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Anlagenbau

Joyeux
anniversaire
Zehn Jahre EnviTec Biogas en France –
Französische Agrarunternehmer wie Régis Marie treiben
gemeinsam mit EnviTec die Energiewende voran.
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Editorial

Editorial
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Liebe Leserin,
lieber Leser,
Flexibilität ist gefragt! Vor allem wenn es darum geht, als
Mittelständler am Biogasmarkt präsent zu sein und zu bleiben. Dank unseres nachhaltigen Unternehmenskonzepts,
engagierter Mitarbeiter und dank unserer Kunden blicken
wir zufrieden auf ein gelungenes letztes Geschäftsjahr und
zuversichtlich ins neue!

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

Auch in diesem Jahr haben wir unsere gesamte Innovations- und Tatkraft eingesetzt. Als Technologieführer setzen
wir Maßstäbe im Markt. Unser Eigenbetrieb ist dabei das
Ergebniszugpferd unseres Unternehmens; insgesamt sind
die Auftragsbücher gut gefüllt – in Deutschland vor allem mit
Flexibilisierungs- und Repoweringprojekten unseres ServiceTeams, im Ausland punkten wir mit unserem Gasaufbereitungsverfahren EnviThan.
Hier verzeichnen wir unter anderem in Frankreich, aber auch in China und Dänemark
eine erhöhte Nachfrage.  
In Frankreich, wo wir in diesem Jahr unser zehnjähriges Marktjubiläum feiern, ist es
unser flexibles Reststoffkonzept EnviWaste, das immer mehr Agrarunternehmer
überzeugt. In unserer Titelgeschichte blicken wir mit Sylvain Mesnard, dem Mann der
ersten Stunde in Frankreich und mit Christian Ernst, unserem Geschäftsführer der
EnviTec Biogas Niederlassung in Frankreich, auf zehn Jahre Anlagenbau in Europas
größter Agrarnation zurück.
Trotz guter Marktaussichten dürfen wir uns auf unserem Auftragsbuch jedoch nicht
ausruhen. Die Konkurrenz schläft nicht. Unsere technologische Weitsicht müssen wir
stets unter Beweis stellen, Trends erkennen und unser Portfolio weiter ausbauen. Wie
beispielsweise im Bereich der Gaseinspeisung – hier erweitern wir unser Portfolio um
CNG-Anlagen. In Kooperation mit der seit Jahren etablierten CNG-Technik von Bauer
Kompressoren aus München kann nun das komplette Paket vom Biomüll bis hin zur
CNG-Zapfsäule alles aus einer Hand angeboten werden (s. Vorstandsinterview, S. 10).
Unsere flexible und weitsichtige Unternehmensführung zahlt sich aktuell nicht nur in
unserer Auftragslage aus. Auch im Kopf müssen wir flexibel bleiben: Brexit, Trump und
Co. lassen das eingespielte Gleichgewicht der Politik und Märkte wackeln. Dank der
Vielseitigkeit unseres Teams sind wir jedoch gewappnet für unruhige Zeiten auf dem
Biogasmarkt. Dem flexiblen Einsatz unserer 439 Kollegen im In- und Ausland widmen
wir daher die letzten Doppelseiten unseres Magazins. Seien Sie gespannt, wen Sie alles
kennenlernen.
Viel Spaß beim Lesen dieser sechsten Ausgabe wünscht Ihnen Ihr

Jörg Fischer,
CFO EnviTec Biogas AG
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Gut zu wissen …
Über 900 öffentliche Tankstellen
stehen in Deutschland zur Verfügung für umweltbewusste Autofahrer. Den Weg dahin weist ein einheitliches Tankstellenschild mit CNG-Zeichen (steht für Compressed
Natural Gas). EnviTec Biogas setzt ebenfalls auf CNG und erweitert sein Porfolio um
CNG-Anlagen. In Kooperation mit der seit Jahren etablierten CNG-Technik von Bauer
Kompressoren aus München kann nun das komplette Paket vom Biomüll bis hin zur
CNG-Zapfsäule alles aus einer Hand angeboten werden. ( siehe auch Vorstandsinterview S. 10)

Milliarden Euro
hat die Biogasbranche in Deutschland im Jahr 2016 umgesetzt und
sichert dabei 40.000 Arbeitsplätze.
Dieses Geld bleibt dort, wo die Biogasanlagen stehen:
im ländlichen Raum. Biogasanlagen fördern die regionale Wertschöpfung und sichern zukunftsfähige Arbeitsplätze – ein dickes Plus für die Region!

TOP 3
Gründe für den Kauf einer EnviTec-Anlage
waren in Deutschland die Qualität der Anlage,
das Konzept „Alles aus einer Hand“ und das
Firmenrenommee. Im Ausland überzeugte EnviTec vor allem durch Technikkonzept, Service,
Betreuung und Hotline sowie die Qualität der
Anlage. Dies ergab die aktuelle Kundenzufriedenheitsanalyse – wir sagen danke für Ihre
Einschätzung! ( ausführliche Info auf S. 44)

23 %

15.000 Euro pro Jahr

200

Anlagen

speisen derzeit direkt ins
deutsche Gasnetz ein. Die
Aufbereitung von Biogas
zu Biomethan begann
vor gut zehn Jahren. Das
Gute daran: Gas kann an
beliebiger Stelle entnommen und zu Strom und
Wärme umgewandelt
oder von Gasfahrzeugen
getankt werden.

können französische Biogasanlagenbetreiber seit 2016 an Steuerlast sparen. Bereits
das französische Jahressteuergesetz 2015 sah eine auf sieben Jahre befristete Freistellung der Besteuerung von landwirtschaftlichen Biogasanlagen vor. Seit 2016 gilt
die Steuerbefreiung nun dauerhaft. Die Vorteile lassen sich sehen: Für eine landwirtschaftliche Biogasanlage mit rund 200 Kilowatt elektrischer Leistung ergibt sich eine
durchschnittliche jährliche Steuerentlastung von etwa 15.000 Euro, das berichtet die
interdisziplinäre Sozietät Sterr-Kölln & Partner aus Freiburg.

Millionen Tonnen der in Deutsch-

82

Zahlreiche
Besucher

das ist das neue regionale Ziel der Association of Southeast Asian Nations für
die Verwendung erneuerbarer Energien
bis 2025 auf den Philippinen.

Rund 40 %
der weltweit zur Verfügung stehenden Bioenergiekapazitäten befinden sich in Europa, 30 % in Asien. Weltweit hatte
die Bioenergie gemessen an der Kraftwerksleistung einen
Anteil von 5,3 % (ca. 100 Gigawatt). Das ist fast doppelt
so viel wie vor zehn Jahren, heißt es in einem Statistikbericht der Internationalen Agentur für Erneuerbare Energien
(IRENA).

land anfallenden Gärprodukte werden bereits als organische Dünger in der Landwirtschaft eingesetzt. Hauptproduzent
der Düngemittel sind Biogasanlagenbetreiber, die Aufbereitungstechnologien
nutzen, die aus dem meist flüssigen
Gärprodukt der Biogasanlagen vermarktungsfähige Düngemittel herstellen – sehr
fruchtbarer Ansatz!

9.000 Biogasanlagen
944 Klicks am Tag
verzeichnet die neue Homepage von EnviTec
Biogas. Mit seiner übersichtlichen Online-Präsenz überzeugt der Biogas-Allrounder einmal
mehr durch ausgezeichnete Transparenz für
seine Kunden und Partner. Einfach mal vorbeisurfen: www.envitec-biogas.de

haben Ende 2016 eine installierte elektrische Leistung von über
4.000 Megawatt (MW) in Deutschland zur Verfügung gestellt.
So viel wie drei bis vier Atomkraftwerke. Aufgrund der erfolgreichen Entwicklung der letzten Jahre verfügt die deutsche
Biogasindustrie über umfassende Erfahrungen und die notwendige Innovationskraft, um die Biogastechnologie „made in
Germany“ weltweit zum Exportschlager zu machen.

interessierten sich im vergangenen
Geschäftsjahr für die Produkte und
Innovationen von EnviTec Biogas. Das
Unternehmen war auf insgesamt 19
Messen in 12 Ländern. EnviTec goes
global!
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Bild des Jahres

Die Biologie in Bestform
Dank modernster Ausstattung des neuen EnviTec-Labors
können Experten wie Manuela Bauer innerhalb weniger
Stunden feststellen, wo und wie bei einer Biogasanlage
Abhilfe geschaffen werden muss.

9

10

IM Gespräch mit dem Vorstand

Flexibilität in allen
Bereichen
Als Technologieführer setzt EnviTec Biogas europaweit Maßstäbe im
Markt. Dabei ist der Eigenbetrieb das Ergebniszugpferd des BiogasAllrounders. Im Ausland punktet EnviTec mit Qualitätsarbeit „made
in Germany“. Doch wie sieht die Zukunft des Unternehmens aus?

CNG-Tankstelle
auf dem
Werksgelände
unseres Kunden, Shandong
Minhe Biological Scitech Co.
Ltd.

Nach dem Erliegen des deutschen Marktes
erobert EnviTec weiterhin das Ausland. Wo liegt
die Stärke des Unternehmens und wie schafft es
EnviTec, immer wieder neue Trends zu setzen,
Herr von Lehmden?
Unseren nachhaltigen Erfolg haben wir definitiv
der Flexibilität unserer Mitarbeiter und unserem
breiten Portfolio zu verdanken. Nur mit breiten
Schultern kann man sich heute den Widrigkeiten
des Marktes stellen und die haben wir! Auch im
vergangenen Jahr 2016 kann sich unser Ergebnis
sehen lassen.
Herr Fischer, welchen Herausforderungen stellt
sich EnviTec Biogas in Zeiten der Eurokrise?
Als international tätiger Mittelständler mit sehr
dynamischen Märkten sind wir natürlich immer in
Hab-Acht-Stellung und müssen den Markt stets im
Blick haben. Nur ein Beispiel: 2016 war Großbri-

tannien unser stärkster Markt –
das wird 2017 nicht mehr so
sein, denn mit dem Brexit
entstanden Währungsunsicherheiten, auch die Gesetzgebung
in puncto Erneuerbare ist nicht
klar. Wir sind daher gespannt,
wie sich der Markt für Erneuerbare Energien auf der Insel
entwickeln wird. Ohne ein
Gegensteuern der Regierung
in London scheinen jedoch
Investitionen in erneuerbare
Energien in Großbritannien
einzubrechen. Davor warnt jedenfalls der in London ansässige Think Tank „Green Alliance“ mit Berufung auf
eine Liste der Regierung zu privaten und öffentlichen Investitionen. Doch wir halten es da mit den
Briten, keep calm and carry on!
Herr Tenbrink, Ihr Vorstandskollege Olaf von
Lehmden bescheinigt EnviTec breite Schultern
und Flexibilität. Welchen Anteil haben Forschung
und Entwicklung in der Ausrichtung des Unternehmens in den kommenden Jahren?
Ganz klar einen großen! Unser Forschungsund Entwicklungsgeist ist mehr denn je gefragt
– immer mit dem Ziel, EnviTec noch stärker
werden zu lassen. Für die kommenden sechs
Jahre passen wir unsere Strategie daher ganz
klar den Markterfordernissen an und planen die
Entwicklung von Verfahren und Technologien zur
Erzeugung von Wertstoffen aus Biomasse, die in
Zukunft einen erheblichen Beitrag zu den Erlösen
leisten sollen. Hierbei ist natürlich unsere techno-
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Olaf von Lehmden, CEO

» Nur mit breiten Sch ultern kann
man sich h eute den Widrigkeiten
des Ma rktes stel l en – und die h aben
wir! «

logische Expertise insbesondere in der Behandlung von Biomasse und im Anlagenbau gefragt.
Stichwort Erdgasaufbereitung: Deutschland
hinkt den selbst gesteckten Zielen der CO2Reduktion hinterher. Schuld ist hier vor allem
das hohe Verkehrsaufkommen auf deutschen
Straßen, sehen Sie eine Lösung?
Auch hier ist Flexibilität gefragt! Und zwar seitens der Regierung. Die Vorteile von Bio-CNG
(compressed natural gas) als CO2-neutraler
Treibstoff sieht auch Deutschland, allerdings
geht der Ausbau der notwendigen Infrastruktur nur schleppend voran. Hier punkten wir
aktuell mit unserem Kunden Shandong Minhe
Biological Scitech Co. Ltd – allerdings in China.
Eine neu installierte CNG-Anlage komprimiert
das Biomethan von ca. 13,5 bar auf 200 bar in
Flaschenanhänger und der Kunde beliefert eine
CNG-Tankstelle.
Bei uns liegt der Anteil von Erdgas und Biomethan am Kraftstoffabsatz lediglich bei etwa
0,35 Prozent. Das ist ausbaufähig! Dank des

» A l s international tä tiger Mittel stä ndl er mit seh r dynamisch en
Mä rkten sind wir immer in Hab- A ch tStel l ung und müssen den Ma rkt
stets im Bl ick h aben.«

Jörg Fischer, CFO

jüngst verabschiedeten Kabinettsbeschluss zur
Änderung des Gesetzes zur Energie- und Stromsteuer besteht jedoch Hoffnung, denn der Entwurf sieht vor, die Steuerermäßigung für CNGFahrzeuge, die Ende 2018 ausgelaufen wäre, bis
Ende 2026 zu verlängern.
Das heißt, EnviTec Biogas wird versuchen, den
deutschen CNG-Markt zu erschließen?
Genau, das heißt es. Wir erweitern unser Portfolio um CNG-Anlagen und zwar in Kooperation mit
der seit Jahren etablierten CNG-Technik von Bauer Kompressoren aus München. Damit sind wir in
der Lage, das komplette Paket
vom Biomüll bis hin zur
CNG-Zapfsäule alles aus
einer Hand zu liefern.
Die Systemkomponenten Hochdruckverdichter, Zwischengasspei-

Jürgen Tenbrink, CTO

» Unser F orsch ungs- und Entwickl ungsge ist
ist meh r denn je gefragt – immer mit de m Z ie l,
Env iTec noch stä rker werden zu l asse n!«

cher und Zapfsäulen werden dabei in bewährter
Technik von Bauer beigesteuert und von der
EnviTec-Fertigung in entsprechende Container
verbaut und je nach Kundenwunsch in das Gesamtkonzept der Biogasanlage und Gasaufbereitung integriert. Mit dieser Technik können dann
Lkw, Pkw aber auch Wasserfahrzeuge betankt
werden. Weiter abgerundet wird das Konzept
durch die Nutzungsmöglichkeit des sogenannten
Abgases, welches zu mehr als 99 Prozent aus CO2
besteht. So kann das Kohlenstoffdioxid durch
weitere Aufbereitung verflüssigt und verschiedenen Nutzungen wie z.B. der Trockeneisherstellung zugeführt werden. Auch diese Technik kann
direkt im Paket bei EnviTec geordert werden.
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Aktuelles
EnviTec punktet auf dänischem
Biogasmarkt

Vier mal 500 kW verstärken den
EnviTec Eigenbetrieb
Der Herbst ließ den EnviTecEigenbetrieb wachsen: Nach drei
mal 526 Kilowatt (kW) im mecklenburg-vorpommerischen Sukow
verstärken weitere 500 kW aus der
Biogasanlage Passin den Eigenbetrieb des Biogas Allrounders.
Mittlerweile befinden sich gut
58 MW installierte Leistung im
Eigenbetrieb des Unternehmens.

