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Velkommen
Danmark!
Mit insgesamt drei
Biogasprojekten betritt
EnviTec Biogas den
dänischen Vorzeigemarkt
in Sachen Klimaschutz
und punktet vor allem mit
seiner cleveren
Gasaufbereitung.
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Editorial

Editorial

Editorial

Liebe Leserin,
lieber Leser,
Herausforderung angenommen! Das ist die Kernaussage
unseres Berichts an Sie – unsere Kunden. Nach zwei Jahren
mit dem aktuellen Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) 2014
ziehen wir nach wie vor ein negatives Resümee für den Anlagenbau in Deutschland, da das EEG 2014 fast die gesamte
Branche zum Erliegen gebracht hat. Dennoch sind wir als
Allrounder in Sachen Biogas dank unseres nachhaltigen
Unternehmenskonzepts, engagierter Mitarbeiter und dank
Ihnen bestens aufgestellt in allen Geschäftsbereichen.

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

Mit der Schaffung zentraler Vertriebsstrukturen für mehr
Transparenz haben wir im vergangenen Jahr die EnviTec
Energy GmbH & Co. KG in die Geschäftsfelder Service und
Eigenbetrieb integriert. Neu gegründet hat sich auch unser Vorstandsteam im vergangenen Geschäftsjahr. Durch die Beraterfunktion von Roel Slotman in China haben wir
zwar einen wertvollen Kollegen im Vorstand verloren, aber einen Experten für Vertriebs- und Marketingfragen für den Zukunftsmarkt Fernost gewonnen. Darüber hinaus
begleitet er weiterhin die Vertriebsaktivitäten des Unternehmens in den Niederlanden.
Mit dieser Rund-um-Fokussierung des Unternehmens fühlen wir uns bestens gewappnet, mit unserem Eigenbetrieb, dem Anlagenbau und dem immer breiter werdenden
Portfolio im Bereich Service auch weiterhin Akzente im Biogasmarkt zu setzen. Aktuell
profitieren wir von der hohen Nachfrage nach Biogasanlagentechnik „made in Germany“ vor allem aus Großbritannien. Dies ist – was die Auftragszahlen anbelangt – unser
stärkster Markt. Doch auch weitere europäische Länder können wir erstmals in unserem Auftragsbuch verzeichnen: Neben Griechenland erschließen wir auch den dänischen Markt. Dänemark widmen wir daher auch die Titelgeschichte unseres Magazins.
Neben den etablierten Märkten wie Frankreich, Großbritannien und Italien sehen wir
mittelfristig aber die größten Chancen in Malaysia, Indonesien, China und den USA.
Mit Ausnahme von Malaysia und Indonesien hat EnviTec in diesen Märkten erste
Anlagen errichtet und setzt darauf, dass die dortigen Vorzeigeprojekte weitere Vertriebserfolge nach sich ziehen. Ziel ist es, den Anlagenbau auch in einem schwierigen
Marktumfeld profitabel zu betreiben und gleichzeitig die nötigen Kapazitäten vorzuhalten, um Marktopportunitäten schnell zu erkennen und nutzen zu können.
In diesem Sinne hoffen wir auf ein spannendes neues Geschäftsjahr und wünschen
Ihnen viel Spaß beim Lesen dieser fünften Ausgabe unseres Magazins. Natürlich freuen wir uns über Ihre Rückmeldung und mögliche Beiträge für die kommende Ausgabe!

Jörg Fischer,
CFO EnviTec Biogas AG
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Gut zu wissen …
Milliarden Dollar sollen laut Pariser
Weltklimavertrag ab 2020 jährlich in die
Entwicklungsländer als Hilfe zur Reduzierung ihrer Treibhausgasemissionen
und zur Überwindung der Folgen des
Klimawandels fließen. Biogasanlagen
bieten sich gerade in den ländlichen
Regionen der sogenannten Dritten
Welt als geeignete Investitionsprojekte
an: Aus den häuslichen Abfällen lässt
sich auch in abgelegenen Regionen Strom
und Wärme erzeugen – und gleichzeitig das
beim Verrotten biogener Abfälle entstehende
Klimagas Methan vermeiden.

100

136 %

15,4 %

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 BP
w er d en er n eu er b a r e E n er g i en zw i s ch 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 lgt
v o n E r d g a s m i t ei n em Z u wa c h s v o n 1 5%) .

das ist der Biogas-Anteil am Erneuerbaren Energiemix in
Deutschland. Der Anteil von Biogas an der Stromproduktion
aus regenerativen Energien in Deutschland nimmt ab,
während der Stellenwert von Biogas für den Strom-Mix
der Zukunft steigt. Diese Entwicklung zeigt das Bundeswirtschaftsministerium in seinen jüngst veröffentlichten
„Erneuerbaren Energien in Zahlen“ auf: Der
Biogasanteil an der Stromerzeugung 2015 ging
dabei gegenüber dem Vorjahr um 2,7 Prozent auf
15,4 Prozent zurück. Damit nahm Biogas hinter
EnviTec-A uftr agsbestand
im A usland
der Wind- (44,9 Prozent) und Solarenergie (19,6
Prozent) den dritten Platz ein. Weil deren Strom27,5 Mio. EUR
31.12.2014
produktion aber witterungsbedingt schwankt,
70,3 Mio. EUR
31.12.2015
benötigt man eine verlässliche Ausgleichsenergie. Biogas kann diese Funktion problemlos
übernehmen.

Jeder 4. Euro
wird von der EnviTec Biogas Service sro in Tschechien bei Servicearbeiten
auf Anlagen von Wettbewerbern verdient. Aktuell boomt die Nachfrage nach
EnviTecs technischem Service – der gesamte Umsatz konnte in Tschechien
von 2014 auf 2015 um 25 Prozent gesteigert werden. Gratulation und „díky
moc“ an die 16 Mitarbeiter vor Ort!

heißt der erste Kinofilm, der den Klimawandel auf die große
Leinwand bringt.
Ein Film über eine
große Vision – und
Menschen, die sie
umsetzen. Die Zukunft der Energieversorgung der Welt ist dezentral, sauber und zu
100 Prozent aus erneuerbaren Quellen, das ist
die Botschaft des Dokumentarfilms. Mehr Infos
über den Film und wo und wann er läuft gibt
es unter kampagne.powertochange-film.de/
change-eventpartner

500

Rund 30 Prozent
des jährlichen Bruttostromverbrauchs stammen in Deutschland bereits aus regenerativen
Quellen. Mit dem Weltklimavertrag von Paris
scheinen alle Länder erstmals konsequent und
gemeinsam den Ausstieg aus den fossilen
Brennstoffen anzupacken.

Millionen Euro

pro Jahr könnten durch die Nutzung von flexibel einsetzbarem Biogas
im Stromsystem eingespart werden. Das geht aus der aktuellen Studie
„Beitrag von Biogas zu einer verlässlichen erneuerbaren Stromversorgung“ des Fraunhofer-Instituts für
Windenergie und Energiesystemtechnik (Fraunhofer IWES) im Auftrag des Fachverbandes Biogas hervor.
Die Studie vergleicht in einer Simulation für das Jahr 2030 ein Szenario, in dem ein optimierter Biogasanlagenpark einen großen Beitrag zur Energiewende leistet mit einem Szenario, das sich infolge der
geltenden Regelungen des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) einstellen würde.

8

BILD DES JAHRES

Bild des Jahres 2015

Immer im Einsatz
Mit 85 MW im biologischen und 235 MW im technischen
Service kommt bei den EnviTec Service-Experten Thomas
Steinkamp (links) und Dirk Haskamp sowie den Kollegen
keine Langeweile auf. Neben Wartungs-, Reparatur- und
Instandhaltungsaufgaben berät die EnviTec-Tochter außerdem in allen Fragen zum Repowering.

BILD DES JAHRES
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IM Gespräch mit dem Vorstand

»Herausforderung
angenommen!«
Nach zwei Jahren mit dem aktuellen EEG 2014 zieht der
Vorstand ein positives Resümee, vor allem was den
wachsenden Auslandsmarkt und Servicebereich anbelangt.

Die Eigenbetriebsanlage
im belgischen
Libramont
punktet vor
allem durch die
eingesetzten
Inputstoffe und
die vollständige
Verwertung
der erzeugten
Wärme in der
nahe gelegenen
L’Oréal-Produktionsstätte.

Das aktuelle Erneuerbare-Energien-Gesetz
(EEG) 2014 hat den Anlagenbau in Deutschland
zum Erliegen gebracht. Herr von Lehmden, Sie
blicken dennoch zuversichtlich ins neue Geschäftsjahr. Weshalb?
Diese Frage kann ich recht schnell beantworten:
Weil wir dank unserer engagierten Mitarbeiter,
unserer technologischen Weitsicht und unseres
breiten Portfolios international unsere Nachhaltigkeit weiter unter Beweis stellen konnten.
Zwar blieben wir im Jahr 2015 im Ergebnis unter
unseren Erwartungen, doch ein Blick in unsere gut
gefüllten Auftragsbücher genügt, um optimistisch
in die Zukunft zu blicken. Kurz gesagt: Wir haben
die Herausforderungen, die sich durch die geänderte Gesetzeslage ergaben, angenommen und
gemeistert!
Herr Fischer, welchen weiteren Herausforderungen stellt sich EnviTec Biogas im weltweiten Wettbewerb und wie macht er sich auch in
Ihrem Zuständigkeitsbereich als Finanzvorstand
bemerkbar?

Als erfolgreicher Allrounder
sind wir natürlich immer in
Hab-Acht-Stellung, was die
weltweite Konkurrenz in der
Biogasbranche anbelangt. Gerade aus diesem Grund legen
wir sehr viel Wert auf unser
erfolgreichstes Pferd im Stall –
unseren Eigenbetrieb. Hier
können wir neue Verfahren testen und wertvolle Erfahrungen
sammeln, die im Wettbewerb
genau das Zünglein an der
Waage ausmachen. Auch wenn im vergangenen
Geschäftsjahr unser Herzstück – der Anlagenbau –
nicht zu einem positiveren Ergebnis beigetragen
hat, ist es dennoch auch diese Expertise, die nach
wie vor international gefragt wird. Was wir nicht
vergessen dürfen ist die Tatsache, dass das Siegel
„made in Germany“ auch in der Finanzwelt nach
wie vor eine hohe Reputation hat und wir gemeinsam mit unseren Kunden auch auf dem Finanzparkett im Ausland valide Konditionen für die
Durchführung gemeinsamer Bauprojekte erhalten.
Herr von Lehmden, das Internationale Wirtschaftsforum Regenerative Energien (IWR) titelte
noch im November 2015 „Biogasbranche am
Boden noch abgewürgt“, wie gehen Sie, als
erfolgreicher Unternehmer, mit den negativen
Schlagzeilen in den Medien um?
Dass die Branche in Deutschland am Boden liegt,
können und dürfen wir nicht ignorieren. Wir
sehen die negativen Schlagzeilen allerdings als
Hieb gegen die Politik der Bundesregierung, die
dem Zubau den Hahn abgedreht aber insbeson-
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IM Gespräch mit dem Vorstand

Olaf von Lehmden, CEO

» A uf l ange Sich t müssen wir und
auch unsere Kunden neue Wege oh ne
EEG- Vergütung einsch l agen.«

dere auch den Bestandsschutz in Frage gestellt
hat. Auch der Fachverband Biogas prognostizierte
noch vor wenigen Monaten reduzierte Arbeitsplatzzahlen. Wir trotzen diesem Negativtrend und
haben im vergangenen Jahr unsere Mannschaft
in Deutschland sogar noch um elf Mitarbeiter verstärkt. Auf lange Sicht aber müssen wir und auch
unsere Kunden neue Wege ohne EEG-Vergütung
einschlagen. Ich bin mir aber sicher, dass wir mit
unserem vergrößerten Service-Angebot und unserer technologischen Weitsicht Lösungen finden
werden, die einen weiterhin nachhaltigen Betrieb
von Biogasanlagen garantieren.
Apropos Service, mit welcher Strategie behauptet sich EnviTec hier im Markt?
Als vollintegrierter Biogas-Allrounder decken wir
das gesamte Spektrum des Anlagenbaus ab. Unsere Strategie, vom Halm zum Heizkörper alles zu
bieten, zahlt sich aus. Das spiegelt sich natürlich
auch in unserem Geschäftsbereich Service wider:
mit sechs Auslandsstandorten, einer Mannschaft
von gesamt 126 Service-Experten konnten wir
unseren Umsatz in diesem Segment von 21 auf

» Mit unserem Eigenbetrieb können
wir neue Verfa h ren testen und
wertv ol l e Erfa h rungen sammel n,
die im Wettbewerb genau das Züngl ein an der Waage ausmach en.«

Jörg Fischer, CFO

26 um 23,7 Prozent im vergangenen Jahr steigern.
Allein in Tschechien verbuchen wir einen Zuwachs
von 25 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Auch im
Bereich der Betreuung von Fremdanlagen greifen immer mehr Betreiber auf unser Know-how
zurück. Der Kunde sieht: EnviTec investiert in den
Service, selbst wenn der Anlagenbau in vielen
Märkten Schwankungen unterworfen ist – und
damit punkten wir im Markt.
Herr Tenbrink, Ihr Vorstandskollege Olaf von
Lehmden spricht von technologischer Weitsicht,
die das Unternehmen auszeichnet. Was bedeutet
diese Aussage konkret für die Forschung und
Entwicklung bei
EnviTec?
Hier gilt, wie im Fußball,
die Redewendung:
Nach dem Spiel ist vor
dem Spiel. Ein guter

