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Konnichiwa Japan!
Mit dem ersten Bauprojekt in Japan setzt EnviTec Biogas
gemeinsam mit RENAGEN Inc. nicht nur in
einer ganzen Region für den Biogasmarkt
neue Zeichen, sondern auch im Bereich der
Energiegewinnung durch Reststoffe.
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Editorial

Editorial
Das Magazin der EnviTec Biogas AG informiert
einmal im Jahr Kunden, Mitarbeiter und Investoren
über die aktuellen Aktivitäten des Konzerns.

Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser,
2014 war ein forderndes Jahr für uns und die gesamte Biogasbranche! Bedingt durch das im August in Kraft getretene neue EEG haben die ersten Mitstreiter bereits Federn
lassen müssen. Das zeigt uns, dass wir noch besser werden
müssen, um uns trotz des rauen Windes, der da weht, weiter
zu behaupten. Als Biogas-Allrounder sind wir jedoch dank
unseres nachhaltigen Unternehmenskonzepts, engagierter
Mitarbeiter und dank Ihnen – unseren Kunden – bestens
aufgestellt in allen vier Geschäftsbereichen.
Auch für das nächste Jahr fühlen wir uns daher gut
gewappnet und setzen mit unserem Eigenbetrieb, dem Anlagenbau im Ausland und einem breiten Portfolio im Bereich
Service und Direktvermarktung neue Akzente im Biogasmarkt. Aktuell profitieren wir von der hohen Nachfrage nach Biogasanlagentechnik
„made in Germany“ aus dem Ausland. Neben China konnten wir einen weiteren
wichtigen Markt in Asien erschließen: Japan. Dem Inselstaat widmen wir daher auch
die Titelgeschichte unseres Magazins. Denn: EnviTec wird immer internationaler und
unsere Erfahrungen im Ausland möchten wir gerne mit Ihnen teilen. Mit unserer Rubrik „5 Fragen an ...“ geben wir Ihnen Einblicke in unsere Arbeit vor Ort und nehmen
Sie mit nach China, Japan, Nordamerika, Italien, Frankreich und England.
In unserem Heimatmarkt Deutschland überzeugen wir durch unser Servicegeschäft und im Bereich der Stromvermarktung. Mit dem innovativen Konzept der
EnviTec Stromkontor bauen wir unsere Stromvermarktung weiter aus und bestreiten
Wege, die für die gesamte Branche einmalig sind. Mit unserem neuen Vermarktungsmodell bieten wir Betreibern an, ihren Strom direkt in der Umgebung verkaufen zu
können. Damit werden sie nicht nur zum Energielieferanten für ihre Nachbarn, sondern
– wie beispielsweise Anlagenbetreiber Hennig Seele aus Frille – auch zum Vorreiter der
Energiewende.
Als vollintegrierter Biogasanbieter müssen wir zudem unsere technologische
Weitsicht unter Beweis stellen. Für uns heißt das: Trends erkennen und nutzen, das
Portfolio weiter ausbauen und uns unabhängiger machen vom deutschen Markt und
den engen Grenzen des EEG.
Ein Schlagwort, das ich in diesem Zusammenhang hier nennen möchte, ist die
sogenannte „Biobased economy“ – das bedeutet die Produktion von Wertstoffen aus
Biomasse mit der Zielstellung, neue Erlösströme zu generieren. Der Fokus unserer
Arbeit liegt dabei auf der Ergründung neuer Anwendungen, Verfahren sowie Auskundschaftung und Erschließung neuer Märkte – immer mit dem Ziel, EnviTec Biogas noch
stärker werden zu lassen. Bleiben Sie also neugierig, auf das, was da kommt!
In diesem Sinne hoffen wir auf ein spannendes neues Geschäftsjahr und wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser vierten Ausgabe unseres Magazins. Natürlich
freuen wir uns über Ihre konstruktive Kritik und mögliche Beiträge für die kommende
Ausgabe!

Jörg Fischer,
CFO EnviTec Biogas AG
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N a c h P r o g n o s e n d e s Ö lk o n z e r n s
B P w er d en er n eu er b a r en E n er g i en
zw i s c h en h eu te u n d 2035 u m
136% zu n eh m en u n d d a m i t d er a m
s c h n ells ten wa c h s en d e E n er g i etr ä g er i n E u r o pa s ei n ( g efo lg t v o n
E r d g a s m i t ei n em Z u wa c h s v o n 15% ) .
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Millionen
Quadratkilometer
Ausdehnung 1980

Millionen
Quadratkilometer
Ausdehnung 2000

Millionen
Quadratkilometer
Ausdehnung 2015

★

★

★

★

★

Stromengpässe bei
diesjähriger
Sonnenfinsternis? Nicht
mit Strom aus
Biogasanlagen! Rund 2.200
Biogasanlagen mit
einer Leistung von etwa
1.200 Megawatt (MW) in Deutschland sind in
der Lage, Stromschwankungen auszugleichen
und je nach Bedarf mehr oder weniger Strom
einzuspeisen. Diese flexible Fahrweise ist für
eine Erneuerbare Energiewende von elementarer
Bedeutung und wird von der Bundesregierung
nun bereits seit drei Jahren gefördert.

★
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27,5 Mio. EUR

★

31.12.2014

★

21,9 Mio. EUR

2 0 14
2 0 14

★

31.12.2013

Terrawattstunden

der in Deutschland
verbrauchten Wärme wurden nach Angaben des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie (BMWi) etwa im Jahr
2014 aus Biogas und Biomethan gewonnen. Dies
entspricht rechnerisch dem Wärmeverbrauch von
ca. 1,2 Millionen Haushalten.

★

Envi T ec -A uftragsbestand
im Ausl and
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★

Ölmühlen machen
Indonesien zu einem der
wichtigsten Palmölproduzenten
weltweit. Die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) schätzt das
Energiepotenzial allein aus Rückständen von
Palmölmühlen auf gut 10 MW. Abwässer aus
der Palmölproduktion wurden bisher nicht
zur Energiegewinnung genutzt. Erste Palmölmühlen haben nun Biogasanlagen installiert,
um die energiereichen Abwässer zu vergären
und grüne Energie zu erzeugen.

★

650

★

betragen die Erdgasimporte aus Russland in die Ukraine. Nach Berechnungen des Deutschen Biomasseforschungszentrums (DBFZ) könnte Biogas nahezu den
gesamten Erdgasimport ersetzen, ohne die landwirtschaftliche Nahrungsmittelproduktion einzuschränken.
Laut DBFZ zählen die Russische Föderation, Weißrussland und die Ukraine zu den Ländern mit dem größten Biomassepotenzial zur energetischen Nutzung in
Europa, nutzen aber diese Potenziale kaum.

ca. 15,4

Eisfläche ging in der Arktis verglichen mit der durchschnittlichen Wintereisausdehnung der Jahre 1981 bis 2010
verloren. Seit 1979 beobachten Satelliten aus dem Weltall das arktische Meereis. Nun gibt es wieder einen neuen
Negativrekord zu vermelden. Im vergangenen Winter ist das Eis so wenig gewachsen wie noch nie. Das geht aus
den Messungen des „National Snow and Ice Data Center“ (NSIDC) in den USA hervor. Demnach erreichte das Eis
der Arktis nur eine Maximalausdehnung von 14,54 Millionen Quadratkilometern. Die erreichte Ausdehnung liegt
deutlich unter dem langjährigen Schnitt. Der bisherige Minimalwert stammt aus dem Jahr 2011.

★

26 Milliarden Kubikmeter

ca. 16,2

1,1 Millionen Quadratkilometer

grüne Energie könnten die Philippinen allein
aus tierischen Exkrementen produzieren.
Insgesamt mehr als 12 Millionen Schweine
und 177 Millionen Hühner plus Reststoffe
stünden für die noch junge Biogasbranche
vor Ort zur Verfügung.

Bis zu 20 Cent k os t e t die K il owat t s t unde St r o m
au f den Phil ipp ine n. D am it f ühr t de r I ns e l s taat i n
Sa ch en Höchstp r e is e f ür El e k t r iz it ät.
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EURO

★

Bereits zum 8. Mal
in Folge verzichtet EnviTec Biogas auf den Versand von Weihnachtsgeschenken für Kunden und Geschäftspartner. Stattdessen spendete der BiogasAllrounder 2014 jeweils 5.000 Euro an die zwei gemeinnützigen Projekte
„Flugkraft – Fotoprojekt gegen Kinderkrebs“ und „Next generation“, einen
in Lohne ansässigen Elternkreis.
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IM Gespräch mit dem Vorstand

Neue Chancen –
breites Portfolio

Jörg Fischer, CFO

Mit dem Abschluss des EEG 2014 schlug die gesamte Biogasbranche in Deutschland ein neues Kapitel auf. Wie EnviTec Biogas
den Neubeginn für sich nutzt und welche Chancen und Risiken
sich bieten, verrät der Vorstand in einem Interview.

und Steuern (EBIT) kletterte auf 6,3 Mio. Euro,
nach 2,4 Mio. Euro im Vorjahr – wir haben daher
keinen Grund zu klagen.
Herr Fischer, die Bundesregierung hat im neuen EEG einen Ausbaukorridor von 100 Megawatt
festgeschrieben. Wie hoch, rechnen Sie, ist der
Zubau an Biogasanlagen noch in diesem Jahr?

„Die Energiewende auf Eis gelegt“: So titelte
das EnviTec Magazin im vergangenen Jahr. Das
Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2014 barg für
die Biogasbranche mehr Stolper- als Meilensteine. Der Anlagenbau in Deutschland liegt seitdem
brach. Herr von Lehmden, welches Resümee
zieht EnviTec nach fast einem Jahr mit der neuen
Gesetzgebung?
Dank unserer engagierten Mitarbeiter und einem
im Vergleich zum Wettbewerb sehr breiten Portfolio beweisen wir trotz Flaute auf dem deutschen
Markt unsere Nachhaltigkeit. Auch im zweiten
Halbjahr 2014 haben wir den Turnaround beim
Gewinn auf allen Ebenen geschafft und blicken
daher optimistisch in die Zukunft. Bis 31.12. hatte
EnviTec den Umsatz um 9,8 Prozent auf 163,4 Mio.
Euro gesteigert. Das operative Ergebnis vor Zinsen

Deutschlandweit rechnet die gesamte Branche
aktuell nur mit einem Zubau von etwa 40 Megawatt. Das bedeutet für viele Mitbewerber, die rein
auf den deutschen Markt gesetzt haben, das Aus.
Die ersten Mitstreiter haben bereits die Segel
gestrichen, der Innovations- und Wirtschaftskraft
der Branche sind damit Grenzen gesetzt worden,
die aus unserer Sicht sowohl gegen die Klimawende als auch gegen den Standort Deutschland
sprechen.
Der deutsche Markt ist gesättigt, doch weltweit gibt es zahlreiche Länder mit attraktiven
Rahmenbedingungen für die Biogasproduktion.
Welche Chancen bieten sich EnviTec im Ausland,
Herr Slotman?
Insgesamt sehr gute. In Europa sind es vor allem
unsere direkten Nachbarn Frankreich und England – hier verzeichnen wir aktuell unter anderem
eine sehr hohe Nachfrage nach unserer EnviThanTechnologie. Aber auch Fernost spielt eine immer
größer werdende Rolle in unserem Auftragsbuch.
Da Asien einen großen Bedarf an Energie hat, sind
die Marktchancen dort extrem positiv. Hier sind es
vor allem organische Abfälle, die als Energieträger
genutzt werden können.
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» D eu ts ch l a ndw ei t rec hne t d ie ge samt e
Br anc he aktuel l nur m it einem Zub au
v on etwa 4 0 Megawatt. Das be deutet
für v iel e Mitbe werber, die rein au f den
deu ts chen Mar kt gesetzt haben, das
A us .«

„Made in Germany“ gilt weltweit als Gütesiegel für Spitzenqualität. Welche Rolle spielen
aus Ihrer Sicht Innovationskraft und Technologieentwicklung eines Biogasanlagenbauers bei
der Kaufentscheidung eines Kunden? Mit welcher
Strategie behauptet sich hier EnviTec im Markt?
Als Biogas-Allrounder decken wir das gesamte
Spektrum des Anlagenbaus ab. Unsere Strategie,
vom Halm zum Heizkörper unserem Kunden alles
zu bieten, zahlt sich aus. Vor allem im Ausland.
» U ns ere S t r at egie, v o m H al m zu m
H eizkö r per unsere m Kunden al l es zu
biet en, zahlt sich aus.«

Roel Slotman, CCO

Das langjährige,
detailreiche Wissen
unserer Ingenieure
ist hier bereits seit
2006 gefragt. Seitdem
haben wir bis Ende 2014
außerhalb Deutschlands
115 Biogasanlagenprojekte in
über 11 Ländern weltweit umsetzen können. Dies
entspricht einer installierten elektrischen Gesamtleistung von rund 96 MWel.
Im vergangenen Geschäftsjahr hat EnviTec
Biogas rund 1.000.000 Euro in Forschung und
Entwicklung investiert. Mit welchen neuen
Innovationen aus dem Hause EnviTec können wir
2015 rechnen, Herr Tenbrink?
Momentan arbeiten wir an Technologien zur Steigerung der Gasausbeute. Einen weiteren Schwerpunkt legen wir auf die Erforschung und den

möglichen Einsatz alternativer Substrate. Darüber
hinaus gehören auch die Prozessüberwachung
und die Gärrestaufbereitung zu den Bereichen,
an deren Optimierung wir kontinuierlich arbeiten.
Ein aktuelles Thema ist die sogenannte „Biobased
economy“ – das bedeutet die Produktion von
Wertstoffen aus Biomasse mit der Zielstellung,
neue Erlösströme zu generieren. Der Fokus unserer
Arbeit liegt dabei auf der
Ergründung neuer Anwendungen, Verfahren
und Erschließung neuer
Märkte.
Jürgen Tenbrink, CTO

»E in akt uel l e s T h e ma i st die sogen a nn te „ B iob as e d
econom y“ – das bedeutet die Pro duktion von We rtst offen aus Biomass e mit der Ziel st e llung, ne ue
Erl össt röme zu generieren.«

Als Biogas-Allrounder verfügt EnviTec Biogas
über ein breites Portfolio und scheint auch in Zukunft bestens aufgestellt – mit welchen Services
punkten Sie vor allem im inländischen Markt und
was macht Sie, im Gegensatz zu Wettbewer»G em ein sam m it d em Kun d e n
bern, zum nachhaltigen
suc hen w ir nach maSSge Partner für Kunden und sc hneidert en Lösunge n. Ein
Geschäftspartner, Herr
l api dares „Ge ht nic ht“ gib t
von Lehmden?
e s nic ht bei uns!«
Eine nachhaltige Partnerschaft mit Kunden
Olaf
und Geschäftspartnern
von Lehmden,
CEO
zeichnet sich aus meiner
Sicht vor allem durch
transparentes Handeln
und einen fairen Umgang miteinander aus
– dabei helfen uns eine
klare Kommunikation und
unser ausgeprägter Servicegedanke. Gemeinsam mit
dem Kunden suchen wir nach maßgeschneiderten
Lösungen. Ein lapidares „Geht nicht“, gibt es nicht
bei uns!

10

Anlagenbau

Anlagenbau

11

ralen Blockheizkraftwerken (BHKW)
zur Strom- und Wärmeerzeugung
einsetzt.

Anlagenbau
Die dritte im Bunde: Die Gasaufbereitungsanlage in Forst verfügt über eine Kapazität von 700 Nm3/h.

Gasaufbereitung mit
Köpfchen: EnviThan
kurbelt den Biomethanmarkt an – und das nicht
nur in Deutschland.