Happy Birthday zum zehnjährigen Marktbestehen in
Tschechien und der Slowakei

Zwei Anlagen in Betrieb und vier im Bau – mit dieser
Bilanz kann sich EnviTec Biogas auf dem dänischen Biogasmarkt sehen lassen! Eine in Hjerm, Mitjutland, im
Bau befindliche EnviThan-Anlage mit einer Nennleistung
von 508 Nm³ Biomethan feierte im März ihr Richtfest und
eine Woche vorher durfte EnviTec mit den Betreibern
der EnviThan-Anlage in Sindal, die eine Leistung von
950 Nm³ Biomethan erreicht, im Norden Jütlands anstoßen. Bei beiden Anlagen kommen Fermenter in Einsatz,
die thermophil bei 52°C statt mesophil bei 38°C – wie in
Deutschland üblich – betrieben werden.

Diese Bilanz kann sich sehen lassen: 27 Biogasanlagen hat EnviTec Biogas in Tschechien und der
Slowakei seit 2006 realisiert. Beinahe 80 Prozent
davon betreuen die insgesamt 22 Kollegen vor
Ort. Mit der Gründung der Vertriebsniederlassung
EnviTec Biogas Central Europe s.r.o. in Tschechien
und der Slowakei ist EnviTec damit erfolgreich im
zehnten Jahr auf dem osteuropäischen Biogasanlagenmarkt aktiv. Das Know-how der EnviTec-Experten am Standort Velké Meziříčí wird vor allem
im Service auch von Fremdkunden erfolgreich
angenommen.
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5 Fragen an 

EnviTec
Biogas
France

Joyeux anniversaire
EnviTec Frankreich

Die größte Agrarnation Europas treibt die Energiewende
voran und EnviTec Biogas partizipiert davon. Zum zehnjährigen Firmenjubiläum seiner französischen Tochtergesellschaft punktet der Biogas-Allrounder vor allem mit seiner
Expertise in der flexiblen Reststoffverwertung.
„Unsere Strategie, in Frankreich
mit eigenen Biogasanlagen, die
zum größten Teil biogene Abfälle
einsetzen, auf uns aufmerksam zu
machen, ist perfekt aufgegangen“,
sagt Christian Ernst, Geschäftsführer
der EnviTec Biogas Niederlassung in
Frankreich. Bislang hat der BiogasAllrounder mit seinem insgesamt
zehnköpfigen Niederlassungsteam
sechs Anlagen gebaut und in
Betrieb genommen. Einen Grund
für den Erfolg des niedersächsischen Allrounders sieht der Ge-

schäftsführer vor allem in der
Vor-Ort-Verfügbarkeit. „Unser hochqualifiziertes französisches Team ist
neben unserer technischen Expertise
der Türöffner für uns“, sagt Ernst.

Vive le team: mit seinem
zehnköpfigen Niederlassungsteam hat EnviTec
bereits sechs Anlagen in
Frankreich gebaut und in
Betrieb genommen.

Frankreich ist mit einer landwirtschaftlichen Nutzfläche von rund 33
Millionen Hektar und seinen rund
515.000 landwirtschaftlichen Betrieben die größte Agrarnation Europas.
In den letzten zwanzig Jahren habe
sich laut französischer Botschaft
zwar die Zahl der Betriebe halbiert,

Sylvain Mesnard

jedoch sei das Produktionsvolumen
gleich geblieben. Gerade dies mache
Frankreich natürlich zu einem äußerst
attraktiven Markt für EnviTec, so
Ernst weiter. Mit einem geplanten
Zuwachs von 1000 Biogasanlagen bis
2020 ist Frankreich zudem einer der
dynamischsten Märkte. Mit seinem
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 bereits 2011 mit der Einführung erhöhter Einspeisevergütungen
geschaffen. Von ihnen profitieren
auch Anlagenbetreiber, die sich für
den Bau einer EnviTec-Biogasanlage
entschieden haben.
„Das war nicht immer so“, weiß Sylvain Mesnard, EnviTec-Vertriebsleiter
Frankreich zu berichten. „Als wir 2007
den Markt eroberten, dauerte es eine
ganze Weile, bis unsere erste Anlage
auch wirklich realisiert werden konnte“. Heute sind in Frankreich bislang
306 Biogasanlagen in Betrieb, im
Vergleich zu Deutschland mit seinen
über 8.000 Anlagen ist der Anteil noch
immer sehr gering.

Als Mann der ersten Stunde begleiteten Sie
den Markteintritt EnviTecs von 2007 bis heute.
Was ist der Unterschied zwischen deutschen
und französischen Biogasanlagenprojekten?
Ganz eindeutig sind die französischen Bauprojekte
individueller. Das liegt vor allem an der Vielfalt der Inputstoffe, insbesondere Abfälle, hier in Frankreich. Diese Vielfalt bedingt
allerdings auch eine längere Planungsdauer. In Deutschland sind die
Biogasanlagen aufgrund ähnlichen Inputs fast alle gleich.
Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes EnviTec-Projekt?
Natürlich! Mit Jean Paul Le Crom, unserem Projektpartner, starteten
wir 2010, nach dreijähriger Planungs- und Genehmigungszeit, durch.
Wir wussten damals schon, dass wir aufgrund des Neulands, das wir
betraten, einen langen Atem brauchen würden. Das hat sich bis heute
bestätigt.
Inwiefern?
Wir müssen auch heute noch viel Überzeugungsarbeit leisten. Nicht
unbedingt bei den Landwirten, aber bei den Behörden und Investoren.
Der Finanzierungsprozess ist der seidene Faden, an dem jedes Projekt
hängt; hier helfen uns natürlich unsere langjährige Erfahrung und die
vielen erfolgreichen Bauprojekte, die wir in der Vergangenheit realisieren konnten.

Anfängliche Pionierarbeit

Wie viel Wert legen die französischen Anlagenbetreiber auf
den Service?
Unseren ersten Service-Experten haben wir bereits mit Inbetriebnahme unserer ersten Anlage, also 2010, unter Vertrag genommen. Inzwischen ist unser Vor-Ort-Service-Team auf drei Kollegen angewachsen. Außerdem haben wir bei all unseren Anlagen einen Vertrag auf
Anforderung für den technischen Service der Anlage. Mit 60 Prozent
der Anlagen konnten wir einen Full-Service-Vertrag für das BHKW
abschließen und rund 80 Prozent aller Kunden haben sich für den biologischen Service mit uns entschieden. Das kann sich sehen lassen!
Zudem haben wir uns aufgrund der guten Auftragslage entschlossen,
einen zweiten Servicestützpunkt im Norden von Paris zu eröffnen,
der es uns ermöglichen soll, noch schneller auf den in dieser Region
befindlichen Anlagen zu sein.

„Damals war Biogas jedoch Neuland
für Frankreich, und die Behörden von
Biogas-Projekten zu überzeugen, kostete Zeit“, fügt Mesnard hinzu. Ganze
drei Jahre brauchte es, bis EnviTec
gemeinsam mit dem französischen
Agrarbetrieb von Jean Paul Le Crom
in der Bretagne die Projektgesellschaft „Biowatt“ zum Bau seiner
ersten Biogasanlage in Frankreich in
Rohan gegründet und dann realisiert
hatte. Im November 2010 wurde die
Anlage dann mit einer elektrischen

Welche Projekte haben Sie aktuell in der Pipeline?
Im Frühjahr dieses Jahres starten wir mit der dritten Gasaufbereitungsanlage in Compiegne. Diese 400 Nm³/h Anlage liegt in unmittelbarer
Nähe zu unserer Anlage in Senlis und wird gleichzeitig der Standort für
unseren zweiten Servicestützpunkt. Nach Fertigstellung, voraussichtlich im ersten Quartal 2018, wird die Anlage mit landwirtschaftlichen
Abfällen, Stroh, Zwischenfrüchten und Zuckerrübenschnitzel betrieben.
Alle weiteren unter Vertrag stehenden Anlagen befinden sich in der
Genehmigungs- bzw. Finanzierungsphase. Darüber hinaus arbeiten wir
mit dem gesamten Team an weiteren vielversprechenden Projekten in
ganz Frankreich, sodass wir den kommenden Jahren mit Zuversicht
und Optimismus entgegen sehen.
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Ziele der Regierung

Anschlussleistung von 550 Kilowatt unter langfristiger Beteiligung von landwirtschaftlichen und
industriellen Kooperationspartnern aus der Region
in Betrieb genommen. Seitdem sind sieben weitere
Jahre vergangen und insgesamt fünf weitere
Projekte wurden bislang erfolgreich in Betrieb genommen. „Unsere installierte Gesamtleistung auf
dem französischen Markt beträgt aktuell 6,1 MW,
Tendenz steigend“, sagt Christian Ernst.

Gute Chancen für
EnviThan-Gasaufbereitung
Neben konventionellen ländlichen Biogasanlagen,
die Strom per Kraft-Wärme Kopplung erzeugen,
sollen vermehrt Anlagen entstehen, die Biomethan in das Gasnetz einspeisen. „Aktuell gibt
es in Frankreich erst siebzehn Gasaufbereitungsanlagen“, weiß Sylvain Mesnard zu berichten,
„daher sehen wir für unsere effiziente EnviThanGasaufbereitung auch in den kommenden zehn
Jahren gute Chancen.“ Aktuell beziehen sich rund
80 Prozent aller Anfragen auf die Gasaufbereitungstechnologie EnviTec’s. Die hohe Nachfrage
an EnviThan-Projekten begründet sich in den fixen
Einspeisetarifen der französischen Regierung.
„Wir haben hier einen festen Tarif der je nach Anlagengröße gestaffelt ist und über 15 Jahre gilt“,
erklärt Mesnard. Sechs Gasaufbereitungsprojekte
sind bereits vertraglich unter Dach und Fach, bei
zwei Anlagen haben die Bauarbeiten begonnen,
die Behälter stehen und mit einer Inbetriebnahme
rechnen Mesnard und Ernst noch in der zweiten
Jahreshälfte.
Eine der beiden EnviThan-Vorzeigeprojekte ist in
Senlis, Region Picardie, angesiedelt. „Hier entsteht mit der Valois Energie SAS eine 400 Nm³/hstarke Gasaufbereitungsanlage“, erzählt Ernst.
Die Betreiber, drei Landwirte mit Ackerbaubetrieben, werden die Anlage nach Fertigstellung mit
landwirtschaftlichen Abfällen, Stroh, Zwischenfrüchten und Zuckerrübenschnitzel fahren. Die
Planung stellte den EnviTec Anlagenbau vor neue
Herausforderungen: „Die Anlage unserer Neukunden liegt in der Nähe der historisch bedeutenden
Stadt Senlis – hier mussten wir zu allererst den
architektonischen Vorgaben der Behörden Genüge
leisten“, erklärt Ernst weiter.
Das zweite Gasaufbereitungsprojekt des BiogasAllrounders liegt in der Normandie. Die Betreiber-

familie Marie (Titelbild) besitzt ein Abfallentsorgungsunternehmen in Etréville. Die Vitaligaz SAS
wird ihre 1 MW-starke EnviTec-Bestandsanlage
um eine 360 Nm³/h Gasaufbereitungseinheit
erweitern, diese wird mit Abfällen aus dem familieneigenen Unternehmen betrieben. Zum Einsatz
kommen hier Abfälle wie zum Beispiel Fette, Klärschlamm, organische Reststoffe, Rindergülle und
Tretmist. Organische Reststoffe fallen bei Produzenten von Lebensmitteln und Agrarprodukten
fortlaufend an – ein Grund, warum in Frankreich
nachwachsende Rohstoffe nur sehr selten als
Input eingesetzt werden – „eine Maisdiskussion,
wie in Deutschland, gibt es in Frankreich daher
nicht“, so Mesnard.
Doch zurück zu den Reststoffen: Mit der richtigen
Technologie eignen sich Nebenprodukte wie Fette
oder Schlachtabfälle als wertvolle Substrate für
die Biogasproduktion. Das erhöht die Wirtschaftlichkeit der produzierenden Betriebe und trägt zur
Erzeugung umweltfreundlicher Energie bei. Durch
die effiziente Verwertung von organischen Reststoffen in Biogasanlagen schließt sich der Kreislauf
des nachhaltigen Wirtschaftens: Abfall, der sonst
oft kostenintensiv entsorgt werden müsste, lässt
sich gewinnbringend zur Erzeugung von Strom,
Wärme oder Bioerdgas einsetzen.
„Die bereits 2010 in Betrieb genommene 1-MWAnlage wird in zwei Schritten erweitert – der Bau
eines zusätzlichen Fermenters ist abgeschlossen,
derzeit sind wir dabei, die Erweiterung zur Gasaufbereitung umzusetzen“, so Ernst. Die Herausforderung bestehe bei diesem Projekt darin, die Anlage
an ein Hochdrucknetz mit 67 bar anzuschließen,
so der Anlagenbauexperte: „Das erfordert von uns
eine Höchstmaß an Detailplanung und eine perfekte Baustellenorganisation.“