Jürgen Tenbrink, CTO

» Unsere tech nol ogisch e Stä rke im Markt ist
Prod ukt unserer Bestä ndigkeit. Wir arbe it e n
immer an neuen Tech nol ogien und Ve rfa hre n.«

Trainer bereitet seine Mannschaft nicht nur auf
ein Spiel, sondern auf eine ganze Saison vor.
Unsere technologische Stärke im Markt ist Produkt unserer Beständigkeit. Wir arbeiten immer
an neuen Technologien und Verfahren. Das ist
vor allem auch durch unseren starken Eigenbetrieb von Anlagen möglich. Der Fokus liegt dabei
immer auf der Ergründung neuer Anwendungen,
Verfahren und Erschließung neuer Märkte. Ein
solcher neuer Markt ist die sogenannte „Biobased economy“ – also die Produktion von Wertstoffen aus Biomasse mit der Zielstellung, neue
Erlösströme zu generieren. So haben wir mit der
OxFA GmbH, einem Joint Venture der EnviTec
Biogas und der Jbach GmbH bei Bamberg, ein
neues, zukunftsweisendes Verfahren zur Gewinnung von Wertstoffen aus biogenen Rohstoffen
entwickelt.
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Aktuelles
Betreiber von neuem BiogasanlagenProjekt in Frankreich setzt auf
nachhaltige Kreislaufwirtschaft

Startschuss für vierte EnviTecBiogasanlage in den USA
Die Betreiber der im Bundesstaat
New York angesiedelten Lamb
Farms Inc. investieren mit einer
570 kWel starken Biogasanlage
nachhaltig in den Ausbau erneuerbarer Energien. Nach geplanter
Inbetriebnahme ab Oktober 2016
soll die Anlage mit der Gülle von
mehr als 2.200 Holstein-Kühen
betrieben werden.
EnviTec punktet auf dem
englischem Biogasmarkt

Jean-Luc Da Lozzo aus Bélesta-en-Lauragais, HauteGaronne, hat eine Vision: Im sogenannten „Organic
Valley“ soll ab Ende September mit einer neuen 637 kWel
starken EnviTec-Biogasanlage der Gedanke der Kreislaufwirtschaft gelebt werden. Der Kunde betreibt einen
Kompostbetrieb, der organische Abfälle einsammelt und
verarbeitet. Unter anderem werden auch Supermarktabfälle angenommen. Aufgrund des Lärmschutzes mussten die Notkühler in die Dachkonstruktion eingearbeitet
werden  – eine Herausforderung, die von den EnviTecIngenieuren mit Bravour gemeistert wurde.

Insgesamt drei neue Bauprojekte verzeichnet
EnviTec Biogas in Großbritannien, dem aktuell
stärksten Markt in Europa. Seit Anfang März ist ein
neues Projekt in Grindley, Staffordshire, gestartet,
welches bis zu 450 Normkubikmeter (Nm³) Biomethan ins Netz einspeisen und zusätzlich 526  kWel
Energie produzieren wird. Der Inputmix basiert auf
nachwachsenden Rohstoffen und Gülle. Die Anlage wird in bewährter Containerbauweise erstellt,
um eine möglichst kurze Bauzeit realisieren zu
können. Zwei weitere landwirtschaftliche Anlagen
mitsamt 500 und 350  Nm³ Gasaufbereitung sind in
Scunthorpe und Warwickshire im Bau.
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Weltmeister im Klimaschutz
Mit seinen ehrgeizigen Klimazielen,
bis 2050 100 Prozent seiner Elektrizität
aus Erneuerbaren zu gewinnen, steht
Dänemark EU-weit an der Spitze. Mit
insgesamt drei Biogasprojekten betritt
nun auch EnviTec den dänischen Vorzeigemarkt und punktet vor allem mit
seiner cleveren Gasaufbereitung.
„Hjertelig velkommen in Danmark“, heißt es seit
Ende 2015 für EnviTec Biogas! Mit dem Baustart einer 524 Nm³-starken EnviThan-Gasaufbereitungsanlage im jütländischen Hammel im
Dezember 2015 setzt EnviTec Biogas sein kontinuierliches Auslandswachstum fort. Und das sehr
erfolgreich beim Weltmeister in Sachen Klimaschutz. Kunde ist der mit 10.000 Hektar größte
Landbesitzer Dänemarks – die WEFRI A/S, ein
moderner Landwirtschaftsbetrieb mit mehr als
300 Jahren Unternehmenstradition. „Die Zusammenarbeit mit einem solch renommierten Landund Forstwirtschaftsbetrieb ist für uns natürlich
ein wichtiger Türöffner für den Zukunftsmarkt
Dänemark“, sagt Olaf von Lehmden, EnviTecVorstandsvorsitzender.

Kleine Regionalkunde Dänemarks
Das interkontinentale Dänemark wird zusammen mit den
Faröern, die beide zu Nordeuropa zählen, und Grönland, das
wiederum zu Nordamerika zählt, offiziell Königreich Dänemark genannt. Das Mutterland, also der Teil zwischen
der Skandinavischen Halbinsel und Mitteleuropa, misst eine Fläche von
43.094 km², wovon 23.872 km²
auf die Halbinsel Jütland entfallen und der Rest auf Inseln.

Die Anlage Fuglsang, die bereits ab Herbst 2016
in das vor Ort vorhandene Gasnetz der HMN
Naturgas einspeisen soll, soll mit Grassilage,
Zuckerrüben, Stroh, Hähnchenmist und Glyzerin
betrieben werden.

EnviThan Gasaufbereitung
punktet bei Dänen
Beim Kunden punkten konnte der niedersächsische Biogas-Allrounder vor allem durch die seit
2012 erfolgreich eingesetzte EnviThan-Gasaufbereitungstechnologie. „Ausschlaggebend für
unsere Entscheidung für EnviTec war vor allem
die außerordentlich hohe Anzahl an internationalen Referenzen sowie die exzellent eingesetzte
EnviThan-Technik“, sagt Bendt Wedell, Eigentümer der WEFRI A/S. Für das umweltfreundliche
und äußert kosteneffiziente Verfahren stattet
EnviTec Biogas seine Aufbereitungsanlagen mit
Membranmodulen von Evonik Industries aus.
Genau dieser technologische Ansatz zahlt auf die
vorbildliche Klimagesetzgebung Dänemarks ein:
Das Königreich punktet im weltweiten Ranking
des Klimaschutz-Index der Umwelt- und Entwicklungsorganisation Germanwatch durch eine
nachhaltige Umweltpolitik und die Reduzierung
von Kohlendioxid-Emissionen. Das 5,7 Millionen
Einwohner zählende Dänemark hat sehr anspruchsvolle nationale Ziele für den Klimaschutz:
Bis 2020 will das Land, das über etwa 2,5 Millionen Hektar landwirtschaftliche Fläche verfügt,
50 Prozent seiner Elektrizität aus Erneuerbaren
gewinnen, bis 2050 sollen es sogar 100 Prozent
sein.
Dass diese Ziele ganz und gar nicht unrealistisch
sind, zeigt vor allem auch das enorme Engagement Dänemarks in Sachen Ausbau der Windenergie. Die rund 7300 Kilometer lange dänische
Küste bietet dafür beste Voraussetzungen. Bereits
im Dezember 2013 gelang es dem Königreich
zwischen Ost- und Nordsee zum ersten Mal,
mehr als die Hälfte ihres Energieverbrauchs aus
Windkraft zu decken. Damit erzielten die Dänen
sogar einen Weltrekord. 2013 waren in Dänemark

4.792 Megawatt Windkapazität installiert, im
Jahr davor waren es erst 4.166 Megawatt. Der
Gesamtverbrauch des Landes lag 2013 bei 33,5
Millionen Megawattstunden, die Windkraft kam
für genau ein Drittel davon auf.

Anspruchsvolle Ziele bis 2020
Doch weg vom Wind und hin zum Biogas. Das
speicherbare Multitalent ist natürlich ebenfalls
Teil der staatlichen Umweltpolitik der linksliberalen dänischen Regierung. „Das Land hat sich
zum Ziel gesetzt, bis 2020 die Hälfte der Gülle für
die Biogaserzeugung zu nutzen. Daher fördert
die dänische Regierung bereits seit 2012 den Bau
von Biogasanlagen“, sagt Patrick Dumpe, Technical Sales Manager für den dänischen Markt bei
EnviTec. Daher sollen auch bis 2020 zehn Prozent
der Kraftstoffe aus Biokraftstoffen bestehen. Mit
den Maßnahmen erhofft sich die dänische Regierung eine Treibhausgasreduzierung um ganze 35
Prozent. Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft
der Bundesrepublik Deutschland – Germany
Trade & Invest (GTAI) – schätzt, dass sich die
Biogas-Produktionskapazitäten bis zum Jahresende 2016 auf schätzungsweise 179 Mio. cbm

Seefahrernation und
Klimaweltmeister:
Dänemark
will bis 2050
seine gesamte Elektrizität
aus Erneuerbaren Energien gewinnen.

belaufen werden; das entspräche laut GTAI dem
Wärmebedarf von annähernd 100.000 Einfamilienhäusern. Als Vorreiter in Sachen Klimaschutz
generiert Dänemark mit seiner Politik mehr Jobs,
mehr Export und die Abhängigkeit sinkt.
Ganz im Sinne der dänischen Klimaziele handeln
auch die beiden Landwirte Steen Rasmussen
und Lars Nielsen. Nach erfolgreichem Baustart
der ersten EnviThan-Gasaufbereitungsanlage
in Hammel nahe Aarhus in Dänemark haben
sie Anfang 2016 die Verträge zum Bau für zwei
396  Nm³-starke Biomethananlagen von EnviTec
unterzeichnet.
Die in Otterup im Norden der Insel Fünen geplanten Anlagen – die noch in 2016 nach ihrer Fertigstellung in die örtlichen Gasnetze einspeisen
sollen – werden an die bestehenden Biogasanlagen anderer Hersteller angebaut, die mit Graspflanzensilage, Gülle, Stroh, Hühnertrockenkot
und Glyzerin betrieben werden. Steen Rasmussen
und Lars Nielsen überzeugte vor allem die von
EnviTec bereits seit 2012 eingesetzte EnviThanMembrantechnologie und deren Flexibilität auch
im Einsatz an Anlagen von Wettbewerbern. „Die
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hohe Ausbeute von mehr als 97
Volumenprozent Biomethan bei
Verwendung eines besonders umweltschonenden und kosteneffizienten Verfahrens haben uns nach der
Betriebsbesichtigung der EnviThanAnlage in Sachsendorf schlichtweg
keine andere Wahl gelassen“, meint
Landwirt Rasmussen.

Expertise gefragt
Last but not least punktet EnviTec
Biogas mit seiner Expertise bei der
REnescience Northwich, einem
Tochterunternehmen der dänischen
DONG Energy A/S. Für den Energiekonzern baut EnviTec die erste
Biogasanlage der Welt, die mittels
Enzymen aufbereitete Abfälle per
Vergärung in grüne Energie umwandelt. Der Spatenstich zur 6 MWstarken Anlage fand Anfang April
in Northwich, nahe Manchester,
Großbritannien, statt.
„Dieses einzigartige Projekt stellt
einen Meilenstein in der Umsetzung
innovativer Energieprodukte sowohl
für unseren Kunden als auch für
uns dar“, sagt Lars von Lehmden,
Geschäftsführer des EnviTec-Anlagenbaus. Das in Dänemark ansässige Unternehmen ist Teil der DONG
Energy A/S, einem der führenden
Energiekonzerne Nordeuropas.
„Als Weltmarktführer beim Bau und
Betrieb von Offshore-Windparks
wollen wir mit der hier eingesetzten
Technologie der REnescience und
der langjährigen Kompetenz von
EnviTec im Anlagenbau und im
Betrieb neue Maßstäbe im Bereich
Reststoffverwertung setzen“, sagt
Benny Mai, Director Commercial
Thermal Power, DONG Energy.

Ziele der Regierung

2035

soll die komplette Strom- und
Wärmeerzeugung aus erneuerbaren
Energien bestehen.

35%
Treibhausreduzierung sollen bis 2020
umgesetzt werden (ab 1990).

50%

der produzierten Gülle soll bis 2020 in
Biogasanlagen verwendet werden.

