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Liebe Leserin,  
lieber Leser,

Kundennähe neu denken: 
das möchten wir mit 
unserem EnviTec News-
letter. Alle sechs Monate 
informieren wir Sie ab 
sofort im neuen, kompak-
ten Format über aktuelle 
Trends der Biogasbran-
che. Mit dem kürzeren Pu-
blikationsintervall können 
wir Tipps und Servicean-

gebote schneller an Sie weitergeben und bleiben im 
Umfang überschaubar.  

Besonders stolz sind wir darauf, dass wir mit dieser 
ersten Ausgabe eine Auszeichnung präsentieren 
dürfen: „Drive Biogas“ heißt unser von der Deut-
schen Energie-Agentur GmbH (dena) als „Biogas-
partnerschaft des Jahres“ prämiertes Geschäftsmo-
dell. Damit wurden wir für unseren innovativen und 
integrativen unternehmerischen Ansatz der Nutzung 
von Biogas als Kraftstoff im Verkehrssektor geehrt. 
Durch den Einsatz von Biomethan in CNG-Fahrzeu-
gen können bereits heute 90 Prozent des Klimakil-
lers Treibhausgas reduziert werden. 

Ein weiteres wichtiges Thema, dem wir uns in den 
nächsten Ausgaben widmen möchten, ist sicherlich 
die Frage: was kommt eigentlich nach dem EEG? Ab 
2025 endet für einen Großteil deutscher Biogasanla-
gen die 20-jährige Förderlaufzeit. Natürlich könnten 
viele Anlagen weiter betrieben werden, doch dazu 
braucht es nachhaltige Konzepte. So erarbeitet 
beispielsweise ein Team um die Fachhochschule 
Münster die Frage nach dem Ausmaß an Repow-
eringbedarf, das Biogasanlagen haben, die nach 
dem Ende ihrer EEG-Laufzeit an Ausschreibungen 
teilnehmen wollen. Mit welchen Maßnahmen kann 
eine Biogasanlage mindestens zehn weitere Jahre 
Strom produzieren und zu welchem Preis?

Viel Spaß beim Lesen dieser ersten Ausgabe 
wünscht Ihnen Ihr

Jörg Fischer,
CFO EnviTec Biogas AG

Wissenswert
Potenzial von  
810 mW ungenutzt 
 
Über 23 Millionen Tonnen Bioabfälle fallen jedes Jahr in 
Deutschland an – Energie, die optimal in Biogasanlagen 
genutzt werden könnte. Insgesamt ließen sich Anlagen 
mit einer Gesamtleistung von 1.160 Megawatt elektrisch 
(MWel) aus diesem Abfall betreiben. In der Praxis sind es 
aktuell aber nur 350 MW, die von den circa 350 bis 400 
Abfallvergärungsanlagen gene-
riert werden. Mit dem noch nicht 
erschlossenen Potenzial von  
810 MW könnte ein durchschnitt-
liches Gaskraftwerk komplett mit 
Biomethan versorgt werden. Zu 
diesem Ergebnis kam ein Exper-
tentreffen des Abfallvergärungs-
tages und Fachseminars der 
GüteGemeinschaft Gärprodukte 
(GGG) e.V. im März im hessi-
schen Eltville. (Bild: fotolia.de)

40 stunden im stau

40 Stunden und damit ungefähr eine Arbeitswoche 
stehen Deutschlands Pendler im Jahr im Schnitt im 
Stau. Zeit, die den Menschen, den Geldbeutel und die 
Umwelt belastet. Rund 419.000 Staustunden bundes-
weit – das ist die Staubilanz aus dem Jahr 2016 nach 
Statistiken des ADAC. Von den Klimabelastungen 
durch CO2-Emissionen ganz zu schweigen. Abhilfe 
könnte hier das von EnviTec initiierte „Drive Biogas“-
Konzept schaffen. Das jüngst von der Deutschen 
Energie-Agentur GmbH (dena) prämierte Geschäfts-
modell möchte die Nutzung von Biogas als Kraftstoff 
im Verkehrssektor als bioCNG (Compressed Natural 
Gas aus Biomethan) fördern. (Bild: fotolia.de)
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Weltwassertag  
 