Aushängeschild für
gesamte Region
Ein weiteres Vorzeigeprojekt für perfekte Kreislaufwirtschaft ist auch die Anlage CLER ENR. Nach nur
neunmonatiger Bauzeit konnte die 637 kW-Anlage
in Belesta-en-Lauragais, Okzitanien im November 2016 in Betrieb genommen werden. „Unser
jüngstes Projekt auf dem französischen Markt ist
das Aushängeschild für eine gesamte Region“,
schwärmt Christian Ernst. Die Kunden Jean Luc Da
Lozzo und Gérard Lanta betreiben einen Kom-

postbetrieb, der organische Abfälle
einsammelt und verarbeitet. Die
trockenen und strukturreichen Stoffe
gehen direkt in die Kompostierung,
die flüssigen und nassen Abfälle in
die Biogasanlage. Unter anderem
werden Supermarktabfälle angenommen; außerdem liefern 16 Filialen
einer amerikanischen FastfoodKette aus der Region Toulouse ihren
Biomüll an Cler-Verts, den Kompostbetrieb von Da Lozzo und seinem
Geschäftspartner Gérard Lanta. „Der
Gedanke einer nachhaltigen Kreislaufwirtschaft wird hier gelebte Praxis“, sagt Christian Ernst. Die Anlage
wird zu 100 Prozent mit organischen
Abfällen aus der Region gefüttert
und „ist damit unsere erste Referenzanlage im Süden Frankreichs“. Die
Biogasanlage produziert und verkauft
gut 5 Millionen kWh-Strom, was dem
Verbrauch von etwa 950 Haushalten
entspricht. Die bei der Stromerzeugung produzierte Wärme nutzt der

1000
Biogasanlagen bis 2020

50%
soll der Atomstromanteil
bis 2025 betragen.

2030
2017
Anteil von 14,2 Prozent erneuerbarer
Energien soll bis 2030 auf 32 Prozent
anwachsen.

Erste Referenzanlage im Süden Frankreichs: Die 637 kW-starke Anlage CLER ENR wird zu
100 Prozent mit organischen Abfällen aus der Region Haute-Garonne gefüttert.

Kunde, zur Beheizung des Fermenters
und der Hygienisierung sowie zur
Trocknung in der benachbarten Kompostierungsanlage.
Neben EnviThan und EnviWasteProjekten sieht das französische
Team um Ernst und Mesnard seine
Chancen vor allem auch im Kleinanlagensegment. „Anfang 2017 wurde
in Frankreich ein neuer Tarif für Anlagen unterhalb der 500 kW-Grenze
festgelegt, der vergleichbar ist mit
dem Einspeisetarif in Deutschland
von 2011“, sagt Ernst. Hier könnte
EnviTec mit seinen Kompaktanlagen
punkten – bonne chance!
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Palmöl

Indonesia. Das Ziel des Joint Ventures als erstes Leuchtturmprojekt in der Region ist klar
umrissen: „Durch die nachhaltige Verwendung
von Reststoffen wird die dort ansässige Palmölindustrie nicht mehr nur Verbraucher sondern
auch Erzeuger erneuerbarer Energie. Gleichzeitig
können große Mengen Treibhausgas vermieden
werden“, so Marcello Barbato, EnviTec Sales Manager South East Asia. Das technische Konzept
des Joint Ventures ist dabei Ergebnis jahrelanger Entwicklungsarbeit des niedersächsischen
Biogas-Allrounders. Mit der Vertragsunterzeichnung befinde sich EnviTec zwar erst am Anfang
des Markteintritts, „doch die vielen Anfragen aus
Malaysia, Indonesien und den Philippinen lassen
das Asiengeschäft des Unternehmens weiter
wachsen“, schätzt Thomas Wagner.

Asiens grüne Wende
良好的开端是成功的一半。– Ein guter Anfang ist die
Hälfte des Erfolgs! Das chinesische Sprichwort passt.
Denn EnviTecs Marktanteil in Asien wächst beständig,
genau wie die Nachfrage nach Lösungen zur umweltfreundlichen Energieversorgung.
Asien setzt auf die grüne Energiewende: Perfektes
Beispiel hierfür ist die Palmölindustrie. „Dieser Industriezweig eröffnet uns vor allem in Indonesien
und Malaysia vielfältige Möglichkeiten im Bereich
der Biogasindustrie“, sagt Thomas Wagner, seit
Januar 2017 vertrieblich verantwortlich für das
Südostasien-Geschäft von EnviTec Biogas. Ungeachtet der Tatsache, dass die Rohmasse in großen
Mengen vorhanden ist, sei die Biogasindustrie in

der Region Malaysia und Indonesien noch nicht
optimal entwickelt, so der Asien-Experte. Nur ein
geringer Anteil der verfügbaren Biomasse aus
Ölpalmen werde derzeit eingesetzt, um Biogas
zu produzieren. In den vergangenen Jahren
unternahmen Malaysia und Indonesien jedoch
zunehmend Anstrengungen, diesen Sektor weiterzuentwickeln und die Biogasnutzung zu fördern,
beispielsweise mit Einspeisegesetzen für Biogas.
Einen ersten Meilenstein für die Realisierung einer
Biogasanlage in dieser Region setzte EnviTec im
Februar diesen Jahres mit der Unterzeichnung
einer Kooperationsvereinbarung mit der indonesischen PT Herfinta Farm & Plantation und Calfield
SDN BHD aus Malaysia. Die geplante Anlage in
Nord-Sumatra, Indonesien, soll künftig mit insgesamt 4 MW zur grünen Energiewende beisteuern.
Das gemeinsam gegründete Joint Venture firmiert
unter dem Namen PT Power Energi Nusantara

Einer der meist genutzten Rohstoffe der Welt ist Palmöl. Es gehört
laut WWF mit einem Marktanteil von 30 Prozent zu den begehrtesten Pflanzenölen weltweit. Hauptproduzenten sind Indonesien und
Malaysia. Beide Länder produzieren jährlich mehr als 60 Millionen
Tonnen Palmöl – die größten Abnehmer sind China, Pakistan und
die EU. Die Palmölindustrie nutzt bisher allenfalls ihre Abwässer in
Biogasanlagen. Die zu vergärenden Empty Fruit Bunches werden
gar nicht oder nur durch Verbrennung energetisch genutzt. Die
Vergärung in einer Biogasanlage ist vorteilhaft, weil, anders als bei
einer Verbrennung, auch Gärrest produziert wird, der den Kunstdüngereinsatz in den Plantagen erheblich reduzieren kann.

Die Ölpalme (Elaeis guineensis) gehört zu den
wirtschaftlich bedeutendsten Palmenarten.

Die Früchte sind verderblich und müssen
nach erfolgter Ernte
umgehend verarbeitet
werden.

Das orangefarbige
Fruchtfleisch liefert
das Palmöl, der Samen das Palmkernöl.

Hohe Nachfrage
Diesen Trend bestätigt auch Jörg Fischer, Mitglied
des Vorstands der EnviTec Biogas AG. „Derzeit
haben wir mit unserem Vertriebspartner insgesamt vier Mitarbeiter in China, die die hohe
Anzahl an Anfragen bedienen“, berichtet Fischer.
China setze vermehrt auf Erneuerbare, weil vor
allem die Megacities im Qualm der Kraftwerke zu
ersticken drohen. „Auf dem Land sieht es ähnlich
aus, da die örtlichen Betriebe die Reste nach der
Ernte einfach abbrennen“, so Fischer.
Aktuell ist EnviTec dabei, eine Joint Venture Gesellschaft in China zu gründen. Diese werde künftig
vor allem für den After-Sales-Service zuständig
sein. „Außerdem planen wir längerfristig sogar die
Gründung einer eigenen Anlagenbaugesellschaft“,
so der China-Experte weiter. Derzeit punktet EnviTec
vor allem mit EnviThan-Projekten in Nahost. Mit
dem erweiterten Vertragsabschluss zwischen der
Sifang Leo Livestock Science and Technology Co.
Ltd., mit Sitz in Peking verzeichnet der Biogas-Allrounder bereits das siebte Bauprojekt auf chinesischem Boden in seinen Auftragsbüchern. Die 420
Normkubikmeter (Nm³) große Anlage in Dingzhou, Provinz Hebei, die per Kuhgülle und Maisstrohsilage betrieben wird, soll im Sommer 2017
in Betrieb genommen werden. Bereits in Betrieb
sind die zwei mal 1.000 Nm³-starken EnviThanGasaufbereitungsanlagen des Kunden Shandong
Minhe Biological Scitech Co. Ltd, die seit März
erstmals Biomethan für eine CNG-Tankstelle in
Yantai, China liefern ( S. 28 ).

Chancen in China
EnviTecs Auftragslage in China boomt: Neben einer bereits fertig
gestellten Gasaufbereitungsanlage in Minhe, Provinz Shangdong,
China, mit 1000 Nm³ Stärke befindet sich eine weitere, ebenfalls
1000 Nm³- Anlage in der Inbetriebnahmephase. Kunde ist hier einer
der weltweit größten Geflügelhalter – die Minhe Biological Scitech
Co. Ltd. Bei dem Projekt Yingtan, einer 700 Nm³-EnviThan-Anlage,
punktet EnviTec bei der Unterstützung im Bau und Inbetriebnahme.
Der Startschuss für den Bau soll im Mai fallen. Für ein weiteres
Projekt wurde Ende 2016 eine Absichtserklärung für den Bau einer
Gasaufbereitungsanlage unterschrieben.
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Premiere mit Strahlkraft
Umweltfreundliche, unabhängige und kostengünstige Energie –
daran glauben nicht nur wir, sondern auch unser Kunde – die
dänische Dong Energy. Für ein Tochterunternehmen des Energiekonzerns baut EnviTec die erste Biogasanlage der Welt, die
per Enzyme Abfälle in grüne Energie verwandelt.

Der führende Energiekonzern Nordeuropas, die in Dänemark ansässige
Dong Energy A/S, treibt die grüne
Energiewende mit einer einzigartigen Technologie voran und EnviTec
Biogas spielt als Anlagenbauer eine
wichtige Rolle in der Umsetzung
einer Weltneuheit. Gemeinsam mit
der Dong-Tochter REnescience
Northwich bauen die EnviTec-Experten seit Frühjahr 2016 an der ersten
Biogasanlage der Welt, die mittels
Enzyme aufbereitete Abfälle per
Vergärung in grüne Energie umwandelt. Die 6 MW-starke Anlage soll
nun in Northwich, nahe Manchester,
Großbritannien, in Betrieb genommen werden.
„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. „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.

Der Kunde
Die DONG Energy A/S ist eines
der führenden Energiekonzerne in Nordeuropa mit Sitz in
Dänemark. Rund 6.700 Mitarbeiter beschäftigen sich hier
mit der Entwicklung, dem Bau
und dem Betrieb von OffshoreWindparks. Das Unternehmen
erzeugt Strom und Wärme aus
Kraftwerken und stellt Energie
bereit für Wohn- und Geschäftskunden. Die REnescience
Northwich ist eine 100-prozentige Tochter der Dong.
Weitere Infos unter
www.renescience.com

Nachhaltige Abfallwirtschaft soll international
überzeugen
Das Verfahren, das unsortierten
Hausmüll mit Hilfe einer speziellen Aufbereitung unter Einsatz von
Enzymen behandelt, wurde bislang
in einer Demonstrationsanlage des
Unternehmens in Kopenhagen entwickelt und ausführlich getestet. Mit
der Anlage in Northwich will DONG
Energy A/S seine neu entwickelte
Technologie erstmals in der Praxis
unter Beweis stellen. „Mit einer
Jahreskapazität von 120.000 Tonnen
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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 werden 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, der dann
ins ortsansässige Netz eingespeist
wird. 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.

EnviTec betreute die Erdarbeiten und
den kompletten Bau der Vergärungsanlage bis zur schlüsselfertigen Übergabe durch seine Niederlassung der
EnviTec Biogas UK vor Ort. „Damit
alles rund läuft, haben wir auch nach
Inbetriebnahme die Betriebsführung
für circa ein halbes Jahr übernommen“, ergänzt von Lehmden. Insgesamt hat EnviTec Biogas bereits
zwölf Anlagen mit einer installierten
Gesamtleistung von 15,1 MW in England realisiert – darin enthalten sind
ganze 2.149 Nm³, die von insgesamt

»Mit der hier eingesetzten Technologie
und der langjährigen
Kompetenz von
EnviTec im Anlagenbau wollen wir neue
Maßstäbe im Bereich
Reststoffverwertung
setzen.«

fünf EnviThan-Anlagen stammen. Die
6-MW-starke Anlage für DONG Energy
ist allerdings auch für EnviTec einen Superlativ wert: denn es ist das drittgrößte
Bauprojekt in der 15-jährigen Firmengeschichte EnviTecs.