2015
2016

76 Mio. m3 Biomethan wurden
in 2015 eingespeist, 179 Mio. m3
für 2016 anvisiert.
(Quelle: HMN Naturgas)

Das Verfahren, das unsortierten
Hausmüll mit Hilfe einer speziellen
Aufbereitung unter Einsatz von
Enzymen behandelt, wurde bislang
in einer Demonstrationsanlage
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des Unternehmens in Kopenhagen
entwickelt und ausführlich getestet.
Mit dem Bau der Anlage will DONG
Energy A/S seine neu entwickelte
Technologie erstmals in der Praxis
unter Beweis stellen. „Mit einer
Jahreskapazität von 120.000 Tonnen
Abfall aus rund 110.000 Haushalten
möchten wir durch unsere nachhaltige Abfallwirtschaft natürlich international überzeugen“, so Mai weiter.
Der Abfall wird vom britischen
Entsorgungsunternehmen FCC
Environment gesammelt, in der
Anlage aufbereitet und als Bioliquid
in der Biogasanlage, die von EnviTec
errichtet wird, vergoren. Die Menge
von rund 328.000 Tonnen Bioliquid
pro Jahr wird dann in einen Annahmetank der Biogasanlage eingeleitet
und in vier Fermentern verarbeitet.
Das so produzierte Biogas wird
wiederum vier Blockheizkraftwerken
(BHKW) zugeführt. Hierbei entstehen
45,5 Millionen kWh Strom, die dann
ins ortsansässige Netz eingespeist
werden.
Der übrig bleibende Gärrest wird
zwischengelagert und in einer
Hygienisierungsanlage eine Stunde
lang bei einer Temperatur von 70 °C
hygienisiert. Im Anschluss werden
die Feststoffe in einem sogenannten
Dekantersystem separiert und über
ein Transport- und Logistiksystem
zur Weiterverwendung an DONG
Energy übergeben. Die flüssige
Phase wird von dem Unternehmen
in einem Evaporator zu einem Teil
verdampft, das restliche Brauchwasser wird wieder dem ersten Verarbeitungsprozess von DONG Energy
zugeführt.
Die Inbetriebnahme der Anlage
ist für das Frühjahr 2017 anvisiert.
EnviTec betreut die Erdarbeiten und
den kompletten Bau der Vergärungsanlage bis zur schlüsselfertigen
Übergabe durch seine Niederlassung
der EnviTec Biogas UK vor Ort. Nach

Chrisian Ejby ist Betriebsleiter der WEFRI A/S, einem
Landwirtschaftsbetrieb mit mehr als 300 Jahren
Familientradition. Hier entsteht aktuell eine 524 Nm3-starke
EnviThan-Gasaufbereitungsanlage.

schrieben: „Von daher erwarten wir,
dass die Investitionsbereitschaft
aktuell zwar hoch ist, in Zukunft
Investoren und Betreiber jedoch auf
neue Impulse der Regierung warten
werden.“

Inbetriebnahme wird EnviTec zudem die Betriebsführung für circa ein halbes Jahr übernehmen.
Insgesamt hat EnviTec Biogas bereits zehn Anlagen mit einer installierten Gesamtleistung von
8,7 MW in England realisiert. Die 6-MW-starke Anlage für DONG Energy ist das drittgrößte Bauprojekt in der 14-jährigen Firmengeschichte EnviTecs.

Mittelfristig großes Potenzial
in Dänemark
„Unser Erfolg auf dem dänischen Markt stellt
einen weiteren wichtigen Schritt in unserer Auslandsstrategie dar. Gleichzeitig beweist uns das
Vertrauen unserer Kunden, dass wir mit unserer
technologischen Expertise weiterhin die Nase im
Wettbewerb vorne haben“, sagt Lars von Lehmden, Geschäftsführer des EnviTec-Anlagenbaus.
Allerdings, so von Lehmden weiter, seien die
Rahmenbedingungen nur noch bis 2020 festge-

Die Anlage
in Hammel
soll bereits
ab Herbst
2016 in
das örtlich
vorhandene
Gasnetz
Naturgas
einspeisen.

Das 4,3 Millionen Hektar große
Königreich bietet mit seiner Landwirtschaft jedoch beste Voraussetzungen für die weitere Erschließung
des Biogasmarktes. Die landwirtschaftlich genutzte Fläche entspricht
mit 2,5 Millionen Hektar in etwa
der Größe ganz Niedersachsens,
und auch der Tierbestand kann
sich sehen lassen: 12,7 Millionen
Schweine, 1,5 Millionen Rinder und
3,9 Millionen Legehennen produzieren ausreichend Input für den
Betrieb von landwirtschaftlichen
Biogasanlagen. Laut Aussage der
dänischen Beratungsfirma Dansk
Biogasrådgivning A/S werden daher
auch weiterhin kommunale und
landwirtschaftliche Biogasanlagen
in den nächstens Jahren ausgebaut.
Der Bedarf an Deponiegasanlagen und Kläranlagen sei dagegen
gedeckt.
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Anlagen bei Frost
und Eis in den USA

Technik, die Wind
und Wetter trotzt
Ob Frost und Eis in den
Ob Regen, Schnee, Hitze oder Sturm: Die AnlagenUSA, Hitze und Sturm
technik von EnviTec Biogas lässt Betreiber nie im
auf den Philippinen oder
Erdbeben in Japan –
Stich – und das weltweit! Ein kleiner Ausflug in die
EnviTec Biogasanlagen
Welt der Wetterextreme und Technikstandards.
halten, was sie versprechen, genau wie das bekannte Haarspray. „Dank der Anmischtechnik und
Wer kennt sie nicht? Die Werbung eines bekannunseren hohen Technik- und Sicherheitsstandards
ten deutschen Haarpflegeherstellers. Eine Gelaufen unsere Anlagen zuverlässig bei jedem Wetschäftsfrau fliegt von Termin zu Termin, und die
ter und in jeder Klimazone“, sagt Lars von LehmFrisur hält – bei Sonne in Rom, Regen in London
den, Geschäftsführer des EnviTec Anlagenbaus.
oder Schnee in Zürich.

Beispiel USA: Trotz Dauerfrost bis zu minus 20
Grad, Eis und Schnee funktionierte die 541 kWstarke EnviTec-Biogasanlage „Lawnhurst Energy, LLC“ der Familie Jensen in Stanley, USBundesstaat New York, ohne Probleme. Während
manche Wettbewerber mit gerissenen Schweißnähten an Gasleitungen, zugefrorenen Lüftungsklappen oder eingesunkenen Tragluftdächern
kämpfen mussten, trotzte die im Herbst 2013 in
Betrieb genommene Anlage den extremen Temperaturen der letzten drei Winter.
Ähnlichen Witterungsverhältnissen sind die in
den Jahren 2011-2013 in Betrieb genommenen
Biogasanlagen in
Lettland ausgesetzt.
Im Winter herrschen
hier zumeist minus 28
Grad, der Boden ist bis
zu 60 Zentimeter tief
gefroren. In Ländern
mit harten Wintern
zählt vor allem die
Qualität des eingesetzten Isolationsmaterials.
Zum Teil werden aber
auch Begleitheizungen, Frostwächter oder Heizaggregate eingesetzt.
„Bei extremen Wetterkapriolen kann
es durchaus passieren, dass sich
erwartete Standzeiten, vor allem bei
im Freien aufgestellten Materialien,
verkürzen und sich dadurch für uns
und den Betreiber kürzere Serviceund Wartungsintervalle ergeben“,
sagt Martin Brinkmann, Geschäftsführer der EnviTec Service.

Hitze und starke Stürme auf
den Philippinen
Ganz anders sieht es in Regionen aus, in denen
konstante Sonneneinstrahlung und hohe Temperaturen herrschen. Der Zukunftsmarkt Philippinen
gehört dazu. „Hier haben wir aktuell einen Planungsauftrag für ein erstes Biogasanlagenprojekt
erhalten“, sagt Lars von Lehmden. Die geplante,
unter Spitzenlast 1,2  MW-starke Biogasanlage in
Candelaria, Provinz Quezon, soll nach ihrer Fertig-

Technik, die auch bei Eis
und Schnee begeistert. Die
EnviTec-Anlage der Familie
Jensen in den USA.

Bei extremer
Kälte werden
oft Frostwächter oder
Heizaggregate
eingesetzt.

stellung rund 9,4 Millionen Kilowattstunden grüne Energie liefern.
Das Agrarland Philippinen bietet ein
enormes Potenzial für den Einsatz
von Bioenergie. Neben der Nutzung tierischer Abfälle sei es vor allem die Zuckerrohr- und Reisproduktion, deren Rückstände als Inputstoffe genutzt
werden können. Der Inselstaat hat bereits 2009
ein Klimagesetz entworfen, in dem grüne Energien
einen festen Platz einnehmen. Bis 2030 sollen die
Kapazitäten der Erneuerbaren von derzeit 5,4 auf
insgesamt 15,6 Gigawatt erhöht werden und damit zur Energiesicherheit des Landes beitragen.
Neben Hitze sind die Menschen und Maschinen
auf den Philippinen starken Stürmen mit Windgeschwindigkeiten von bis zu 250 Kilometer pro
Stunde sowie starken Regenfällen ausgesetzt.
„Hier punkten wir vor allem mit der robusten
Qualität unserer Tragluftdächer“, sagt Christian
Eilert, für den Markt verantwortlicher Technical
Sales Manager. Sie müssen bei stürmischem
Wetter möglichst straff aufgeblasen sein, damit
der Sturm keine Angriffsmöglichkeit durch ein flatterndes Dach bekommt. Gegen die Hitze werden
hier, aber auch in Südeuropa wie in Italien oder
Griechenland, größere Ventilatoren zur Kühlung
einzelner Komponenten wie beispielsweise einem
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historisch bedingt über eines der besten Erdbeben-Frühwarnsysteme und besondere Bauauflagen, denen natürlich auch EnviTec Biogas bei der
Errichtung seiner ersten Biogasanlage nachgekommen ist. Die 250 kW-starke Waste-to-Energy
Biogasanlage bei Osaka speist seit dem 31. März
2015 ins örtliche Netz ein. „Während der Errichtungsphase mussten wir die Statik aller Bauteile
entsprechend anpassen und besondere Kompensatoren im Rohrleitungsbau einsetzen, um
mögliche Schwingungen abzufangen“, berichtet

Ivan Dubický, EnviTec-Bauleiter der Anlage. Auch
in der Berechnung der Betontanks mussten gesonderte Faktoren berücksichtigt werden, um die
geforderten Standsicherheiten zu erreichen. Aufgrund der perfekten Zusammenarbeit mit EnviTec
in diesem Pionierprojekt strebt der japanische
Partner RENAGEN den Bau weiterer Biogasanlagen mit dem niedersächsischen Allrounder in
den kommenden Jahren an – und das bei Wind
und Wetter.

Perfekte Technik auf engem Raum und noch
dazu erdbebensicher: Die 250 kW-Anlage bei
Osaka speist seit März 2015 ins Netz ein.

Blockheizkraftwerk eingesetzt. „Dafür kann dann
die Heizung für den Fermentationsprozess kleiner ausgelegt werden“, ergänzt Jürgen Tenbrink,
zuständiger Technikvorstand von EnviTec.

Extreme Winde, starker
Regen, dauerhafter Frost
und Hitze in China

Realisierung von Bauprojekten mit Partnern vor
Ort immer wieder vor neue Herausforderung“,
sagt Stefan Dehne, der für China verantwortliche
Technical Sales Manager. So seien monsunähnliche Regenfälle immer schon bei der Auslegung der Anlage zu berücksichtigen. Lüftungsgitter mit Regenschutz zu versehen, um Elektrobauteile gegen Wassereintritt zu schützen, sei nur
eine von vielen unabdingbaren Voraussetzungen
für den späteren reibungslosen Betrieb einer
Biogasanlage.