Der Weltwassertag am 22. März 2018 stand unter dem 
gemeinsamen Motto „Naturbasierte Lösungen für das 
Wasser“. Ziel des von der UNESCO ins Leben gerufenen 
Weltwassertages ist es, auf die Bedeutung des Wassers 
als Lebensgrundlage für die Menschheit aufmerksam 
zu machen. Die A3 Water Solutions GmbH, eine Toch-
ter der EnviTec, bietet seit mehr als fünfzehn Jahren 
hoch effiziente Verfahren zur Wasseraufbereitung und 
-wiedernutzung – von der Mikrofiltration bis hin zur 
Umkehrosmose – erfolgreich auf dem Markt an. A3 trägt 
damit zur Wiederaufbereitung der wertvollen Ressource 
Wasser bei.  
(Bild: fotolia.de)

Die globale Erder-
wärmung fordert in 
der Arktis ihren Tri-
but. Fünf Grad Luft-

erwärmung reichten in den vergangenen 
100 Jahren aus, das Packeis und damit 
den Lebensraum des größten Raubtiers 
der Welt – dem Eisbären – zum Schmel-
zen zu bringen. EnviTec Biogas erfüllt 
seine Verpflichtung die Klimaschutzziele 
zu erreichen: Der Einsatz von Biogasan-
lagen reduziert Treibhausgase massiv. 
Allein deutsche Biogasanlagen ersparen 
der Atmosphäre in Summe über 19 Milli-
onen Tonnen CO2-Emissionen pro Jahr. 

5°+

Mit dem Spatenstich einer 1.570 Nm³ - starken Biogasanlage 
in der Provinz Shanxi, 500 Kilometer südwestlich von Peking, 
verzeichnet EnviTec bereits das fünfte Biogasprojekt in der 
Volksrepublik. Der Kunde wird die Anlage nach geplanter Fer-
tigstellung Ende 2018 in Eigenregie betreiben. Das komplette 
Engineering der Anlage stammt dabei aus dem Wissenspool 
der EnviTec-Experten. Der Markt für grüne Energie in China 
wächst stetig. „Derzeit haben wir mit unserem Vertriebspart-
ner insgesamt vier Mitarbeiter in China, die die hohe Anzahl 
an Anfragen bedienen“, berichtet Finanzvorstand Jörg Fischer.

5. spatenstich in china

trGs-schulungen
 

Zweimal jährlich 
bietet EnviTec Be-
treibern die Mög-
lichkeit, an einer 
TRGS-Schulung 
teilzunehmen. 
Laut der 2015 in 
Kraft getretenen 
Technischen 

Regel für Gefahrstoffe müssen mindestens zwei 
Personen für die Tätigkeiten an einer Biogasanlage 
entsprechend qualifiziert sein und mindestens alle 
vier Jahre eine entsprechende Fortbildung nach-
weisen.  
infos und aktuelle termine gibt es unter  
 www.envitec-biogas.de/service/schulungen/

25 Jahre  
Einsatz für nachwachsende Rohstoffe. Das feiert 
in diesem Jahr die gleichnamige Fachagentur – 
kurz FNR. Der in Potsdam ansässige Verein, der 

dem Bundesministerium für Ernährung und 
Landwirtschaft unterstellt ist, engagiert sich u.a. 
nachhaltig für die Umsetzung von nachhaltigen 
Konzepten im Bereich Recycling und der besse-
ren Ausschöpfung des Biomethan-Potenzials. 

Herzlichen Glückwunsch!  
mehr infos unter  www.fnr.de
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Durch die regelmäßige War-
tung von Anlagen und Technik 
werden Ausfallzeiten minimiert 
und Risiken reduziert. Als 
Biogas-Allrounder bietet die 
EnviTec Service GmbH das ge-
samte Spektrum von Service- 
und Wartungsarbeiten – seit 
Neuestem auch die Wartung 
und die Störungsbehebung bei 
Gasaufbereitungsanlagen.