Benny Mai, Director Commercial
Thermal Power, DONG Energy

Unsortierter Müll eignet sich genauso für den REnescience-Prozess, wie eine Vielzahl anderer Abfallarten.
Hier erste Fotos der wegweisenden 6-MW-starken Anlage in Northwich, Großbritannien.
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Thermodruckhydrolyse
von EnviTec steigert
Effizienz von Biogasanlagen
Hoher Druck plus hohe Temperaturen – das ist
das Erfolgskonzept der Thermodruckhydrolyse (TDH). Das von der unternehmenseigenen
Forschungsabteilung optimierte Verfahren nutzt
hohe Drücke und Temperaturen um Biomasse
noch effizienter aufschließen zu können.
„Die Thermodruckhydrolyse ist, wie wir, ein
Allrounder – denn das Verfahren kann universell
bei allen Biogasanlagen zum Einsatz kommen
und eignet sich noch dazu für alle Substrate, bei
denen der Abbau der organischen Substanz – in
der Regel Rohfaser – im Biogasprozess nicht
ausreichend erfolgt“, erklärt Dipl.-Ing. Jürgen
Tenbrink, Technikvorstand von EnviTec Biogas.
Neben einer nachhaltigen Steigerung der
Gasausbeute, die beim Einsatz von nachwachsenden Rohstoffen zwischen zehn bis über 60
Prozent betragen kann, ermöglicht das Verfahren
den Einsatz von Substraten, die bisher gar nicht,
beziehungsweise nicht in hohen Mengenanteilen
für Biogasanlagen geeignet waren.

Exakte Analysen für ein exaktes Ergebnis: Im neuen EnviTec-Labor wird modernste Technik eingesetzt.

Forsche Forscher
Deutsche Unternehmen geben laut Stifterverband rund
62,4 Milliarden Euro pro Jahr für Forschung und Entwicklung aus. Auch der Mittelstand gibt sich forschungsfreudig: So investierte EnviTec Biogas 2016 rund eine Million
Euro für Forschung und Entwicklung.

Neu ist das Verfahren jedoch nicht: „Bisher
setzte man mit der Thermodruckhydrolyse bei
den Inputstoffen, also der Rohware, an. Dies
ist jedoch mit einem enormen Aufwand verbunden“, erklärt Tenbrink, denn das zusätzliche
Anmaischen setzt – je nach Art des hydrolysierten Materials – einen höheren Wärme- oder
Kühlbedarf voraus. Auch die Störstoffbehandlung führt zu einem höheren Aufwand. Dieser
Schritt entfällt bei der EnviTec-Behandlung – sie
zielt allein auf die schwer abbaubaren Rohfasern
aus dem Biogasprozess. Das Verfahren kommt
damit ganz ohne Anmaischung des Inputs aus,
der Wärmebedarf sinkt signifikant. Ein weiterer
Vorteil liegt im Ausschluss von Störstoffen und
einem geringeren Durchsatz.
Das nachhaltige Verfahren, das nun seit Herbst
2015 im sachsen-anhaltinischen Kalbe erfolgreich eingesetzt wird, macht sich auch im
Geldbeutel von Anlagenbetreibern bemerkbar:
Im Vergleich zwischen einer herkömmlichen
Biogasanlage und einer mit TDH ausgestatteten Anlage schneidet die TDH-Anlage deutlich
wirtschaftlicher ab. „Durch den kostengünstige-

Allrounder mit
Hochdruck:
Die Thermodruckhydrolyse
steigert die
Gasausbeute
um zehn bis
über 60 Prozent
und ermöglicht
den Einsatz von
Substraten, die
bislang kaum
für Biogasanlagen geeignet
waren.

ren Einsatz schwer aufschließbaren Inputs wie
Tretmist sparen Betreiber einen signifikanten
Betrag“, so Tenbrink weiter. Eine Reduzierung
der Inputkosten kann je nach Projekt bei über 35
Prozent liegen.

EnviTec HighGester senkt
Inputkosten um zehn Prozent
Das Geburtstagskind übertrifft die Erwartungen:
Der HighGester des niedersächsischen BiogasAllrounders EnviTec Biogas ist seit einem Jahr
in Betrieb und überzeugt nicht nur den Betreiber
der Biogasanlage in Bakum, Landkreis Vechta.
Der senkrecht stehende Plugflow-Fermenter spart
ihm aktuell über zehn Prozent seiner Inputkosten.
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» Kundenzufriedenheit ist unser
täglicher Antrieb in der Forschung.«
Aktuell prüfen wir, ob man auf das
Zentralrührwerk des HighGesters
komplett verzichten kann. Dies
würde für unsere Kunden zu
deutlich niedrigeren Investitions- und Betriebskosten
führen. Außerdem haben wir
festgestellt, dass der HighGester künftig komplett auf einen
mesophilen Betrieb ausgelegt
werden kann, was ebenfalls zu
Jens Bischoff,
geringeren Kosten führt, bspw.
Forschungsabteilung
durch die Nutzung eines kleineren
EnviTec Biogas
Wärmetauschers. Genau wie in
den Vorversuchen produziert nun
auch die Großanlage ein deutlich energiereicheres Biogas
als zu erwarten war – mit bis zu 60 Volumenprozent Methan! Durch Einbindung anderer Forschungsinstitute und
der Analyse der Bakterienzusammensetzung im HighGester
versuchen wir nun die Ursachen für diesen überaus positiven Effekt herauszufinden.“

Eine saubere Komplettlösung:
EnviClear und EnviDrain

Supersparer HighGester: Er verbraucht weniger Strom und
Wärme, die Verweilzeiten des Gärsubstrats sind verkürzt und
er spart Betreibern rund zehn Prozent der Inputkosten!

Und auch die Betriebskosten sind gegenüber
einem herkömmlichen Fermenter geringer: „Da
die Faulsuspension hierbei nicht volldurchmischt
wird und das Volumen kleiner ist, benötigt diese
Technologie weniger Strom und Wärme“, erklärt
Jens Bischoff von der F&E-Einheit EnviTecs.
Zudem von Vorteil seien die kürzeren Verweilzeiten des Gärsubstrats: „In Untersuchungen haben
wir festgestellt, dass auch bei Verweilzeiten von
nur etwa 20 Tagen die Gasausbeute nicht geringer wird“, ergänzt Bischoff. Dies bedeutet im
Gegenzug, dass auch die Raumbelastung auf das
mehr als Dreifache gesteigert werden konnte,
ohne dass es dadurch zu Problemen in der Biologie kam. Das erklärt sich dadurch, dass in dem
„Propfenstromfermenter“ alle Prozessphasen
nacheinander – räumlich und zeitlich getrennt –
in ihrem jeweils optimalen Milieu ablaufen können, was bei einem volldurchmischten Fermenter
nicht der Fall ist, da dort alle Phasen des Prozesses simultan ablaufen. Neben der hohen Leistungsfähigkeit des Systems werden zudem auch
höhere Methangehalte erzielt.

eines sogenannten ZIM-Projektes wird hierbei ein
umfangreiches Versuchsprogramm durchlaufen,
an dessen Ende ein für verschiedene Betriebsweisen optimiertes System stehen soll. Die dabei
gewonnenen Daten werden zu einer betriebswirtschaftlichen Beurteilung genutzt, so dass die
anschließenden Verwertungsmöglichkeiten dem
Ministerium offengelegt werden können.

Geringere Betriebs-, Inputund Wartungskosten

10%
Ersparnis
beim Input

20
Tage Verweilzeit

950

m3 Volumen

Durch die neuartige Fermenter-Technologie von
EnviTec Biogas können auch höhere Trockensubstanzgehalte gefahren werden was auch einen
größeren Einsatz von schwierigeren aber kostengünstigeren Einsatzstoffen wie beispielsweise
Geflügel- oder Tretmist erlaubt.
Sowohl in den Technikumsversuchen, die schon
vor einigen Jahren durchgeführt wurden, als
auch in der jetzigen großtechnischen Anlage mit
950 m³ Volumen hat sich die Biologie als äußerst
robust erwiesen. Der Fermenter konnte innerhalb
von wenigen Stunden auf Nennlast hochgefahren werden, ohne dass es zu Störungen kam.
Neben den geringeren Betriebs- und Inputkosten
punktet der HighGester zudem durch minimale Wartungskosten, unter anderem weil außer
dem Zentralrührwerk keine drehenden Teile im
Fermenter verbaut werden. Für die Entwicklung
dieser Technologie erhält EnviTec Biogas noch
bis Anfang 2018 Fördermittel des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie. Im Rahmen

Herzstück jeder EnviClearAnlage: Im Belebungsreaktor
sind Belüfter
so angeordnet,
dass sie kontinuierlich Luft
in das Wasser
leiten.

Vorbeugen, kanalisieren, reinigen – so einfach
geht Nachhaltigkeit. Die EnviTec Biogas-Tochter
A3 Water Solutions GmbH hat mit EnviClear,
einer intelligenten Weiche und EnviDrain gleich
drei innovative und umweltfreundliche Verfahren
zur Reinigung von Oberflächenwasser für Biogasanlagenbetreiber im Portfolio. Doch was ist das
Problem? Das Wasser auf Biogasanlagen wird
über Abwasserteiche oder Pflanzenkläranlagen
oft nur unzureichend gereinigt, bevor es in die
Umwelt gelangt. Kein Wunder, dass die Überwachungsbehörden und auch die Öffentlichkeit
sehr sensibel auf diese Praxis reagieren. Biogasanlagenbetreiber werden nun vermehrt zum
Bau von Lagertanks und der landwirtschaftlichen
Ausbringung gedrängt. „Die damit verbundenen
hohen Investitions- und Betriebskosten belasten
natürlich das Bankkonto eines jeden Landwirts“,
sagt Ulrich Brüß, Geschäftsführer der A3. Brüß

und seine Kollegen haben hier Abhilfe geschaffen. Das Membranbelebungsverfahren EnviClear
reinigt belastetes Oberflächenwasser zuverlässig,
so dass die Grenzwerte für den Ablauf eingehalten werden können.
Erstes Praxisbeispiel für den erfolgreichen Einsatz von EnviClear ist die 1,2-MW starke Biogasanlage der Biogas Greven e.G., Nordrhein-Westfalen. Hier sammeln sich bis zu 4.000 m³ Wasser
auf den Wegen und Siloflächen der Anlage.
Bislang wurde das verschmutzte Wasser in einer
Pflanzenkläranlage gereinigt. Immer wieder floss
jedoch belastetes Abwasser mit einem chemi-

Zulauf aus
Sammelbecken

Ablauf in
Gewässer

Belüftung
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Die Technik
der EnviClearAnlage
ist baulich
modular
erweiterbar.

schen Sauerstoffbedarf (CSB) von 1.500 bis
3.000 mg/L aus dem Klärteich in das nahegelegene Gewässer. Erlaubt sind jedoch nur
65 mg/L. Per EnviClear wird nun das Abwasser
biologisch behandelt, die anschließende Schlammabtrennung wird durch eine Membranfiltration
gewährleistet. So gelangt nur gereinigtes Wasser
ins vorgelagerte Gewässer.
Herzstück der EnviClear-Anlage ist ein Belebungsreaktor mit 40 m³ Volumen und einem
Membranfiltermodul. „In dem etwa drei Meter
tief in die Erde eingelassenen monolithischen
Betonbehälter sind Belüfter angeordnet, die kontinuierlich Luft in das Wasser leiten“, erklärt der
Experte. Der im belebten Schlamm gelöste Sauerstoff wird von den Mikroorganismen genutzt,
um die organischen Verschmutzungen im Wasser
abzubauen. Die Belüftung dient aber auch dazu,
das Wasser in Bewegung zu halten, und um so
Beläge von dem Membranfilter abzuspülen. Das
Wasser wird mit einer Pumpe durch die Filter
gesaugt und anschließend in das Gewässer abgeleitet. Die Verschmutzung bleibt als Schlamm
zurück. Dieser Schlamm lässt sich z. B. in der
Biogasanlage verwerten.
Ein großer Vorteil der hier eingesetzten Technik ist
ihre Flexibilität. So kann über die Anpassung der
Gebläseleistung und somit der Sauerstoffversorgung die Aufbereitung angepasst werden, falls die
CSB-Werte zu hoch sein sollten. Außerdem ist die
Anlage auch baulich modular erweiterbar.

Um die Hälfte reduziert wird die flüssige Gärrestmenge durch das von EnviTec entwickelte
EnviStrip-Verfahren. „Strip kommt von Stripping,
dem Trennen verschiedener Stoffe aus einer
Lösung, in diesem Fall Wasser und Ammoniak“,
erklärt Dietmar Stockdiek, Mitarbeiter der Forschungs- und Entwicklungsabteilung. Hierzu wird
im ersten Schritt die Flüssigphase der Gärrestseparation in Gegenstromverfahren in einem
Luftstrom verspürt. Dabei verdunstet ein Teil des
Fließbild einer EnviStrip-Anlage: Ammoniumsulfate, die beim
Waschen der Abluft entstehen, können anschließend als hochkonzentrierter Dünger als Pflanzennahrung eingesetzt werden.

Seperator

Feststoff

H 2SO 4

Abluft

Wäscher

Wasser

Luft

Für Biogasanlagenbetreiber halten Brüß und
seine Kollegen mit EnviDrain noch ein weiteres

Verfahren zur sauberen Abtrennung von Regenund Silagewasser bereit. „Das Verfahren ist die
logische Ergänzung zu EnviClear“, erklärt der
Diplom-Biologe. Bei der Silage von Mais fallen
Sickersäfte an. Die Ideallösung ist eine separate
Erfassung des Saftes und die direkte Einleitung
in die Biogasanlage, was bei den gängigen
Silageplatten-Systemen nicht gegeben ist. Der
Sickersaft wird kaum abgeführt und staut in der
Silo-Miete ein, tritt aus und vermischt sich mit
Regenwasser. Das EnviDrain-System sowie eine
intelligente Weiche schaffen hier Abhilfe. „Die
Weiche misst die Wasserbelastung und entscheidet automatisch, wohin das Wasser geleitet
wird“, erklärt Brüß. Das EnviDrain-System bietet
dagegen eine verstopfungssichere Ableitung des
Sickersaftes und die Entwässerungsfläche wird
um das 500-fache erhöht. Das effektive System
kann bereits beim Einsilieren eingebaut und
schon bei kleinen Überdeckungen mit Mais überfahren werden. So einfach geht nachhaltig!