Auch China setzt auf Qualität „made in Germany“,
vor allem im Biogasanlagenbau. „Hier haben wir
durch unsere Technik- und Baustandards ein herBesondere Bauauflagen in Erdvorragendes Standing im Markt“, sagt Lars von
bebenregionen wie Japan
Lehmden. Die meisten EnviTec-Kunden nehmen
sogar die lange Reise nach Deutschland auf sich,
Noch extremeren geophysischen Besonderheiten
um EnviTec-Anlagen in vollem Betrieb zu sehen.
sind Menschen und Bauprojekte in Erdbeben„Aktuell verzeichnet unser Auftragsbuch in China
regionen ausgesetzt. In keinem anderen Land
sechs neue Projekte“, weiß Lars von Lehmden als
bebt die Erde so oft wie in Japan. Hier stoßen
Chef des Anlagenbaus. Der chinesische Markt bievier Kontinentalplatten aufeinander und verte ein enormes Potenzial: Die stark landwirtschaftkanten sich. Wenn sich die Spannungen lösen,
lich geprägte Industrie sowie das Regierungsziel,
kommt es zu Erdbeben. Hunderttausende Mender Umwelt- und Luftverschmutzung
schen kamen in den vergangenen
durch einen vermehrten Einsatz von
hundert Jahren bei Erdbeben in
regenerativen Energien den Kampf
Japan ums Leben oder wurden
anzusagen, fördern den Ausbau des
obdachlos. Das letzte starke Erdbegrünen Multitalents Biogas.
ben 2011, das vor der japanischen
Bei Starkregen
Küste den verheerenden Tsunami
müssen LüftungsNeben herausfordernden baulichen
entstehen ließ, hatte die Stärke 9.
gitter mit Regenund administrativen Auflagen warTrotz dieser hohen Magnitude auf
schutz versehen
ten die unterschiedlichen Regionen
der Richterskala gerieten die meiswerden, um
Chinas auch mit den unterschiedten japanischen Hochhäuser nur ins
Elektrobauteile zu
lichsten Wetterextremen auf. „ExtreSchwanken und stürzten nicht ein.
schützen.
me Winde, starker Regen, dauerhafDas Schwanken ist eine kalkulierte
ter Frost und Hitze stellen uns in der
Erdbebensicherung. Japan verfügt

Hinweis

5 Fragen an  Andreas Wilpsbäumer,
Abteilungsleiter Qualitätssicherung
Welche Auswirkungen haben extreme Wetterbedingungen auf die Wartungsarbeiten
an einer Biogasanlage? Lange Frostphasen bringen vor allem für den Betreiber einer
Biogasanlage erhöhten Wartungsbedarf mit sich. Besonders frostgefährdet sind Sicherheitsventile, die den Druck im Gassammelbehälter der Gasblase überwachen. Hier kann
auftretendes Kondensat gefrieren und das Ventil nachhaltig in der Funktion beeinträchtigen.
Mit welchen Wetterextremen hatten Sie persönlich schon beim Bau einer Anlage zu kämpfen? Ich erinnere
mich noch gut an ein Bauprojekt in Ostdeutschland nahe der deutsch-polnischen Grenze. Hier hatten wir mit
langanhaltenden Minustemperaturen zu kämpfen, die den Weiterbau behinderten.
Was genau macht ein EnviTec-Tragluftdach eigentlich so wind- und wetterfest? Unsere Tragluftdächer
zeichnen sich vor allem durch das verwendete Material, aber auch durch die Art der Befestigung aus. Je nach
erforderlicher Windlastzone der entsprechenden Region wählen wir die Stärke des Materials, das aus Leinengewebe mit PVC-Coating besteht. Ein Abheben bei Orkanböen und Starkwind verhindert aber vor allem unser
Flanschverbindungssystem auf der Wandkrone der Behälter. Hier unterscheiden wir uns stark von der herkömmlichen Befestigungsmethode per Pneumatik-Schlauch unserer Wettbewerber.
Um wie viel Prozent erhöhen sich die Baukosten in einem Erdbebengebiet durch die Verwendung spezieller
Bauteile? Das kann man pauschal nicht sagen. Sicher ist allerdings, dass sich die Baukosten erhöhen und das
vor allem im Bereich der Gründung und Erstellung der Fundamente der einzelnen Bauwerke. Weist eine normale Betonsohle für den Behälterbau eine Höhe von 16 bis 18 Zentimeter auf, so muss diese – je nach Auflage
im jeweiligen Baugebiet – deutlich erhöht werden. Dies gilt jedoch nicht nur für Erdbebengebiete, sondern
beispielsweise auch für Bauprojekte im Umland eines Moors, wie beispielsweise im Emsland, wenn die Tragfähigkeit des Bodens nicht ausreichend ist.
Welche technische Weiterentwicklung wünschen Sie sich, um die ohnehin schon sturmerprobte Anlagentechnik EnviTecs noch widerstandsfähiger zu machen? Eigentlich bin ich wunschlos glücklich! Wir bieten
unseren Kunden schon einen sehr hohen Standard bzw. Sicherheitsstandard, aber ein wenig nachbessern
könnten wir sicherlich im Bereich der Vollautomatisierung, wie beispielsweise bei der biologischen Entschwefelung. Aber schlussendlich können wir dank unseres ausgeprägten Know-hows fast alle Kundenwünsche
umsetzen und freuen uns auf entsprechende Nachfragen und Feedback unserer Kunden.
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Behälter gut, alles gut!

gefragt. „Sowohl Italien als auch Japan zählen zu
unseren Auslandsmärkten“, sagt Lars von Lehmden, Geschäftsführer der EnviTec Greten Behälterbau. Die Nachfrage nach zusätzlichen Lagerkapazitäten von Gülle und Gärresten ist aktuell hoch,

Behälter ist nicht gleich Behälter. Vor allem, wenn es um die
Lagerung von Gülle oder Gärresten geht. Hier punktet der
EnviTec Greten Behälterbau mit modularer Bauweise für eine
flexible Planung bei höchster Qualität.

Der entscheidende Vorteil von Biogas gegenüber
anderen erneuerbaren Energien ist, dass man das
Gas selbst, aber auch die Vorstufen und Nebenerzeugnisse, gut speichern kann. Diesen Vorteil
lohnt es auszubauen. Hierfür bietet die EnviTec
Greten Behälterbau GmbH & Co. KG alle Dienstleistungen rund um den Behälterbau an. Die
gemeinsam gegründete Tochter von EnviTec
Biogas und ihrem langjährigen Partner für
Betonfertigteile, dem Alfons Greten Betonwerk,
punktet im Markt seit Mitte 2013 mit innovativen
Lösungen im Bereich des landwirtschaftlichen
Behälterbaus.
„Unser Ziel ist es, unsere Kunden nachhaltig und
dennoch kostengünstig in der Erweiterung ihrer
Lagerkapazitäten zu unterstützen“, sagt Klaus

Kroker, Vertriebsleiter bei EnviTec Greten Behälterbau. Angepasst an die jeweiligen betrieblichen
Erfordernisse bieten Kroker und sein Team unterschiedliche Behältergrößen an. Das Fassungsvolumen reicht dabei von 200 bis 15.000 Kubikmeter.
Großer Vorteil des EnviTec-Tanks ist seine hohe
Flexibilität beim Verbauen. „Aufgrund seiner besonderen Konstruktion können wir unseren Kunden unterschiedliche Einbauvarianten anbieten“,
ergänzt Kroker. Er kann sowohl oberirdisch gebaut
als auch in das Erdreich versenkt werden. Auch
Hanglage und schräge Anschüttung seien möglich. Hier zahlt sich die Expertise von EnviTec und
dem Alfons Greten Betonwerk gleich doppelt aus:
Die relativ junge EnviTec Tochter verzeichnet nicht
nur im Inland eine gute Auftragslage, auch im
Ausland ist das Know-how im Behälterbau stark

Haben Sie’s gewusst?

Flexible
Planung
gewünscht?
EnviTec
Greten bietet
Behälter mit
modularer
Bauweise
bei höchster
Qualität.

Die „Verordnung über Anlagen zum Umgang
mit wassergefährdenden Stoffen“ – kurz AwSV –
ist trotz Ankündigung für 2016 noch immer
nicht in Kraft. Dennoch birgt die künftige
Gesetzeslage für Biogasanlagenbetreiber
Änderungen, denn sie sieht unter anderem
eine Neuregelung der Mindestlagerkapazität
für Gärreste vor. Der Betreiber hat zwar fünf
Jahre Zeit, bestehende Anlagen nachzurüsten,
doch sollte der Betreiber nach Inkrafttreten der
Verordnung für seine bestehende Anlage ein
Änderungsverfahren anschieben, könnte es
passieren, dass er den neuen Anforderungen
der zukünftigen AwSV entsprechend beauflagt
wird, noch vor Ablauf der Fünfjahresfrist nachbessern zu müssen. Gerne helfen hier auch die
EnviTec Greten-Behälterexperten, das Genehmigungsverfahren anzustoßen.

denn Landwirte und auch Biogasanlagenbetreiber werden vermehrt durch behördliche Auflagen
angehalten, Biogas Endlager und landwirtschaftliche Gülleendlager zu erweitern.

Aktuell haben am 18. März die Bundesländer
Bayern und Rheinland-Pfalz einen Entwurf zur
Abstimmung in den Bundesrat eingebracht.
Der in der Fassung von 2015 enthaltene §23
zur Anforderung an die Kapazität von Gärrestlagern von Biogasanlagen ist darin entfallen.
Im neuen Entwurf findet sich nun ein Verweis
auf den §12 Düngeverordnung, der die Kapazität von Gärrestlagern neu regeln soll.
Egal, wie die Gesetzeslage künftig aussehen
wird – die Kosten für die Erweiterung eines
bestehenden Lagers hängen immer von der
jeweils geforderten Verwendungsmöglichkeit ab. Wird beispielsweise ein Endlager mit
einem Tragluftdach nachgerüstet, um damit ein
zusätzliches Blockheizkraftwerk zu betreiben,
so sind Sicherheitstechnik, eine exakte Einbindung des Behälters in die Gesamtanlage sowie
natürlich der gesamte Rohrleitungsbau zu berücksichtigen. Hier bildet der Behälterbau einen
wichtigen Baustein für das gesamte Konzept.
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EnviThan überzeugt besonders
stark auf dem
englischen
Markt, wie
hier bei der
im Dezember
2014 in Betrieb
genommenen
Anlage in
Oxfordshire.

Neue Programmautomatik
bei EnviThan

Die aktuellen Trends
der Technik
Fermenter ohne Rührwerk, neue Programmautomatik für
die Gasaufbereitung oder alternative Substrate gesucht?
Dann sind Sie bei der Forschungs- und Entwicklungseinheit von EnviTec Biogas richtig! Rund zwei Millionen
Euro investierte der Biogas-Allrounder im letzten Jahr,
um die Biogasproduktion noch effizienter zu machen.

Die Brennwerte sind konstant, die Einspeisemengen perfekt, die Nachfrage vor allem im
Ausland hoch: Die Rede ist von EnviThan – der
innovativen Biogasaufbereitungstechnologie. Für
das umweltfreundliche Verfahren stattet EnviTec
Biogas bereits seit 2012 seine Aufbereitungsanlagen mit Membranmodulen von Evonik Industries
aus. Die Hohlfasermembranen reinigen das in
Biogasanlagen erzeugte Rohbiogas auf mehr als
97 Volumenprozent Gehalt auf. Auf dem Erfolg
der Technologie ausruhen will sich EnviTec natürlich nicht. Im vergangenen Jahr wurden erstmals
liegende statt stehende Membranen eingesetzt.
Diese Variante zeichnet sich vor allem durch
einen erheblich geringeren Platzbedarf aus.
Und jetzt gilt es, noch besser zu werden in
Sachen Kühlung und Programmautomatik. „In
Dänemark werden wir erstmalig einen neu entwickelten vertikalen Verteiler für das Kühlsystem
des Kompressors verbauen“, sagt Stefan Laumann, Leiter des Bereichs Gasaufbereitung bei
EnviTec. Die Experten erhoffen sich dadurch eine
stabilere Regelung sowohl der Kühlung als auch
der angebundenen Gaserwärmung.
Darüber hinaus bietet EnviTec künftig eine neue
Programmautomatik an. Entwickelt wurde das
Programm gemeinsam mit dem Kooperationspartner Schulz Systemtechnik GmbH – getestet wird es gerade im EnviTec-Eigenbetrieb in
Köckte, Sachsen-Anhalt. „Mit der hier erstmals
eingesetzten Automatik kann die Gasaufbereitung noch stabiler und mit weniger Eingriffen

durch den Anlagenfahrer betrieben werden“,
erklärt Laumann. Ein weiterer Pluspunkt des
neuen Programms ist, dass es auf schwankende
Methangehalte im Rohbiogas ganz automatisch
reagiert und die Einspeisequalität als auch die
Abgasqualität konstant hält.
Auch baulich verbessert EnviTec weiterhin seine
Technologie: Durch die Halbierung der Gasanalysegehäuse konnte die Anordnung in den Technikcontainern optimiert und die zugehörigen Messleitungen deutlich verringert werden.

Überzeugt im Praxisbetrieb –
der Highgester
Seit Oktober 2015 ist er
erstmals im Praxisbetrieb und die Resonanz
ist durchweg positiv:
Der senkrecht stehende Plugflow-Fermenter
spart Betreibern wie
Bernd Stricker vor allem
Betriebskosten. „Da die
Faulsuspension hier nicht
volldurchmischt wird,
benötigt der Highgester
weniger Strom und Wärme“, erklärt Jens Bischoff von der Forschungsund Entwicklungseinheit bei EnviTec. Außerdem
von Vorteil sind die kürzeren Verweilzeiten des
Gärsubstrats: „Aktuell gehen wir von einer Verweilzeit von lediglich 25 Tagen aus, was deutlich
unter den 40 Tagen Verweilzeit von herkömmli-
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5 Fragen an 
Bekanntes Verfahren in neuer
Anwendung: EnviClear
Per EnviClear bietet EnviTec Biogas seit Herbst
2015 ein Membranbioreaktorverfahren zur
Behandlung von belastetem Oberflächenwasser
auf Biogasanlagen. Der Wasseraufbereitungsspezialist A3 Water Solutions GmbH, eine Tochter
der EnviTec, setzt diese Technologie seit langem
unter anderem in Bundeswehrfeldlagern oder aber in der Textiloder Chemiebranche ein.
In Greven, Nordrhein-Westfalen,
kam das Verfahren nun erstmals
auf einer 1,2 MW starken Biogasanlage zum Einsatz. Hier sammeln
sich bis zu 4.000 m³ Wasser Jahr
für Jahr auf den Fahrwegen und
Siloflächen der Anlage. Bislang
wurde das verschmutzte Wasser in
einer Pflanzenkläranlage behandelt.
Immer wieder floss jedoch belastetes Wasser mit einem chemischen
Sauerstoffbedarf (CSB) von 1.500 –
3.000 mg/L aus dem Klärteich in
das nahegelegene Gewässer. Erlaubt sind hier jedoch nur 65 mg/L.

chen Fermentern liegt“, ergänzt Bischoff. Durch
die neuartige Fermenter-Technologie können
erstmals auch schwierigere aber kostengünstigere Einsatzstoffe wie beispielsweise Geflügel- oder
Tretmist verwendet werden.
Neben den geringeren Betriebskosten überzeugt
der Highgester zudem durch minimale Wartungskosten, unter anderem, weil außer dem Zentralrührwerk keine drehenden Teile im Fermenter
verbaut werden. Für die Entwicklung dieser
Technologie hat EnviTec Biogas sogar noch bis
Ende 2017 Fördermittel des Bundesministeriums
für Wirtschaft und Energie bekommen.