Wartung und störungsbehebung 
von Gasaufbereitungsanlagen

Damit die anlagen laufen wie am 
schnürchen, ist jede menge know-how 
und fingerspitzengefühl nötig – 
eigenschaften, die die envitec-exper-
ten regelmäßig schulen, um so  
auf dem neuesten stand zu bleiben. 

„Unser siebenköpfiges Expertenteam 
bedient nicht nur die von EnviTec 
errichteten EnviThan-Aufbereitungsan-
lagen, sondern auch Anlagen unserer 
Wettbewerber“, sagt Stephan Stiens, 
Geschäftsführer der EnviTec Service. 
Mit dem Angebot bedient EnviTec die 
stetig steigende Nachfrage im In- und 
Ausland. Die Ausbildung des Teams 
fokussiert vor allem den Bereich der 
Druckwasserwäsche und des Mem-
branfiltrationsverfahrens, das EnviTec 
Biogas gemeinsam mit Evonik Indus-
tries vor fünf Jahren zur Marktreife 
führte. 

Das Thema Wartung sei jedoch nicht 
nur für das Servicepersonal von 
Bedeutung: „Auch Betreiber müssen 
mit ins Boot, wenn es um die Anlagen-
sicherheit geht“, sagt Stefan Sieveke 

von der technischen Hotline EnviTecs. 
„Das Tragen der persönlichen Schutz-
kleidung bei Arbeiten an der Anlage 
muss in Fleisch und Blut übergehen“, 
mahnt er. 

Bei der Wartung von Biogasaufberei-
tungsanlagen (BGAA) arbeiten Anla-
genbau und Servicesegment Hand in 

Hand. „Jeder von uns muss den kom-
pletten Umfang der Anlage kennen“, 
sagt Sieveke weiter. Die Wartungen 
einer BGAA erfolgen nach gesetzlich 
vorgeschriebenen Wartungsintervallen 
und gemäß Herstellervorgaben. „Hier 
versuchen wir möglichst, Termine von 
Biogasanlagen und Gasaufbereitung 

zusammenzufassen, um Anlagenstopps 
im Rahmen zu halten“, so der Experte. 
In der Regel laufen die Anlagen meist 
schon nach zwei spätestens aber nach 
24 Stunden wieder im Normalbetrieb. 

„Innerhalb der Wartungseinheit 
nehmen wir alle Funktionen genau-
estens unter die Lupe“, so Sieveke. 
Steht eine große Reparatur an, wie 
beispielsweise eine Stufenüberholung, 
ist mechanisches Feingefühl gefragt. 
Sieveke ist gelernter Elektriker und 
Maschinenbauer mit mehr als vierzig 
Jahren Berufserfahrung. „Keine Anlage 
ist für mich Routine“, sagt er – gerade 
Mechanik brauche einen kühlen Kopf 
und vorausschauendes Denken! „Da 
die Gasaufbereitungstechnologie à la 
EnviThan noch relativ neu ist, kommen 
jeden Tag neue Herausforderungen auf 
uns zu“, erzählt Sieveke aus seinem 
Arbeitsalltag. Durch die anschließende 
Protokollierung und Dokumentation 
fließt das Wissen um Fehlerquellen 

WichtiG 

Selbst bei minimalen Verände-
rungen lieber zum Hörer greifen, 

anstatt ein Problem zu ignorieren!
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in das Knowledge-Management des 
Biogas-Allrounders.

Kleinere Fehler können dabei schon 
oft durch die Nutzung der 24-Stunden-
Hotline EnviTecs vom Betreiber selbst 
behoben werden. „Hier raten wir 
unseren Kunden, selbst bei minimalen 
Veränderungen lieber zum Hörer zu 
greifen, anstatt ein Problem zu ignorie-
ren.“ Differenzdrücke oder Temperatur-
schwankungen seien Probleme, die der 
Kunde vor Ort, beispielsweise durch 
den Austausch der Filter, selbst bewerk-
stelligen könne. 