Mit der Direkteinspeisung von aufbereitetem Biomethan kann der grüne Energieträger transportiert und
später an beliebiger Stelle dezentral
eingesetzt werden. Um Biogas jedoch in ein bestehendes Erdgasnetz
einspeisen zu können, muss es zuvor
gereinigt und eventuell durch den Netzbetreiber
konditioniert werden. Dies geschieht in Sachsendorf und Köckte durch die innovative Biogasaufbereitungstechnologie EnviThan. Für das umweltfreundliche Verfahren stattet EnviTec Biogas seine
Aufbereitungsanlagen mit Membranmodulen
von Evonik Industries aus.
Die Hohlfasermembranen
Mit mehr als eineinhalb Jahren am Netz
reinigen das in Biogasanlazieht EnviTec Biogas mit seinen beiden Gas- gen erzeugte Rohbiogas auf
mehr als 97 Volumenproaufbereitungsanlagen in Sachsendorf und
zent Methangehalt auf. Das
Köckte eine durchweg positive BetriebsVerfahren macht sich dabei
bilanz. 30 Gigawattstunden waren bei beiden die unterschiedliche Größe
von Gasmolekülen zunutze:
Anlagen pro Jahr geplant, die Einspeiseda Kohlendioxidmoleküle
kleiner sind als Methanmolemengen wurden sogar leicht überschritten.
küle, können diese wesentlich
schneller durch die Membran
wandern. In der Hochdruckseite der Membran
Durchweg überzeugend, so lautet das Resümee
reichert sich das Methan an. „Die Gasaufbereivon Jürgen Tenbrink, Technikvorstand bei EnviTec
tung per Membran erfordert weder Chemikalien
Biogas, über die beiden im September 2013 in
Betrieb genommenen EnviThan-Gasaufbereitungs- noch Wasser oder andere Hilfsmittel, was sie im
Vergleich zu anderen Methoden günstiger und vor
anlagen in Köckte und Sachsendorf. Mit einem
allem umweltschonender macht“, erklärt Diplomkonstanten Brennwert von 10,7 kWh pro NormIngenieur Jürgen Tenbrink weiter.
kubikmeter (Nm³/h) lag die Auslastung im ersten
Quartal 2015 in Sachsendorf, Sachsen-Anhalt,
Der Erfolg der beiden Vorzeige-Anlagen hat sich
sogar bei über 100 Prozent. Neben Sachsendorf
inzwischen auch im Ausland herum gesprochen.
ist Köckte der zweite Standort, an dem erfolgreich
„Pro Woche haben wir gut zwei BesuchergrupBiomethan per EnviThan-Technologie im industripen, die sich über unsere Gasaufbereitung vor Ort
ellen Maßstab erzeugt wird. Die 350 Nm³/h große
informieren möchten“, sagt Carsten Steentjes,
Gasaufbereitungsanlage, die von insgesamt vier
EnviThan-Produktmanager Sales, „darunter BeMitarbeitern betreut wird, speist seit ihrer Inbesucher aus China, Japan, Indien, Brasilien, Italien,
triebnahme das Biomethan in die 1-bar-Leitung
England, Frankreich, Litauen und natürlich auch
des Avacon Netzes ein. Abnehmer ist die EnviTec
aus Deutschland.“
Energy, die das produzierte Biomethan in dezent-

2013 in Betrieb
genommenen:
die beiden
EnviThan-Gasaufbereitungsanlagen
in Sachsendorf
(oben) und
Köckte.
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Membran“, berichtet
Steentjes.

Liegend,
nicht
stehend.
Die neue
Generation
Membrankartuschen wurden in Forst
platzsparend
eingebaut.

Neben Sachsendorf und Köckte hat EnviTec
Biogas im Heimatmarkt Deutschland auch im
brandenburgischen Forst eine weitere Gasaufbereitungsanlage mit einer Kapazität von 700 Nm³/h
erbaut, allerdings mit einer weiter entwickelten
platzsparenden Bauweise: „Während wir in unseren ersten beiden Anlagen noch mit stehenden
Modulen arbeiten, haben wir in Forst die Membrane von Evonik als liegendes Kartuschensystem
eingesetzt“, so Steentjes. Durch die Veränderung
von vertikal zu horizontal angeordneten Membranen mussten hier sämtliche konstruktive Berechnungen überprüft und neu erstellt werden.
„Dieser Schritt hat sich gelohnt, denn um unseren
Kunden die kosteneffizienteste Lösung zu bieten,
haben wir unseren Fokus in der Weiterentwicklung
der Membrananordnung insbesondere auf den
Service gelegt“, erklärt Steentjes. Mit der liegenden Anordnung der SEPURAN® Green-Module von
Evonik ist der Anlagenbauer in der Lage, mehr als
die doppelte Anzahl von Modulen in nur einem
Container zu verbauen. Nicht nur in Bezug auf ihre
Anordnung konnten die eingesetzten Membranen
in der Zwischenzeit verbessert werden. Durch die
beiden Pionier-Anlagen in Sachsendorf und Köckte
hat EnviTec Biogas gemeinsam mit Evonik Industries die Membran-Entwicklung weiter vorangetrieben: „Jetzt lassen sich Gase noch besser und vor
allem effizienter voneinander trennen, dank der
neu entwickelten Generation der SEPURAN® Green
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Aktuell im Bau
befindet sich außerdem noch eine
385 Nm³/h starke
EnviThan-Anlage im
Altmarkkreis Salzwedel
in Sachsen-Anhalt.
Für Bodo Meyer, den
Geschäftsführer der
Agrargenossenschaft
BioEnergie Beetzendorf
GmbH, ist dies bereits
das dritte gemeinsame
Bauprojekt mit EnviTec.
„Nach zwei in 2011
und 2014 errichteten
Biogasanlagen mit 625
und 837 kW Leistung
ergänzt die Gasaufbereitung per EnviThan perfekt unser grünes Energiekonzept“, so Meyer. Seine Anlage wird voraussichtlich bereits ab dem dritten Quartal 2015 in
das vorhandene Niederdrucknetz der Avacon AG
einspeisen und dann pro Jahr max. 36 Millionen
kWh grüne Energie liefern. Damit könnte die Anlage rund 1800 Haushalte mit Gas versorgen. Doch
das ist nur der Beginn, denn das Potenzial des grünen Energietalents ist immens: Mit der Direkteinspeisung von aufbereitetem Biomethan kann der
grüne Energieträger transportiert und später an
beliebiger Stelle dezentral eingesetzt werden. Die
vom Leipziger Institut für Energetik und Umwelt in
einer Studie ermittelten Potenziale können fossiles
Erdgas im Umfang von circa 500 Milliarden Kubikmeter ersetzen. Das entspricht dem gegenwärtigen
Erdgasverbrauch der EU. Politisch wird in Deutschland bis 2020 ein jährliches Volumen von
6 Milliarden Normkubikmeter Biomethan angestrebt, welches ins Erdgasnetz eingespeist werden
soll. Von diesem Wert, der bereits 2008 in der
Gasnetzzugangsverordnung (GasNZV) festgelegt
wurde, ist Deutschland jedoch noch weit entfernt.
Zurzeit werden noch bis zu 80 Prozent des in
Deutschland verbrauchten Erdgases importiert.
Hier könnte eine erhöhte Nutzung der EnviThanTechnologie Abhilfe schaffen: Biomethan kann
dazu beitragen, das Gros des hiesigen Erdgasverbrauchs aus heimischen Rohstoffen und organischen Reststoffen zu decken.

Von Deutschland in die Welt: Nach England und Frankreich
schafft EnviTec mit seinem innovativen Membranverfahren
nun auch den Sprung ins Reich der Mitte.
Die EnviThanAnlage in Icknield, Großbritannien,
konnte trotz
schwieriger
Witterungsbedingungen
innerhalb
von nur fünf
Monaten realisiert werden.

成功 Chénggōng – so wird das chinesische Zeichen für Erfolg ausgesprochen. Und genau diesen hat die von EnviTec und Evonik entwickelte
Gasaufbereitungstechnologie auch im Reich der
Mitte. Im Dezember 2014 wurde eine 1.000 Nm³/h
Biomethan-Anlage für den chinesischen Markt
versendet. „Wenn alles nach Plan läuft, kann
unser Kunde die Anlage dort noch in diesem Jahr
in Betrieb nehmen“, sagt Roel Slotman, zuständiger Vertriebsvorstand des Biogas-Allrounders.
Weitere Anlagen befinden sich in der Planung.
Und auch in Europa wird die Technologie über
die Grenzen Deutschlands hinaus exportiert. Kurz
vor Jahreswechsel konnte die erste Biogasanlage
mit 300 Nm³/h Gasaufbereitung im englischen
Ipsden, bei Oxfordshire, in Betrieb genommen
werden. Den Startschuss zum Bau der zunächst
300 Kubikmeter starken EnviTec-Biomethananlage mitsamt 360 kWel Blockheizkraftwerk hatten
die Projektentwickler David Bermingham und die
Projektinvestoren der London’s Ingenious Renewable Energy Group erst im Juni 2014 gegeben.
„Wir sind sehr stolz, dass wir das Bauprojekt trotz
witterungsbedingten Schwierigkeiten in einem
derart kurzen Zeitraum abschließen konnten“, so
Bermingham. Seit der Inbetriebnahme speist die
Icknield Gas Ltd. grüne Energie in das bestehende
Netz der Southern Gas Networks ein. Doch damit
nicht genug: Drei weitere EnviThan-Anlagen
befinden sich seit dem Frühjahr 2015 in Wormit,
Brinklow und Crowle im Bau.

Die Biogasanlage wird mit einer Kombination
aus Schweinegülle, landwirtschaftlichen Nebenerzeugnissen und Energiepflanzen betrieben. Bis
zu 10.000 Tonnen Schweinegülle können damit
jährlich verwertet werden. Großbritannien strebt
einen Anteil von insgesamt 15 Prozent aus Erneuerbaren Energien wie Biogas an. „Mit unserer
EnviThan-Biogasaufbereitung wird die Icknield
Gas Ltd. einen Energiewert von rund 30 Millionen
Kilowattstunden (kWh) Biomethan pro Jahr liefern
können“, so Roel Slotman. Der Übergabedruck
der EnviThan-Anlage ist dabei ausreichend hoch,
um direkt ins öffentliche Gasnetz einzuspeisen.
„Eine weitere Verdichtung war damit nicht erforderlich“, erklärt Slotman weiter. Die öffentliche
Gasleitung liegt unmittelbar an der Grundstücksgrenze, so dass außerdem nur kurze Gasleitungen
verlegt werden mussten.

Frankreich
In Frankreich wurde soeben der Vertrag für eine EnviFarm-Anlage
mit einer 85 Normkubikmeter (Nm³/h) EnviThan-Gasaufbereitung
in der Picardie, nördlich von Paris, unterzeichnet. Nach Bau und
Inbetriebnahme soll die Anlage mit Pferdemist, Getreidestaub,
Zuckerrübenpülpe und Lebensmittelabfälle gefüttert werden. In
bewährt kompakter Containerbauweise besteht die Anlagentechnik aus nur einem Technikcontainer mitsamt Anmisch-, Pumpund Fördertechnik und zusätzlicher Hygienisierung.

China
Minhe – so heißt der Ort an dem die erste EnviThan-Anlage von
EnviTec in China erbaut wird. Der Kreis Minhe liegt im Osten
der Provinz Qinghai und zählt ca. 370.000 Einwohner auf einer
Fläche von 1.780 km². Die Anlage wird 1.000 Nm³/h Biomethan
produzieren, das Rohgas kommt dabei aus der bestehenden
Biogasanlage. Kunde ist einer der weltweit größten Geflügelhalter – die Shandong Minhe Biological SCI-Tech Co, die den
Bauauftrag öffentlich ausschrieb. „In Anbetracht der zahlreichen
internationalen Mitbewerber sind wir stolz, dass sich der Kunde
für eine Anlage „made by EnviTec Biogas“ entschieden hat“, so
Roel Slotman.
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organische
Reststoffe

Gülle

Klein, kompakt, aber oho
EnviTec überzeugt mit neuem Kompaktanlagenkonzept in Italien,
Deutschland und Frankreich und stellt damit sein Können auch im
Miniformat erfolgreich unter Beweis.
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nachwachsende
Rohstoffe

Feststoffe

Gülle/Hühnertrockenkot

Annahmebehälter

Einbringtechnik

Anmischgrube

EnviFarm Compact
mit Kreis-Biogas-Dissolver

Einbringtechnik

EnviFarm

EnviFarm

Compact

Classic
Fermenter

Klein, kompakt und wirtschaftlich – mit diesen
drei Argumenten punktet EnviTec Biogas derzeit
auf dem europäischen Markt – allen voran in Italien. Mit dem Vertrag zum Bau einer 99 kW-starken
EnviFarm Compact-Anlage stellt der niedersächsische Biogas-Allrounder hier einmal mehr seinen
bisherigen Erfolg unter Beweis. Die zukünftigen
Betreiber Antonio und Francesco Bressan aus dem
oberitalienischen Gradisca d‘Isonzo nutzen mit der
geplanten Anlage das dort zum 1. Januar 2013 in
Kraft getretene Erneuerbare-Dekret. Die beiden
neuen Kunden EnviTecs betreiben eine Schweinezucht und Viehfutterherstellung. „Die geplante
Anlage soll mit 13.000 Tonnen Schweinegülle
und 900 Tonnen Hühnermist betrieben werden“,
erklärt Zeno Marani, für Vertrieb und Marketing
zuständiger Geschäftsführer der EnviTec Biogas
Italia srl.
Mit dem reduzierten Maisanteil im Input
von Biogasanlagen und dem gestiegenen Einspeisetarif für Kleinanlagen hat die italienische Regierung zwar die Marktsituation drastisch verändert,
doch EnviTec Biogas überzeugt nach wie vor mit
bewährt intelligentem Anlagenbau – „allerdings
im auf die Situation angepassten kleinen Format
von 75 bis 450 kW“, so Marani weiter.
Mit der EnviTec-eigenen Containerbauweise
können Anlagen in kurzer Zeit installiert und in
Betrieb genommen werden. Seit seinem Markteintritt in Italien hat das börsennotierte Unternehmen
dort insgesamt 44 Anlagen mit einer Kapazität
von 39,48 MW ans Netz gebracht – eine weitere
trägt seit Dezember 2014 zu diesem Erfolg bei:
Die 99 kW-Anlage des Betreibers Società Agricola
BIANCHINI F.LLI s.s. in Flumignano di Talmassons
in der Provinz Udine ist ein Musterbeispiel einer
komplett in den Betrieb integrierten Kompaktanlage. Als Biomasse dienen 4.000 Tonnen Gülle
von 80 Milchkühen, der 900 Tonnen Dung von
Hühnern in Bodenhaltung eines Betriebs in der

Biogas
Gärrestspeicher

Strom

Bioerdgas

öffentliches
Gasnetz

Aufbereitung zu Bioerdgas

Wärme

Sowohl EnviFarm Classic als auch EnviFarm
Compact sind voll automatisiert, flexibel, sicher und
zuverlässig. Wesentlicher Unterschied zwischen
beiden Linien ist Größe und Flexibilität von Technikgebäude bzw. Technik-Container.

Industrie

Musterbeispiel einer
Kompaktanlage: Die 99
kW-Anlage
des Betreibers Società
Agricola
BIANCHINI
F.LLI s.s. in
der Provinz
Udine.

Nachbarschaft beigemischt wird. Die neben dem
Strom erzeugte Wärme deckt hier komplett den
Eigenbedarf ab.
„In den kommenden Monaten rechnen
wir mit dem Baustart weiterer Kompaktanlagen“,
sagt Roel Slotman, Vertriebsvorstand der EnviTec.
Auch im Heimatmarkt Deutschland setzt EnviTec
Biogas vermehrt auf EnviFarm Compact-Anlagen.
„Hier haben wir ein neues Konzept für 75-kWAnlagen eingeführt“, so der Vertriebsvorstand.
Selbst nach dem neuen EEG 2014 ist der Anlagenbau in diesem Segment noch lukrativ. „Für kleine
Gülleanlagen blieb nach dem neuen EEG fast alles
beim Alten“, erklärt Slotman. Die Vergütungssätze
wurden hier nur leicht angepasst. Aktuell verzeichnet EnviTec hier eine gute Nachfrage, die Verträge
für zwei 75-kW-Anlagen sind bereits unterschrieben, der Baustart ist noch im Jahr 2015 geplant.
Beim Nachbarn Frankreich ist die Nachfrage nach Anlagentechnik im petit-Format eben-

öffentliches
Stromnetz

BHKW

Kommune

privat

falls groß: Für zwei EnviFarm-Compact-Anlagen
mitsamt EnviThan-Gasaufbereitung wurden
gerade die Verträge mit zwei neuen Kunden
unterzeichnet. Es handelt sich dabei um eine 166
Normkubikmeter (Nm³/h) große EnviThan-Anlage
in der Picardie, nördlich von Paris. Nach Bau und
Inbetriebnahme soll die Anlage mit Pferdemist,
Getreidestaub, Zuckerrübenpülpe und Lebensmittelabfällen gefüttert werden. In bewährt kompakter Containerbauweise besteht die Anlagentechnik
aus nur einem Technikcontainer mitsamt Anmisch-, Pump- und Fördertechnik – „und natürlich
darf bei der Verarbeitung von Lebensmittelresten
auch die Hygienisierung nicht fehlen“, ergänzt
Sylvain Mesnard, EnviTec Vertriebsleiter Frankreich. Sie sei für 5.000 Tonnen pro Jahr ausgelegt.
Eine weitere EnviFarm-Anlage soll im Department Rhône nahe Grenoble entstehen. „Auch
hier wieder mitsamt Gasaufbereitungseinheit“, so
Mesnard.
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5 Fragen an 

Christian Ernst

Biogas für die
„Grande Nation“
Mit einem geplanten Zuwachs von 1.000 Anlagen bis
2020 ist Frankreich der dynamischste Markt Europas.
EnviTec überzeugt hier mit seiner Anlagentechnik und
insbesondere mit der EnviWaste-Technologie und insgesamt 4,14 MW installierter Gesamtleistung.
Der Markt für Biogasanlagen in Frankreich boomt.
Plänen der französischen Umweltministerin Ségolène Royal zufolge, sollen in den kommenden fünf
Jahren 1.000 neue Biogasanlagen in Frankreich
errichtet werden. Mit einem Maßnahmenpaket
will Frankreich vor allem seinen hohen Atomstromanteil von derzeit 75 auf 50 Prozent bis 2025
senken. Der Anteil erneuerbarer Energien soll
dabei entsprechend wachsen. Die Latte liegt hoch,
denn der Anteil soll von aktuell 14,2 Prozent auf
32 Prozent bis 2030 erhöht werden. Die Voraussetzungen hierfür wurden 2011 mit der Einführung
erhöhter Einspeisevergütungen geschaffen. Von
ihnen profitieren auch Anlagenbetreiber, die sich
für den Bau einer EnviTec-Biogasanlage entschieden haben.