Weniger Gärrest durch EnviStrip

Gärrest
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Eindickung /
Strippung

(NH 4) 2SO 4

Einged. Effluent

im Effluent gebundenen Wassers, und Ammonium gast in Form von Ammoniak aus. „Durch die
Eindickung können wir die Gärrestmenge dabei
um bis zu 50 Prozent reduzieren“, so Stockdiek
weiter. Doch was ist genau der Vorteil für den
Kunden? Durch die Aufkonzentration der Biogasgülle ist es – auch unter der Berücksichtigung der
neuen Düngeverordnung, die Anfang des Jahres
verabschiedet wurde – nicht mehr notwendig,
weitere Gärrestlager zu errichten. Auch die Transport- und Ausbringungskosten werden gesenkt,
da weniger Wasser transportiert werden muss.
Ein weiterer Vorteil ist, dass das beim Waschen
der Abluft entstehende Ammoniumsulfat als
hochkonzentrierter Dünger optimal und punktgenau für die Pflanzenernährung genutzt werden
kann, wodurch wiederum die Kosten beim Anbau
von Feldfrüchten gesenkt werden können.

» Das Testen der Verfahren unter
Praxisbedingungen ist wesentlicher
Bestandteil unserer Arbeit.«
„Jede neue Technologie wird zumeist mehr als ein Jahr getestet
bis sie auf den Markt kommt.
Bei EnviStrip haben wir den
gesamten Prozess an unserer
Eigenbetriebsanlage in
Schenkenhorst verifiziert.
An einigen Stellschrauben
mussten wir natürlich noch drehen, bis das Verfahren die Marktreife erreicht hatte, doch seit zwei
Dietmar Stockdiek,
Forschungsabteilung Monaten können wir nun eine
verkaufsfähige Anlage anbieten.
EnviTec Biogas
Die Nachfrage ist hoch, denn
viele Landwirte wollen sowohl ihre Kosten senken als auch
umweltfreundlich produzieren.“

5 Fragen an  Jürgen

Tenbrink,
Technischer Vorstand

Herr Tenbrink, die
Ausgaben für
den Bereich Forschung und Entwicklung sind mit
einer Million Euro ebenso hoch
wie in den Vorjahren. Lohnt sich
diese Investition?
Ganz klar ja: Denn wir wollen
Technologieführer bleiben. Diese
Auszeichnung verdient sich
nicht im Schlaf, sondern hierfür
ist kontinuierliche Forschungsarbeit nötig. Wer auf Dauer im
Markt erfolgreich sein will, muss
den Kunden Lösungen für ihre
Aufgabenstellungen bieten und
gegenüber den Wettbewerbern
seine Differenzeignung ausbauen. Durch Innovationen und Qualität wollen wir auch weiterhin
ein attraktiver Partner für unsere
Kunden sein.

Welche Verfahren und Anwendungen werden aktuell von Ihnen auf
Marktreife geprüft?
Wir erproben im Moment an
den unterschiedlichsten Anlagen
deutschlandweit alternative Technologien. Beispiele hierfür sind
neuartige Desintegrationsverfahren
zum weitergehenden Aufschluss der
Substrate oder der Einsatz alternativer Messverfahren, Verfahren zur
Aufbereitung von Gärresten, neue
Fermenterkonzepte sowie Verfahren
zur Produktion von Wertstoffen aus
Biomasse.
Ein großes Thema für Betreiber sind
hohe Betriebskosten. Welche Mittel
und Wege finden Sie und Ihr Team,
diese zu reduzieren?
An möglichen Stellschrauben zur
Senkung des Eigenstrombedarfs
drehen wir eigentlich ständig.
Beispielsweise beim Einsatz von

effizienteren Technologien sowie
neuen Steuerungskonzepten.
Wie können Betreiber ihre Bestandsanlagen fit machen für die Zukunft?
Hier hilft unser umfassendes
Anlagen-Repowering. Das kann
durch den Zubau eines BHKW oder
aber den Einsatz alternativer Substratmischungen und Verfahren zur
Effizienzsteigerung geschehen. Hier
gilt es jede Anlage individuell unter
die Lupe zu nehmen.
Warum sollten 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, denn eine
Abschaltung oder gar Rückbau von
Anlagen kann nicht das Ziel sein.
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Zwanzig Mal EnviThan
Deutschland, England, Frankreich, China und Dänemark –
EnviThan erobert die Gasaufbereitungsmärkte im Sauseschritt.
In nur fünf Jahren hat EnviTec insgesamt zwanzig Anlagen mit
dem effizienten und umweltschonenden Membranverfahren
geplant und umgesetzt.
Auf den eigenen Lorbeeren ausruhen? Für EnviTec Biogas unmöglich!
Nach nur fünf Jahren im Markt erfährt das hocheffiziente und umweltschonende Gasaufbereitungsverfahren EnviThan eine besonders starke
Nachfrage – und zwar weltweit. „Die
EnviThanisierung schreitet stetig voran“, sagt Stefan Laumann, zuständiger Abteilungsleiter der Gasaufbereitung bei EnviTec.

Seit 2012 auf
dem Markt
Neuzugang ist eine 1.000 Nm³starke EnviThan Anlage in Penglai,
China. „Unser Kunde, die Shandong Minhe Biological Scitech
Co. Ltd, liefert das Rohgas aus
der bestehenden Biogasanlage“,
so Laumann. Eine neu installierte CNG-Anlage komprimiert das
Biomethan von ca. 13,5 bar auf 200
bar in Flaschenanhänger. Der erste
Auflieger wurde im März befüllt
und ins rund 1,5-Autostunden
entfernte Yantai gebracht, wo das
Gas an einer CNG-Tankstelle zum
Einsatz kommt. Auch werden Autos
auf der betriebseigenen Tankstelle
betankt. Die mit SEPURAN® Green
Membranen bestückte Gasaufbereitungsanlage ist damit die größte
Anlage mit dieser Technologie
auf dem chinesischen Markt. Das
in Penglai, Provinz Shandong,
angesiedelte Unternehmen zählt
weltweit zu einem der größten

Geflügelhalter – die Biogasanlagen
werden ausschließlich mit Hühnermist betrieben.
In Deutschland wird EnviThan seit
2012 angeboten. „Bis zu diesem
Zeitpunkt haben wir Anlagen als
Druckwasserwäsche gebaut“, erklärt der Gasaufbereitungsexperte.
Die mit dem Biogas-Innovationspreis der deutschen Landwirtschaft
im gleichen Jahr ausgezeichnete
Membran-Technologie ist an insgesamt vier deutschen Standorten
erfolgreich: im sachsen-anhaltini-

NEU
Bis 300 Nm³/h Biogas bietet
EnviTec nun auch eine Ein-Container-Variante an – die Platzersparnis wird durch die liegende
Anordnung der Membrane
möglich.

schen Sachsendorf und im nahe
gelegenen Köckte sowie im brandenburgischen Forst, außerdem
noch in Beetzendorf – eine weitere
Anlage, die zwanzigste, ist im niedersächsischen Solschen geplant.
„Für unsere Aufbereitungstechnologie sehen wir außerhalb unseres
Heimatmarktes vor allem in England, Frankreich, Dänemark und

Asien großes Potenzial“, berichtet
Laumann. In England sind insgesamt bereits fünf EnviThan-Anlagen
fertig gestellt. In Dänemark werden
die hoch selektiven Membranen beispielsweise im jütländischen Hammel eingesetzt. Kunde ist die WEFRI
A/S, ein moderner Landwirtschaftsbetrieb mit mehr als 300 Jahren Unternehmenstradition. „Neben dieser
Vorzeigeanlage bereiten sich gerade
drei weitere EnviThan-Anlagen in
Dänemark auf ihre Ersteinspeisung
vor“, sagt Laumann.

Stetige
Weiterentwicklung
Die EnviThan-Technik hat in den
vergangenen fünf Jahren seit der
Ersteinspeisung in Sachsendorf
eine stetige Weiterentwicklung
erfahren: „Während in Sachsendorf und Köckte die Membranen
stehend eingebaut sind, wurde von
uns in Forst eine neue Membrananordnung als liegende und standardisierte Variante verwendet“, so
Laumann weiter. Mit der liegenden
Anordnung ist EnviTec in der Lage,
nahezu die dreifache Anzahl von
Modulen in nur einem Container zu
verbauen. „Inzwischen verbauen wir
liegende Membrane in 78 Prozent
unserer Projekte“, sagt Laumann.
„Wir sind stolz, dass wir von Anfang
an das nun patentierte Verfahren
von Evonik einsetzen konnten“, so
Laumann weiter. Dabei haben sich

Neuzugang in China: Die
1000 Nm3-starke EnviThan
Anlage der Shandong
Minhe Biological Scitech
Co. Ltd.

Die Inbetriebnehmer der EnviThan-Anlage, v.l.: Bernd Schürmann,
Schulz Systemtechnik, Visbek; Andreas Kley, Projektleiter EnviThan;
Cornell Möbus, Inbetriebnehmer Gasaufbereitung

zwei Druckstufen in Abhängigkeit
des Strompreises im Aufstellungsland bewährt.
„Eine weitere Neuerung ist die
Möglichkeit, auch den Einspeiseverdichter bei EnviTec zu beziehen“,
sagt Laumann. Der Verdichter, der
erstmals in einem Projekt in Frankreich zum Einsatz kam, steigert den
Druck des erzeugten Biomethans
von rund 12 bar auf den erforderlichen Netzdruck, je nach Anforderung des Gasnetzes. Der BoosterVerdichter wird in einer komplett
ausgestatteten Station geliefert.
Selbstverständlich können auch die
erforderlichen Hochdruckleitungen
bis zur Einspeisestation des Netzbetreibers angeboten werden.

Ebenfalls weiterentwickelt wurde
die Bauweise kleinerer, kompakter
Anlagen: Bis 300 Nm³/h Biogas
bietet EnviTec nun auch eine EinContainer-Variante an. Dabei wird in
dem Container ein weiterer Raum
für bis zu zwei liegende Membranregale geschaffen. Dies erspart neben
dem zweiten Container natürlich
auch Rohrleitung, Verkabelung und
Fundament und ist damit noch kosteneffizienter.

»Die Entscheidung für
das perfekte Rund-umPaket war schnell getroffen, denn uns hat
vor allem das deutschchinesische Sales-Team
vor Ort überzeugt. Außerdem punktet EnviTec
mit hoher Effizienz, der
technischen Qualität seiner Gasaufbereitung und
dem perfekten Service.
Darüber hinaus verfügt
EnviTec über internationale Erfahrung im Bau
von Biogasanlagen, davon profitieren auch wir.«
Madam Dong Tai Li, Shandong Minhe
Biological Scitech Co. Ltd
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Aktuelles
Bienvenue: neue Lager für
EnviTec Service in Frankreich
und Deutschland
Aus drei mach vier: Der EnviTec Service expandiert –
nicht nur was die Kundenanzahl betrifft, sondern auch
die Quadratmeterzahl Lagerfläche. Neben Lohne, Friedland und Calbe stehen nun weitere 132 Quadratmeter
Lagerfläche plus Büro im größten Agrarland Europas
bereit. Mit der Anmietung der Fläche in Compiegne
nahe Paris kann EnviTec vor allem seine französischen
Kunden noch schneller mit Ersatzteilen von GE Jenbacher, 2G, Seepex, Vogelsang, Netzsch, Xylem und vielen
anderen Herstellern versorgen.
In Calbe/Saale wird der Lagerstandort auf- und ausgebaut. Mit einem Großteilebereich von rund 160 m² und
einem Kleinteilebereich von ca. 80 m² stehen zudem
80 m² Büroräume zur Verfügung. Insbesondere durch
die umfangreiche Ersatzteilbevorratung für BHKW der
Baureihe 3 und 4 des Herstellers GE Jenbacher wird der
Lagerstandort auch für externe Kunden interessant sein.

Perfekte Lagerausstattung: Service-Experte Frank Odebrecht im
EnviTec-Lager Friedland.

Velkommen til Danmark
Nach dem Bau zweier Biomethananlagen setzt EnviTec auch im
Servicebereich sein Wachstum
in Dänemark fort. Eine Anlage ist
bereits unter Service-Vertrag –
der Aufbau eines dänisch-sprachigen Service-Teams, Lagermöglichkeiten und einer Hotline läuft!

Partnervertrag mit
2G Energietechnik GmbH
Ein Erfolg für den
EnviTec Service ist
der Abschluss eines
Partnervertrags mit
der 2G Energietechnik GmbH. Das in
Heek angesiedelte Unternehmen ist vor allem in
der Biogasbranche für seine Motoren bekannt.
Mit dieser Partnerschaft will das Unternehmen
seine Kompetenzen innerhalb der Kerntechnologie BHKW weiter ergänzen und ausbauen.
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Neuer Kooperationsvertrag mit
Malmberg Bioerdgastech

Erfolgreiche Einführung
des FlexOverhaul-Programms
außerhalb des deutschen
Marktes

Maßgeschneiderten Service
mit Sinn und Verstand – das
bietet EnviTec Service seit
November nun auch der
Malmberg Bioerdgastech
GmbH aus Zwenkau. „Nach
einer intensiven Schulungsphase sind wir hier seit dem Frühjahr dabei, perfekte
Servicedienstleistungen anzubieten“, sagt Martin
Brinkmann, Geschäftsführer des EnviTec Service. Die
Malmberg Gruppe ist ein schwedisches Unternehmen
im Bereich der sauberen Technologien, das Komplettlösungen im Bereich der Wasseraufbereitung, Biogasaufbereitung, Geothermie und Erdbohrungen bietet. Das
familiengeführte Unternehmen ist in Schweden, Litauen,
Deutschland, Großbritannien, Italien, Norwegen und
Dänemark aktiv.