Herausfordernd sei jedoch immer wie-
der, dem Kunden deutlich zu machen, 
dass das Ergebnis der Gasaufbereitung 
vom reibungslosen Betrieb der vor-
angeschalteten Biogasanlage (BGA) 
abhängt. „Nur wer ordentlich und re-
gelmäßig seine BGA füttert, erhält beim 
Rohgas eine konstant gute Qualität“, 
erklärt Stefan Sieveke. Gerade Neukun-
den fehle es da an Erfahrung. Schwan-
kende Gasqualitäten gefährden das 
filigrane Zusammenspiel der Technik 
und die Gasaufbereitung 
läuft nicht am Optimum. 
„Hält man sich jedoch an 
das Regel- und Wartungs-
werk, dann dankt es einem 
die Anlage und alles läuft 
wie am Schnürchen“, so 
Sieveke abschließend.   

ausgezeichnetes konzept:  
Drive bioGas

„Drive Biogas“ heißt das jüngst von der Deutschen 
Energie-Agentur GmbH (dena) als „Biogaspartnerschaft 
des Jahres“ prämierte Geschäftsmodell der EnviTec Bio-
gas AG. Das Unternehmen wurde für seinen innovativen 
und integrativen unternehmerischen Ansatz der Nut-
zung von Biogas als Kraftstoff im Verkehrssektor geehrt. 
„Dies zeigt, wie wichtig es ist, sich als Anlagenbauer 
auch Endverbrauchermärkten zu nähern und im Sinne 
von Kunden und Umweltschutz zu handeln“, so Jürgen 
Tenbrink, Technikvorstand der EnviTec Biogas AG. Das 
Geschäftsmodell möchte die Nutzung von Biogas als 
Kraftstoff im Verkehrssektor als bioCNG (Compressed 
Natural Gas aus Biomethan) fördern. Betreiber von 
Biogas- und Gasaufbereitungsanlagen haben damit die 
Möglichkeit, selbst produziertes Biomethan als Kraftstoff 
zu nutzen. Um diesen ganzheitlichen Ansatz zu fördern, 
ging EnviTec bereits 2017 eine Kooperation mit BAUER 
Kompressoren als etablierten Lieferanten von CNG-Anla-
gen Komponenten ein und leistet damit einen wesentli-
chen Beitrag zur Verkehrswende.

17. betreiberrunde für  
envitec-kunden
Mehr als 60 Anlagenbetreiber besuchten die 17. Betrei-
berrunde der EnviTec Biogas AG in Calbe und am Un-
ternehmenssitz Lohne Anfang des Jahres. Neben einer 
Besichtigung der Biogas- und Gasaufbereitungsanlage in 
Sachsendorf standen Themen wie Ersatzteilbevorratung 
und der Service des unternehmenseigenen Labors auf 
dem Programm. „Wichtiger Bestandteil der Informati-
onsveranstaltung rund um das Thema Biogas ist aller-
dings auch immer ein Austausch zwischen Betreibern“, 
so Martin Brinkmann, Geschäftsführer der EnviTec 
Service GmbH. Das Angebot wurde rege angenommen – 
„bislang haben wir durchweg nur positives Feedback 
bekommen“, so der Geschäftsführer abschließend. 

2018

»Wichtig ist uns der Kontakt 
zum Kunden: So werden 
Wartungsintervalle direkt 
angesprochen und eingehal-
ten, und das ist mehr als die 

halbe Miete in der Pflege von 
Anlagen.«

Stephan Stiens, Geschäftsführung EnviTec Service

»Am meisten bewährt hat sich 
in der Praxis das Prinzip  
"Sehen, Hören, Fühlen". 
Meist sieht, hört oder spürt 
man, ob eine Anlage rund 

läuft oder Verbesserungsbe-
darf besteht.«

Stefan Sieveke, Technischer Service

mehr informationen 
zum thema erhalten 
Sie unter  
auftragsabwicklung@
envitec-biogas.de

i

»Drive Biogas« überzeugt Jury der Deutschen Energie-Agentur.
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Wiederkehrende  
Prüfungen: keine komp romisse  
in sachen sicherheit

anlagenbetreiber müssen ihre biogas-
anlagen auf dem neuesten stand der 
technik führen. „Daher sind wieder-
kehrende Prüfungen das a und o, 
um den reibungslosen betrieb einer 
biogasanlage zu gewährleisten“, sagt 
Dirk terkowski, bauleiter bei envitec 
biogas.    