„Inzwischen sind wir mit
fünf Anlagen und einer
installierten Gesamtleistung von 4,14 MW auf
dem französischen Markt
präsent“, sagt Christian
Ernst, Geschäftsführer der
EnviTec Niederlassung in
Frankreich. Ernst und sein
Kollege Bernhard Meyer zu Rheda sind beinahe
jede zweite Woche vor Ort, um Gespräche mit potenziellen Kunden zu führen, oder in der EnviTec
Niederlassung in Plédran, Bretagne, um mit den
dort ansässigen sieben französischen Kollegen zu
arbeiten.
Neben konventionellen ländlichen Biogasanlagen, die Strom in Kraft-Wärme Kopplung
erzeugen, sollen vermehrt Anlagen entstehen, die
Biomethan in das Gasnetz einspeisen. „Aktuell
gibt es in Frankreich erst sechs Anlagen“, weiß EnviTec Vertriebsleiter Frankreich Sylvain Mesnard,
„daher sehen wir für unsere effiziente EnviThanGasaufbereitung ebenfalls gute Chancen.“
Für zwei EnviFarm-Compact-Anlagen
mitsamt EnviThan-Gasaufbereitung haben Ernst
und Mesnard gerade die Verträge mit zwei neuen
Kunden unterzeichnet ( S.15). Daneben befinden
sich mehrere Verstromungsanlagen mit EnviTec
Technologie in der Genehmigungsphase.

Neben landwirtschaftlichen Biogasanlagen wird
in Frankreich auch die Vergärung von Bioabfällen und Abfällen aus der Industrie stärker
gefördert – perfekte Voraussetzungen für die
EnviWaste-Technologie des Biogas-Allrounders.
Auch sie kann in Frankreich punkten, denn in
jedem Produktionsbetrieb fallen Reststoffe und
Nebenprodukte an, ob in der Agrar- oder Lebensmittelindustrie, der Kosmetikbranche oder in der
Tierzucht. „Mit EnviWaste können sich unsere
Kunden nicht nur die Entsorgung ihrer Reststoffe
sparen, sondern sie auch noch in wertvolle Energie umwandeln“, sagt Christian Ernst.
Die Umwandlung von Reststoffen in
Biogas wird sich zukünftig Fabrice Noël zunutze
machen. Der Betreiber der soeben in Betrieb
genommenen 637 kW-starken EnviTec-Biogasanlage im französischen Meuse, Region Lothringen,
hatte sich vor Baubeginn eingehend über die
eingesetzten Technologien informiert. „Wichtig
waren mir neben Zuverlässigkeit und Qualität
auch das eingesetzte Verfahren zur Biogaserzeugung. Hier hat mich der Besuch der EnviTecAnlagen in Ribeauvillé von Agrivalor Energie und
Agri Energie in der Normandie besonders beeindruckt“, so Noël. Seine Anlage, die seit Januar
erfolgreich betrieben wird, verfügt zudem über
eine EnviTec-Hygienisierungseinheit, die künftig
für den Einsatz von Agrarabfällen und sonstigen
Reststoffen benötigt wird. Organische Abfälle
müssen hygienisiert werden, damit sie frei von
Krankheitserregern sind. Dabei hilft die hier eingesetzte Technologie mit einer Gesamtkapazität
von bis zu 5.000 Tonnen pro Jahr (t/a).
Auch im lothringischen Créhange ist die
von EnviTec Biogas eingesetzte Hygienisierungstechnologie (6.300 t/a) Herzstück eines neuen
Anlagenprojektes. Die 100-prozentige Abfallanlage „Humus Innovation“, die gänzlich ohne landwirtschaftliche Reststoffe oder Energiepflanzen
betrieben werden soll, wird im zweiten Quartal
diesen Jahres an den Start gehen. Die 500 kWstarke Anlage, deren Vergärung und Hygienisierung von EnviTec gebaut wurden, steht auf dem
Gelände des Abfallunternehmens Terralys, das
die Anlage auch betreibt. Als Inputstoffe dienen
Flotatfette, Magen- und Darminhalte, Blut sowie
gepresste und entpackte Lebensmittelreste.

Wie sehen Sie die Chancen,
dass Frankreich sein ehrgeiziges
Ziel im Bereich der Erneuerbaren
realisieren kann? Hierzu ist es aus
unserer Sicht erforderlich, vor allem
Genehmigungsprozesse zu vereinfachen.
Zurzeit dauern Projekte von der Entwicklung bis zum
Baustart zum Teil zwischen drei und fünf Jahre – ganz zu
schweigen von den Auswirkungen auf die Finanzierung
von Projekten. Wenn dann auch die politischen Rahmenbedingungen so bleiben, wie sie von der aktuellen französischen Regierung definiert wurden, sehe ich gute Chancen,
die gesteckten Ziele zu erreichen.
Welche weiteren Stolpersteine gibt es? Es gibt zwar einen
einheitlichen Einspeisetarif trotzdem muss die Einspeisevergütung, wegen verschiedener Boniregelungen, für
jedes Projekt separat berechnet werden. Des Weiteren
ist die Finanzierung von Anlagen ein schwieriges und
vor allem langwieriges Problem. Aufgrund der geringen
Erfahrungen im Biogasbereich sind französische Banken
sehr zurückhaltend bei der Finanzierung der Anlagen. Die
Anforderungen an den Betreiber und den Anlagenbauer
sind entsprechend hoch. Zudem gestaltet sich die Suche
nach Investoren, aufgrund der langen Genehmigungszeiten, als große Herausforderung.
Wie ist das interkulturelle Miteinander zwischen Franzosen und Deutschen? Die langjährige Freundschaft zwischen Frankreich und Deutschland macht sich auch in den
geschäftlichen Beziehungen und im täglichen Miteinander
bemerkbar. Von daher eigentlich perfekt, wäre da nicht die
Sprachbarriere. Der direkte Kontakt mit den Kunden ist
in der Regel unseren französisch sprechenden Kollegen
vorbehalten. Das ist ein kleines Manko.
Was schätzen Sie an der Zusammenarbeit mit französischen Kunden am meisten? Ihre Verlässlichkeit und Seriosität. Wir haben ein sehr professionell-partnerschaftliches
Verhältnis mit all unseren Kunden und Kollegen, das
macht die Zusammenarbeit äußert angenehm.
Wie schätzen Sie die Chancen EnviTecs auf dem französischen Markt in Zukunft ein? Durchweg positiv. Frankreich ist das größte Agrarland Europas – es bietet der
Biogasbranche ein enormes Potenzial. Gerade im Bereich
EnviWaste können wir punkten, aber auch in der Gasaufbereitung sehen wir mit unserer EnviThan Technologie
eine große Chance, uns in einem umkämpften Markt
durchsetzen zu können.
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Ch i n a

Nachhaltige Energie
für Asien
Biogastechnologie „made in Germany“ boomt vor allem auf
dem asiatischen Markt. Ob China, Japan, Malaysia, Indonesien
oder die Philippinen – EnviTec nutzt hier aktiv seine Wachstumschancen und bietet Know-how und Manpower vor Ort.
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Energien will die chinesische
Regierung bis 2017 erreichen.
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Die Nachfrage nach grüner Energie aus Biogas
wächst: auch auf dem asiatischen Markt. Hier
überzeugt EnviTec durch Kompetenz, Qualität
und auf den Kunden zugeschnittene Technologien. Vor allem China setzt vermehrt auf den Bau
von Biogasanlagen. „Hier wird vielerorts Mais
angebaut, wobei nur der Kolben verwertet wird.
Die Restpflanze wird verbrannt und die Asche
als Dünger benutzt“, sagt Regional Director
Asia/Pacific Hendrik van der Tol. „Das Verbrennen verschmutzt natürlich die ohnehin schon
ausreichend belastete Luft, daher soll nun auch
vermehrt die Restpflanze in Biogasanlagen genutzt werden“, berichtet van der Tol weiter, und
das mit positivem Nebeneffekt: denn der Gärrest
kann als Dünger für das Feld genutzt werden.
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Für den malaysischen
und indonesischen Biogasmarkt verfügt EnviTec ebenfalls über die besten
Voraussetzungen für einen erfolgreichen Markteintritt. Hauptfokus der Zusammenarbeit mit dem
lokalen Partner Aquakimia liegt in der Palmölindustrie. „In Malaysia regelt ein neues Gesetz die
Methananbindung der rund 400 Palmölmühlen“.
Eine Lösung besteht darin, die vorhandenen
Lagunen mit einem Gasbehälter zu bedecken
und das Biogas zu verbrennen. „Das ist aber
nicht wirklich effizient“, sagt van der Tol. Neben
Biogastechnologie in Kombination mit KWKMotoren (Kraft-Wärme-Kopplung), bietet EnviTec
per EnviThan eine ökonomisch und ökologisch
sinnvolle Lösung.

des Energiebedarfs wird aus
regenerativen Energien gedeckt.

15,3
5,4
15,3 Gigawatt grüne Energie bis 2030
ist das Ziel der Regierung.

30.000 to
Reis- und Maisstroh fallen jährlich
auf den Philippinen an – bestes
Substrat für Waste-to-Energy-Anlagen.

0,6
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Nach erfahrenen Partnern in Sachen Biogastechnologie wird auch in Japan gesucht. Hier und
auch in Thailand setzt EnviTec auf eine nachhaltige Kooperation mit RENAGEN, einer führenden
Recyclingunternehmensgruppe in Japan und
Südost-Asien.
Auch die Philippinen bieten der Biogasbranche ein großes Potenzial, vor allem in Bezug
auf die dezentrale Bereitstellung von grüner
Energie. Hier hat die Regierung bereits 2009 ein
Klimagesetz entworfen, um den Ausbau regenerativer Energieressourcen voranzutreiben. „Aktuell stammen rund 30 Prozent der verbrauchten
Energie aus erneuerbaren Energien, hauptsächlich allerdings aus Wasserkraft“, berichtet Marcello Barbato, EnviTec-Sales Manager Asien.
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Osaka ist einer
der bedeutendsten Häfen
Japans und
Ankunftsort der
ersten EnviTecBiogasanlage.
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Biogas im Reich
der Mitte
5 Fragen an 

Andreas Bosse

China investiert in Biogastechnologie „made in Germany“:
Mit dem Bau von derzeit insgesamt drei Anlagen profitiert
EnviTec vom Boom des
chinesischen Energiemarkts.
Präzision ist gefragt, wenn es darum geht den
asiatischen Markt zu erobern.
Davon weiß Andreas Bosse ein Lied zu
singen: „Extrem detaillierte Pläne, inklusive genauer Definition und Anzahl von Schrauben und
Muttern – und das bereits schon in der Vertriebsund Angebotsphase – sind das A und O für eine
erfolgreiche chinesisch-deutsche Zusammenarbeit“. Der EnviTec-Projektleiter ist seit rund zwei
Jahren immer wieder direkt vor Ort, um Planungen vorzustellen oder Baufortschritte zu kontrollieren. Stets an seiner Seite sind die chinesischen
Kollegen Jia Naiyun, Liu Xiaolin und Rui Liu, die
vorab mit den deutschen Vertriebskollegen und
EnviTec Regional Director Asia/Pacific Hendrik van
der Tol bereits die ersten drei Verträge unter Dach
und Fach gebracht haben: „Der erste Vertragsabschluss mit dem Schiffsbauer China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC) ist inzwischen
planerisch abgeschlossen“, sagt Bosse. Das
300.000-Mitarbeiter-starke staatseigene Unternehmen CSIC investiert in Jiyuan, Provinz Henan, in

Wie verständigen Sie sich mit
Ihren chinesischen Kollegen und Geschäftspartnern? Sowohl bei Meetings
als auch in der Bauabwicklung kommt
man mit Englisch sehr gut klar. Da unsere Partner vor Ort und
auch wir keine „native speaker“ sind, begegnen wir uns dadurch auf Augenhöhe. Bei Detailfragen sind aber auch immer
Kollegen vor Ort, die dann ins Chinesische übersetzen.
Was unterscheidet ein deutsches Geschäftsmeeting von
einem chinesischen? Allein die Anzahl der Gesprächsteilnehmer ist – zumindest beim allerersten Zusammentreffen –
etwas gewöhnungsbedürftig. 30 Menschen an einem Tisch
sind bei einem Planungsmeeting keine Seltenheit.
Gibt es dennoch mehr Gemeinsamkeiten als gedacht? Ja,
definitiv. Doch in Sachen Präzision und Gründlichkeit können wir uns eine Scheibe von den Chinesen, aber auch von
den Japanern, abschneiden. Detaillierte Planungen führen
hier zu extrem verkürzten Bauzeiten. Dafür können aber
Kick-off-Meetings durchaus auch mal drei bis vier Tage in
Anspruch nehmen.
Was können wir von China lernen? Gründlichkeit und
Freundlichkeit: Diese beiden Eigenschaften machen unseren
Aufenthalt vor Ort immer wieder mehr als nur angenehm.
Chinesen sind ausgesprochen gastfreundlich, es wird viel
kommuniziert.
Wie schätzen Sie die weiteren Chancen EnviTecs auf dem
chinesischen Markt ein? Gut, denn in China ist derzeit eine
Art EEG in Bearbeitung. Hier arbeiten unter anderem auch
deutsche und chinesische Ministerien zusammen und tauschen sich miteinander aus.

Intensive Planungen und Besprechungen mit erfolgreichem Ausgang: Der erste Vertragsabschluss
mit dem Schiffsbauer China Shipbuilding Industry
Corporation (CSIC) resultierte inzwischen in einem
weiteren Auftrag.

eine EnviFarm Classic Biogasanlage mit EnviThan-Gasaufbereitung. Die Anlage soll mit der
betrieblich anfallenden Schweinegülle betrieben
werden. Der Baubeginn ist für das dritte Quartal
2015 angesetzt.
„Diese Vertragsunterzeichnung ist ein deutliches Zeichen dafür, dass die Akzeptanz und
Nachfrage für unsere Gasaufbereitungstechnologie EnviThan auch im internationalen Markt
wächst““, so Roel Slotman, EnviTec-Vertriebsvorstand. Anders als in Europa führt EnviTec in
Asien allerdings nicht den kompletten Bau der
Biogasanlage vor Ort durch. „Wir sind für das
Engineering zuständig und liefern den Hauptteil
aller notwendigen Komponenten, überwachen
den Bau und lernen lokale Mitarbeiter an“, erklärt
Oliver Ahlemeyer, zuständiger Fachplaner. Die
500 Normkubikmeter (Nm³/h) große Anlage wird
in bewährter Containerbauweise vom Kunden
unter Supervision von EnviTec errichtet und soll
dann bereits Ende des Jahres Gas in das vorhandene Netz einspeisen. Die Anlage ist inzwischen
wohlbehalten an der Baustelle angekommen.
„Der Seetransport nach Asien erfordert genaueste Stück- und Packlisten, um den Anforderungen
des Zolls zu entsprechen“, sagt Bosse. Über die
Ankunft der Anlage freut sich auch der Kunde.
Der bekannte Schiffsbauer erweitert mit Investitionen in Erneuerbare Energien sein Portfolio.
„Wir freuen uns, mit EnviTec Biogas einen so
erfolgreich international agierenden Akteur im
Bereich des Biogasanlagenbaus angeworben zu

Neue Energien in China
China ist zurzeit weltweit sowohl der größte
Investor in regenerative Energien als auch der
größte Produzent von Ökostrom. Anders als in
den meisten Staaten der Welt werden erneuerbare Energien hier nicht nur unter dem Ziel
der Reduktion von Treibhausgasemissionen
gesehen, sondern als Mittel zur Sicherstellung
der Versorgungssicherheit. Von 2000 bis 2013
erhöhte sich der Anteil der erneuerbaren Energien (infolge des hohen Wirtschaftswachstums
stark gestiegenen) am Energieverbrauch von 5,6
auf 9,6 Prozent. Zugleich übertrafen die Investitionen in erneuerbaren Energien erstmals die
Investitionen in konventionelle Kraftwerke. Bis
2017 soll die installierte Leistung von Ökostromanlagen um 48 Prozent auf dann 550 GW
ansteigen.