Die Gasmotorensparte von
GE Jenbacher und EnviTec
bieten seinen Kunden nun
bereits seit mehreren Jahren
einen Service der besonderen Art. Betreiber können auf
Wunsch das so genannte
FlexOverhaul-Paket (deutsch:
„flexible Überholung“) buchen.
Neu: Neben Tschechien und
der Slowakei werden die
Service-Pakete nun auch in
Italien, Frankreich und Lettland
angeboten.

Wie zufrieden sind Sie mit uns?

75%

der Befragten schätzen den biologischen Service als sehr gut ein.

51%

Mehr als jeder zweite Befragte nutzt
sowohl den technischen als auch den
biologischen Service.
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Gründe für den Kauf einer EnviTec-Anlage
in Deutschland

2011

2016

1. Qualität der Anlage
Qualität der Anlage
2.	Technikkonzept
Alles aus einer Hand
3. Alles aus einer Hand	Renommierter Hersteller
4. Wirtschaftlichkeit 	Technikkonzept
5.	Renommierter Hersteller	Nähe zum Hersteller

Mehr Informationen finden Sie in unserer Kundenumfrage auf S. 44.

Mit dem Motor per Du
Ölfilter, Ventile, Kerzen – das Herzstück eines jeden
Blockheizkraftwerkes (BHKW) ist der Motor und der will
gepflegt sein. Dank bestens qualifizierter Mitarbeiter
wie Gordon Pinske bietet EnviTec auch im technischen
Service das Rundum-sorglos-Paket für Betreiber.
Einmal Turbolader wechseln, bitte!
Kein Problem für Gordon Pinske und
seine Kollegen. Bei dem gelernten Landmaschinenschlosser aus
Mecklenburg Vorpommern sitzt
jeder Handgriff. „Das muss er auch,
denn wir möchten unseren Kunden
keine unnötigen Stillstandzeiten
zumuten“, so der 34-Jährige. Mit
mehr als elf Jahren Berufserfahrung
bei EnviTec Biogas gehört er zu
den „alten Hasen“ im technischen
Service. Der Wechsel des Turboladers, dem Bauteil, das für die
Leistungs- oder Effizienzsteigerung

von Motoren verantwortlich ist, ist
bei der 10.000-Stunden Wartung
eines BHKW-Motors Standard. Dennoch ist Vorsicht geboten, denn das
Bauteil ist zumeist noch heiß und
liegt oftmals an einer wenig zugänglichen Stelle. „Schutzkleidung wie
Arbeitshandschuhe oder auch eine
Atemschutzmaske beim Ausbau
von Glaswolle-Verkleidung sind ein
absolutes Muss“, sagt Pinske.
Seine Aufträge bekommt der
Service-Experte mit seinen Kollegen
jeden Freitag per Dienstplan. „Mein

erster Griff ist zumeist der zum
Telefon“, sagt Pinske. Dem ersten
Kunden teilt er dann mit, wann er
und seine Kollegen montags vor
Ort sind. „Das ist wichtig, da der
Betreiber eine Stunde vor unserem Wartungseinsatz die Anlage
ausschalten muss.“ Oft sind fünf
bis zehn Mitarbeiter als Team zu
EnviTec-Kunden unterwegs, um
möglichst viele anstehende Wartungen gleichzeitig durchführen zu
können. So können die Stillstandzeiten minimiert werden. An der
Anlage angekommen teilt sich das
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Team zumeist auf. „Meine jüngeren Kollegen lassen am Motor das
Wasser ab, tauschen Öl, stellen die
Ventile ein und schauen nach den
Filtern“, erzählt Pinske. In dieser Zeit
widmet er sich bei einer 10.000erWartung dem Turbolader und der
Wasserpumpe. „Beide Teile werden
standardmäßig bei dieser Wartung
getauscht“, so der Landmaschinenschlosser, und weiter: „Würde man
den Motor eines BHKW mit einem
Pkw-Motor vergleichen, dann entsprechen 10.000 Betriebsstunden in
etwa 500.000 Kilometer Fahrleistung
bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 50 km/h.“ Neben Turbolader
und Wasserpumpe kümmern sich
Kollegen wie beispielsweise Marco
Grandt intensiv um die Rührwerke.
„Sink- und Schwimmschichten,
die sich im Fermenter absetzen,
belasten oftmals das Rührwerk
im Fermenter einer Anlage“, sagt
Grandt. Auch ein defektes Lager
durch Undichtigkeiten oder fehlende
Schmiermasse können den Rührwerksbetrieb einer Anlage maßgeblich behindern. Aus diesem Grund
gehört die regelmäßige Kontrolle
des Gärbehälterbauteils zum Aufgabengebiet des technischen Services.
„Wer keinen Ausfall seines Rührwerks riskieren will, ist gut beraten,
die stark beanspruchten Bauteile
auch schon nach einer relativ kurzen
Betriebszeit warten zu lassen“, so
Grandt weiter.
Nach erfolgreichem Ausbau und
Austausch aller Teile wird das BHKW
der Anlage dann langsam aber
sicher wieder in Betrieb genommen.
Das erfordert Fingerspitzengefühl:
„Das gesamte Einfahrprogramm
nimmt in etwa eine ganze Stunde
in Anspruch“, so Pinske. Das neue
Bauteil darf auf keinen Fall direkt auf
Volllast gefahren werden. „Also steigern wir die Last von Leerlauf, auf
45 kW, dann weiter auf 160 bis wir
schließlich bei 500 kW angekommen

»Würde man den
Motor eines BHKW mit
einem PKW-Motor
vergleichen, dann
entsprechen 10.000
Betriebsstunden in
etwa 500.000 Kilometer
Fahrleistung bei einer
Geschwindigkeit von
50 km/h.«
Gordon Pinske, EnviTec Service
GmbH & Co. KG

sind“, erklärt er weiter. Der alte Turbolader landet dann nicht auf dem
Müll, sondern wird zum Hersteller –
in diesem Fall ABB – geschickt. ABB
arbeitet den Turbolader dann wieder
auf und schon ist das Herzstück der
312er-Reihe des Gasmotorenherstellers wieder fit für einen neuen
Einsatz.
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Interview mit André Grootes,
Betreiber der Biogasanlage Gallin,
Mecklenburg-Vorpommern
Neben den üblichen Wartungseinsätzen wie der 10.000-StundenWartung führt das Service-Team
auch Notfalleinsätze durch: „Wenn
ein BHKW mal nicht mehr läuft, ist
Fehlersuche angesagt“, so Pinske.
Die Detektivarbeit reizt ihn an seinem Aufgabengebiet, denn natürlich
ist nicht jede Anlage wie die andere.
„Doch da zahlt sich dann unsere
langjährige Routine aus, denn zumeist können wir einen Störfall noch
am selben Tag reparieren“, sagt
auch Stephan Stiens. Der Geschäftsführer der EnviTec Service GmbH &
Co. KG ist stolz auf seine 100-köpfige Truppe. Dank ihres Einsatzes
liegt die durchschnittliche Effizienz
der gut 280 von EnviTec technisch
betreuten Anlagen bei rund 95 Prozent! „Wir stehen unseren Kunden
gerne mit Rat und Tat zur Seite“,
sagt Stiens. Meist reicht schon ein
Anruf bei der 24-Stunden-Hotline,
um per Ferndiagnose das Problem
zu lösen. Stellt sich die Störung

Ganze Arbeit geleistet: Das fünfköpfige Wartungsteam mit Gordon Pinske nach seinem
Einsatz der 10.000er Wartung bei der Biogasanlage Gallin, Mecklenburg Vorpommern.

doch als schwerwiegender heraus
als angenommen, entsendet EnviTec
umgehend einen Techniker. Dank der
umfangreichen Lagerausstattung ist
auch die Beschaffung von wichtigen Ersatzteilen kein Problem. Die
wesentlichen Ersatzteile und Werkzeuge hat das Service-Team ohnehin
im Service-Wagen parat. „Vom 41er
bis zum 10er-Schlüssel haben wir
alle Nüsse zum Bolzen rausdrehen,
Kolben und Buchsenzieher parat“,
erzählt Pinske. Das Pflegeprogramm
für die Werkzeuge beendet zumeist
den Arbeitstag der Service-Experten.
Nach etwa achtstündigem Einsatz
für eine 10.000er-Wartung muss das
Werkzeug zurück an seinen Platz
und geschaut werden, was für den
nächsten Einsatz besorgt werden
muss. „Meistens nimmt das Einräumen auch noch mal eine halbe
Stunde in Anspruch.“ Zeit, die gut
investiert ist, „denn zumeist geht es
am nächsten Tag per Auto wieder
zur nächsten Anlage, die gut und

Welche Service-Angebote von
EnviTec nehmen Sie wahr?
Unsere Anlagen werden sowohl
vom technischen als auch vom
biologischen Service des Unternehmens betreut – da gehen wir
auf Nummer sicher!

Herr Grootes, Sie betreiben gemeinsam mit EnviTec zwei 549 kWBiogasanlagen. Was hat Sie beim
Bau Ihrer Anlagen 2006 und 2008
bewogen, auf die Expertise von
EnviTec zu setzen?
Ganz klar der Gedanke der Nachhaltigkeit. EnviTec Biogas ist für
seine massive und qualitativ
hochwertige Bauweise und das
perfekt funktionierende Einfermentersystem bekannt. Die Langlebigkeit und die technische Expertise
waren ausschlaggebend dafür,
dass wir uns damals für EnviTec
entschieden haben.

Fingerspitzengefühl und die richtige Arbeitsschutzbekleidung
sind auch bei der Rührwerkswartung gefragt!

Was macht für Sie einen 1a-Service aus?
Die 24-stündige Erreichbarkeit.
Neben der Service-Hotline sind es
aber vor allem die Menschen, die
Top-Noten von mir bekommen.
Dank bestens geschulter Monteure
geht bei der Wartung wenig Zeit
verloren.
In welchem Bereich besteht aus
Ihrer Sicht Nachbesserungsbedarf?
Eigentlich gibt es nichts auszusetzen, allerdings sind wir geographisch relativ weit ab vom Schuss,
sprich die Lager- und Ersatzteilausstattung muss funktionieren!

gerne 300 Kilometer von der vom
Vortrag entfernt sein kann“, so Gordon Pinske.
Neben 10.000er Wartungen bietet
EnviTec natürlich auch alle weiteren erforderlichen Motorwartungen
an. „Die großen, wie zum Beispiel
die 60.000 und 80.000 Stunden
Wartungen nehmen natürlich mehr
Zeit in Anspruch als eine 10.000er
Wartung“, so Pinske, „da schaffe
ich dann keine fünf in einer Woche,
sondern eben nur eine“. Aber: „Gut
Ding will ja bekanntlich Weile haben,
das gilt auch für Motorenrevisionen“, so der Motoren-Experte.
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Präzise Analyse
Die Formel ist denkbar einfach: modernste
Labortechnik + biologisches Know-how = schnellerer Service.
Dank des neuen EnviTec-Labors können Experten innerhalb
weniger Stunden anhand der ausgewerteten Proben feststellen, wo und wie Abhilfe geschaffen werden muss.

„Die regelmäßige Überprüfung
von Fermenter,
Substrat und
Gärrest sind wesentlich für die
Langzeitpflege
aller Prozesse“,
sagt Clemens
Willenborg,
Abteilungsleiter
des biologischen
Service.

Die Investition in modernste eigene Labortechnik am
Standort Lohne offeriert EnviTec-Kunden seit Anfang
des Jahres eine effiziente und vor allem zeitsparende
Analyse gezogener Proben. Um den hohen Anforderungen zu entsprechen, nutzen die EnviTec-Spezialisten
standardisierte Methoden, die entsprechend an allgemeinen Richtlinien wie beispielsweise der Deutschen
Industrienorm (DIN) oder der Bundesgütegemeinschaft
Kompost (BGK) ausgerichtet sind.
Das neue, 77 Quadratmeter große Laboratorium komplettiert damit das Service-Angebot EnviTecs, denn
jede Stunde Betriebsausfall einer Anlage bedeutet
für den Betreiber einen erheblichen Einnahmeverlust.
„Unser gesamtes Service-Management ist natürlich
darauf ausgerichtet, Ausfallzeiten auf ein Minimum zu
reduzieren und das Optimum aus jeder Anlage rauszuholen“, erklärt Martin Brinkmann, Geschäftsführer der
EnviTec Service GmbH & Co. KG. „Mit der Möglichkeit,
im Rahmen eines Servicevertrages oder auf direkten
Abruf Proben durch uns ziehen und auswerten zu lassen, können wir nun noch schneller reagieren und dem
Betreiber wertvolle, proaktive Handlungsempfehlungen
geben“, erklärt Brinkmann weiter. Dies gelte sowohl für

Service

Willenborg, Prokurist und zuständiger Abteilungsleiter
des biologischen Service.
Bei der biologischen Betreuung von Biogasanlagen
kommt es neben Laboranalysen aber auch auf eine
gute Zusammenarbeit zwischen Service-Partner und
Betreiber an, der beste Mix sei hierbei eine genaue Beobachtung der Biologie sowie der Austausch von Ideen
und Vorschlägen untereinander, berichtet Willenborg
aus der Praxis. Nach regelmäßigen Begehungen der
Biogasanlage durch die EnviTec-Experten ist oftmals
eine deutliche Leistungssteigerung und häufig damit
einhergehende Reduzierung der Betriebskosten durch
Verbesserung der Einstellungen von Pumpen und Rührwerken schon nach wenigen Wochen erkennbar.
Derzeit betreuen die Experten der EnviTec Service GmbH
& Co. KG und 85 MW im biologischen Service. Das
EnviTec-Allround-Prinzip „alles-aus-einer-Hand“ zu
liefern, und die langjährige Expertise seien ein unschlagbarer Wettbewerbsvorteil, der nun durch den eigenen
Laborservice abgerundet werde, so Willenborg weiter.