Er muss es wissen, denn der 52-jährige 
Sicherheitsexperte kennt die komplexe 
Anlagentechnik aus dem FF. Seit Ein-
führung dieser Service-Leistung 2010 
haben rund 150 Kunden den Proficheck 
genutzt. „Das ist gut so, damit die Bio-
gasanlage mit einer stetig angepassten 
Sicherheit für Mensch und Umwelt 
betrieben wird.“ 

Der Betrieb von Biogasanlagen unter-
liegt strengen Regeln und Verordnun-
gen. Die regelmäßig wiederkehrenden 
Prüfungen werden gesetzlich ange-
ordnet. „Wenn der Prüfungsrhythmus 
nicht eingehalten wird, ist das eine 
Ordnungswidrigkeit und dem Anla-
genbetreiber drohen empfindliche 
Geldbußen“, erklärt Dirk Terkowski. 
Bei groben Mängeln kann eine Behör-
de sogar die Stilllegung einer Anlage 
anordnen. 

Doch so weit muss es gar nicht kom-
men: Die zuständige Behörde gibt 
in den Genehmigungen vor, welche 
wiederkehrende Prüfungsintervalle 
eingehalten werden müssen. Eine 
Überprüfung wird meist nach drei 
bis fünf Jahren fällig. Meldet sich ein 
Kunde mit Prüfungsbedarf bei EnviTec, 
nimmt Terkowski umgehend Kon-
takt mit einem Systemtechniker auf. 
„Gemeinsam mit der Firma SCHULZ 

Gärrestaufbereitung 
per mPs-verfahren  
Seit mehr als 15 Jahren überzeugt die 
EnviTec-Tochter A3 Water Solutions 
GmbH durch die innovative Gärrest-
aufbereitung per MPS-Verfahren 
(Multi-Phase-Separation). „Unsere 
Referenzanlage Inwil in der Schweiz 
läuft im Dauerbetrieb bereits seit 
2008“, sagt Ulrich Brüß, Geschäfts-
führer der A3. Im Rahmen eines von 
der DBU (Deutsche Bundesstiftung 
Umwelt) über vier Jahre geförderten 
Projektes konnte die Leistungsfähig-
keit des Gesamtsystems noch weiter 
gesteigert werden. 

Erstmalig kommt die optimierte Fahr-
weise der Ultrafiltration bei hohen 
Betriebstemperaturen in Etreville in 
Frankreich zum Einsatz. Der Einsatz 
der Heiß-Ultrafiltration reduziert 
den Energiebedarf der Aufbereitung 
dabei um bis zu 50 Prozent. Dabei 
wird Abwärme aus den BHKWs 
verwendet, die zum Teil sogar über 
den KWK-Bonus förderfähig ist. 
Die bei der Vergärung organischer 
Abfälle entstehenden Gärreste der 
Biogasanlage in Etreville werden in 
der Gärrestaufbereitungsanlage nach 
dem MPS-Verfahren aufbereitet. Ne-
ben der Fest-Flüssig-Separation, der 
Ultrafiltrationseinheit und der Um-
kehrosmoseeinheit ist eine weitere 
Umkehrosmosestufe die sogenannte 
Konzentratstufe installiert, um die 
Stoffe aus der vorhergehenden Stufe 
noch weiter aufzukonzentrieren und 
die anfallenden Restmengen noch 
weiter zu minimieren. 