haben, der mit Qualitätsarbeit und hohen technologischen Standards Maßstäbe für mögliche
neue Gasaufbereitungsprojekte setzen wird“, sagt
JianHua Wang, General Manager bei CSIC.
Wichtig sei es nun, so sind sich beide
Partner einig, effiziente und umweltfreundliche
Biogasanlagentechnik nachhaltig im chinesischen
Markt zu platzieren. Vom technischen Know-how
des Biogas-Allrounders überzeugen konnten sich
JianHua Wang und sein Team zuvor bei einem
Besuch der EnviThan-Gasaufbereitungsanlagen in
Sachsendorf und Köckte.
Dass die Zusammenarbeit mit CSIC von Nachhaltigkeit geprägt ist, zeigt auch der zweite Vertragsabschluss. Das Großunternehmen investiert
erneut in eine Biogasanlage inklusive 500 Nm³/hGasaufbereitung. Die Biogasanlage mit EnviThan-
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Gasaufbereitung in Suzhou, Provinz Jiangsu,
soll ab Ende des Jahres mit Küchenabfällen und
Klärschlamm betrieben werden. Die EnviThan
Biogasaufbereitung ist einfach und robust, dazu
kompakt und platzsparend. Die Komponenten
zur Entschwefelung, Kompression, Kondensation, Filtration und zur Gastrennung können in
geschlossenen Containern installiert werden.
Dank modularer Bauweise wird jede Anlage den
individuellen Leistungsanforderungen des jeweiligen Betreibers angepasst. „Genau diese Flexibilität aber auch der geringe Bauaufwand haben
uns überzeugt, unser zweites geplantes Projekt
ebenfalls mit der Expertise von EnviTec Biogas zu
realisieren“, sagt CSIC-General Manager JianHua
Wang.
Auch die Shandong Minhe Biological
SCI-TECH Co. LTD setzt auf die Expertise
EnviTecs. „Bei unserem dritten EnviThan-Projekt
in Minhe, China haben wir uns nach einer öffentlichen Ausschreibung erfolgreich gegen chinesische und europäische Wettbewerber durchgesetzt
und den Zuschlag bekommen“, sagt Roel Slotman, der als Vertriebsvorstand auch für Asien
zuständig ist. Auftraggeber ist einer der weltweit
größten Geflügelhalter. Das Rohgas für die technisch bereits durchgeplante 1.000 Nm³/h große
EnviThan-Anlage kommt aus der bereits vorhandenen Biogasanlage. „Die Bauphase haben wir
eingeläutet“, ergänzt Bosse. Läuft alles nach Plan,
soll die Gasaufbereitungsanlage schon im dritten
Quartal 2015 in Betrieb genommen werden.
Insgesamt bietet der chinesische Markt beste
Voraussetzungen für den Betrieb von Biogasanlagen. Schätzungsweise 800 Millionen Tiere
leben in China, darunter viele Schweine, Hühner
und Rinder bei deren Haltung Mist und Gülle
anfällt. Das enorme Biogas-Potenzial soll nun
vermehrt zur Stromerzeugung eingesetzt werden. Laut Berichten der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) ließen sich mit
den jährlich in China produzierten 290 Milliarden
Kubikmeter Biomasse fast sieben Prozent des
Energiebedarfs Chinas abdecken. „Mit den drei
vorliegenden Bauaufträgen ist uns ein erster,
wichtiger Schritt zur Entwicklung des enormen
Potenzials zur Produktion klimafreundlicher
Energie in China gelungen“, resümiert Slotman
„und ein weiterer Meilenstein der Internationalisierung EnviTecs“.
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54 Tonnen Hightech auf dem
Weg nach China – Impressionen
von der Planung bis zur Ankunft
der Containeranlage in Penglai.


Am Anfang steht ein Plan: Per 3D-Zeichnung wird detailgenau geplant. Neben
dem vorderen Maschinencontainer sind 90
Steckplätze für liegende Membranmodule
im hinteren Membrancontainer vorgesehen.



Per LKW und Schwerlastkran werden Anfang
November die zwei Maschinen- und Membrancontainer am EnviTec-Fertigungsort in Saerbeck
angeliefert. Jetzt kann der Innenausbau beginnen!

Nach nur zwei Wochen seit Anlieferung der Container ist der
erste Bauabschnitt geschafft: Kaltwasserspeicher und Wärmetauscher sind im Maschinencontainer eingebaut.




Bereits im zweiten Schritt geht es an die Sonderanfertigungen. Ein Zulieferer fertigt die Container inklusive
Türen und vormontierter Rohrdurchführungen sowie
einem gasdicht abgetrennten Schaltraum.



Wer will fleißige Handwerker sehen?
Insgesamt neun Monteure arbeiten in
der Containerfertigung in Saerbeck.
Hier werden von den Technikexperten
Armaturen und Ventile montiert.



Es ist vollbracht. Nach insgesamt 1300 Arbeitsstunden sind
am 9. Dezember 2014 beide Container bereit für die Reise zum
chinesischen Auftraggeber. Vor der Verladung müssen beide
Container sorgfältig verpackt werden.

Parallel zur Fertigstellung des Maschinencontainers wird am
Membrancontainer getüftelt. Mit der liegenden Anordnung der
Membranmodule ist EnviTec in der Lage, mehr als die doppelte
Anzahl von Modulen in nur einem Container zu verbauen.



Am 16. Dezember ist es dann endlich so weit, die Fracht
wird von Röhlings Logistics abgeholt und verschifft.
旅行愉快 - Lǚxíng yúkuài – gute Reise nach China!
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Zufriedene Gesichter nach der Inbetriebnahme der ersten
EnviTec Anlage in Japan.

EnviTec Projektleiter Andreas Bosse vor der Anlage im Bau.

Konnichiwa Japan!
Mit dem ersten Bauprojekt in Japan
setzt EnviTec Biogas gemeinsam mit
RENAGEN Inc. nicht nur in einer ganzen
Region für den Biogasmarkt neue
Zeichen, sondern auch im Bereich der
Energiegewinnung durch Reststoffe.
„こんにちは！Konnichiwa – heißt auf Japanisch
Guten Tag“, sagt Ivan Dubický, EnviTec-Bauleiter
aus Tschechien. Er muss es wissen, denn seit
Dezember 2014 arbeitet Dubický in der drittgrößten Stadt Japans – Osaka. Hier erobert der
niedersächsische Biogas-Allrounder mit einem
Waste-to-Energy-Pilotprojekt den noch jungen
japanischen Biogasmarkt. Die 250 kW-starke Biogasanlage speist seit dem 31. März, pünktlich zum
anvisierten Termin der Ersteinspeisung, ins Netz
ein. „Dass wir den Zeitplan so akkurat einhalten
konnten, ist der perfekten Zusammenarbeit mit
unserem japanischen Partner RENAGEN zu verdanken“, erklärt Dubický.
RENAGEN ist Teil der REMATEC Gruppe, eines
großen Reststoff-Verwertungsunternehmens in
Japan und Südost Asien. Ziel der Unternehmensführung ist es, RENAGEN in den kommenden
Jahren als führenden Anbieter im Biogasmarkt
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in Japan zu etablieren.
„Als Teil der REMATEC
Gruppe wollen wir
uns gemeinsam mit
der technologischen
Expertise von EnviTec
Biogas in unserem aufstrebenden Biogasmarkt
etablieren“, so Daisuke Mishima, Vorstandsvorsitzender von RENAGEN. Mit umgerechnet 30 Cent
auf zwanzig Jahre hat die japanische Regierung
nun garantierte Einspeisevergütungen eingeführt. Davon will auch EnviTec Biogas profitieren:
„Diesen Trend möchten wir gerne gemeinsam mit
dem lokalen Partner RENAGEN nutzen und eine
Vorreiterrolle als Botschafter für das Multitalent
Biogas einnehmen“, sagt Hendrik van der Tol,
EnviTec Regional Director Asia/Pacific.
Das Projekt ermögliche dem Unternehmen,
auch auf dem japanischen Markt die Effizienz der
in Europa erfolgreich unter Beweis gestellten
Waste-to-Energy-Technologie zu demonstrieren,
so van der Tol weiter.
Die Energiegewinnung durch Reststoffe markiert
für das Industrieland Japan einen wichtigen
Schritt zur Erreichung der national gesteckten
Klimaziele. Mit über 127 Millionen Einwohnern
liegt Japan auf Platz zehn der bevölkerungsreichsten Länder der Erde. Nach den USA und
Frankreich nahm der Inselstaat vor der TsunamiKatastrophe den dritten Platz der weltgrößten
Produzenten von Atomstrom ein. Heute liefert
keiner der ehemals 50 aktiven Reaktoren Japans
Strom. Das wirtschaftliche Nutzpotenzial der
Erneuerbaren liegt laut Deutscher Industrie- und
Handelskammer in Japan (DIHKJ) bei mindestens

Die fertig gestellte Anlage im Ortsteil Kishiwada.

887 Gigawatt. Neben Atomkraft waren Öl aus
der Golfregion und Kohle aus Australien bis dato
die wichtigsten Energieträger. Verschwindend
geringe 4,7 Prozent der Energie stammten aus
erneuerbaren Energiequellen.
Das soll sich nun ändern. Mit dem Projekt

14-074, so die offizielle Nummerierung im Lohner
Auftragsbuch, setzt EnviTec gemeinsam mit
RENAGEN neue Zeichen. Nach einer intensiven
Planungsphase mit den zwei EnviTec-Fachplanern
Oliver Ahlemeyer und Daniel Hagemann konnte
Dubický, als verantwortlicher Bauleiter vor Ort am
19. Januar nach 4-wöchiger Seefahrt die Bauteile
in Empfang nehmen. „Dank des sehr transparenten Handelsabkommens mit Japan konnten das
Zollprozedere in kürzester Frist abgeschlossen
und die Teile auf den LKW verladen werden“,
erzählt der Bauleiter. Nach rund einstündiger
Anfahrt in den Ortsteil Kishiwada wurde in den
Folgetagen die Technik- und Dachmontage des
986 Kubikmeter großen Fermenters gestartet.
„Der Aufbau der Anlage lief ganz nach Plan,
bereits Anfang Februar haben wir den Fermenter
inklusive Dach technisch ausgestattet, am 1. März
kam dann die komplette Anmischtechnik dran“,
sagt Dubický. Die präzise Vorplanung der Anlage
verkürzte die Bauzeit auf insgesamt nur drei Monate. „Das ist fast schon rekordverdächtig, aber

5 Fragen an  Ivan

Dubický

Was ist aus Ihrer Sicht der größte Unterschied zwischen der europäischen und
japanischen Mentalität? Die unglaubliche Gastfreundschaft. Noch nie wurden ich und
meine Kollegen so herzlich und unverfälscht willkommen geheißen wie in Japan. Nach
einem Arbeitstag gehört ein geselliges Abendessen einfach mit dazu. Das ist schön.
Welche Eigenschaften schätzen Sie am meisten an der Zusammenarbeit mit Ihren japanischen Partnern? Knigge hätte seine Freude gehabt in Japan und auch ich und meine Kollegen schätzen den
gegenseitigen Respekt und den stets höflich-freundschaftlichen Umgang miteinander.
Welche Unterschiede gibt es bei offiziellen Meetings? Natürlich war die extrem hohe Teilnehmerzahl an einem meiner ersten Planungsgespräche für mich überraschend. Die Meetings sind jedoch, dank der Teilnahme
aller Gewerke und Arbeitseinheiten, allesamt sehr gut organisiert und lassen keine Fragen offen.
Wie überbrücken Sie sprachliche Barrieren? Eigentlich wie überall: mit Englisch. Allerdings ist das ab und an
ein Problem, geht es um Fachtermini wird häufig übersetzt. Bei einem privaten Ausflug sollte man sich allerdings mit Visitenkarten oder genauen Wegbeschreibungen in japanischer Sprache eindecken, denn Taxifahrer
sprechen oftmals kein Englisch.
Welche Fettnäpfchen sollte man tunlichst umgehen? Ein direkter Widerspruch wird verständlicherweise
oftmals als barsch und irritierend empfunden. Hier müssen wir uns alle an die Nase fassen und können uns in
Sachen Umgang und Etikette eine dicke Scheibe von Japanern abschneiden. Der Austausch von Visitenkarten
sollte niemals „einfach nur so“ stattfinden, sondern mit dem nötigen Respekt und – bei der Übergabe – immer
mit beiden Händen.
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bei uns in Japan durchaus Usus“, weiß Masaharu
Yoshimi, Technischer Vorstand von RENAGEN, zu
berichten.
Das perfekt geplante Prozedere machte sich
auch auf der Baustelle bemerkbar: jeden Morgen
7.30 Uhr startete das 15-köpfige Bauteam pünktlich in den Arbeitstag. „Nach kurzem Frühstück
und Mittagspause mit Reis und Fisch geht man
gemeinsam wieder ans Werk“, so Masaharu
Yoshimi weiter.
Nicht ganz so einfach gestaltete sich die
Lagerhaltung des Baumaterials. „Hier merkt
man, dass man auf einer Insel arbeitet und der
Platz begrenzt ist“, so Dubický. Die 2,6-Millionen
starke Handelsmetropole Osaka verfügt über
relativ kleine Baufelder. „Unser Material mussten wir daher in etwa zehn Kilometer Entfernung
zwischenlagern“, erklärt der Bauleiter weiter. Da
Kraneinsätze sehr teuer sind, mussten dadurch
auch die einzelnen Arbeitsabläufe während des
Baus genau koordiniert werden.

Begrenzter Bauplatz: Die 2,6-Millionen starke Handelsmetropole
Osaka verfügt über relativ kleine Baufelder.

Aufgrund der perfekten Zusammenarbeit
strebt RENAGEN gemeinsam mit EnviTec eine
strategische Partnerschaft an. „Insgesamt sollen
jährlich bis zu zehn Biogasanlagen in Japan entstehen“, sagt Hendrik van der Tol. Die ersten Schritte
für zwei weitere Anlagen sind bereits in diesem
Jahr eingeleitet worden.
Der Inselstaat setzt nicht nur nach außen ein
Zeichen für eine grüne Energiewende. „In unseren
Gesprächen mit Japanern spürt man regelrecht,
dass sich die ganze Bevölkerung mit dem Thema
auseinandersetzt“, sagt Dubický. „Inzwischen
kommen 4,7 Prozent unseres Stroms aus erneuerbaren Energiequellen, das ist ein guter Anfang“,
resümiert Daisuke Mishima. Dennoch plädiert die
aktuelle Regierung unter Premierminister Shinzô
Abe jüngst für eine Wiederaufnahme der Arbeit der
Atomkraftwerke – natürlich nach einer eingehenden
wissenschaftlichen Prüfung. Wie auch immer die
Entscheidung ausfällt, Fukushima ist auch heute,
vier Jahre nach dem schrecklichen Unglück, Mahnmal für eine radikale Energiewende.
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Pionierarbeit mit Aussicht
Vier Länder mit viel Potenzial: Zwar steckt die Biogasbranche auf den
Philippinen, in Malaysia, Indonesien und Thailand noch in den Kinderschuhen, doch die Nachfrage nach grüner Energieerzeugung wächst stetig.
Mit Pionierarbeit kennt sich EnviTec Biogas
aus. Als Biogas-Allrounder der ersten Stunde setzt das Unternehmen seine Expertise
nun ein, um im südostasiatischen Markt Fuß
zu fassen. Thailand gehört zu den größten
Wachstumsmärkten für erneuerbare Energien. Hier gilt es für EnviTec mit Hightech und
Leistungsstärke zu überzeugen. „Die vorhandene Technologie ist preisgünstig und verfügt
über niedrige Outputzahlen“, berichtet EnviTec
Regional Director Asia/Pacific Hendrik van der
Tol. Einspeisevergütungen für Biogasanlagen,
die Reststoffe der örtlich ansässigen Palmölindustrie verarbeiten, sind bereits implementiert, ein lokaler Partner mit REMATEC, einem
der führenden Recyclingunternehmen in Japan
und Südost-Asien, vorhanden – „das sind gute
Voraussetzungen, hier bald auch mit einem
Projekt zu punkten“, so van der Tol weiter.
Neben Thailand verfügen auch die Philippinen
über aussichtsreiche Marktchancen, vor allem
in Bezug auf die dezentrale Bereitstellung grüner Energie. „Im Jahr 2030 sollen die Kapazitäten der Erneuerbaren von derzeit 5,4 Gigawatt
auf insgesamt 15,6 Gigawatt erhöht werden,
und so zur Sicherheit der Energieversorgung
beitragen“, weiß van der Tol. Ebenfalls dazu
beitragen wird die von EnviTec geplante 4 MW
Biogasanlage in der Provinz Quezon. Sie soll
nach Inbetriebnahme ab 2016 mehr als 32
Millionen Kilowattstunden grüne Energie pro
Jahr liefern.
Für den malaysischen und indonesischen Biogasmarkt stehen die Chancen für die
Realisierung künftiger Anlagenprojekte ebenfalls sehr gut: Hier hat EnviTec bereits eine
Kooperation mit Aquakimia, einem Ingenieurbüro, das auf die schlüsselfertige Planung und
den Bau von Palmölmühlen einschließlich
Abwasserbehandlung spezialisiert ist, geschlossen.