Unterschied
wie Tag
und Nacht:
EnviClear
reinigt stark
verschmutztes Oberflächenwasser
auf bis zu
96,5 Prozent.

Solche Abwässer, die beispielsweise durch die
undichte Lagerung von Silomais verursacht
werden, werden in der Regel getrennt gesammelt
und anschließend zum Beispiel über Abwasserteiche oder Pflanzenkläranlagen behandelt. Jedoch
ist die Kapazität einer solchen Pflanzenkläranlage
oft unzureichend. Insbesondere in den Wintermonaten kommt es dadurch immer wieder zur Einleitung von verschmutztem Wasser in die umliegenden Gewässer. Pflanzenkläranlagen haben den
großen Nachteil, dass sie schlecht überwachbar,
nicht steuerbar sind und nur saisonal funktionieren – im Winter wachsen die Pflanzen nicht, ergo
lässt der Wirkungsgrad der Anlage nach.
Die Überwachungsbehörden und auch die Öffentlichkeit reagieren sensibel auf die organisch
belasteten Abwässer einer Biogasanlage. Die
Einleitung von geklärtem Wasser aus Pflanzenkläranlagen ist zum Teil bereits verboten. Biogasanlagenbetreiber werden vermehrt zum Bau
von Lagertanks gedrängt. Die damit verbundenen
hohen Investitions- und Betriebskosten belasten

die Wirtschaftlichkeit jedes landwirtschaftlichen
Betriebs. Das Membranbelebungsverfahren
EnviClear beseitigt nun dieses Betriebsrisiko. Aufgrund seiner hohen Leistungsfähigkeit schafft es
eine Abbaurate bei der Behandlung von belastetem Oberflächenwasser von bis zu 96,5 Prozent.

OxFa – Ameisensäure aus
regenerativen Rohstoffen
Ameisensäure ist vielseitig einsetzbar, wie beispielsweise in der Futtermittelkonservierung, und
kann synthetisch hergestellt werden. Bisher wurden in der Praxis nur fossile
Rohstoffe für die Herstellung eingesetzt. Die OxFA GmbH, ein
Joint Venture der EnviTec
Biogas und der
Jbach GmbH
in Scheßlitz bei
Bamberg, hat
gemeinsam
mit EnviTecExperten ein
neues Verfahren
zur Gewinnung
aus regenerativen
Rohstoffen entwickelt. Mit dem VerHochkomplex,
fahren können erstmals
aber effektiv:
organische Rohstoffe wie KlärAmeisensäuschlamm, Gärreste oder Abfallbiore kann per
masse direkt zu Ameisensäure umOxFa-Prozess
gesetzt werden. Der OxFA-Prozess
erstmals aus
ist ein katalytisches Oxidationsverorganischen
Rohstoffen
fahren und ermöglicht den Aufgewonnen
schluss von Abfallbiomasse durch
werden.
partielle Oxidation unter milden
Reaktionsbedingungen. Die jeweils
verwendete Abfallbiomasse wird
dabei mit einem wasserlöslichen
Katalysator zu Ameisensäure, Kohlendioxid und
Wasser als Nebenprodukt abgebaut. Ameisensäure ist weltweit gefragt. Die Branchen reichen von
der Textilindustrie bis hin zur Futter- und Nahrungsmittelindustrie. Die Hauptabsatzmärkte für
Ameisensäure lassen sich in fünf Hauptbereiche
gliedern, wobei im ersten Bereich „Futter- und
Nahrungsmittel“ im Jahr 2012 ca. 45 Prozent der
weltweiten Produktion von Ameisensäure abgesetzt wurden.

Jürgen
Tenbrink,

Technik-Vorstand
Herr Tenbrink, wie lange dauert etwa die
Entwicklung eines neuen technischen Verfahrens von der
Idee bis zur Umsetzung? Das lässt sich nicht verallgemeinern. Je nach Technik kann das einige Monate, manchmal
aber auch mehrere Jahre dauern. Das liegt daran, dass die
Technik im Laufe der Tests immer weiter verbessert werden
muss, um „Kinderkrankheiten“ auszumerzen. Manchmal
warten wir aber auch auf bestimmte Effekte, die sich erst
nach etlichen Monaten einstellen nach Erreichung eines
stationären Zustands.
Wie und wo testen Sie neue Verfahren und Anwendungen? Wir erproben an unterschiedlichen Anlagen
deutschlandweit alternative Technologien. Beispiele
hierfür sind neuartige Desintegrationsverfahren zum
weitergehenden Aufschluss der Substrate oder der
Einsatz alternativer Messverfahren. Traditionell
testen wir unsere Verfahren jedoch zumeist auf
unseren Eigenbetriebsanlagen.
Ein großes Thema für Betreiber ist die Senkung
des Eigenstrombedarfs. Welche Mittel und Wege
finden Sie und Ihr Team, diesen zu reduzieren?
An möglichen Stellschrauben zur Senkung des Eigenstrombedarfs drehen wir eigentlich ständig. Beispielsweise beim Einsatz von Techniken zur Senkung der Viskosität
im Fermenter für einen geringeren Stromverbrauch.
Welche Potenziale sehen Sie in alternativen Substraten?
Viele alternative Biogassubstrate werden bereits mit
Erfolg an EnviTec-Anlagen eingesetzt, wie zum Beispiel
das Riesen-Weizengras, auch Szarvasi-Gras genannt. Hier
bestehen noch Potenziale, um auch Flächen zu erschließen,
die für herkömmliche Substrate eher ungeeignet sind. Zumeist ist der Einsatz jedoch nicht wirtschaftlich. Hier müsste
die Politik durch günstigere Rahmenbedingungen Anreize
schaffen, auf hoch energetische Substrate wie Maissilage
zu verzichten.
In welche Richtung können Betreiber ihre Bestandsanlagen
künftig weiter entwickeln? Aus unserer Sicht muss es das
Ziel sein, die Anlagen so weit umzugestalten, dass sie auch
über die staatliche Förderung hinaus rentabel betrieben
werden können. Hierbei stehen – neben der weiteren Optimierung der Anlagen – auch neue Substrate wie Bio- oder
Industrieabfälle und die Entwicklung neuer Produkte –
Stichwort OxFa – im Fokus.
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Aktuelles
Mit Energie lenken:
Großauftrag für EnviTec Service
Aktuell betreut die EnviTec-Tochter in Deutschland
bereits 85 MW im biologischen und 235 MW im technischen Service. Nun kommen rund 30 MW von 60
Anlagen dazu. Der neue Auftraggeber ist die Energielenker GmbH. „Über den Rahmenvertrag hinaus bieten
wir alle Leistungen rund um das After-Sales-Geschäft
an. Neben Wartungs-, Reparatur- und Instandhaltungsaufgaben beraten wir hier außerdem mit umfangreichen
Konzepten zum Repowering“, sagt Martin Brinkmann,
Geschäftsführer der EnviTec Service GmbH. Erweiterungen, Optimierung wie auch Flexibilisierung seien wichtig, um Bestandsanlagen fit für die zweite Lebenshälfte
zu machen. Die Energielenker GmbH ist ein bundesweit
tätiger Spezialist für den Betrieb von dezentralen Energieerzeugungsanlagen. Zudem bietet das Unternehmen
erfolgreich Wärme-Contracting Modelle, z. B. für die
Industrie und Kommunen, an.

Immer direkt vor Ort: Das EnviTec Servic-Team im Einsatz.

EnviTec Biogas expandiert am
Standort Lohne.
EnviTec wächst! Nicht nur im Ausland, sondern auch an seinem
Stammsitz in Lohne. Neben weiteren Büroräumen, einem Lager
sowie einer kleinen, aber feinen
Montageeinheit für BHKW wird
die EnviTec-Zentrale für die
Service-Gesellschaften um Labormöglichkeiten erweitert.
Gasaustritte vorbeugen
mit einem Check per
Gaskamera durch EnviTec

Die gründliche Überprüfung einer Biogasanlage
auf Gasleckagen mit einer Gaskamera ist eine Investition in die Wirtschaftlichkeit und Sicherheit.
Nur so können Gaslecks schneller aufgefunden
und repariert werden. Ein ausführlicher Prüfbericht fasst die Ergebnisse auf Fotos zusammen.
Zusätzlich wird jede Leckagestelle bewertet und
in eine Fehlerklasse eingeteilt. Dieses Vorgehen
hilft bei der Beurteilung und gibt eine Empfehlung, in welcher Zeitspanne die Leckage zu
beheben ist.
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Bei GE Jenbacher zur
Inbetriebnehmer-Schulung

Service

Erfolgreiche Einführung
von FlexOverhaul in
Tschechien und der Slowakei
Die Gasmotorensparte von
GE Jenbacher und EnviTec bietet ihren Kunden einen Service
der besonderen Art. Betreiber
können auf Wunsch das so
genannte FlexOverhaul-Paket
(„flexible Überholung“) buchen.
Auch in Tschechien und der
Slowakei wurden bereits acht
dieser Service-Pakete verkauft –
Tendenz steigend!
Geburtstag: EnviTec-Labor
in Italien feiert
einjähriges Bestehen

Als gestandener Techniker noch mal die Schulbank
drücken? Kein Problem für insgesamt vier EnviTecExperten. Sie werden ab Sommer 2016 die Chance
nutzen, die Inbetriebnehmer-Schulung bei GE Jenbacher
zu absolvieren. Mit diesem Angebot soll ihnen ein noch
umfassenderes Gesamtwissen über alle technologischen
Zusammenhänge im Betrieb von Blockheizkraftwerken
(BHKW) geboten werden. Neben Steuer-, Regelungstechnik und Fehlerdiagnostik steht vor allem der Bereich
Inbetriebnahme im Mittelpunkt der Schulung. In je drei
Einheiten à zwei Wochen werden die Experten auf die
Aufgabe vorbereitet, eigenverantwortlich neue BHKW in
Betrieb nehmen zu können. Nach bestandener Prüfung
können die vier dann ab 2017 als Inbetriebnehmer
agieren und Kunden mit ihrem geballten Wissen zur
Verfügung stehen.

Modernste Ausstattung für präzise Analysen –
das bietet seit einem Jahr das Labor der EnviTec
Biogas Service Italia srl. in Verona. Das 80 Quadratmeter große Laboratorium komplettiert das
Service-Angebot des Biogas-Allrounders in Italien.
Mittlerweile ist das Labor bestens etabliert und
vor allem wissenschaftlich vernetzt: Eine Projektkooperation mit der Universität Verona erforscht
die Nutzung von Enzymen in Biogasanlagen. Und
auch international wird das Labor für Analysen
aus Frankreich und Belgien genutzt.

Nachrechnen lohnt sich
... denn unterm Strich bleibt cleveren Anlagenbetreibern mehr im Geldbeutel, wenn sie ihre BHKW-Leistung steigern und die Erzeugung von grünem
Strom am Bedarf ausrichten – die Flexibilitätsprämie macht’s möglich!
Moderne Anlagentechnik ist dank steter Forfür Kunden das Beste aus ihrer Anlage heraushoschung und Entwicklung neuer Technologien
len“, erklärt Martin Brinkmann, Geschäftsführer
weit effizienter, als sie es vor Jahren noch war.
der EnviTec Service GmbH & Co. KG.
Dennoch benötigt der Markt auch gewiefte
Anlagenbetreiber, wie beispielsweise Gerd und
Wer seine Chance richtig nutzt, kann via FlexibiIngo Janssen von der Janssen KG Rhede/Ems,
litätsprämie die Leistung seiner Anlage steigern
die sich schlau machen und
und gleichzeitig mehr Geld
ihre Anlage bald hochflexiverdienen. Möglich macht
»Eine verlässliche
bel steuern können. „Eine
dies das ErneuerbareAnlagenanbindung, die Energien-Gesetz (EEG). Für
verlässliche Anlagenanbindung, die alle KompoBestandsanlagen gilt die mit
alle Komponenten
nenten berücksichtigt, ist
dem EEG 2012 eingeführberücksichtigt, ist heute te Flexibilitätsprämie. Für
heute wichtiger denn je“,
erklärt Gerd Janssen, Fachneuere Anlagen, die ab dem
wichtiger denn je.«
agrarwirt und Senior-Chef
1. August 2014 in Betrieb gedes landwirtschaftlichen
nommen wurden, greift nur
Gerd Janssen,
Familienunternehmens.
der sogenannte FlexibilitätsJanssen KG Rhede/Ems
EnviTec Biogas liefert hier
zuschlag. „Bestandsanlagen,
als Allround-Dienstleister alle Leistungen aus
die jedoch vor diesem Stichtag ans Netz gingen,
einer Hand. Mit dem ganzheitlichen Versorgerkon- erhalten entsprechend der Bemessungsleistung
zept optimiert das Unternehmen den Strombezug
nach umgesetzter Flexibilisierung die Flexibiliseiner Kunden und zeigt gleichzeitig die profitatätsprämie“, sagt Brinkmann. Diese ist jedoch auf
belsten Vermarktungswege für selbst produzierinsgesamt zehn Jahre begrenzt und der Zubauten Strom auf. „Mit unserem Konzept wollen wir
deckel in Deutschland beträgt insgesamt 1350
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Megawatt (MW) installierte elektrische Leistung. Dieser ist allerdings noch längst nicht
ausgeschöpft. Wichtig
für das Verständnis der
Flexibilitätsprämie sei
vor allem, dass durch
die zusätzlich installierte Leistung die Bemessungsleistung über das
Jahr hinweg gemessen
nicht überschritten
werden darf.