Weitere infos:
 www.a3-gmbh.com

Die komplette Prüfmaßnahme inklusive Um-
setzung aller Maßnahmen dauert im Schnitt 
rund vier Monate – inklusive der Vorlaufzeit der 
zugelassenen Sachverständigen.
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Wiederkehrende  
Prüfungen: keine komp romisse  
in sachen sicherheit

Systemtechnik begehen wir erst mal 
die Anlage“, so der EnviTec-Prüfer. Die 
Prüfung muss meist in einem engen 
Zeitfenster durchgeführt werden. Die 
Biogasanlagenbetreiber der BGA Wien-
ken im niedersächsischen Friesoythe 
beispielsweise wurde soeben wieder-
kehrend nach der Verordnung über An-
lagen zum Umgang mit wassergefähr-
denden Stoffen, kurz AwSV, geprüft. 
„Außerdem wurde noch nach § 29a 
Bundes-Immissionsschutzgesetz und 
§ 16 Betriebssicherheitsverordnung 
geprüft“, erklärt Terkowski. Vorgegan-
gen wird hierbei per Vieraugen-Prinzip 
und Notizblock. Sichtbare Mängel 
werden vorab dokumentiert und – 
wenn möglich – direkt vor Ort mit dem 
Anlagenfahrer besprochen. Vor der 
Sachverständigenprüfung durchläuft 
die Anlage unterschiedliche Tests: „Ein 
umfassender Funktions- und Sicher-
heitscheck, eine Elektroprüfung sowie 
Druckprüfungen von substratführen-
den Leitungen im Erdreich der Anla-
ge gehören hier ebenso zu unserem 
Arbeitsrepertoire wie die digitale 
Programmierung der Anlage nach dem 
neuesten Stand der Technik“, sagt 
Terkowski. 

Oftmals seien es auch demontierte 
Sensoren oder andere Sicherheitsfunk-
tionen, die vom Betreiber versehentlich 
außer Betrieb gesetzt wurden, berich-
tet Terkowski. „Das kann mal passieren 
bei einer Anlage, wo das eine Rädchen 
das nächste bewegt.“  

Nach Abarbeitung der aufgefalle-
nen Mängel, zum Beispiel durch den 
EnviTec Service oder den Kooperati-
onspartner SCHULZ, kann die wieder-
kehrende Prüfung mit einem zugelas-
senen Sachverständigen durchgeführt 
werden.

Nach der Begehung durch den Sach-
verständigen erstellt dieser dann einen 
offiziellen Prüfbericht.

„Sollten in dem Bericht noch Mängel 
auftauchen, werden diese fristgerecht 
abgearbeitet“, so Terkowski. Sind die 
Reparaturarbeiten abgeschlossen, 
kann der Abschlussbericht durch den 
Prüfer erfolgen. Erst wenn die Sachver-
ständigen grünes Licht geben, sollte 
der Betreiber den Bericht zur Geneh-
migungsbehörde schicken und einen 
Haken hinter die Prüfung machen. 

Die komplette Prüfmaßnahme inklu-
sive Umsetzung aller Maßnahmen 
dauert im Schnitt rund vier Monate – 
inklusive der Vorlaufzeit der zugelas-
senen Sachverständigen. „Natürlich 
ist eine wiederkehrende Prüfung mit 
Kosten verbunden“, sagt Terkowski. Je 
nach Alter und Zustand einer Anlage 
müssen hier vom Betreiber zwischen 
5.000 Euro und 20.000 Euro in die Hand 
genommen werden, um den gesetzli-
chen Pflichten nachzukommen. 

Die Betreiber der BGA Wienken haben 
rund 15.000 Euro plus Sachverstän-
digen-Gebühr in die Sicherheit ihrer 
Anlagen investiert. Bei der Prüfung der 
BGA Wienken waren neben Terkowski 
zwei Kollegen von SCHULZ System-
technik, zwei EnviTec Monteure und 
ein Fachplaner für die anschließende 
schriftliche Dokumentation tätig. Ein 
Arbeitseinsatz, der sich lohnt. Denn 
beim Thema Sicherheit sollten keine 
Kompromisse gemacht werden.   