5 Fragen an 

Hendrik van
der Tol

Wie erleben Sie die ungeheure
kulturelle Vielfalt dieser Region? Die
kulturelle Bandbreite dieser Region ist
wie ein Geschenk für mich. Bereits als Kind war mein Lieblingsbuch ein Atlas. Später bin ich von den Niederlanden
nach Tschechien gezogen. Ich bin es gewohnt, mich schnell
in verschiedene Kulturen einzuleben.
Heute Manila, morgen Jakarta - wie überbrücken Sie
sprachliche Barrieren in Ihrer Arbeit? In der gesamten
Region ist Englisch der Türöffner, vor allem als Geschäftssprache – und natürlich helfen uns unsere lokalen Partner
dabei, Sprachbarrieren zu überbrücken.
Welche Eigenschaften schätzen Sie an ihren lokalen Kollegen am meisten? Unsere lokalen Kollegen wählen wir vor
allem nach Glaubwürdigkeit aus, denn die Person muss
in unser Team passen. Erfahrungen und ein gutes lokales
Netzwerk sind ebenfalls ausschlaggebend für eine gute
Zusammenarbeit mit unseren lokalen Kollegen.
Welches Land hat Ihrer Einschätzung nach, die besten Voraussetzung geschaffen für Erneuerbare Energien?
In Südostasien ist das meiner Einschätzung nach Malaysia.
Allerdings verfügt Indonesien über ein größeres Potenzial
und gute Voraussetzungen für die Erneuerbaren.
Was sind die größten Herausforderungen für die Erneuerbaren in dieser Region?
Die Erneuerbaren-Branche steckt definitiv noch in der
ganzen Region in den Kinderschuhen, was immer Herausforderungen mit sich bringt. Wir müssen vor allem lokale
Partner überzeugen, dass unsere Expertise und Technologie mehr Vorteile bringt als die von lokalen Anbietern, das
ist für uns die größte Herausforderung.
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Premiere in Großbritannien
Mit EnviThan, EnviWaste und EnviFarm setzt Großbritannien
gleich auf drei erfolgreiche EnviTec-Technologien.
Zauberhaft schnelle Bauzeit: Nach nur sechs
Monaten speist die 300 Normkubikmeter starke
EnviThan-Anlage mitsamt 360 kWel Blockheizkraftwerk (BHKW) in Ipsden, Oxfordshire, grüne
Energie in das Netz ein. Die Anlage wird mit
einer Kombination aus Schweinegülle, landwirtschaftlichen Nebenerzeugnissen und Energiepflanzen betrieben. Bis zu 10.000 Tonnen
Schweinegülle können damit jährlich verwertet werden. „Per Biogasaufbereitung wird die
Icknield Gas Ltd. einen Energiewert von rund 35
Millionen Kilowattstunden (kWh) Biomethan pro
Jahr liefern können“, so Roel Slotman, EnviTecVertriebsvorstand. Ein Haushalt in Großbritannien verbraucht rund 16.500 kWh Gas pro Jahr.
Mit der Anlage kann damit ausreichend Gas für

den jährlichen Bedarf von ca. 2.150 Haushalte
produziert werden. 499 kW-stark ist das zweite
abgeschlossene EnviTec-Projekt auf englischem
Boden. Das BHKW der High Hedley Hope Farm in
Durham, Nordosten Englands, hat im Dezember
2014 erstmalig eingespeist. Die Anlage, die mit
Lebensmittelresten, Tretmist, Hähnchenmist und
Rindergülle betrieben wird, kann vor allem durch
die EnviTec-Hygienisierungstechnologie punkten. Last but not least wurde Ende des Jahres
auch die 499 kW-Anlage der Allpress Farm in
Betrieb genommen. Sie liegt in Chatteris, Cambridgeshire. Hier werden nachwachsende Rohstoffe und Gemüseabfälle verwertet. Drei weitere
EnviThan-Anlagen befinden sich seit diesem Jahr
in Wormit, Brinklow und Crowle im Bau.

5 Fragen an  Mike McLaughlin,
Geschäftsführer EnviTec UK (li.), und
Markus Ter Heide, Projektleiter
EnviTec ist seit 2007 mit einem Joint Venture in Großbritannien vertreten, wie viele Anlagen konnten bereits realisiert werden? Insgesamt
hat EnviTec Biogas bereits neun Anlagen mit einer installierten Gesamtleistung von 6,8 MW in England realisiert. Die drei neuen Anlagen geben uns die Zuversicht, dass unsere Marktaussichten auch weiterhin als positiv zu bewerten sind!
Großbritannien strebt einen Anteil von insgesamt 15 Prozent aus Erneuerbaren Energien wie Biogas an – wie viel
ist schon erreicht? Mit einer Einspeisevergütung für Erneuerbare Energien (FIT) und dem „Renewable Heat Incentive“ (RHI) fördert die britische Regierung den Ausbau von regenerativen Energiequellen mit nachhaltigem Erfolg.
Biogas leistet dabei einen großen Beitrag im Bereich der Gaseinspeisung in das vorhandene Netz.
Wie gestaltet sich die englisch-deutsche Zusammenarbeit mit den Kunden vor Ort? Jeder Standort wird von einem erfahrenen englischen Site Manager geleitet. Gemeinsam mit dem EnviTec Anlagenbau Projektleiter und einem Bauleiter
werden alle Schritte sorgfältig geplant und umgesetzt und die Zusammenarbeit mit lokalen Gewerken koordiniert.
Welche Besonderheiten – positiv, wie negativ – hält der britische Biogasmarkt für EnviTec bereit? Sowohl im
Service Geschäft als auch im Bau von Anlagen ist hier Potenzial vorhanden. Zeitaufwändiger gestalten sich hier die
Sicherheitsstandards, die auch während der Bauphase zu viel Schriftwechsel führen.
Herr Ter Heide, welche typisch britischen Eigenschaften schätzen Sie am meisten? Am meisten bewundere ich die
Disziplin der Briten, wenn sie sich etwas in den Kopf gesetzt haben, setzen sie es auch um!
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Im Land der unbegrenzten
Möglichkeiten
Mit dem Bau und Betrieb
zweier Biogasanlagen
hat EnviTec Biogas den
Schritt in die USA erfolgreich gemeistert – nun gilt
es, weiteres Potenzial zu
erschließen
„Wir hoffen, dass wir in diesem Jahr
zwei weitere Anlagen bauen können“,
sagt Steve McGlynn, Geschäftsführer
der EnviTec Biogas USA. Er war selbst
Manager eines Molkereibetriebs und
verfügt über viel Erfahrung mit anaeroben Biogasanlagen. Diese Expertise ist
wichtig, um in den ländlich geprägten
Teilen der USA potenzielle Kunden
überzeugen zu können. Farmen mit
über 1000 Kühen im Stall sind hier
keine Seltenheit. „Durchschnittlich 37,5
Liter Milch pro Kuh geben die 1700
Kühe auf der Lawnhurst Dairy Farm am
Tag und produzieren pro Kuh etwa 12
Kilogramm Gülle“, erklärt McGlynn.
Ein Vorteil, den die Betreiberfamilie seit
Herbst 2013 energiebringend nutzt. Die
541-kW-starke Anlage in Stanley, USBundesstaat New York, sorgt seitdem
für positive Schlagzeilen, vor allem in
der Biogas-Fachwelt. Das amerikanische
Biogas Council lobte die nachhaltige
Funktionsweise der EnviTec-Anlage. Der
volldurchmischte Fermenter überzeugte auch den zweiten EnviTec-Kunden.
„Amerikanische Anlagen werden zumeist im Plug-Flow-Verfahren betrieben,
das oft Sand in den Fermenter bringt
und die Bildung von Schwefelwasserstoff (H2S) fördert“, sagt Farmer Christopher Noble. Bei seiner 425-kW-starken
Anlage ist das dank EnviTec nicht der
Fall. Die Menge an H2S wird reduziert,
die Anlage läuft zuverlässig!

5 Fragen an 

Steve McGlynn

Wie haben die EnviTec-Anlagen die extremen Winterstürme verkraftet? Bestens!
Unsere Anlagen waren einige der wenigen in
den USA, die trotz Temperaturen von bis zu -20
Grad konstant durchliefen! Für die Betreiber standen wir die ganze Zeit parat und kontrollierten jede Anlage wöchentlich. Die Kälte stellt besonders für Gülle eine Herausforderung dar.
Doch unsere Fermenter zeigten keinerlei Temperaturschwankungen.
Wie schätzen Sie das Potenzial für den Bau weiterer Biogasanlagen
in den USA ein? Immens hoch, denn bislang gibt es hier nur etwa
240 Biogasanlagen im Agrarsektor. Problematisch sind die jeweilige
Vergütung und Förderungsmöglichkeiten, die je nach Bundesstaat
unterschiedlich sind. Die Anbindung an ein Stromnetz kann die
Vertragsunterzeichnung ebenfalls verzögern. Bundesweit spielt
natürlich die größte Rolle, welche politische Partei die Kontrolle im
Weißen Haus und im Kongress künftig haben wird.
Welche Staaten subventionieren Anlagen? Der Bundesstaat New
York bietet beispielsweise mit dem NYSERDA-Fund eine Subventionierung speziell für Fermenter. Staatliche Vergütungen gibt es
außerdem in Massachusetts mit zehn bis zwölf Cent pro Kilowattstunde und in dem kleinen Vermont. Die günstigsten Anreize bieten
New York, Pennsylvania, Connecticut, Vermont und Indiana.
Wo sehen Sie für EnviTec realistische Chancen für nächste Projekte?
Wir waren in Kalifornien, hier sollen bald zwanzig Prozent des
erzeugten Stroms aus Biomasse stammen. Aber auch Nebraska,
Maryland und Wisconsin sind von Interesse. Aktuell erarbeiten wir
gerade drei Machbarkeitsstudien für Anlagen im Nordosten. Insgesamt muss es unser Ziel sein, vor allem bei Molkereiunternehmen
bekannter zu werden. Der Prozess, einen Vertrag zu unterzeichnen,
fordert mit sechs bis acht Monaten Dauer recht viel Geduld.
Wie ist die Zusammenarbeit mit den deutschen Kollegen über den
großen Teich hinweg? Ausgezeichnet. Denn eigentlich ist es fast
so, als ob die Kollegen im Nebenzimmer wären. Als Frühaufsteher
macht mir auch die Zeitdifferenz nichts aus.
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Die neuesten technischen Trends auf einen Blick

 Neue Erlösströme
generieren
Ein Schlagwort, das die
EnviTec Biogas aktuell beschäftigt, ist die sogenannte
„Biobased Economy“ – das
bedeutet die Produktion
von Wertstoffen aus Biomasse mit der Zielstellung,
neue Erlösströme zu generieren.
Der Fokus
liegt dabei auf
der Ergründung neuer
Anwendungen,
Verfahren und
Erschließung neuer
Märkte – natürlich mit
dem Ziel, EnviTec Biogas noch stärker werden zu lassen. „Hierbei versuchen wir aus
einem Produkt möglichst viel zu generieren
– aber nicht nur auf der untersten Ebene
der Wertschöpfungskette. Wir wollen die
Leiter weiter erklimmen und eine höhere
Wertschöpfung aus Biomasse erzielen“,
sagt Technikvorstand Jürgen Tenbrink. In
Kombination mit einer Biogasanlage ergeben sich dabei Synergien zur optimalen
Nutzung von Biomasse. „Beispielsweise
können wir so Methanol oder Ameisensäure erzeugen, die als Treibstoffersatz, in
der Chemieindustrie, in Brennstoffzellen
und anderen Anwendungsbereichen ihren
Einsatz finden können“, ergänzt Tenbrink
weiter.

 Ökonomisch
und effizient:
Der Highgester
Der neue Fermentertyp bringt trotz
reduzierter Größe
den gleichen Biogasertrag.
Da die Faulsuspension hier nicht
volldurchmischt wird, benötigt
der Highgester weniger Strom
und Wärme. Dadurch spart der
Betreiber vor allem Betriebskosten. Aber auch die Wartungskosten werden minimiert, unter anderem weil keine
drehenden Teile im Fermenter verbaut werden. Die Testergebnisse im EnviTec-Eigenbetrieb belegen, dass auch die
Verweilzeit des Gärsubstrats auf 15 bis 25 Tage verkürzt
werden kann. Der erste Highgester befindet sich derzeit
in der Abwicklung auf der Biogasanlage Mühlendamm in
Bakum. „Das Projekt wird sogar vom Bundesministerium
für Wirtschaft und Energie gefördert“, sagt Jens Bischoff,
Forschungs- und Entwicklungabteilung bei EnviTec.

 Thermodruckhydrolyse bringt
Plus an Biogasausbeute
Die Thermodruckhydrolyse – kurz TDH –
eignet sich besonders zur Vorbehandlung
organisch belasteter Abwässer und Biomasse vor der Vergärung in Biogasanlagen.
Bei Temperaturen von bis zu 180 Grad, bei gleichzeitig hohen
Drücken bis 12 bar, wird das Substrat komplett aufgeschlossen.
Hierdurch steigt die Gasausbeute und durch den beschleunigten
Abbau kann die Biogasanlage noch besser geregelt werden. Mit der
Thermodruckhydrolyse erschließen sich auch andere schwer abbaubare Substrate, die in der Vergangenheit nur bedingt einsetzbar
waren. Sowohl durch den verbesserten Abbau als auch durch den
Einsatz minderwertiger preiswerterer Substrate wird die Wirtschaftlichkeit von Biogasanlagen deutlich gesteigert. Die Anlage befindet
sich derzeit im Bau in Saerbeck.

 Gärrestreduzierung via EnviStrip
Um die Hälfte reduziert wird die Gärrestmenge durch
das von EnviTec entwickelte EnviStrip-Verfahren.
Hierzu wird in
einem ersten
Schritt die Flüssigphase aus der
Gärrestseparation in einem
Luftstrom eingedickt. Dabei gast
das Ammonium
in Form von
Ammoniak
aus dem Gärrest aus. „Per Eindickung können wir
die Gärrestmenge dabei um 50 Prozent senken, auch
der Stickstoffgehalt wird deutlich verringert“, erklärt
Jens Bischoff. Im zweiten Schritt wird Ammoniak
ausgestrippt und in Form eines konzentrierten Düngers
Durch das neu entwickelte
EnviStrip-System können wir
die Gärrestproblematik deutlich
entschärfen. Gleichzeitig kann
die Wirtschaftlichkeit der Anlagen durch die Produktion eines
hochwertigen Düngers weiter
steigen.

gebunden. Weiterer Pluspunkt des sich bereits im Test
befindlichen Verfahrens ist die Tatsache, dass selbst im
Fermenter eine Reduzierung des
Ammoniums erzielt werden kann,
was zu einer deutlichen Ersparnis
bei den Substratkosten führt. „Die
Anlage ist Anfang März in Betrieb
gegangen und wir beginnen
derzeit den Versuchsbetrieb,“ sagt
Dietmar Stockdiek von der Forschungs- und Entwicklungseinheit
bei EnviTec.

 Mehr Energie durch
Wasserstofffermenter
Mindestens 10 Prozent
höhere Energieausbeute verspricht künftig die Nutzung
eines Wasserstofffermenters.
In ihm wird in Form einer Vorstufe zum eigentlichen Biogasfermenter ein Gasgemisch mit
einem hohen Wasserstoffanteil produziert, das
mit Biogas vermischt dem BHKW zugeführt
wird. Die separate Produktion von Wasserstoff
führt auf Grund des höheren Energiegewinns
zu einer insgesamt höheren Ausbeute. In einem nächsten Schritt will EnviTec die Umwandlung von Wasserstoff in andere,
speicherbare Energieträger und auch zu wichtigen Rohstoffen der chemischen
Großindustrie erforschen. „Unser Ziel ist es, Strom speicherbar zu machen und
damit den Verbrauch von Ort und Zeitpunkt der Erzeugung zu entkoppeln“, so
Jürgen Tenbrink. Die Tests hierzu laufen seit Ende 2014 an einer Eigenanlage
in Ostdeutschland. Die ersten Ergebnisse, so Jens Bischoff, seien vielversprechend und würden bereits für den Forschungsbericht ausgewertet.

Außenansicht eines Wasserstoffreaktors: Mindestens
10 Prozent höhere Energieausbeute.
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Ganz heimlich still und nur ein wenig blubbernd laufen
in einer Biogasanlage zahlreiche biologische und chemische Prozesse ab, die für den Betreiber im Verborgenen
bleiben. Achtet man als Anlagenbetreiber ausschließlich
auf den Gasertrag, kann man bei Abweichungen von der
Regel oft nur verspätet eingreifen. Laboranalytik kann
hier Abhilfe schaffen. „Modernste Technik hilft Betreibern
dabei, die Bakteriologie in ihrer Biogasanlage besser
überwachen zu können“, sagt Ingenieurin Silvia Di Fabio,
Leiterin des Biologischen Service bei EnviTec Biogas
Service Italy. Die Umwelttechnikerin ist gemeinsam mit
ihrem Kollegen, Dr. Giorgio Malvicini, für das Anfang
2015 eröffnete Labor der EnviTec Biogas zuständig.