Das Labor unter der Lupe
Gemessen werden:

 Fermenter: pH-Wert, Ammoniumstickstoff NH4-N, Essigsäureäquivalent
FOS, Säurekapazität TAC;
berechnet: FOS/TAC-Wert
 Inputstoffe: Trockenmasse, Rohasche,
-protein, -fett, -faser;
berechnet: Stickstofffreie Extraktionsstoffe NfE
 Gärreste: Trockenmasse, Rohasche,
Stickstoff, Phosphor, Kalium, Magnesium, Calcium, Kupfer, Zink, Schwefel

Riechen, hören und sehen ist nicht alles. Damit die Biologie der Anlage in Bestform bleibt,
nutzt die EnviTec-Biologin Manuela Bauer (linke Seite) modernste Labortechnologie.

monatliche Standardprobenentnahmen, als auch insbesondere für Proben, falls die Biologie einer Anlage mal
„aus dem Ruder laufen sollte“, so Brinkmann weiter.
„Oftmals können sich unsere Kollegen jedoch schon bei
der Begehung der Anlage ein umfassendes Bild machen
und anstehende Probleme direkt mit dem Kunden vor
Ort besprechen“, sagt der Service-Experte. „Dank der
langjährigen Expertise kennen sie die Anlagen in- und
auswendig und können präzise Handlungsempfehlungen geben.“

Negative Tendenzen frühzeitig
erkennen und ändern
Die regelmäßige Untersuchung der Substratqualität und
der Umgebungsbedingungen der Anaerob-Biologie im
Fermenter ist für eine biologische Langzeitbetreuung
des laufenden Betriebs unerlässlich. Nur so können
negative Trends erkannt und frühzeitig geändert werden. Dies ermöglicht eine aktive Handlungsweise und
kann langfristige Beeinträchtigungen der Gasproduktion
verhindern. „Die Vergärung ist ein natürlicher Prozess,
bei dem es immer wieder zu Schwankungen kommt –
keine Biogasanlage ist wie die andere“, sagt Clemens
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Pluspunkt Wärmespeicher: Ein extra gedämmter und versiegelter Spannbetonbehälter hilft
dabei, Prozesswärme als Energie einzusetzen
und speicherbar zu machen.

Die Flexibilisierung erfolgt zumeist
über eine Leistungssteigerung eines
BHKW und die Schaffung von mehr
Gasspeichervolumen“, erklärt Jan
Meistermann weiter. 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.
Neuer Motor gefällig? Die Flexibilisierung
von Bestandsanlagen erfolgt meist über eine
Leistungssteigerung des BHWK und mehr
Gasspeichervolumen.

»Flex-Anlagen können bedarfsgerecht und zeitgenau Strom
erzeugen, was sie interessant
macht für Netzbetreiber.«

Nachrüsten
leicht gemacht

Jan Meistermann, Vertriebsleiter EnviTec Service
GmbH & Co. KG

Flexible Arbeitszeiten oder flexible Geldanlagen: Beweglichkeit zahlt
sich aus. Ob in der Berufs- oder Finanzwelt. Auch im Anlagenbetrieb
überzeugen flexible Anlagen mit einer erhöhten Wirtschaftlichkeit.
EnviTec Biogas zeigt, warum es sich lohnt, in die Fitness seiner Anlage
zu investieren.
„Clevere Biogasanlagenbetreiber
werden mit flexibilisierten Anlagen
nach Ablauf der EEG-Vergütung
in einem schwierigen Strommarkt
punkten“, sagt Jan Meistermann
überzeugt. Der Vertriebsleiter bei
der EnviTec Service GmbH & Co. KG
muss es wissen, denn die Nachfrage an Flexibilisierungslösungen
sei hoch: „Flex-Anlagen können im
Unterschied zu Wind- und Solarkraft
bedarfsgerecht und zeitgenau Strom
erzeugen, was sie interessant macht
für Netzbetreiber“, erklärt Meistermann. Vom Gesetzgeber geschaffene

Prämien setzen genau hier an: nur
wer seine BHKW-Leistung flexibilisiert und die Erzeugung von grünem
Strom am Bedarf ausrichtet, bleibt
unabhängig und kann ein Plus erwirtschaften.
Wer seine Chance zur Flexibilisierung richtig nutzt, ist also fit für
die Zukunft. Doch lohnt sich diese
Investition auch auf lange Sicht? „Ja,
denn ein zusätzliches Flex-BHKW finanziert sich bereits nach etwa zehn
Jahren“, weiß Matthias Partetzke
vom IngenieurNetzwerk Energie in

„Einen Fokus legen wir aber auch
auf die zunehmende Nutzung von
Wärme “, sagt Jan Meistermann.

Bad Iburg. EnviTec lud den Experten in Sachen Flexibilisierung und
Wärmenetze im Rahmen seiner
alljährlichen Betreiberrunde ein und
die Anzahl an Nachfragen seitens
der Kunden war immens. Durch den
Ausbau der Regenerativen wächst
vor allem der Bedarf an schnell regelbaren Stromerzeugungsanlagen,
deren Einspeisung sich am Bedarf
orientiert. Eine flexible Anlagentechnik stelle daher, so Partetzke, für
Anlagenbetreiber einen wichtigen
Wettbewerbsvorteil dar.

Laut Klimaschutz- und Energieagentur Niedersachsen entfallen rund
zwei Drittel des Endenergiebedarfs
in Industrie und Gewerbe in Deutschland auf die Bereitstellung von
Prozesswärme. Der überwiegende
Teil der Prozesswärme verlässt die
Produktion allerdings ungenutzt.
Schätzungsweise könnten in Niedersachsen ca. 20 Prozent des theoretischen Abwärmepotenzials wirtschaftlich nutzbar gemacht werden,
so die Agentur des Landes weiter.
„Genau an diesem Punkt setzen wir
mit unserem Behälterbau für Wärmespeicher ein“, sagt Meistermann. Ein
extra stark gedämmter und versiegelter Spannbetonbehälter mitsamt
technischer Ausstattung hilft dabei,
Prozesswärme als nahhaltige Energieversorgung einzusetzen und vor
allem speicherbar zu machen. Damit
erhöht sich die Wirtschaftlichkeit,

Flexibilisierung
Die Vorteile auf einen Blick:
1. Mögliche Teilfinanzierung durch Austausch Gasmotor
via Flex-Prämie
2. Flex-Prämie über 130 Euro / kW / p. a. durch Teilfinanzierung des BHKW, dadurch Einsparung der großen Revision
3. Geringere Wartungs- und Versicherungskosten
4.	Längere Lebensdauer
5. Höhere Wirkungsgrade des BHKW reduzieren
Substrateinsatz
6. Ermöglicht nachhaltigere Wärmenutzung
7. Fitmachen der Anlage für Vergütungssituation nach 20
Jahren EEG, Stichwort „Ausschreibungsmodell“

denn die Energiekosten lassen sich
durch diesen Schritt deutlich senken.
„Zudem sind Zusatzerlöse durch den
Verkauf von überschüssiger Energie
möglich“, ergänzt Meistermann.
Schöner weiterer Nebeneffekt: die
Nutzung von Prozesswärme macht
sich positiv in der Energiebilanz
bemerkbar und trägt damit zu einem
nicht unerheblichen Imagegewinn
durch nachhaltige Energieversorgung bei. Wer also seine Anlage
durch den Zubau eines größeren
Blockheizkraftwerkes fit macht für
die Zukunft muss zwar geringere
Laufzeiten in Kauf nehmen, in denen
kein Strom produziert werden kann,
profitiert aber dann mit seinem Wärmekonzept durch einen intelligenten
Wärmespeicher.
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Vorausschauend sicher
Mit seiner umfangreichen Erfahrung im Betrieb eigener
Anlagen bietet das EnviTec-Allrounder-Team nun
erstmals Beratungsleistungen im Bereich der Sicherheitstechnik, dem Gesundheits- und Umweltschutz.
Gefahrenabwehr-Ingenieur Friso Reinecke
(links) und Christian Albers bilden das SGUKompetenzteam.

Anlagenverordnung, Tierseuchenanzeigeverordnung, Bauordnungen:
Die Liste der verbindlichen Regelwerke für Biogasanlagenbetreiber ist
lang und vielfältig.
Allein den notwendigen Überblick zu
behalten ist für Betreiber mit großen
Anstrengungen verbunden. Friso
Reinecke, Gefahrenabwehr-Ingenieur
bei EnviTec Biogas und sein Kollege Christian Albers, spezialisiert im
Gebiet des Wasserrechts, stehen
Anlagenbetreibern seit diesem Jahr
mit ihrem umfassenden Know-how
unterstützend zur Seite. „Mit unserem SGU-Team bieten wir den
perfekten Lückenschluss im Bereich
der Sicherheitstechnik, dem Gesundheits- und Umweltschutz“, sagt Martin Brinkmann, Geschäftsführer der
EnviTec Service GmbH & Co. KG. Das
Angebot richtet sich an alle Anlagenbetreiber, die bei der Einhaltung
von Regelwerken beraten werden
möchten. „Dazu gehören – ganz klassisch – die Anlagen- und Betriebssicherheit sowie die Gefahrenabwehr,
aber auch der Schutz der Arbeitnehmer und Nachunternehmer“, erklärt
Reinecke.

Stopp! Sicherheit geht vor im Betrieb von
Biogasanlagen. Die Liste der verbindlichen
Handlungsanweisungen wächst.

zepts von der Beauftragung bis zur
Die neue Dienstleistung des nieangefordert hatten. Es ist die fachFertigstellung etwa vier Wochen“,
dersächsischen Biogas-Allrounders
übergreifende Arbeit, die die Lösagt Reinecke. Je nach zeitlichem
wurde vor allem durch die erhöhte
sungen praxistauglich macht. „Kein
Aufwand investieren Betriebe in ein
Nachfrage von externen Betreibern
anderer Dienstleister der Branche
solches Konzept um die 1000 Euro.
bedingt. „Durch die hohe Anzahl bebietet ein solch breites Portfolio aus
stehender und in Zukunft verschärfStörfallvorsorge, Brand- und ArbeitsNeben den Aufgaben im Eigenbeter Regelwerke, wie beispielsweise
schutz gepaart mit Praxiserfahrung
der Anlagenverordnung, fühlen sich
aus dem Eigenbetrieb von Anlagen“, trieb betreute das SGU-Team seit
Jahresbeginn 20 Projekte. Vor allem
viele Anlagenbetreiber schlichtergänzt Martin Brinkmann.
die Novelle des Dünge- und
weg überfordert“, erklärt
Wasserrechts, welche ab
Reinecke. „Auf der einen
»Mit unserem SGU-Team bieten dem 01.08.2017 in Kraft tritt,
Seite will man sich natürlich
regelkonform verhalten, auf
wir den perfekten Lückenschluss bereitet den Landwirten
der anderen Seite fehlt es
im Bereich der Sicherheitstechnik, Sorgen. Neben umfangreicheren wiederkehrenden
an Zeit und manchmal auch
Gesundheits- und Umweltschutz.« Prüfungen von einwandigen
an Weitsicht“, so der
Behältern, werden auch
GefahrenabwehrMartin Brinkmann, Geschäftsführer,
Nachrüstarbeiten notwendig
Ingenieur weiter. Hier
EnviTec Service GmbH & Co. KG
werden. Insbesondere dem
schafft das SGU-KompeSilagesickersaft und den
tenzteam Abhilfe.
zugehörigen Behältern und RohrNeben umfassender Beratung und
leitungen wurde wegen fehlender
Begleitungen von Inspektionen
Fachübergreifend und
Prüfkriterien in der Vergangenheit
durch Behörden und Berufsgepraxistauglich
wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
nossenschaften übernimmt das
Sanierungsmethoden für Fahrsilos,
SGU-Team auch die Erstellung
Sicherheitstechnische Begehungen
Prüfkonzepte für Rohrleitungsanlagen
oder Fortschreibung von Störfalloder Unterstützung bei der Erstelund notwendige Erweiterungen, wie
oder Brandschutzkonzepten. Diese
lung von Gefährdungsbeurteilungen
die Errichtung von Rückhalteanlagen,
Konzepte werden Bestandteil der
hat das Team genauso in seinem
werden nun eine Aufgabe für die BeGenehmigungsunterlagen. Unter die
Arbeitsportfolio wie die Schulung
treiber, „doch wir arbeiten jetzt schon
Lupe genommen werden hier vor
von Mitarbeitern und Führungskräfan Lösungen, die den Betreibern auf
ten. Dass das langjährige Wissen des allem der bauliche Brandschutz von
lange Sicht helfen, Geld zu sparen,“
Technikgebäuden, Behältern oder
SGU-Teams nicht nur von Biogasso Reinecke abschließend.
auch Gasspeichern, die Fluchtweanlagenbetreibern angezapft wird,
ge, Beschaffenheit der Dächer, der
zeigen mehrere Inhouse-Schulungen
technische oder organisatorische
für Unfallkassen, die die EnviTecBrandschutz. „In der Regel braucht
Expertise für ihre Kreissicherheitsdie Erstellung eines Brandschutzkonbeauftragen der Feuerwehren
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Aktuelles
Run auf TRGS-Schulungen
Mit der Technischen Regel für
Gefahrstoffe (TRGS 529) wurden
Standards für den sicheren Betrieb einer Biogasanlage eingeführt. Innerhalb der zweitägigen
Schulung von EnviTec Service
werden alle notwendigen Inhalte
des Gefahrstoffrechts, Eigenschaften spezifischer Gefahrstoffe
sowie Gefährdungsbeurteilungen
erlernt und besprochen. Bislang
haben 149 Betreiber an den Fortbildungen teilgenommen. Aktuelle
Daten zu Kursen gibt es unter
marketing@envitec-biogas.de

EnviTec@Social Media
Twitter, Facebook & Co. haben auch in der Biogasbranche Einzug gehalten. EnviTec ist aktiv
auf allen Kanälen und erfreut sich wachsender
„Follower“-Zahlen. Bei Facebook erreicht der
Allrounder pro Monat in etwa 3200 Personen mit
Pressemitteilungen und Unternehmens-Updates.
Und auch bei Twitter ist die Resonanz hoch:
„Aktuell haben wir hier 1.718 Follower weltweit
und monatlich mehr als 9000 Impressionen bei
unseren Beiträgen“, so Sandra Nowack, in der
Unternehmenskommunikation mit Judith Plogmann zuständig für die Pflege aller Kanäle. Neben
den beiden „großen“ Social Media Seiten bedient
die Redaktion auch noch LinkedIn, XING und natürlich YouTube – der Kanal hat 350 Abonnenten
und bisher 120.598 Aufrufe.