Die drei 
wiederkehrenden  

Prüfungen  

Gut zu Wissen
Den Prüfungsrhythmus  

nicht einzuhalten, gilt als Ordnungs- 
widrigkeit unter Geldbuße. sicherheitstechnische Prüfung 

gemäß §29a bundes-  
immissionsschutzgesetz

aLLe 3 bzW. 5 Jahre

explosionsschutzprüfung  
gemäß §16 betriebs- 

sicherheitsverordnung

aLLe 3 Jahre

awsv Prüfung für anlagen 
zum umgang mit wasser- 

gefährdenden stoffen

aLLe 2,5 bzW. 5 Jahre 

ihre anlage
ist sicher. 

mehr informatio-
nen zum thema 
Wiederkehrende 

Prüfungen erhalten 
Sie bei Dirk Terkowski 
unter 02574 8888-989 
oder d.terkowski@
envitec-biogas.de.

i
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neue envithan-anlage in frankreich  
in betrieb genommen 

kooperationsvertrag mit mt energy service  
unterzeichnet 

mitarbeiter über 
envitec 

»seit Januar bin ich im 
technischen innendienst 

und schon jetzt überzeugter 
envitecler: tolles betriebskli-
ma, motivierender umgang, 

spannende aufgaben – da 
will man gerne verantwor-

tung übernehmen!«

Philip Laschinski

»Was mich an meiner 
ausbildung als bauzeichner 
fasziniert, ist envitecs brei-

tes spektrum und die interne 
schnittstellenarbeit.« 

Vincent Alexander Peters

Die im niedersächsischen 
Zeven angesiedelte MT 
Energy Service GmbH und 
die EnviTec Service GmbH 
haben eine gemeinsame 
Kooperationsvereinbarung 
unterzeichnet. Diese Verein-
barung besiegelt vor allem 
die gegenseitige Zusage 
personeller Unterstützun-
gen sowie die Belieferung 

von Schlüsselkompo-
nenten der jeweiligen 
Anlagentechnologie des 
anderen Partners. Durch 
diese Kooperation ergänzt 
EnviTec seine Kompetenz 
im nationalen und interna-
tionalen Geschäft. „Mit der 
Zusammenarbeit konnten 
wir vor allem im Bereich 
Rührwerkswartungen bei 

unserer Tochtergesellschaft 
in England punkten“, sagt  
EnviTec Service Geschäfts-
führer Martin Brinkmann. 
„Unsere Kunden profitieren 
durch diese Synergie vor 
allem durch die höhere 
Personal- und Ersatzteilver-
fügbarkeit“, so Brinkmann 
weiter.

Feste Einspeisetarife für Biogas machen 
Frankreich zu einem der dynamischsten 
Märkte für die Biogas- und Biomethanpro-
duktion in Europa. Davon profitiert auch 
EnviTec-Kunde Régis Marie. Seine kürzlich 
in Betrieb genommene 340 Nm³-starke 
EnviThan-Anlage in Étréville, Normandie, 
speiste erstmals in das > 60 bar-Netz des 

ortsansässigen Netzbetreibers ein. „Das 
EnviThan-Projekt ist für uns eine Premiere, 
da wir hier erstmalig Biomethan mit 64 bar 
direkt in das Hochdruck-Erdgasnetz einspei-
sen“, erklärt Andreas Kley, Projektleiter der 
EnviTec Biogas AG. EnviTec Biogas greift 
hier auf die Erfahrung von Bauer Kompres-
soren aus München zurück. 

»Unsere Flexibilisierung nimmt weiter Fahrt auf!  
In Kürze haben wir Anlagen mit einer flexiblen Leis-

tung von 15,7 MW am Netz. 22 weitere Megawatt 
befinden sich gerade in der Genehmigung. Aktuell 
befindet sich eine Anlage im Repoweringprozess, 
die dann bis 2021 per EnviThan-Gasaufbereitung 

komplett unabhängig sein wird vom EEG.«

Jan Meistermann, Vertriebsleitung, EnviTec Service

imPressum
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EnviTec NEWS kann kostenlos 
abonniert werden. Nachdruck, 
auch auszugsweise, nur mit 
ausdrücklicher Genehmigung 
der Redaktion.

Die bereits 2012 in 
Betrieb genomme-
ne Biogasanlage 
von Régis Marie 
wird ausschließlich 
durch organi-
sche Abfälle und 
Lebensmittelreste 
betrieben.

flexibilisierung von bestandsanlagen  
nimmt fahrt auf!