 Ihr typischer Arbeitstag beginnt zumeist mit der

Begehung einer Biogasanlage. „Gemeinsam mit dem
Betreiber beurteilen wir die Effizienz der Anlage und nehmen dann Proben“, erzählt der Biotechnologe Malvicini.
Eine erste Beurteilung der Probe ist zumeist durch mobile
Analysegeräte direkt vor Ort möglich.



 „Die detaillierte Auswertung findet jedoch aus-

Modernste Labortechnik
in Italien
… bietet das neu eröffnete Labor der EnviTec Biogas Italia S.r.l.
am Niederlassungssitz in Verona und komplettiert
damit das Service-Angebot des Biogas-Allrounders in Italien.

schließlich nach einer genauen Untersuchung im Labor
statt“, ergänzt seine Kollegin. Nach Bestimmung des pHWerts, der Pufferkapazität, dem Säuregehalt und anderer
Parameter beurteilt das Biologenteam den Zustand der
biologischen Prozesse, die Zu- oder Abnahme der organischen Belastung am Eingang zum Fermenter und die
optimale Dosierung möglicher EnviTec Additive.
Die 90.000 Euro Investition in ein eigenes Labor
bietet Betreibern dabei nicht nur eine effiziente, sondern
vor allem auch eine zeitsparende Analyse: innerhalb weniger Stunden liegen den Biologen diese Ergebnisse bereits vor und dank des Einsatzes automatisierter Technik
ist es den EnviTec-Service-Experten nun auch möglich,
gleichzeitig verschiedene Proben zu untersuchen.

 Bei der biologischen Betreuung von Eigen- und

Fremd-Biogasanlagen kommt es neben der wissenschaftlichen Laboranalyse aber auch auf eine gute
Zusammenarbeit zwischen dem Servicemitarbeiter und
Betreiber an: „Der beste Mix ist immer eine genaue Beobachtung der Biologie sowie der Austausch von Ideen und
Vorschlägen untereinander“, berichtet Di Fabio aus der
Praxis. Neben einer Routineanalytik und der Auswertung
von Betriebsdaten inklusive Optimierungsvorschlägen
bezüglich Fütterung, Substrateinsatz und technischen
Grundeinstellungen ist EnviTec mit dem Laborbetrieb
zudem in der Lage, Studien durchzuführen. „Die Zusammenarbeit mit Forschungseinrichtungen hilft uns, Anwendungen weiter zu optimieren“, erklärt Martin Brinkmann,
Geschäftsführer EnviTec Service.



33

34

Service

Service

„Flex-Overhaul“-Vertrag

Auf die Plätze, zurücklehnen
und optimieren lassen!
Technische Frage + kurze Reaktionszeit = geringe Stillstandzeit:
Die Gleichung des EnviTec Service geht auf. Dank bestens geschulter Mitarbeiter, kurzen Wegen und perfekt ausgestattetem Lager bietet EnviTec
das Rundum-sorglos-Paket für Betreiber.

Immer einsatzbereit: Die
Mitarbeiter
des EnviTec
Service sind
schnell vor Ort.
Unten: EnviTec
Service-Team
Martin Brinkmann, Stephan
Stiens und Jan
Meistermann
(von links).

Es sind Mechaniker, Elektriker, Biologen, Kaufleute und Lageristen, die allesamt das gleiche
Ziel haben: Biogasanlagen möglichst kosteneffizient biologisch und technisch fit zu halten
für die Zukunft. Dank ausgezeichneter ServiceLeistungen der weltweit insgesamt 125 ServiceMitarbeiter liegt die durchschnittliche Effizienz
der weltweit rund 280 von EnviTec technisch
betreuten Anlagen bei rund 95 Prozent!
„Wir stehen unseren Kunden 365 Tage
lang pro Jahr mit Rat und Tat zur Seite“, sagt
Martin Brinkmann, Geschäftsführer der EnviTec
Service. Meist reicht schon ein Anruf bei der
24-Stunden-Hotline, um per Ferndiagnose das
Problem zu lösen. Stellt sich die Störung doch
als schwerwiegender heraus als angenommen,
entsendet EnviTec umgehend einen Techniker.
Dank der umfangreichen Lagerausstattung ist
auch die Beschaffung von wichtigen Ersatzteilen

Die Gasmotorensparte von GE Jenbacher und EnviTec bieten
seinen Kunden einen Service der besonderen Art. Betreiber der
Biogasmotoren der Baureihe „J312“ können auf Wunsch das
so genannte „Flex-Overhaul“-Paket (deutsch: „flexible Überholung“) buchen. Bislang erfolgt nach 60.000 Betriebsstunden eine
große Revision. Mit dem Paket wird der Motor dann nur einer
erweiterten Wartung unterzogen. Dazu gehört beispielsweise
eine Brennraumreinigung und Wartung der wichtigsten Bauteile
wie Zylinderköpfe oder Ventile. Nach Erreichen der Laufzeit von
80.000 Betriebsstunden erfolgt dann automatisch die notwendige große Revision. Pluspunkt des neuen Servicekonzeptes: Sollte der „alte“ Motor noch vor der großen Revision streiken, steht
ein Austauschmotor prompt bereit. Die Austauschmotoren sind
für die Kunden vorreserviert. Wer das Paket buchen will, muss
sich allerdings spätestens bis zu einer Laufleistung von 55.000
Stunden seines BHKW dafür entscheiden. Bei der großen Motorenrevision können Flex-Overhaul-Kunden optional auch auf ein
„Upgrade“-Programm zurückgreifen. Hierbei stehen Wirkungsgrad- oder Leistungssteigerungen zur Verfügung. Ein beliebtes
Paket ist die Leistungssteigerung auf bis zu 625 Kilowatt. Das
entspricht – bei einer bisherigen Limitierung auf 500 kW – einer
Mehrproduktion von 25 Prozent.

kein Problem. „In mehr als 95 Prozent kann der
Schaden von uns innerhalb eines Tages behoben
werden“, ergänzt Brinkmann.
Genau diesen Anspruch verfolgen Brinkmann und seine Kollegen auch im Ausland. Als
„Global Player“ in der Biogasbranche ist EnviTec
in mehr als 20 Ländern weltweit aktiv – Tendenz
steigend. „Da ist es natürlich klar, dass auch wir
vom Service mitziehen und unsere Wartungsangebote für Eigen- und Fremdkunden anbieten“,
sagt Brinkmann. „Intern arbeiten wir zusätzlich
an einem Europa-Netzwerk“, ergänzt Brinkmann.
Ziel sei ein Servicenetzwerk, das den Know-howTransfer untereinander fördere. Die Internationalisierung des Unternehmens macht sich im
Service-Bereich besonders bemerkbar. „Wir unterstützen uns gegenseitig, egal wo und wann“,
sagt der Service-Experte. Kollegen aus Lettland
und Tschechien waren schon zur Unterstützung
in Deutschland, deutsche Kollegen in England,
Frankreich und Italien. Jährliche Schulungen aller
Mitarbeiter garantieren dabei das stets aktuelle
Wissen rund um Service-Fragen.
Denn die EnviTec-Service Experten müssen
Anlagenbetreiber einen individuellen Check-up,
fit sein: an Wochenenden sind fünf- bis sechsmaeine Analyse mit Ermittlung der erforderlichen Inlige Einsätze keine Seltenheit. „Zum Glück sind
vestitionen und möglicher Zusatzerlöse sowie eine
alle unsere Mitarbeiter hoch motiviert und haben
Auswertung möglicher Optimierungsmaßnahmen
Spaß an der Arbeit“, sagt Brinkmann. Sich auf
vorgelegt. Nach Auswahl der favorisierten Varianimmer wieder neue Herausforderungen einstelte und Erteilung des Auftrags kann es losgehen.
len zu können, sei Grundvoraussetzung für die
Service-Arbeit. Keine Anlage sei wie
Kernpunkt der Analyse ist ein
die andere und so müssen selbst
Simulationsmodell, das die IstStandardwartungen von Anlage zu
Mengen mit künftig erreichbaren
Anlage angepasst werden.
Werten vergleicht und betriebliche
Mit der ProFit-Analyse bekomEinnahmen und Aufwendungen für
men Betreiber einen individuellen
Aktuell stehen Anlagen, die sich in
ein Betriebsjahr gegenübergestellt.
Check-up. Erforderliche Investitioder zweiten Lebenshälfte befinden,
Mögliche Maßnahmen für Benen werden ermittelt und eine Liste
im Mittelpunkt der EnviTec‘schen
standsanlagen sind beispielsweise
möglicher OptimierungsmaßnahServicearbeit. Je nach Zustand und
der Zubau eines Blockheizkraftwermen vorgelegt.
Alter der Anlage fallen hier zum
kes (BHKW) oder der Austausch
Beispiel die große Motorenrevision,
eines alten BHKW gegen ein
der Tausch des Dachs oder die Reinigung des
neues mit höherer Leistung. Auch im Bereich der
Fermenters an. „Wie groß und damit kosteninSubstrateinbringung und –aufbereitung können
tensiv eine Wartung wird, entscheiden wir immer
Betreiber für ihre Anlage sprichwörtlich noch
gemeinsam mit dem Kunden“, sagt Jan Meistermehr „Gas geben“. Durch gezielte Aufbereitung
mann, Vertriebsmitarbeiter bei EnviTec Service.
des Substrats werden höhere Gasmengen aus
„Abhängig von der jeweiligen Gesetzes- und
dem Input erzielt und somit die Gesamteffizienz
Förderungslage und den vorhandenen finanzielder Anlage wesentlich verbessert, noch dazu wird
len Mitteln können wir eine individuelle Analyse
der Geldbeutel des Betreibers durch geringeren
oder Empfehlung abgeben, die auf Basis eines
und flexibleren Inputeinkauf geschont.
ProFit-Reports erstellt wurde“, so Meistermann.
Neben technischen „Großeinsätzen“ wie
Nach Beauftragung dieser Analyse bekommen
dem Austausch eines Tragluftdachs oder den

ProFit

35

36

37

service

service

Fitness für Anlagen
weltweit

Zubau eines BHKW bietet der EnviTec Service im
Bereich des Repowerings auch kleinere PowerPakete für ältere Anlagen. „Mit unseren OptiPacks
leisten auch ältere Biogasanlagen das Optimum
und reduzieren dabei noch Betriebskosten“,
erklärt Stephan Stiens, Mitgeschäftsführer der
EnviTec Service. Die intelligenten Softwarepakete des niedersächsischen Biogas-Allrounders
überzeugen am Markt: „Aktuell punkten wir bei
unseren Kunden vor allem mit den OptiPacks
Gülle-direkt, Rezi-direkt und den Belüfter Packs“,
weiß Vertriebler Jan Meistermann. Die Softwarelösungen reduzieren den Pumpenverschleiß,
beschleunigen die Anmischung und verringern
dabei zusätzlich den Eigenstromverbrauch. Mit
diesen nachrüstbaren Technik- und Systemangeboten bedient EnviTec die starke Nachfrage an
intelligentem Repowering, denn Biogasanlagentechnik von heute muss effizienter sein, als sie es
vor ein paar Jahren noch war. „Das merken vor
allem die Betreiber von Bestandsanlagen aufgrund steigender Rohstoffpreise und Stromkosten“, so Stiens weiter.

Die Internationalisierung macht sich auch im EnviTec Service bemerkbar.
Insgesamt 47 Mitarbeiter sorgen im Ausland dafür, Anlagen fit zu halten
und das zum Teil unter widrigen Umständen …

Lange Lieferzeiten für Ersatzteile sind bei EnviTec ein Fremdwort: Der Großteil der Komponenten ist laufend auf Lager.

Wenig flexibel in der Auswahl eines Reparaturtermins zeigen sich verschlissene Bauteile
Neben den OptiPacks und den üblichen Wareiner Biogasanlage. „Unsere Erfahrung zeigt,
tungspaketen bietet der Biogas-Allrounder auch
dass gerade der Feststoffdosierer relativ reparaim Service-Bereich immer wieder neue Produkte
turanfällig ist“, berichtet Jan Meistermann. Die
an. Dazu gehören auch Flex-Overhaul-Verträge
Betreiberdatenbank der Landwirtschaftskammer
für Anlagenbetreiber. Dabei handelt es sich
Nordrhein-Westfalen sieht das ähnlich – rund
um einen fixen Reservierungs23 Prozent aller Störungen gingen
vertrag für BHKW mit Biogasmoauf dieses Bauteil zurück. Bei der
toren der Baureihe „J312“ von
Auswertung von knapp 400 AnlaGE Jenbacher. „Hier haben wir in
gen werde auch deutlich, dass das
Selbst mal nachschauen und nicht
Deutschland bereits 40 Verträge
Eintragssystem auch das Blockheizabwarten: Wer präventiv arbeitet,
abgeschlossen, in Tschechien sind
kraftwerk als störanfälligste Komkann Reparatureinsätze minimieren.
es bereits drei“, berichtet Steponente abgelöst hat, das für 22
phan Stiens. Zentraler Bestandteil
Prozent der gemeldeten Schäden
des Servicevertrages: GE sichert
verantwortlich ist. Auf Platz 3 lägen
die Betriebszeitverlängerung der Motoren von
mit 16 Prozent die Rührwerke.
60.000 auf bis zu 80.000 Stunden ab, ohne eine
Doch nicht immer ist der Einsatz des techgroße Überholung durchführen zu müssen. Ein
nischen Services nötig. „Wer präventiv arbeitet,
Vorteil für den Betreiber liegt in der flexiblen
kann Reparatureinsätze minimieren“, weiß MeisVereinbarung des Revisionstermins. Gerade im
termann aus der täglichen Praxis zu berichten.
Winter sei eine Generalüberholung für viele BeNatürlich gehöre dazu eine gewisse Qualifikation
triebe ein ungünstiger Zeitpunkt, da die Abwärdes Betreibers und auch die genutzte Substratme aus dem BHKW für die Fermenterheizung
qualität sei sehr wichtig. „Steine und Reifenreste
benötigt werde, erklärt Jan Meistermann. „Mit
im Mais tun nun mal keiner Anlage besonders
dem Abschluss eines Flex-Overhaul-Pakets kann
gut“, so Meistermann. Wichtig sei es, möglichst
sich der Biogasanlagenbetreiber den idealen
früh Fehler im System zu erkennen. „Nicht erst
Zeitpunkt für die große Revision selbst aussuwarten, bis etwas kaputt geht, sondern vorher
chen“, ergänzt er.
warten ist unsere Devise“, sagt Meistermann.

TIPP:

Italien, Lettland, Frankreich – die Liste der Service-Standorte EnviTecs wächst kontinuierlich –
genau wie die Zufriedenheit der Betreiber, die
den Service des Allrounders schätzen. „In Italien haben wir bereits 2011 eine 100-prozentige
Tochter der EnviTec Service gegründet“, berichtet
Christian Fürste, Abteilungsleiter für den Service
International. Mittlerweile sind dort 26 Anlagen
unter Wartungsvertrag. Ein weiteres Standbein in
Europa mit Sitz in Velké Mezirící ist die in Tschechien und der Slowakei agierende EnviTec Biogas
Service s.r.o.. Ihre 14 Mitarbeiter bieten Kunden
Serviceleistung „on demand“, nach tatsächlichem Aufwand, an. Vollwartungsverträge sind der
Hauptmarkt in Großbritannien; hier arbeiten sieben Servicekräfte für die EnviTec Biogas Service
UK ltd.. Ende 2014 waren hier Anlagen mit einer
Kapazität von 6,8 MW im Betrieb, davon beachtliche 4,8 MW als Vollservice unter Vertrag.

Frankreich Ein weiterer Zielmarkt des
EnviTec Service-Angebots ist Frankreich. Hier
operiert EnviTec durch die EnviTec Biogas France
SARL. In Frankreich befanden sich Ende 2014 4,7
MW in Betrieb oder Bau, davon wurden drei Anlagen unter Vollwartungsvertrag genommen. „So-

wohl in England als auch in Frankreich erwarten
wir in den kommenden zwei Jahren eine verstärkte Nachfrage nach unserem Serviceangebot, auch
was die Gasaufbereitung anbelangt“, sagt Fürste.

Lettland Ebenfalls unter Vollwartungsvertrag sind insgesamt fünf von sieben von EnviTec
errichteten Anlagen in Lettland. „Unsere drei
Servicekräfte vor Ort müssen hier im Winter oft
unter erschwerten Bedingungen arbeiten“, weiß
Fürste zu berichten, „28 Grad unter Null sind keine
Seltenheit, gefrorene Böden und die Anlagen
laufen trotzdem“.
Und auch über den großen Teich hinweg baut
EnviTec gerade seine Service-Leistungen in den
USA auf.
Das Hauptaugenmerk der Service-Dienstleistungen im Ausland liegt bei EnviTec, nicht nur
bei solchen Herausforderungen, auf der fachlichen
Kompetenz des Personals. Alle neu rekrutierten
Mitarbeiter werden am EnviTec-Hauptsitz in Lohne
geschult und ausgebildet „und gerade erst haben
wir unser internationales Team Deutschland von
zwei auf vier Personen aufgestockt“, so Fürste
abschließend.