Bedarf an
schnell
regelbaren Stromerzeugungsanlagen wächst
Mit dem Ausbau der Regenerativen wächst vor allem der Bedarf an schnell regelbaren Stromerzeugungsanlagen, deren Einspeisung sich am Bedarf
orientiert. Eine flexible Anlagentechnik stelle daher, so Brinkmann, für Biogas- und Biomethanlagenbetreiber einen wichtigen Wettbewerbsvorteil
dar. „Die Flexibilisierung erfolgt zumeist über eine
Leistungssteigerung eines Blockheizkraftwerks
(BHKW) und Schaffung von mehr Gasspeichervolumen“, erklärt der Service-Experte. Ob das durch
den Zubau eines BHKW oder den Austausch
eines alten BHKW gegen ein neues mit höherer
Leistung geschieht, wird – je nach Anlage – individuell entschieden. „Um überhaupt festzustellen,
welche Maßnahme für eine Bestandsanlage am
wirtschaftlichsten ist, muss die Anlage genau
unter die Lupe genommen werden.“ Nur so, weiß
Brinkmann, könne anschließend in ausführlichen
Beratungen mit dem Anlagenbetreiber das passende Konzept gefunden werden.
Im Mittelpunkt der Abwägungen stehen hier
Fragen nach der Größe der Gesamtinvestition
und dem vorhandenen Wärmekonzept. Natürlich
müssen aber vor allem die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sein. Anlagenbetreiber wie die
Janssens werden nämlich nur dann finanziell
unterstützt, wenn sie die installierte Leistung ihrer
Anlage erhöhen und an der Direktvermarktung
teilnehmen. „Grundvoraussetzung für die Flexibilisierung ist eine Überprüfung der Netzverträg-

Service

lichkeit. Das heißt, dass
eine Einspeisezusage
vorliegen und der Trafo
an die höhere Leistung vorab angepasst
werden muss“, ergänzt
Brinkmann. Die dann
nutzbare Flexibilität im
Bereich der Erzeugung
oder im Speicher der
Anlage wird im Vorfeld
durch einen Umweltgutachter bestätigt –
und wenn er grünes
Licht gibt, kann es
losgehen.

Betreiber
wie Gerd
(li.) und Ingo
Janssen
nutzen die
Flexprämie,
sobald sie
die installierte Leistung
ihrer Anlage
erhöht
haben.

Die Anlage wird dann
in den Stunden, in denen der Börsenpreis für
erzeugte Energie über dem Referenzmarktwert
liegt, Strom produzieren, um dadurch Mehrerlöse
generieren zu können. „Natürlich passen wir die
Ausgestaltung des Anlagen-Fahrplans immer an
die vorhandenen Gegebenheiten der jeweiligen
Anlage an“, sagt Brinkmann.

Mehr Flexibilität und
Effizienzsteigerung durch
„FlexOverhaul“
Eine weitere Möglichkeit zu mehr Flexibilität
und Effizienzsteigerung ist der Abschluss eines
FlexOverhaul-Vertrags. Betreiber der Biogasmotoren der Baureihe „J312“ können auf Wunsch
das so genannte „FlexOverhaul“-Paket („flexible
Überholung“) buchen. Bislang erfolgt nach 60.000
Betriebsstunden eine große Revision. Mit dem
Paket wird der Motor zu dem Zeitpunkt nur einer
erweiterten Standardwartung unterzogen. Dazu
gehört beispielsweise eine Brennraumreinigung
und der Tausch des Turboladers. Nach Erreichen
der 80.000sten Betriebsstunde erfolgt dann automatisch die notwendige große Revision. Großer
Pluspunkt dieses Servicekonzeptes: Sollte es noch
vor der großen Revision zu einem Motorschaden
kommen, steht ein kundenspezifischer Austauschmotor prompt bereit. Bei der großen Motorenrevision können FlexOverhaul-Kunden optional
auch auf ein „Upgrade“-Programm zurückgreifen.
Hierbei stehen Wirkungsgrad- und Leistungssteigerungen zur Verfügung. Ein beliebtes Paket

ist die Leistungssteigerung auf 671 Kilowatt mit
der bereits eine kleine Flexibilitätsprämie erzielt
werden kann.
Doch zurück zur Flexibilisierung – ein wichtiger
Bestandteil des Prozederes ist der Probebetrieb.
Während des dreitägigen Testlaufs prüft ein
Umweltgutachter die Anlage auf Herz und Nieren.
Theoretische Lastkurven müssen sich dann als
praxistauglich erweisen. „Solche realen Testläufe
sind unabdingbare Voraussetzung für den späteren Betrieb der Anlage innerhalb der Flexibilisierung. Der Termin hierfür muss vorab zwischen
EnviTec Stromkontor, Betreiber und Umweltgutachter vereinbart werden“, berichtet Martin
Brinkmann. Die EnviTec Stromkontor erstellt dann
für Teile des Probebetriebs eine Lastkurve – damit
sich das Nachrechnen und Flexibilisieren nicht
nur auf dem Papier lohnt, denn das ist ja bekanntlich geduldig.

Eine Erhöhung des
Gasspeichervolumens
z. B. durch
ein Tragluftdach ist
notwendige
Voraussetzung zur
Teilnahme an
der Direktvermarktung.

5 Fragen an 

Martin
Brinkmann,

Geschäftsführer
EnviTec Service
Jetzt mal Butter bei die Fische: Wann macht die
Investition beispielsweise in ein effizienteres ZusatzBHKW und einen Gasspeicher Sinn?
Die Investition sollte eigentlich spätestens nach
Ablauf der zehnjährig laufenden Prämie gedeckt sein.
Daher raten wir auch eher davon ab, mögliche
Zusatzerlöse an der Börse in den Finanzierungsplan
für die Flexibilisierung mit einzurechnen.
Können Sie in etwa einschätzen, um wie viel Prozent
sich der Jahreserlös gegenüber der EEG-Festvergütung durch eine solche Aufrüstung erhöht?
Das ist immer abhängig von der jeweiligen Anlage.
Allerdings kann man sagen, dass sich der Jahreserlös
z. B. für eine 549 kW-Anlage mit einem Zubau von
900  kW um etwa 1,5 Prozent erhöht.

Haben Sie interessierten Anlagenbetreibern auch
schon mal von einer Investition zur Flexibilisierung
abgeraten?
Ja, natürlich. Hier spielen wir mit offenen Karten. Die
Anlage muss sich, wie gesagt, auch ohne Zusatzerlöse an der Börse rechnen, sonst macht eine Investition
für den Betreiber auf lange Sicht keinen Sinn.
Erhöht sich der Wartungsaufwand für den Betreiber
durch die neue, flexible Fahrweise?
Nur geringfügig, denn wir legen die Anlagen automatisch auf zwei Starts pro Tag aus. Dadurch entstehen
weder ein erhöhter Wartungsaufwand noch eine Beeinträchtigung der Lebensdauer. Allerdings müssen
eben zwei Motoren statt einem gewartet werden.
Welche Vorteile haben flexibilisierte Anlagen gegenüber „Standardanlagen“ – betrachtet man die Zeit
nach der EEG Vergütung?
Wir gehen stark davon aus, dass flexibilisierte Anlagen nach Ablauf der EEG Vergütung in einem schwierigen Strommarktumfeld besser aufgestellt sind als
Anlagen ohne Flexibilisierung. Denn sie können im
Unterschied zu Wind- und Solarkraft bedarfsgerecht
und zeitgenau Strom erzeugen und sind daher sehr
interessant für die Netzbetreiber.
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Immer ein offenes Ohr
525.600 Minuten pro Jahr erreichbar – das ist die
EnviTec Service-Hotline für Biogasanlagenbetreiber.
Ob früh am Morgen oder am Wochenende – die Experten
unter der 0800 338 7777 stehen mit Rat und Tat zur Seite.

von ihrer Größe viele gleiche Teile –
das heißt, die wichtigsten Teile sind
zumeist im Lager vorrätig.

Rundum-Koordination
Oft handelt es sich bei den eingehenden Anrufen aber um einfache Fragestellungen, die die Kollegen direkt
am Telefon oder nach kurzer Bearbeitungszeit am PC lösen können.
„Eine Bestellung von Material oder
Servicetechnikern gehört ebenso zu
unserem Aufgabenspektrum wie die
tatkräftige Unterstützung beim Beantworten von behördlichen Schreiben“, sagt der Service-Experte.
Neben der Hilfestellung am Telefon
obliegt dem Team der technischen
Hotline auch die Personal- und Terminplanung aller Servicetechniker

Unter der 0800 338 7777
stehen die Experten von
EnviTec rund um die Uhr
telefonisch zur Verfügung.

Es ist Sonntag,
21.15 Uhr, und
0800
3387777 die Temperaturanzeige des
Fermenters ist
ausgefallen. Was
tun? Für Biogasanlagenbetreiber
ohne ausreichenden Service-Vertrag
ein unpassendes Szenario an einem
Wochenende. Nicht aber für Kunden
der EnviTec Service GmbH & Co.
KG: Ein Anruf bei der 24-StundenHotline genügt zumeist, um per
Ferndiagnose das Problem zu lösen.

24/7

90 Prozent der Fehler
an einem Tag behoben
Insgesamt zehn Experten stehen
im Dienst der Service-Hotline
des Biogas-Allrounders. Henning
Lütke-Stockdiek, Gruppenleiter des
Hotline-Teams, ist bereits seit sechs
Jahren dabei. „Die Anzahl der eingehenden Anrufe variiert ständig“,
weiß er zu berichten. „Während
manche Wochenenden mit nur zehn
Anrufern aufwarten, sind es an
einem anderen um die 200 Telefonate, die wir mit Kunden führen.“
Von Routine also keine Spur? Doch,
meint Lütke-Stockdiek: „Denn wir
kennen unsere Anlagen in- und
auswendig und können Fehler in
mehr als 90 Prozent der Fälle innerhalb eines Tages beheben“. Noch
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während des Telefonats wählen sich
Lütke-Stockdiek und seine Kollegen
auf die jeweilige Biogasanlage ein
und können am Bildschirm genau
das sehen, was auch der Betreiber
vor Ort auf seinem PC an Informationen sieht. Stellt sich der Fehler
dann als schwerwiegender heraus
als angenommen, entsenden die
Hotline-Kollegen umgehend einen
von insgesamt rund 30 deutschlandweit verfügbaren Technikern. Dank
der perfekten Lagerausstattung in
Lohne, Friedland und Burg ist auch
die Beschaffung von wichtigen Ersatzteilen kein Problem. Der Großteil
der Komponenten ist laufend auf Lager. Das standardisierte Modulbausystem von EnviTec bietet hierbei
aber einen entscheidenden Vorteil:
Die Anlagen enthalten unabhängig

sowie der Versand von bestellten
Materialien. „Außerdem planen wir
Wartungsarbeiten sowie komplexe
Umbauten, wie beispielsweise den
Austausch eines kompletten Blockheizkraftwerks“, so der gelernte
Elektrotechniker-Meister. Wurde ein
Fall dann zufriedenstellend gelöst,
dokumentiert der entsprechende
Techniker den Anruf im System.
„Das hat den Vorteil, dass wir bei
einem erneuten Anruf des Betreibers
eine Störung besser beurteilen können“, weiß Lütke-Stockdiek.

Abwechslung im Alltag
Über kuriose Fälle, wie beispielsweise die Fernanleitung eines Tierarztes,
der zufällig im Bereich einer Anlage
war und eine Störung meldete, kann
das Hotline-Team auch berichten.

Die Hotline-Mitarbeiter beantworten nicht nur Fragen der Kunden oder lösen Probleme,
sondern koordinieren auch die Service-Techniker und Bestellungen von Material.

