüne
Expertise in der Anwendung neuester
die der Markt künftig bringen kann,
Energie in das dortige Erdgasnetz ein
Technologien und Inputstoffe, sowie
bestens gewappnet.“
und versorgt so 4.000 Haushalte mit
stetig hoher Umsätze – und das schon
Gas aus regenerativer Quelle. Die neu
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Mitarbeiter über
EnviTec

»Als Branchenkenner hat mich
vor allem der internationale
Weitblick EnviTecs überzeugt.
Sowohl im Team als auch
in den Projekten wird hier
Gemeinschaft gelebt!«
Chaoran Li, Projektleiter

»Den Wechsel vom Steuerbüro zu EnviTec habe ich
nicht bereut. Ich konnte Teilzeit bereits in der Prüfungsphase starten und profitiere
enorm von dem abwechslungsreichen Tätigkeitsspektrum.«
Lisa Sovinec,
Bilanzbuchhalterin
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Vorfertigung wächst personell und räumlich
Stetig steigende Umsätze und ein wachsender Anteil am Auftragsvolumen der
Vorfertigung im Gründungssegment
EnviTecs, dem Anlagenbau lassen die
Saerbecker Niederlassung wachsen. „Vor
allem der Bereich Elektrotechnik stellt eine
Erweiterung unserer Gesamtkompetenz
dar und ergänzt unser Dienstleistungsund Produktionsportfolio“, sagt Jürgen
Tenbrink, CTO. Aktuell suche man sowohl
Berufseinsteiger als auch erfahrene Projekt- und Bauleiter für die neue Abteilung

Elektrotechnik. Darüber hinaus erweitert
EnviTec seinen Fertigungsstandort Saerbeck räumlich. „Durch die Anmietung
einer Halle in unmittelbarer Nachbarschaft
zu unserer Fertigung haben wir die Produktion von 1500 auf 2850 Quadratmeter
erweitert“, so Lars von Lehmden, Geschäftsführer der EnviTec Anlagenbau
GmbH & Co. KG. Um die gesamte Logistik
für den aktuell auftragsstarken Markt China
abzuwickeln, wurde zudem die Lagerfläche
um 700 Quadratmeter vergrößert.

Premiere in Estland
Mit gleich zwei EnviThan-Gasaufbereitungsanlagen betritt EnviTec den estnischen Markt. Die beiden Projekte in Tartu
und Vinni sind für die unternehmenseigene
EnviThan-Technologie wichtige Türöffner
im Baltikum. Beide Gasaufbereitungen
werden zu bereits bestehenden Biogasanlagen gebaut. In der etwa sechsmonatigen
Konstruktionszeit hatte der Kunde, die AS
EG Ehitus, eine Tochter des Gasnetzbetreibers AS Eesti Gaas, die Rohrleitungsarbeiten selbst übernommen. Die Rohgaskomponenten mitsamt Reinigung und
Gasaufbereitungstechnik wurden in Saerbeck maßgeschneidert vorgefertigt. Die
465 Nm3/h-starke Gasaufbereitungsanlage
in Vinni soll noch im Sommer mit Biogas

Präzision, Erfahrung und Teamwork sind bei der Verladung der 28 t schweren Container gefragt.

aus Gülle, Mist, Flotaten, Gemüse-, Ernteund Lebensmittelresten betrieben werden.
In Tartu dient der geplanten 425 Nm3EnviThan-Anlage Biogas aus Gülle, Mist
und Ernteresten als Einsatz. Beide Anlagen
werden das Biomethan ins vorhandene
Erdgasnetz einspeisen.

Biomethan + KWK = 0 Emissionen
Primärenergiefaktor senken, Umwelt schonen und Zuschüsse generieren – das hört
sich gut an! Der Alleskönner Biomethan
kann vor allem im Wärmebereich einen
nachhaltigen Beitrag zur Klimawende leisten. Wärme aus Biomethan ist langfristig
extrem preisstabil und daher attraktiv für
Großkunden wie Gemeinden oder öffentliche Einrichtungen, die so besser kalku-

Die vor Ort durch das Biomethan-BHKW erzeugte
Wärme gelangt via Wärmenetz zu Schule & Co.

lieren können. Zudem senkt sein Einsatz
in KWK-Anlagen den Primärenergiefaktor,
lässt Baukosten schrumpfen und Zuschüsse wachsen. Grundvoraussetzung für ein
Wärmecontracting-Angebot ist auf Erdgasqualität aufbereitetes Biomethan, das
direkt in das vorhandene Gasnetz eingespeist werden kann und andernorts wieder
zur Strom- und Wärmeerzeugung via
dezentralem BHKW genutzt wird. Das kann
per BHKW-Neubau oder auch per Umwidmung einer Bestandsanlage geschehen.
Der Planungsaufwand für eine ganzheitliche Quartierversorgungslösung per BHKW
unterscheidet sich dabei nicht merklich von
konventionellen Versorgungslösungen mit
Heizkesseln und Fernwärmenetz. Hier gilt
es jedoch, die Versorgungstechnik so früh
wie möglich in den Planungsprozess mit
einzubeziehen.