Ob Hitze oder
Eiseskälte: Die
EnviTec Anlagen
funktionieren
bei allen Temperaturen und
trotzen selbst
minus 30 Grad.
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Per Turbo zur Regelenergie
100 Prozent Leistung, ganz ohne Abschalten des Motors:
Die EnviTec HeatBox erschließt Anlagenbetreibern die
Vorteile des Regelenergiemarkts.

lung von HeatBox und BHKW
Sie ist wirtschaftlich und
Die Vorteile der HeatBox:
als Regelungseinheit gewählt
energieeffizient: Die Rede ist
Die erzeugte Leistung kann zu 100 Prowerden. Hierdurch lässt sich
von der EnviTec HeatBox. Sie
zent im Sekundärregelmarkt platziert werdie Wärmeeinspeisung direkt
funktioniert ganz einfach per
den und der Betreiber profitiert von den
regulieren und kann – je nach
Power-to-Heat (P2H), also der
wirtschaftlichen Zusatzerlösen. Die HeatModus – stark oder mäßig anUmwandlung von Strom in
Box bringt aber nicht nur monetäre sonsteigen, bei Bedarf aber auch in
Wärme. „Damit erschließen
dern auch ökologische Vorteile mit sich:
etwa konstant gehalten werden,
wir unseren Kunden zusätzligleichzeitig wird die erzeugte Wärme in
erklärt Hinrichs.
che Vorteile des Regelenergieeinem vorhandenen Fernwärmenetz oder
Insgesamt überzeugt die
markts und das, ohne dabei den
bei internen Wärmeverbrauchern eingeEnviTec-HeatBox durch ihren
Motor einer Anlage abschalten
setzt. Auch zusätzliche Fackellaufzeiten
kostengünstigen und warzu müssen“, erklärt Alfred
durch Fernabschaltungen des BHKW köntungsarmen Einsatz und durch
Gayer, Geschäftsführer der
nen vermieden werden. Außerdem punkstete Entwicklungsarbeit: „Auf
EnviTec-Töchter Energy und
tet das Verfahren durch seine einfache
Basis der ersten Erlöse aus der
Stromkontor. Die Leistung eines
Wartung, die lediglich das Überprüfen
Sekundärregelenergie unseres
Blockheizkraftwerkes (BHKW)
und Reinigen des Schaltschranklüfters
Eigenbetriebs am Standort
kann durch P2H und der daraus
beinhaltet.
Anklam rechnet sich die Anentstehenden Wärme sinnvoll
schaffung der HeatBox bereits
im jeweils vorhandenen Fernnach drei bis vier Jahren“, so
wärmenetz eingesetzt werden.
Hinrichs abschließend.
„Die meisten Kunden möchten gerne die volle
Motorenleistung als Regelleistung anbieten.
Darüber hinaus kennen sie EnviTec bereits als
Hier drin
geht’s per
Allrounder, damit können wir punkten“, ergänzt
Turbo zur ReNicolai Hinrichs, Abteilungsleiter Technik. Bislang
gelenergie.
nutzen acht Kunden die HeatBox zur Teilnahme
Die EnviTec
an der Sekundärregelleistung.
HeatBox.

Eigene Anlage: In Anklam testet EnviTec Biogas neue Technologien und
Verfahren, unter anderem auch Power-to-Heat, also die Umwandlung
von Strom in Wärme per innovativer HeatBox.

Die HeatBox, die es, je nach Wärmenutzungskonzept, als 300 oder 550 kW-Aggregat gibt, funktioniert wie ein Durchlauferhitzer, „allerdings
mit intelligenter Steuerungs- und Schalteinheit
zur optimalen Verknüpfung mit dem BHKW der
Biogasanlage. Durch verschiedene Betriebsmodi
kann der Betrieb an die vorherrschenden Bedingungen der Biogasanlage angepasst werden.
Abhängig vom Wärmebedarf kann zwischen
vorrangiger, nachrangiger und paralleler Rege-
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Strom, Eier und Milch
vom Nachbarn
Vom Landwirt zum Energieversorger? Dank EnviTec
Stromkontor vermarkten immer mehr Anlagenbetreiber
ihren Strom selbst und garantieren ihren Kunden faire
Preise und Versorgungssicherheit.

–
Einmal wechseln
immer günstig!
Die Milch gibt es vom
Hof, die Eier sowieso und
jetzt kommt auch der
Strom vom Nachbarn. Das Modell der regionalen
Direktvermarktung macht’s möglich: „Mit dem
Marktprämienmodell nach EEG 2012 können Anlagenbetreiber ihre produzierten Strommengen
über die regionale Direktvermarktung absetzen“,
erklärt Alfred Gayer, Geschäftsführer der EnviTecTöchter Energy und Stromkontor. Dabei wird der
eingespeiste Strom nicht, wie sonst üblich, an
der Strombörse gehandelt, sondern an Kunden
weitergegeben, die in unmittelbarer Nähe zur
Biogasanlage wohnen. „Aus der Region - für
die Region, so lautet der Ansatz der regionalen
Direktvermarktung, die sich vorrangig an Haushalts-, Gewerbe- und landwirtschaftliche Kunden
mit einem Strombedarf bis 100.000 kWh pro Jahr
richtet“, so Gayer.
Anlagenbetreiber, wie Henning Seele aus
Frille, erhalten dabei weiterhin die Marktprämie
vom Verteilnetzbetreiber sowie vom Endkunden
den Strompreis. „Der besteht zur Hälfte aus Steuern und Abgaben, die eigentlich in voller Höhe
abgeführt werden müssten“, sagt Gayer. Doch
genau hier greifen die Vorteile der regionalen
Stromvermarktung: zusätzliche Erlöse zum herkömmlichen Marktprämienmodell können durch
stromsteuerrechtliche Vorteile erzielt werden.
Allerdings müssen bestimmte Voraussetzungen
erfüllt werden. „Das wichtigste Kriterium ist die
räumliche Nähe zwischen Biogasanlage und Endverbraucher“, weiß Gayer. Die installierte Leis-
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Henning
Seele,
Betreiber
Biogasanlage
Frille

»

hundertprozentige Liefersitung der Anlage dürfe nicht
cherheit“, sagt Lefert während
mehr als 2 MW übertreffen
Wir g a ra nt ieren abeiner Informationsveranstalund der erzeugte Strom
s ol ute Lieferz uv erl äss igkeit
tung für die Bauernschaft Ostmuss durch das öffentliche
un d faire Prei se – das überendorf. Rund 30 Interessierte
Netz fließen. „Außerdem ist
z eugt! “
sind anwesend und hören
es notwendig, einen NachHans-Heiner Brand,
sich die Ausführungen des
weis zu erbringen, dass der
Betreiber der Biogasanlage Steinfurt
Landwirts und Neu-Stromveran Kunden verkaufte Strom
sorgers an. Insgesamt strebt
zur selben Zeit erzeugt wurdas Team einen Kundenstamm von etwa 1000
de“, resümiert der Energieexperte.
Haushalten an. Ihre 3 x 190 kW-starke BiogasanlaAll diese Anforderungen erfüllt die BLK
ge ist seit 2011 in Betrieb. „Jetzt war es vor allem
Bioenergie aus Steinfurt. Deren Betreiber, Hansdas ganzheitliche Konzept der Energieerzeugung
Heiner Brand und Dirk Lefert, bieten seit März
und Vermarktung mithilfe der EnviTec Stromkon2015 grünen Strom: „Steinfurter BLK Strom
tor, die uns zu dem Schritt bewogen hat, unsegarantiert niedrige Preise, faire Abschläge und

Welche Unterstützung haben Sie
bei Ihrer Arbeit?
Mit meinem Vater bilden wir ein
schlagkräftiges Betriebsleitungsteam, ein weiterer fester Mitarbeiter
und die flexible Hilfe eines Studenten bilden die festen Stützen meines
Alltags. Mit der EnviTec Stromkontor
habe ich einen verlässlichen Partner
an meiner Seite, wenn es um Fragen
der Direktvermarktung geht. Abwicklung und Administration übernehmen EnviTec-Mitarbeiter in Lohne
und Saerbeck.

Herr Seele, vom Landwirt mit
drei Standorten in Minden und Petershagen zum Stromanbieter: Wie
schafft man den Spagat zwischen
zwei fordernden Arbeitsbereichen?
Mit viel innerer Ruhe und einer
Portion Flexibilität. Feste Bürozeiten habe ich nicht, auch wenn in
meinem Büro insgesamt drei PCs
beachtet werden wollen. Die Landwirtschaft ist immer wetterabhängig, Störungen kommen unvorhergesehen und für den „Feierabend“
bleibt noch genügend Papierarbeit.
Das ist viel, aber bereichert auch.
Langeweile kehrt bei mir so schnell
nicht ein.

marktung noch in der Startphase.
Die Entscheidung fiel mir insgesamt
nicht schwer, denn die regionale
Direktvermarktung ist quasi das
i-Tüpfelchen, das unsere Friller Energiewende perfekt macht und auch
die Kunden an unserem Strom aus
regenerativen Energien partizipieren
lässt.
Gibt es eine gewünschte Kundenanzahl, die Sie gerne erreichen

möchten?
Mit unserer 400 kW-starken Biogasanlage und dem angegliederten
BHKW erzeugen wir pro Jahr etwa
3,5 Millionen Kilowattstunden (kWh)
Strom. Das heißt, wir produzieren
ausreichend Strom für circa 1000
Haushaltskunden mit einem jährlichen Durchschnittsverbrauch von
3500 kWh. Diese Größenordnung
wäre sicherlich ein erstrebenswertes Ziel.
Gut 1000
Haushaltskunden aus
Frille könnten zukünftig
grünen
Strom aus
ihrer eigenen
Nachbarschaft
beziehen.

Seit 2005 sind Sie Biogasbauer.
Was genau waren die Beweggründe, in die regionale Stromvermarktung einzusteigen?
Definitiv das ganzheitliche und
überzeugende Konzept der Stromkontor, die es mir ermöglicht, nicht
nur Strom herzustellen, sondern
auch selbst zu vermarkten. Damit
wird die Energiewende bei mir
gelebte Wirklichkeit und ist kein
bloßes Lippenbekenntnis.
Gab es einen Moment, der Sie ins
Zweifeln brachte, ob die Entscheidung Strom direkt zu vermarkten
richtig war?
Natürlich sind wir mit der Direktver-

Frille
Stadt Petershagen
Kreis Minden-Lübbecke
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ren Strom selbst auf dem Markt anzubieten“,
ergänzt Brand. Das Unternehmen unterstützt
die Betreiber bei der gesamten administrativen
Abwicklung, von der Auftragsannahme, über
den Wechselantrag bis hin zur Verwaltung der
Abschlagzahlungen. Darüber hinaus stellt die
Stromkontor den Betreibern ein Informationspaket zur Verfügung, das sie zu Werbezwecken
verwenden können.
Auch in Ostdeutschland trägt die regionale Direktvermarktung erste Früchte. Hier gibt
es in Neutrebbin bereits gute Erfahrungen mit
der Wärmeversorgung. Die von EnviTec erbaute
Biogasanlage produziert hier rund zwölf Millionen

Stromerzeugung/
Lieferung
18%

»

Mit welchen Fragen kommen
Kunden zu Ihnen?
Die Leute interessiert vor allem,
wie das Modell funktioniert. Was
passiert, wenn die Anlage gewartet
wird? Ist die Stromversorgung dann

Die aktuelle
Strompreiszusammensetzung von
privaten Haushalten

Kilowattstunden Wärme
Mi t d e m g a n zh e i tund rund 13
l i ch e n K o nz e pt d e r St r o m Millionen
ko n t o r i st di e r e g i o n a l e
KilowattstunD i r e kt v e rmar kt u n g fü r
den Strom
j e d e n B e t r e i b e r e i nfac h . «
und kann
Dirk Lefert,
damit 3000
Betreiber der Biogasanlage Steinfurt
Haushalte
versorgen.
Jetzt soll der Strom direkt als Neutrebbiner Strom
an die Haushalte abgegeben werden. „Die Einsparungen zum Grundversorger sind regional unterschiedlich. Sie liegen hier bei 36 bis 56 Euro im

Zwei Generationen und
zwei weitere
Mitarbeiter –
das „Team
Seele“
liefert den
Strom aus
der eigenen
Biogasanlage
in die Nachbarschaft.

Gibt es denn schon erste Kunden
von Friller Strom?
Ja, die ersten 30 unterschriebenen
Verträge liegen bei mir auf dem
Tisch und die Kunden haben ihre
Auftragsbestätigung bereits erhalten. Es läuft also alles gut an.
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dennoch garantiert? Hier leiste ich
Aufklärungsarbeit. Manche haben
schlechte Erfahrungen gemacht bei
einem Tarifwechsel, hier kann ich
mit gutem Gewissen sagen, dass die
Kunden beim Friller Strom Transparenz und faire Tarife erwarten und
keine „Katze im Sack“ kaufen.
Wo genau liegt das stärkste Argument pro Friller Strom?
Unser Slogan heißt: „Einmal wechseln – immer günstig.“ Dahinter
stehen langfristig faire Tarife und

Umlagen/
Abgaben
27%

Steuern
23%

Netzentgelte
32%

Jahr für einen Verbrauch von etwa 3500
Kilowattstunden, während
an anderen Stellen auch Einsparungen von über
100 Euro pro Jahr möglich sind“, so StromkontorGeschäftsführer Alfred Gayer, „entscheidend ist
nicht nur der Preisunterschied, sondern die lokale
Kundenansprache“.
Die regionale Direktvermarktung stecke
zwar noch in den Kinderschuhen, dennoch, so
ist sich Alfred Gayer sicher, „wird der Trend zur
Eigenvermarktung zunehmen und die Betreiber
auf die Zeit vorbereiten, die nach dem Auslaufen
der EEG-Vergütung auf sie zukommt“.

totale Transparenz. Drei Adjektive
beschreiben unser Angebot eigentlich am besten: „persönlich, professionell, preiswert“.

Was raten Sie Kollegen, die noch
nicht sicher sind, ob sie in die Direktvermarktung einsteigen sollen?
»Unser Versprechen an Sie:
Wichtig ist ein nachbarschaftlicher
Sie zahlen nur das, was
notwendig ist, und erhalten
Ihren Strom aus Anklam.«
Umgang mit potenziellen Kunden.
Ist der gegeben und man verfügt
noch dazu über gute Antennen für
eine transparente Kommunikation,
sind die Grundvoraussetzungen
schon erfüllt.

F ür Kun d en en ts c hei d en d i st
nic ht unbedingt nur der Prei s unters c hie d, s ondern auch der A n sp rec hpartner dire kt v or Ort.«
Alfred Gayer,
Geschäftsführer EnviTec Energy

Für die Vermarktung des Stroms hat EnviTec ein auf
den jeweiligen Betreiber maßgeschneidertes Verkaufsförderungspaket zusammengestellt.
Einfach wechseln!

Wir bieten Ihnen:

Was wir brauchen:
➜ Ihre alte Rechnung

➜ Aktiv niedrige Strompreise

Steuern
23%

Netzentgelte
32%

Ihre aktuelle Strompreiszusammensetzung

Biogas Anklam

Stromerzeugung/
Lieferung
18%

Hansestadt

Anklam

André Stegemann
Biogas Anklam Verwaltungs GmbH
Konrad-Zuse-Str. 8
17389 Anklam
Tel.:
0800 / 2 46 42 77
E-Mail: a.stegemann@envitec-biogas
.de

Landkreis
Vorpommern-Greifswald

Einmal wechseln –

➜ Faire Abschläge

➜ Sparen von Beginn an
➜ Die Preissenkungsgarantie* – automatische
Preissenkung in den
Folgejahren

Als Direktvermarkter hat EnviTec in den Regelzonen 50 Hertz, Amprion und TenneT den nötigen
Anlagenpool, um mit den Anlagen an den Regelenergiemärkten teilzunehmen. Regelenergie
wird dazu benötigt, die Spannung im Stromnetz
konstant zu halten. Kunden der Stromkontor können aktiv zur Stabilität der deutschen Stromnetze
beitragen. Denn Biogas ist der einzige regenerative Energieträger, der die Anforderungen von
Regelbarkeit und Grundlastfähigkeit voll erfüllt.

Anklam

Flexibilitätsprämie

»Jetzt können Sie
Ihren Strom direkt vom
Erzeuger beziehen –
und zwar mit Preissenkungsgarantie*!«

* Preissenkungsgarantie: Wir verpﬂ
ichten uns, gesunkene
Preise oder Abgaben immer weiterzugegeben.
Dies bedeutet,
dass Sie z. B. bei gesunkenen Börsenpreisen
auch ohne
Kündigung automatisch den günstigeren
Strompreis für das
jeweilige Folgejahr erhalten. Bei
Preissteigerung haben Sie
ein Sonderkündigungsrecht.