„Außerdem erinnere ich mich noch
gut an eine Ölbestellung Samstag
nachts um drei Uhr durch einen etwas angeheiterten Kunden“, erzählt
der Gruppenleiter.
Dass die Arbeit an der Hotline auch
immer wieder Überraschungen parat hält, zeigen die eingehenden Anrufe von Betreibern, deren Anlagen
bereits seit einigen Jahren in Betrieb
sind. „Mit zunehmendem Alter der
Anlagen sind zum Teil auch die Fälle
schwieriger geworden“, sagt LütkeStockdiek. Viele Altanlagen würden
im Zuge eines nachhaltigen Repowering dann aber wieder mit
neuer Technik aufgerüstet und fit
gemacht für die zweite Lebenshälfte – „so lernen wir jeden Tag weiter
dazu, was die Optimierung bestehender Biogasanlagen angeht.“
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i

Zertifizierte Lehrgänge
von EnviTec Service

Innerhalb der Schulung werden alle
notwendigen Inhalte des Gefahrstoffrechts, Eigenschaften spezifischer
Gefahrstoffe sowie Gefährdungsbeurteilungen erlernt und besprochen.
„Darüber hinaus bieten wir natürlich
einen praxisnahen Überblick zur Verwendung und Lagerung von Zusatzund Hilfsstoffen und geben Einblicke
in Schutz- und Notfallmaßnahmen“,
ergänzt Reinecke. Neben dem Ge-

Der erfolgreich absolvierte Kurs wird
mit einem Zertifikat quittiert. Die
Kursgebühr in Höhe von 420 Euro ist
inklusive der Tagespauschale – für
EnviTec Service-Kunden gibt es zehn
Voraussetzung für die Teilnahme
Prozent Rabatt. Da die Teilnehmeran der Schulung ist eine geeignete
zahl begrenzt ist, empfiehlt es sich,
Berufsausbildung oder berufliche
möglichst rasch zu buchen. Weitere
Tätigkeit im Betrieb von BiogasanlaInformationen
gen. Die zwei Schuzur Schulung
lungsblöcke finden
Kursgebühr: 420 Euro
und Anmeljeweils im SomErmäßigung:
dung gibt
mer und Herbst in
10% für EnviTec Service-Kunden
es unter der
Lohne, im Raum
Veranstaltungsorte: Lohne,
Telefonnummer
Magdeburg und im
Magdeburg, Rostock
0800 338 7777.
Raum Rostock statt.
Weitere Informationen:
Tel. 0800 338 7777

Die Inhalte der Schulung im Überblick
I Allgemeine Kenntnisse

Grundlagen des Gefahrstoffrechts
– Struktur des Gefahrstoffrechts (CLPVerordnung, GefStoffV und Technische
Regeln für Gefahrstoffe)
– Wesentliche Inhalte und Ziele der
GefStoffV und der TRGS 529
– Aufbau und wesentliche Inhalte von
Sicherheitsdatenblättern und Betriebsanweisungen

... bringen Sie immer auf die sichere Seite. Die Experten wissen
genau, worauf es in der Anlagenpraxis ankommt, und teilen ihr Wissen
im Rahmen einer zweitägigen Fachkundeschulung für Betreiber.

Mit der TRGS 529 werden Standards
für den sicheren Betrieb einer Biogasanlage eingeführt. Die Technische
Regel für Gefahrstoffe führt aus, wie
mit Gefahrstoffen in Zusammenhang
mit der Herstellung von Biogas im
Arbeitsalltag umzugehen ist. Seit
Frühjahr 2015 gilt diese Richtlinie als
Qualifizierungspflicht für alle Betreiber von Biogasanlagen und Arbeitgeber, die Personal mit gefahrstoffbezogenen Tätigkeiten auf Anlagen
beauftragen. Für Betreiber aus ganz
Deutschland heißt es daher nochmal
die Schulbank drücken – zumindest
für zwei Tage, denn so lange dauert
die EnviTec-Schulung. „Mit diesem
Angebot erfüllen wir nicht nur den
Stand der Technik sondern auch den
Wunsch unserer Kunden, die mit
expliziten Seminarnachfragen auf die
Einführung der Technischen Regel
reagiert haben“, sagt Friso Reinecke, Gefahrenabwehringenieur
bei EnviTec.
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fahrstoffrecht regelt die TRGS 529
zudem auch den Brand- und Explosionsschutz auf Biogasanlagen.

II Biogas

Für Betreiber aus
ganz Deutschland
heißt es noch mal die
Schulbank drücken  –
zumindest für zwei
Tage. So lange
dauert die vorgeschriebene Schulung
zur TRGS 529.

Allgemeine Informationen
– Zusammensetzung von Biogas (Gasbestandteile, Schwankungsbreiten, Dichteschwankungen)
– Sicherheitstechnische Kenngrößen von
Biogas (u. a. Dichte, UEG, OEG, Zündtemperatur, Temperaturklasse, Explosionsgruppe)
Explosionsschutz
– Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre
und deren Vermeidung
– Zoneneinteilung in Biogasanlagen gemäß
Punkt 4.8 der EX-RL Beispielsammlung
(DGUV Regel 113-001)
– Zündquellen und Maßnahmen zur Verhinderung des Wirksamwerdens von
Zündquellen
– Explosionsschutzkonzept und Explosionsschutzdokument
– Prüfung der Belange des Explosionsschutzes
Brandschutz
– Baulicher und anlagentechnischer
Brandschutz
– Abwehrender Brandschutz
– Alarmplan und Feuerwehr-Einsatzplan
– Flucht- und Rettungswege, Sicherheitsund Gesundheitskennzeichnung

Gesundheitsgefährdung
– Wirkung der Biogasbestandteile auf
den Menschen (Methan, Kohlendioxid,
Schwefelwasserstoff, Ammoniak)
Schutzmaßnahmen
(Gesundheitsgefährdung)
– Freimessen und Konzentrationsüberwachung
– Lüftung
– Arbeitsmedizinische Beratung und
Vorsorge
– Persönliche Schutzausrüstung
III Zusatz- und Hilfsstoffe
Gesundheitsgefährdung
– Aufnahmewege (oral, dermal, inhalativ)
– Relevante Gefahrenhinweise
– Besondere Wirkungen auf den Menschen
(akute Toxizität, Karzinogenität, Reproduktionstoxizität, Keimzellmutagenität und
Sensibilisierung)
Umweltgefährdung
– Relevante Gefahrenhinweise
– Wassergefährdungsklassen
Schutzmaßnahmen
– Relevante Sicherheitshinweise
– Lagerung und Dosierung von Zusatz- und
Hilfsstoffen nach dem Stand der Technik
– Hygienische Maßnahmen
– Arbeitsmedizinische Beratung und
Vorsorge
– Persönliche Schutzausrüstung
IV Notfallmaßnahmen und
Erste Hilfe
– Giftinformationszentren
– Organisation und Einrichtungen der
Ersten Hilfe
– Beseitigen von Verunreinigungen
– Alarmplan
– Löschen von Bränden
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Herr Uhlenbrock, Sie betreiben als einer der Geschäftsführer der Saergas gemeinsam mit 17 Landwirten und
EnviTec eine Biogasanlage
im Bioenergiepark Saerbeck.
Seit Mai 2015 vertreiben Sie
die dort produzierte grüne
Energie per Stromdirektvermarktung unter dem Namen
„SaerVE – unser Strom“.
Welches Resümee ziehen Sie
nach einem Jahr?
Das Konzept kommt an: Seit
Einführung des Saerbecker
Stroms konnten wir rund 300
Kunden gewinnen, Tendenz
steigend. Für das Jahr 2016
setzt die Saergas auf insgesamt 150 Neukunden.

Strom aus Saerbeck
für Saerbeck
Beinahe ein Jahr lang gibt’s ihn nun schon, den Saerbecker
Strom für die Nachbarschaft – die Saergas GmbH & Co. KG
macht’s möglich. Rund 300 Kunden genießen bislang die
Vorzüge der regionalen Stromversorgung – Tendenz steigend.
EnviTec Biogas hat bei den Stromlandwirten nachgefragt.
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Was ist eigentlich regionaler Strom?
Möglich wird die regionale Stromdirektvermarktung durch das Erneuerbare-EnergienGesetz (EEG). Damit können Anlagenbetreiber ihre per Biogasanlage produzierten
Strommengen direkt vor Ort vertreiben.
Ohne Stromdirektvermarktung floss dieser
in das herkömmliche Energienetz ein und
wurde dann an der Leipziger Strombörse
gehandelt. Dieser Zwischenschritt, so Ralph
Würthen, Vertriebsleiter bei EnviTec Stromkontor, entfällt, wenn der Kunde den Strom
direkt vom Anbieter vor Ort beziehe. Der
Strom kann zwar nicht gespeichert werden,
doch mit dem Stromanschluss ist es ähnlich
wie mit einem Telefonanschluss: Es gibt unterschiedliche Anbieter, die für die Vermarktung das Netz des Netzbetreibers nutzen.

Was ist, Ihrer Einschätzung
nach, das Hauptargument zu einem regionalen
Stromanbieter wie Saergas zu wechseln?
Wichtig ist uns, eine garantiert sichere Stromversorgung sowie Ehrlichkeit gegenüber dem
Endverbraucher – damit können wir bei unseren
Kunden punkten. Das Angebot ist so kalkuliert,
dass die Preise langfristig günstig sind und nicht
über Boni als Jahreskosten verschleiert werden.
Auch das überzeugt viele Saerbecker, zu uns zu
wechseln.

Welche Zielgruppe
sprechen Sie mit Ihrem
Strom-Angebot an?
Hauptsächlich richten wir
unser Angebot an Haushalts-,
Gewerbe- und landwirtschaftliche Kunden mit einem
Strombedarf bis 100.000 kWh
pro Jahr, die nachhaltig
etwas für die Umwelt tun
möchten und gleichzeitig
Transparenz schätzen. Unser
Strompreis setzt sich zu 80
Prozent aus festen Komponenten wie Abgaben und
Steuern zusammen, bei den
restlichen 20 Prozent geben
wir beispielsweise gesunkene
Erzeugungskosten direkt an
den Kunden weiter.

Wie einfach oder kompliziert
ist es, zu Saergas zu wechseln?
Der Wechsel zu Saergas ist kinderleicht. Neukunden bringen einfach eine alte Rechnung ihres
bisherigen Stromanbieters bei unserem Vertriebspartner vorbei, füllen einen Antrag aus und
schon ist der Wechsel perfekt.

Ihr Team für
den Saerbecker Strom:
Hendrik
Uhlenbrock
(Mitte links)
und Manfred
Stallfort (Mitte rechts) mit
Team.
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Aktuelles
Neuer Kooperationspartner der
EnviTec Genehmigungsabteilung
Mit der iNeG, einem genossenschaftlichen Ingenieurbüro, erstellt die Genehmigungsabteilung
EnviTecs die Unterlagen für die
Beantragung zweier Windparks.
Damit bringt die Abteilung des
Biogas-Allrounders erstmals ihre
Expertise im Bereich Genehmigungen an einem biogasfreien
Projekt mit ein!

EnviTec bietet seinen
Mitarbeitern grünen Strom
EnviTec Biogas bietet
seit Mitte 2015 seinen
Ene rgy
Jetzt gibt es
Mitarbeitern regioEnviTec-Strom
nal erzeugten grünen
speziell für Mitarbeiter & Friends!
Strom an – mit großem
Erfolg. Auch die Lohner
Nachbarschaft bezieht
nun grünen, regionalen
Strom direkt aus der
Steckdose. Das Lohner
Adenauer Carrée mit
seinen 57 Wohnungen
ist ebenfalls Kunde
EnviTecs. Das Angebot
des EnviTec Stroms ist so
kalkuliert, dass die Preise langfristig günstig sind
und nicht über Boni als Jahreskosten verschleiert
werden, die später – wie bei vielen Wettbewerbern – zu höheren Kosten für Kunden führen.
Exklusiv für Mitarb

eiter & Friends

Unter den
ersten 50
unterschrieben
en Mitarbeiter-V
erträgen
verlosen
wir drei
Geschenk
e!

Grundpreis (Euro/a)
netto
Arbeitspreis (ct/kWh)
netto
Preisdifferenz bei
3.500 kWh
Preisvorteil (Euro/Ja
hr) brutto

EWE Netz (Lohne)
EnviTec Energy
Grundversorger
EWE
75,00
60,00
20,83
23,78

Wir bieten Dir:

Westnetz (Ibbenbü

EnviTec Energy
93,36

 Preisgarantie auf
Stromlieferung innerhalb der Vertragslaufzei
t1
 Automatische Preisse
zum Ende der Vertrag nkungsgarantie
slaufzeit 1,2
 100% Liefersicherhei
t
 Beratung und Wechse
lservice inkl.

ren)

Grundversorger
RWE
84,00

19,66

23,99

105,02

169,21

Was wir brauchen:

 Deine alte Rechnu
ng
 Deinen Antrag
Alles weitere überneh
men wir – natürlic
kostenfrei. Unser
h
Eure Freunde und Angebot gilt auch für
Familien, allerdings
bei Einreichung des
nur
Antrags durch Euch.