Landkreis
Vorpommern-Greifswald

Biogas Anklam

Regelenergie

➜

➜ Sicherheit – immer Strom
und ein Ansprechpartner
vor Ort
Und vom Wechsel bleibt
Einmal wechseln –
das gute Gefühl:
➜ Keine Kostenfallen
»Mein Beitrag
➜ Beratung und Wechselfür Anklam!«
immer günstig!
Hansestadt
service inklusive
immer günstig!

Biogas Anklam

Direktvermarktung

➜ 100% Liefersicherheit

Was haben Sie davon?

Anklamer
STROM

Mit der Wahl des Stromlieferanten legen die Betreiber fest, wer für sie den Strom einkauft und mit wem
sie den Strombezug abrechnen. EnviTec Stromkontor regelt für die Kunden alle Fragen rund um den
Handel und den Vertrieb sowie die damit verbundenen vertraglichen und organisatorischen Aspekte
und liefert den Strom zu attraktiven Konditionen.

Preisgarantie auf
AnklamerStromerz
eugung innerhalb
STROM der Vertragslaufzeit

➜ Ihren Antrag
(füllen Sie vor Ort aus)
Mit PreisAlles weitere
überneh
senkungs- men
wir – natürlich
kostenfrei!
garantie*

André Stegemann,
Biogasanlage Anklam

Umlagen/Abgaben
27%

Strombeschaffung

EnviTec hat seit 2012 kontinuierlich ihren Anlagenpool zur Direktvermarktung auf- und ausgebaut.
Philosophie der Direktvermarktung der EnviTec ist,
dass Anlagenbetreiber die Mehrerlöse von der Managementprämie garantiert bekommen und nicht
mit Risiken des Strommarktes verrechnet werden.

»

Sie werben mit der Preissenkungsgarantie, was bedeutet das
genau?
Wir bieten eine Preisgarantie für die
von uns beeinflussbaren Preisbestandteile während der gewünschten Vertragslaufzeit. Hier können
wir natürlich Steuern, Umlagen und
Abgaben nicht mit berücksichtigen.
Dafür ergänzen wir unser Versprechen durch die Preissenkungsgarantie. Das heißt, dass wir gesunkene
Preisbestandteile immer in voller
Höhe an den Endkunden weitergeben.

Weitere Möglichkeiten der
Energievermarktung für
Betreiber von Biogas- und Biogasaufbereitungsanlagen

Steinfurter
BLK Strom
Hans-Heiner Brand

Biogas Anklam

BLK Bioenergie GmbH & Co. KG
Hollich 132 · 48565 Steinfurt
Tel.:
0 175 / 4 65 84 45
E-Mail: betrieb.lefert@gmx.de

EnviTec bietet mit dem Beratungstool ProFit einen
Ansatz, um bestehende Anlagenkonzepte z. B.
durch die Berücksichtigung der Flexibilitätsprämie
weiter zu entwickeln. Dies ist für Anlagenbetreiber
interessant, die sich auf Grund zu geringer Kundenzahlen in räumlicher Nähe für die regionale
Direktvermarktung entscheiden.

44

Unternehmen

Unser
Unternehmen

45

Unternehmen

Erfolgsgeschichte
Eigenbetrieb
Mit seinen regelmäßigen Umsätzen und attraktiven Margen ist
der EnviTec Eigenbetrieb seit 2007 fester Bestandteil der
Unternehmensstrategie. Jetzt sorgt ein alter neuer
Anlagenbetrieb für frischen Wind in der Riege der 74
Eigenbetriebe.
Es ist die Erfolgsgeschichte schlechthin: Der
Eigenbetrieb von EnviTec Biogas startete 2007
mit 1,8 MW und verfügt heute über eine installierte Gesamtleistung von rund 57,9 MW –
Tendenz steigend.
Neben hundertprozentigen Eigenbeteiligungsanlagen bietet sich sowohl im In- als auch im
Ausland die Möglichkeit, Anlagen in Kooperation
zu betreiben: Dieses Modell wird zumeist von
Partnern aus der Landwirtschaft oder der örtlichen
Industrie, die ihre Anlage eigenverantwortlich mit
Hilfe von EnviTec betreiben, genutzt. Der Begriff
Eigenbetrieb beschreibt jedoch nicht nur die Entwicklung der Biogasanlage mitsamt ihres Betriebes – dazu gehört außerdem die Beschickung des
Fermenters mit Substraten, die jeweilige Verwertung oder Entsorgung der Gärreste sowie die Einspeisung der gewonnenen Energie in das jeweils
vorhandene Strom-, Wärme- oder Erdgasnetz.
Genau das macht seit Jahreswechsel die

bereits 2009 in Betrieb genommene
und jetzt im Eigenbetrieb operierende
Biogasanlage in unmittelbarer Nähe zur
L’Oréal-Produktionsstätte im belgischen Libramont. „Sie liefert grüne Wärme an die Kosmetikfabrik – die überschüssige Energie, die etwa für
4000 Haushalte reicht, wird ins öffentliche Stromnetz eingespeist“, sagt Robert Engeman, zuständig für den Eigenbetrieb International. Grund für
die Übernahme der 3,2 MW-starken EnviWasteAnlage ist unter anderem der geänderte Einspeisetarif für Biogasanlagen. „Zudem gibt uns der
Rückkauf die Möglichkeit hier technische Innovationen an der eigenen Anlage zu entwickeln und zu
testen“, so Engeman weiter. Die vier Mitarbeiter
vor Ort arbeiten aktuell daran, die Industrieanlage
auf den neuesten Stand der Technik zu bringen.
Insgesamt arbeiten im EnviTec-Eigenbetrieb 83
Mitarbeiter europaweit. Der Gewinn des lukrativen
Geschäftsfeldes lag im aktuellen Geschäftsjahr bei
9,8 Mio. Euro.

Robert
Engeman,
Eigenbetrieb
International

Umsatzantei l e Eigenbetrieb
im V ergleich zu den
anderen S egmenten
Eigenbetrieb

39,7%

An lagenbau

30,8%

Energy

16,6%

Service

12,9%

EnviTec
Eigenbetrieb
in Libramont:
überschüssige Energie
wird ins
Stromnetz
eingespeist.
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Erfolgreicher Start in
die Berufswelt
Bereits seit Firmengründung bietet EnviTec Biogas jungen
Erwachsenen attraktive Ausbildungsplätze an. Mittlerweile
verfügen rund 20 (ehemalige) Azubis über profundes Fachwissen
und einen perfekten Berufsstart.

Wie funktioniert eine Biogasanlage? Wie sieht
das Marktumfeld im Bereich der Erneuerbaren
Energien aus und welche Rechte und Pflichten hat ein Auszubildender? „Fragen wie diese
beschäftigen die meisten unserer Azubis in
den ersten Wochen bei uns“, weiß Kristin Gravemeyer, Ausbildungsleiterin bei EnviTec. Der
Biogas-Allrounder bietet in jedem Jahr durchschnittlich zwei bis vier neuen Auszubildenden
EnviTeceinen erfolgreichen Start in die Berufswelt. Nach
Mitarbeiter
Christian
Bewerbung, Einstellungstest, AuswahlgespräEilert erklärt
chen und Einführungswoche kann es dann – je
Auszubildennach Vorbildung – mit der zwei- oder dreijährigen
den das FunkAusbildung losgehen. Die Ausbildungsplätze zur
tionsprinzip
Industriekauffrau beziehungsweise zum Industrieeiner Biogaskaufmann sind begehrt: „Rund 120 Bewerbungen
anlage.

gehen bei uns pro Jahr ein“, sagt Gravemeyer.
Erfolg mit ihrer Bewerbung hatten unter anderem Oliver Vogler und Marie Pümpel. Während
Marie noch in ihrem ersten Ausbildungsjahr ist,
bereitet sich Oliver auf seinen Abschluss vor.
Zuvor ging es für die beiden angehenden Industriekaufleute jedoch erst einmal ins Ausland.
„Das ist ein Novum“, sagt Katrin Selzer, Leiterin
der Unternehmenskommunikation bei EnviTec.
„Viele Unternehmen unserer Branche werden –
wie auch wir selbst – immer internationaler. Im
Zuge dessen werden qualifizierte Mitarbeiter mit
fundierten Außenhandelskenntnissen benötigt,
die mit ihren ausländischen Partnern kommunizieren und kooperieren können“, ergänzt Selzer.

Um dieser Anforderung gerecht zu werden, bietet
die Handelslehranstalt Lohne die Zusatzqualifikation „Kaufmann für Auslandsgeschäfte“ parallel
zur Ausbildung an. Genau diese Chance nahmen
die beiden EnviTec-Azubis im April 2015 wahr
und reisten für drei Wochen nach Italien in die
EnviTec-Niederlassung Verona.
„In der Vergangenheit haben wir neben
Industriekaufleuten auch Bauzeichner und Fachinformatiker ausgebildet“, berichtet Gravemeyer, „heute suchen wir vermehrt Azubis für den
Bereich Elektroniker für Maschinen und Antriebstechnik“. Diese besondere Ausbildung sei
ein Exot und unter Schulabgängern noch relativ
unbekannt.
Insgesamt bildet EnviTec aktuell sieben Auszubildende aus – darunter zwei Umschüler für den
Bereich Fachkraft für Lagerlogistik, eine Umschülerin zur Industriekauffrau, die ihren praktischen
Teil bei EnviTec absolviert, sowie ein Industriekaufmann, der bereits im zweiten und damit letzten Lehrjahr ist. Zwei Industriekaufleute, darunter
Marie Pümpel, haben 2014 begonnen „und einen
weiteren Neuzugang haben wir im Bereich des
dualen Studiums“, zählt Gravemeyer auf. „Als
Arbeitgeber nehmen wir unsere Verpflichtung
zum Erhalt des Wirtschaftsstandorts Deutschland
sehr ernst und bieten jungen Menschen aber
auch unserem gesamten Mitarbeiterteam Ausbildungsplätze und Weiterbildungsmöglichkeiten
an – neben Englischkursen, gibt es Fortbildungen
zum technischen Zeichner oder Vertriebsmanager,
andere Kollegen bilden sich im Bereich OnlineMarketing oder zum Finanz- und Bilanzbuchhalter
weiter“, resümiert Selzer.

Teamarbeit
gefragt. Ob
in der Freizeit
oder in der
Arbeit, eine
gute Zusammenarbeit
ist die Basis
erfolgreichen
Arbeitens bei
EnviTec.

» D as A u s la ndsp r akt ik u m in Ita lie n hat
mich nic ht nur de m A bschlu ss me ine r
Zusatzq ual ifikation nä her ge br acht,
sondern mir v or al l em me hr Se lbstsicher heit gegeben. Probl e me alle ine zu
l ös en, in eine andere Kultur e in zu tauchen und sic h auf Engl isch zu v erst ä ndigen
ma cht sta rk ! «

Marie Pümpel,
Auszubildende

» A m En de m einer A u s bil dung i m Au s l an d
zu hosp itieren, hat m eine zwe ijährige
Zeit bei Env iTec per fekt abge run de t:
die ita l ienisc hen Kol l egen wa re n se hr
hilfsberei t und für das
Kennenl erne n von
Verona, Ve ne dig un d
Bol ogn a blie b am
Woc he ne nde auch
noc h Z e it.«

Oliver Vogler,
Auszubildender

»Um a u f de m akt uel l st en S ta n d in S achen Rec ht e und Pfl icht en von Arbe i tnehm ern z u bl eiben, nehm e ic h re ge lmä SSig an F ortbil dungen im Be re ich
A rbei ts rec ht un d Lohnbuc hhaltung
teil . D ie Modul e kann ic h mir da be i in div iduel l zusamm enst el l en.«

Roswitha Steinhaus, Lohnbuchhalterin
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Highlights
2014
Messen
im In- und Ausland
Innovationen und Informationen rund
um das grüne Energietalent Biogas
bietet EnviTec im In- und Ausland auf
den unterschiedlichsten Messen. Ob
bei den beiden deutschen Leitmessen EuroTier oder Agritechnica in
Hannover oder der Bovino da Latte
in Cremona: Vorstand, Vertriebs- und
Servicekollegen sind immer vor
Ort um
fachkundig
Auskunft
zu geben.
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Praxisnahe Führung und anschließende
Vorträge: sowohl beim Besuch von ausländischen Delegationen wie auch bei der jährlich
stattfindenden Betreiber-Tagung stehen die
Fragen der Besucher im Mittelpunkt.
Mit zumeist mehr als
160.000 Besuchern
stellt die EnergyDecentral, die sich im
Rahmen der EuroTier
als weltweiter
Treffpunkt für dezentrale Energieversorgung etabliert hat,
einen festen Termin
im EnviTec Vertriebskalender dar.

Herzlich Willkommen bei EnviTec!
Jährlich heißen wir mehr als 500
Besucheraus dem In- und Ausland an
unseren EnviThan-Standorten Sachsendorf und Köckte oder an den Unternehmenssitzen in Saerbeck und Lohne
willkommen. Immer im Gepäck: Interesse am grünen Multitalent Biogas.

Unter Tage mit Kollegen: die Zeche Ibbenbüren ist eines von drei verbliebenen
aktiven deutschen Steinkohlenbergwerken und Besuchsstätte eines Projektleiterausflugs.

Feiern und
Ausflüge
Vorstand & Co. beim allmorgendlichen Rollen der EnviTec-Kalender.

Ein guter Zusammenhalt und Kollegialität kommt bei EnviTec nicht von
ungefähr: Weihnachten, Betriebsfest und EnviTec for fit fördern den
Teamgeist.

Allzeit im Einsatz: Marcello Barbato, Sales Manager South-East Asia
(unten links), auf der Energy Smart, im Herbst 2014 in Manila, und
als Redner beim Biogas Forum Batanga (unten).

Geschicklichkeit und schnelles Reaktionsvermögen
war gefragt beim Menschen-Kicker während des
EnviTec-Betriebsfests im Sommer.

50

Unternehmen

„EnviTec
goes global“,
und wir gehen
mit.
Wie macht sich
die zunehmende Inte
rnationalisierung in der
täglichen
Arbeit bemerkb
ar?
Wir haben nach
gefragt …
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Startklar für den ersten von insgesamt
zwei Teamausflügen per Mountainbike
in den Teutoburger Wald.

Von EnviTec
in die Welt ...
»Gewöhnung an die unterschiedlichen Maßeinheiten.«
Emilio Petrucci, Projektmanager
»Beim Bau der zweiten EnviTec-Anlage in den USA musste ich mich
erst mal an die unterschiedlichen Maßeinheiten gewöhnen. Bei der
Umwandlung der Zahlen muss man genau aufpassen, doch mit einem
gut funktionierenden Team klappt alles! Und darauf kommt es an, egal wo
man arbeitet – auch wenn man, wie ich, fast 8.000 Kilometer von der Heimat
entfernt ist – es zählt der Teamgeist und der ist bei EnviTec weltweit perfekt!«

EnviTec
for fit!

»Besonderheiten vor allem in der Körpersprache.«
Marcello Barbato, EnviTec Vertrieb international
»Da ich als Italiener für eine deutsche Firma aktuell in Asien
arbeite, bin den Mix der Kulturen zwar gewohnt, aber jedes
neue Land hat seine Besonderheiten, vor allem in der
Körpersprache. So bedeutet das Hochziehen der Augenbrauen auf den Philippinen „ja“ – das war mir neu, denn
in meiner Heimat bedeutet das ein absolutes „nein“.«

Außer Puste? Beim Laufworkshop
von EnviTec waren Ausdauer und
Durchhaltevermögen gefragt.

Triathlon, Mountainbiketour, Laufworkshop – das Fitnessprogramm, das EnviTec
Biogas seit 2014 für
seine Mitarbeiter
bietet, hat es in sich.
Bislang haben rund 50
Kollegen mitgemacht –
Tendenz und Motivation steigend!

»Vor allem Flexibilität gefragt.«
Oliver Ahlemeyer, Fachplaner EnviTec Biogas
»In der internationalen Zusammenarbeit ist vor allem Flexibilität gefragt.
Jedes Land ist anders und damit jede Bodenbeschaffenheit auch. In Japan
mussten wir aufgrund der geologischen Besonderheit erdbebensicher planen – hier
konnten wir auf unsere langjährigen Erfahrungen in der Planung und im Bau von Anlagen zurückgreifen.«

»Englischkenntnisse in England aufpoliert.«
Kai Fischer, Technik-Trainer international, EnviTec Service
»Als technischer Trainer bin ich zuständig für Service-Schulungen
weltweit. Da braucht man natürlich Englisch. Meine Englischkenntnisse habe ich in einem einwöchigen Sprachkurs in England aufpoliert. Da
wir aber zumeist alle keine Muttersprachler sind, begegnen wir uns in der
Zusammenarbeit auf einer Ebene, das macht den Umgang miteinander definitiv einfacher!«

Auf die Plätze, fertig, los: Sowohl
beim triathletischen Schwimmen
als auch beim Bodyweight-Training
(links) gilt es, den inneren Schweinehund zu überwinden.

www.envitec-biogas.de