Infotermine im
Alfred Gayer: Büro von

29. Juni – 17. Juli
Lohne: montags, 9.30
Saerbeck: freitags – 10.30 Uhr
, 9.30 – 10.30 Uhr

1
Preisgarantie: Wir
Lieferbeginn. Nicht bieten Euch eine Preisgarantie
auf die von uns
umfasst von dieser
beeinflussbaren
Preisgarantie sind
Preisbestandteile
Netzentgelte, Abgaben,
2
für
Preissenkungsgarantie
Umlagen und Steuern die jeweilige Vertragslaufzeit
ab
gesunkenen Börsenprei : Wir verpflichten uns, gesunkene
(vgl. AGB).
Preise
sen auch ohne
unvermeidlichen
Kündigung automatisc oder Abgaben immer weiterzuge
Preissteigerung
h den günstigeren
geben. Dies bedeutet,
hast Du ein Sonderkün
Strompreis für
digungsrecht.
das jeweilige Folgejahr dass Du z. B. bei
erhältst. Bei einer

EnviTec Energy

GmbH & Co.KG

| Tel.: 0800 2464277

| kundenservice@en
vitec-stromkontor.

de

Chinesische Delegation besucht
Saerbecker Klimakommune
China investiert in Biogastechnologie „made in Germany“: Mit dem zweiten Vertragsabschluss zwischen
der Sifang Leo Livestock Science and Technology Co.
Ltd. mit Sitz in Peking und EnviTec verzeichnet der
Biogas-Allrounder bereits das siebte Bauprojekt auf
chinesischem Boden in seinen Auftragsbüchern. Eigens
zur Vertragsunterzeichnung der zweiten Phase des in
Dingzhou, Provinz Hebei, gestarteten Bauprojekts einer
Gasaufbereitungsanlage reiste Ende April eine achtköpfige Delegation aus China an. Mit von der Partie war
auch der Saerbecker Bürgermeister Wilfried Roos, der
seinem chinesischen Amtskollegen sowie den Managern
der Sifang Leo die Klimakommune Saerbeck mitsamt
Bioenergiepark vorstellte.
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Kleiner Auszug aus dem Alphabet der EnviTecEigenbetriebe: A wie Anklam, F wie Friedland,
K wie Kalbe (von links). Insgesamt verfügt das
Geschäftsfeld heute über eine installierte
Gesamtleistung von rund 59,3 MW.

Erfolgreich, erfolgreicher,
Eigenbetrieb!
Leistung

31. 12. 2 0 1 4

5 7 ,9 MW

31. 12. 2 0 1 5

5 9 ,3 MW

Leistung der Eigenbetriebsanlagen
2014 und 2015

70,1
Millionen Euro setzte der Eigenbetrieb
im Jahr 2015 um.
2014 waren es 64,8 Millionen Euro.

Mit attraktiven Margen und regelmäßigen
Umsätzen ist der Eigenbetrieb zentraler
Dreh- und Angelpunkt in der Wachstumsstrategie
von EnviTec Biogas. Mittlerweile sind 76
Betriebe weltweit unter den Fittichen EnviTecs.

Die erfolgreiche Geschichte des
EnviTec Eigenbetriebs beginnt –
ganz wie das Alphabet – mit einem
A. In der mecklenburg-vorpommerischen Hansestadt Anklam stehen
die ersten von EnviTec erbauten
Eigenbetriebe in einem Bioenergiepark. In fünf baugleichen Anlagen
mit einer Kapazität von je 549
Kilowatt werden hier seit 2007 über
20.000 Megawattstunden Strom
pro Jahr erzeugt.
Neben hundertprozentigen Eigenbeteiligungsanlagen bietet sich die
Möglichkeit, Anlagen in Kooperation zu betreiben – „denn das ist die
eigentliche Idee hinter dem Eigenbetrieb“, erklärt Olaf von Lehmden,
Vorstandsvorsitzender EnviTecs.
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Jüngster Neuzugang unter den 76
Eigenbetrieben ist die Biogas Neuburg Steinhausen GmbH & Co. KG.
Die 2014 von einem Wettbewerber
erbaute und in Betrieb genommene
3,5 MW-große Anlage mit Gasaufbereitung befindet sich nordöstlich von Wismar. „Hier stehen wir
aktuell vor der Herausforderung,
die lokale Versorgung mit Rohstoffen voranzutreiben“, sagt der
verantwortliche Produktionsleiter
Alexander Ternes. Um die Anlage
zu versorgen, sei eine Anbaufläche
von 1200-1500 Hektar erforderlich.
Außerdem tüfteln Ternes und sein
Team an einem Wärmekonzept für
die Anlage. Eventuell, so Ternes,
bestehe die Möglichkeit, in die
1,6 km entfernte Wärmestation des
ansässigen Zweckverbandes einzu-

speisen – erste Gespräche wurden
bereits geführt.
Der Begriff Eigenbetrieb beschreibt
jedoch nicht nur die Entwicklung
einer Biogasanlage mitsamt Betrieb, sondern auch die Möglichkeit, technische Innovationen an
der eigenen Anlage zu entwickeln
und zu testen. Das macht EnviTec
beispielsweise mit dem EnviStripVerfahren an der 2011 in Betrieb
genommenen Biogasanlage in
Schenkenhorst. An der 500 kWAnlage testet die Forschungs- und
Entwicklungseinheit die nachhaltige
Reduzierung des Gärrests. „Hierzu
wird 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 Dietmar Stockdiek von der Forschungseinheit der
EnviTec Biogas. Im zweiten Schritt
wird Ammoniak ausgewaschen und
in Form eines konzentrierten Düngers gebunden.

Neben Schenkenhorst und vielen
weiteren Anlagen dient auch die
Biogas Kalbe dazu, neue Technologien wie die Thermodruckhydrolyse
(TDH) zu testen und weiter zu
entwickeln. Bei Temperaturen von
bis zu 180 Grad und gleichzeitig
hohen Drücken wird hier das Substrat komplett aufgeschlossen. Dadurch steigt die Gasausbeute und
durch den beschleunigten Abbau
kann die Biogasanlage noch besser
geregelt werden.
Insgesamt arbeiten im EnviTecEigenbetrieb 98 Mitarbeiter europaweit. Der Umsatz des lukrativen
Geschäftsfeldes lag im aktuellen Geschäftsjahr bei 70,1 Millionen Euro.
Mit einem Gesamtanteil von ehemals 1,8 MW im Jahr 2007 verfügt
das Geschäftsfeld heute über eine
installierte Gesamtleistung von rund
59,3 MW – Tendenz steigend.

U m sat z

40,1%
beträgt der Anteil des Eigenbetriebs
am Umsatz. Er ist damit das stärkste
Segment von EnviTec.

Umsatzantei l e Segmente
Eigenbet r ieb

40,1 %

A n lagenbau

29,3 %

Ener gy

15,7 %

S e rvice

14,9 %
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Meine persönliche
Energietankstelle
Joggen, musizieren, mit den Kindern toben oder sich ehrenamtlich betätigen: Es gibt viele Wege, sich eine gesunde Work-LifeBalance zu verschaffen. Wir haben im Team von EnviTec Biogas
nach den ganz persönlichen Energiequellen gefragt ...

Die eigene
Familie als
Energietankstelle: Christian Wehe
(links) und
Chiara Catello laden ihre
Batterien am
effektivsten
im Kreise
ihrer Lieben
auf.

Work-Life-Balance, Burn out, Multitasking – die Welt der Arbeit ist voller Anglizismen und
Tücken. Wer abschaltet, mal was anderes tut, tankt Energie und sorgt dafür, ein gesundes Gleichgewicht zwischen Arbeitswelt und Privatleben zu schaffen. Eine für alle Seiten
zufriedenstellende Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ist jedoch meist nur dann umsetzbar, wenn das Unternehmen entsprechende Möglichkeiten bietet. „Wir eröffnen unseren Mitarbeitern die notwendige Flexibilität und Zeitautonomie, sich nicht nur beruflich,
sondern auch privat engagieren zu können“, sagt Roswitha Steinhaus, Mitarbeiterin der
Personalabteilung bei EnviTec. Dazu gehört vor allem die Elternzeit für Väter. Christian
Wehe ist so ein Vater. Sogar ein zweifacher. Der Wiederholungstäter in Sachen Elternzeit
hat bereits drei Mal vier Wochen zu Hause an der Arbeitsfront erlebt. „Diese Zeit war mir
sehr wichtig“, sagt der gelernte Karosserie- und Fahrzeugbaumeister. Als Abteilungsleiter
für Repowering bei EnviTec Biogas hat der 43-Jährige viel um die Ohren. „Nach Hause zu
kommen und in den Familienalltag einzutauchen, das ist meine persönliche Energiequelle“, sagt Wehe.
Nicht ganz so einfach sieht es in Italien mit der Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus.
Chiara Catello, Sekretärin bei EnviTec Biogas Italia in Verona, würde gerne mehr Zeit
mit der Familie verbringen. Doch in Italien sind die Betreuungsmöglichkeiten außerhalb der Familie meist nur durch private Initiativen möglich. „Mit vier Kindern weiß ich
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»

D urch die fl ex ibl e Arbe it sz e it be i
Env iTec ko nnte ich v or al l em in de r P rüfungszeit dav on prof itieren, angesam m e lt e Übe rstunden abzufeiern, um den Fok us e he r auf
meine Weiterbil dung zu l egen. Das hat m ir
se hr ge holfe n!«
Tobias Rode, 32

zwar manchmal nicht genau, wo mir der Kopf steht, aber
sowohl meine Arbeit als auch meine Familie laden meine
Batterien immer wieder auf“, sagt die 38-Jährige.

»

Meine Elt e rnz e it als
Vater in A nsp ruch z u ne hm e n,
traf bei meinen Kolle ge n durchweg auf pos itive Re so nanz .«
Christian Wehe, 43

Dem Ehrenamt hat sich Friso Reinecke verschrieben. Der
gelernte Elektroniker und Gefahrenabwehringenieur bei EnviTec begann
bereits als 15-Jähriger in der Bereitschaft des Deutschen Roten Kreuzes.
„Ehrenamtliches Engagement ist für ein soziales Miteinander unumgänglich – da heißt es, vor allem bei besonderen gesellschaftlichen Herausforderungen wie der Flüchtlingskrise: Anpacken!“,
so Reinecke. Die Freistellung regelte Reinecke
mit seinem Vorgesetzten per E-Mail. „Laufende
Projekte und anstehende Termine haben wir
gemeinsam verschoben und so konnte ich im
Im gesamten Betrie b wurde m e in
Herbst 2015 vier Wochen lang bei der Errichtung
Engagement unterstützt. Vie le Arbe it svon Not- und Behelfsunterkünften in Niederko l l egen aus meiner A b t e ilung habe n
sachsen mit anpacken“, erklärt Reinecke. „Meine
mir drä ngende A rbeiten abge nom m e n.«
Überzeugung, dass wir alle in der Pflicht sind
Friso Reinecke, 29
Menschen zu helfen, die in Gefahr sind – das ist
meine persönliche Energiequelle.“

»

Der gelernte Industriekaufmann Tobias Rode zieht seine Energie aus der Neugier auf
Neues: nach bestandener Ausbildung setzt der Industriekaufmann ein FH-Betriebswirtschaftsstudium oben drauf und vertiefte seine Sprachkenntnisse in einem Auslandssemester in Australien. Seit 2011 ist Rode im Team von EnviTec, und auch hier drückt er
die Schulbank: „In meinem Beruf als Controller habe ich sehr viele Berührungspunkte
mit der Buchhaltung“, erzählt Rode. Daher entschied sich der 32-Jährige für eine Weiterbildung per Fernstudium zum Bilanzbuchhalter. „Natürlich ist eine Weiterbildung sehr
zeitaufwändig. Doch ich habe gelernt – und das ist ein großes Plus für mich – meine Zeit
effizienter zu nutzen“, sagt Rode.
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Highlights
2015/2016

Ein feststehender Termin im EnviTecVeranstaltungskalender: die Fachkundetagung
für Betreiber.

Herzlich Willkommen
bei EnviTec!

Messen
im In- und Ausland
Persönliche Beratung garantiert: Mit
seinen Vertriebs- und Technikexperten
bot EnviTec auch 2015 Informationen
rund um das grüne Energietalent Biogas auf der Agritechnica in Hannover.
Dieses Mal stellte der BiogasanlagenAllrounder vor allem die neuesten
Themen aus den Bereichen Stromvermarktung,
Service und
Anlagenbau
in den Mittelpunkt seiner
Unternehmenspräsentation.

Gemeinsamer Besuch
der tschechischen
TechAgro in Brünn von
EnviTec-Partner Renagen
mit potenziellen Kunden.
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Besichtigungen, Lehrgänge oder Delegationen
aus dem In- und Ausland – das Team von
EnviTec Biogas zeigt immer vollsten Einsatz!

Mike McLaughlin,
Geschäftsführer
der EnviTec Biogas
UK, referiert auf der
Energy Now Expo,
der Leitmesse für
erneuerbare Energien
in Großbritannien.

Erster Auftrag in Griechenland mit
Besuch einer Delegation am Firmensitz
in Lohne.

Marcello Barbato auf der zehnten
PowerTrends-Messe in der philippinischen Hauptstadt Manila.

Fit mit EnviTec
Damit nicht nur der Kopf fit
bleibt: die EnviTec-Auswahl beim
Saerbecker Staffel-Triathlon 2015.

Ob beim Besuch des Bioenergieparks Saerbeck mit der
Lebenshilfe Saerbeck e.V.
oder bei der Einweihung der
innovativen EnviClearTechnologie an der BGA in
Greven – EnviTec ist immer im
Einsatz für das grüne Multitalent Biogas.

www.envitec-biogas.de