Genehmigungsabteilung
hilft bei Änderungsverfahren
für Ihre Biogasanlage
Im April wurde sie im Bundesgesetzblatt verkündet. Am
1. August 2017 tritt sie vollständig in Kraft , die Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen – kurz AwSV. Noch dazu gibt es eine neue
Düngeverordnung: Anlagenbetreiber haben zwar eine
Übergangsfrist, um bestehende Biogasanlagen gemäß
den Anforderungen aus der AwSV nachzurüsten, doch
sollte der Betreiber ab sofort für bestehende Anlagen
ein Änderungsverfahren anschieben, könnte es passieren, dass er entsprechend dem Stand der Technik
gemäß AwSV beauflagt wird, noch vor Ablauf der Übergangsfrist nachbessern zu müssen. EnviTec unterstützt Sie
gerne – wenden Sie
sich an Birgit Bagert,
Abteilungsleiterin
der Genehmigungsplanung: b.bagert@
envitec-biogas.de.
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100 % Zufriedenheit

W i e d e r ka u f r at e

100%

Rund hundert Kunden bewerteten den Biogas-Allrounder
in seiner letzten Kundenbefragung. Die Wiederkaufrate
im Ausland liegt sogar bei 100 Prozent! Ein klares Signal,
dass EnviTec Biogas auch international als renommierter
Hersteller für Komplettlösungen wahrgenommen wird.

» Nach Projektbesuchen
von EnviTec-Gasaufbereitungsanlagen war für
uns die Entscheidung pro
EnviTec aufgrund ihrer
langjährigen Expertise
ganz klar. «
Ross Forster, Junior-Chef der
Peacehill Farm, Großbritannien

Zuverlässig, sicher, EnviTec – auf
diese kurze Formel könnte man die
Ergebnisse der Kundenzufriedenheitsanalyse von EnviTec Biogas
zusammenfassen. Die Untersuchung, die mit Unterstützung der
Marketing-Expertin Prof. Dr. Susanne Hensel-Börner durchgeführt
wurde, ist nach 2011 und 2009 die
dritte umfassende Befragung von
EnviTec-Kunden. „Erneut haben
wir auch wieder unsere Kunden im
Ausland befragt “, sagt Katrin Hackfort, Leiterin der Unternehmenskommunikation von EnviTec. Die in
fünf Themenbereiche gegliederte
Kundenumfrage erreichte Kunden
in Deutschland, Frankreich, Italien,
Lettland, Tschechien und Großbritannien.

Die Wiederkaufrate bei den befragten
Kunden im Ausland liegt bei 100 %,
in Deutschland bei 87%

Neben spezifischen Fragen zur
Wahrnehmung der Marke EnviTec
Biogas und der Beurteilung der
technischen Qualität der Anlagen
stand erstmals der Service-Bereich
des niedersächsischen Unternehmens im Fokus. „Dieser Ansatz
erlaubt es uns, unsere Allrounder-Qualitäten komplett auf den
Prüfstand zu stellen und unseren
Service rundum spiegeln zu lassen“, ergänzt Hackfort. „Mit diesem
Vorgehen tragen Kunden aktiv dazu
bei, dass wir unsere Angebote und
Dienstleistungen vor allem im Servicebereich zielgerichtet gestalten
und noch näher am Kunden ausrichten“, ergänzt sie.

S chulnoten für die
A nlagenqualitä t

» Unsere zwei mal 500 kWstarke Standardanlage
kann dank umfassender
Flexibilisierung und Beratung nun im saisonalen
Betrieb gefahren werden. «
Hermann Strathmann, Bioenergie Preußisch Ströhen,
Nordrhein-Westfalen (3.v.r.)
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2,04
International

2,15
Deutschland

» Wichtig waren mir, neben
Zuverlässigkeit und Qualität, auch das eingesetzte
Verfahren zur Biogaserzeugung. Hier hat mich der Besuch der EnviTec-Anlagen
in Ribeauvillé für Agrivalor
Energie besonders beeindruckt. «
Fabrice Noël, Betreiber einer
637 kW-starken EnviTec-Biogasanlage im französischen Meuse

Insgesamt befänden sich die Ergebnisse auf einem vergleichbar
positiven Niveau wie in 2011, so
die Kommunikationsexpertin weiter. Der Premiumanbieter punkte
im Heimatmarkt Deutschland
vor allem durch Bestnoten bei
Sicherheitsstandards, Qualität der
Technologie und dem Anspruch,
dass alle Dienstleistungen aus
einer Hand geboten werden. Bei
ausländischen Kunden standen
vor allem das Technikkonzept
sowie Service und Betreuung als
ausschlaggebende Argumente
bei der Kaufentscheidung im Vordergrund, gefolgt von der hohen
Qualität der Anlage.
Insgesamt nutzen 97 Prozent der
befragten deutschen EnviTecKunden das Service-Angebot, der
biologische Service wird dabei
besonders gut bewertet und stellt
daher einen zentralen Treiber für
das Gesamturteil dar.

Ebenfalls besonders zufrieden
zeigten sich die Kunden mit der
Verfügbarkeit von Ersatzteilen und
der Unterstützung beim Hochfahren
der Anlage. Angesprochen auf geplante Erweiterungen von Bestandsanlagen, sehen etwa die Hälfte
aller deutschen Kunden durchaus
Erweiterungspotenzial. In der Frage
nach der Störanfälligkeit einzelner
Bauteile werden sowohl im In- als
auch im Ausland die Anmisch-,
Mess- und Pumpentechnik genannt.
„Bei der Behebung solcher Probleme zahlt sich aber unser starkes
Investment in unseren Eigenbetrieb
aus“, sagt Katrin Hackfort. Mit gut
58 MW im Eigenbetrieb leistet sich
EnviTec die Möglichkeit, technische
Verfahren an eigenen Anlagen weiter zu entwickeln und zu testen. Ein
besonderes Augenmerk werde hier
in Zukunft auf der Nachhaltigkeit
von Anmisch-, Mess- und Pumpentechnik liegen.

S e r v i c e - No t e n
im Ausland

1,7
Sehr gute Reaktionszeit bei Störungen

1,7
Professionelle Problemlösung
durch 24-Stunden-Hotline

1,7
Fachgerechte Unterstützung beim
Hochfahren

1,8
Sehr gute Versorgung durch meinen
Kundenberater

1,8
Vollste Zufriedenheit bei geplanten
Wartungen
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Flexibilität

Schnittstellenarbeit schafft
breites Wissen

... ist nicht nur bei Biogasanlagen von Vorteil. In kaum einem
Unternehmen sind die Karrieremöglichkeiten so variantenreich wie bei EnviTec Biogas. Wie schafft man es vom Fachplaner
in die Kalkulation oder vom Anlagenbau in den Service?
Wir haben nachgefragt bei echten Allroundern.
Im Cricket ist ein Allrounder ein Spieler, der
gleichzeitig zwei unterschiedliche Positionen im
Spiel einnimmt – und zwar den Batsman und den
Bowler, also den Schlagmann und den Werfer –
so viel zum kleinen Sporteinmaleins. In der Wirtschaft besticht ein Mitarbeiter durch AllrounderFähigkeiten, wenn er Talent hat und bereit ist,
Verantwortung zu übernehmen. „Ein optimaler
Alleskönner denkt unternehmerisch und handelt
selbstständig und ist daher vielseitig einsetzbar“,
sagt Olaf von Lehmden, EnviTec-Vorstandsvorsitzender. Er muss es wissen, denn immerhin führt
er ein 439 Frau- und Mann-starkes Team, das sich
vor allem durch seinen Allround-Ansatz auszeichnet. Natürlich zählt auch bei EnviTec in vielen
Bereichen ein profundes Spezialwissen, doch
schlussendlich punkten Mitarbeiter durch Vielseitigkeit und eine breite Expertise.

Auf Augenhöhe mit
den Kunden
„Fähigkeiten konsequent weiter in alle Richtungen auszubauen, eine Neugier für das Andere
zu behalten, zahlt sich definitiv aus“, das weiß
auch Stephan Stiens zu berichten. Der 52-jährige
gelernte Landwirt ist Geschäftsführer der EnviTec
Service GmbH & Co. KG. Dass der gestandene
Agrarexperte einmal den Weg in ein Büro findet, hätte er selbst nicht für möglich gehalten:
Nach dem Fachabitur studiert er Landwirtschaft
an der Fachhochschule Osnabrück, bricht sein
Studium ab um dann in einem familiengeführten landwirtschaftlichen Betrieb und später
einem Lohnbetrieb zu arbeiten. „Hier war ich
quasi als Einzelkämpfer unterwegs, ohne Büro
und direkte Kollegen“, so Stiens. Kein Wunder,
dass der Einstieg 2006 bei EnviTec Biogas etwas
gewöhnungsbedürftig ausfiel. Doch sein Typ
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Ebenfalls seit 2006 mit an Bord der EnviTec-Familie ist Hanna Heuing. Die gelernte Bauzeichnerin
und spätere Bautechnikerin im Bereich Hochbau
hat bei EnviTec in der CAD-Abteilung angefangen.
„Heute setze ich mein Wissen allerdings in der
Genehmigungsabteilung ein“, so die 33-Jährige.
Hier schätzt sie den direkten Kontakt zum Kunden
und die Vor-Ort-Termine. Dass die Genehmigungsabteilung vor allem Telefon- und Behördenarbeit leiste, lässt sie schmunzeln: „Jedes
Projekt, jeder Kunde und auch jede Behörde ist
anders“, sagt Heuing, „langweilig wird es mir
da nicht“. Ihre Zeit in der CAD-Abteilung möchte
die Genehmigungsexpertin nicht missen. „Die
Schnittstellenarbeit mit Fachplanung und Tochterunternehmen der EnviTec haben mir ein enorm
breites Wissen verschafft, von dem ich natürlich
auch in der Genehmigungsabteilung profitiere“,
so Heuing.

Allrounder im Auslandseinsatz
» F ä h i g k e i t e n ko n s e q u e n t w e i t e r i n
a l l e R i c h t u n g e n a u sz u b a u e n , e i n e
N e u g i e r fü r das A n d e r e z u b e h a lt e n ,
zah lt s i c h d e f i n i t i v a u s . «

Stephan Stiens, Geschäftsführer
EnviTec Service GmbH & Co. KG

war gefragt. „Ich war auf Augenhöhe mit den
Kunden, und wusste, wo der Schuh drückt“, so
Stiens. Seine erste Position bei EnviTec war im
biologischen Anfahrbetrieb von Biogasanlagen.
„Nach und nach entwickelte sich aus der ehemals
sechs Mann-starken Service-Truppe ein größeres
Team und ich übernahm die Verantwortung als
Abteilungsleiter für den technischen Service“, so
Stiens weiter. Mit der fortschreitenden Diversifikation des Service-Angebotes und der wachsenden
Kundennachfrage wächst auch Stiens’ Portfolio.
Als Prokurist und späterer Geschäftsführer hat er
den Servicegedanken EnviTecs weitergetragen
und mit seinen Kollegen entscheidend geprägt.

Enorm breit gefächert ist auch die Expertise von
André Scholz. Der 31-Jährige ist ein Allrounder
in Sachen Auslandseinsatz. Direkt nach seinem
Einstieg bei EnviTec 2011 ist der gelernte Energieelektroniker mit Fachrichtung Anlagentechnik in
Lettland und Italien im Einsatz. „Seit 2013 arbeite
ich jetzt in Großbritannien“, so Scholz. Aus den

EnviTec Erfolgsstories

» D er enorme Vo rteil bei meine r Arbe it
ist, dass ich den A l ltag und die Abläufe
aus der Prax is v on der Pie ke auf ge l ernt h abe.«

Marcell Stege,
39 Jahre alt, Montage/Service, EnviTec Service

Der gelernte Zentralheizungs- und
Lüftungsbauer ist bereits seit 2006 bei
EnviTec Biogas. Angefangen hat er im
Anlagenbau – „und das direkt auf der
damals weltweit größten Biogasanlage in Penkun“, so Marcell Stege.
Bereits ein Jahr später wechselt der
39-Jährige jedoch in den Service,
„damals noch mit gerade mal fünf
weiteren Service-Technikern“, sagt er.

» J edes Proj ekt, jeder Kunde und auch
jede Beh örde ist anders – l angweil ig
wird es mir da nich t.«

Hanna Heuing,
Genehmigungsabteilung, EnviTec Anlagenbau

Mit der Geburt seiner Tochter 2011
tauscht Stege dann seinen Beruf als
reisender Service-Techniker gegen
einen festen Schreibtisch ein: „Seit
dem bin ich für die Einsatzplanung
der Kollegen zuständig – der enorme
Vorteil bei meiner Arbeit ist, dass
ich den Alltag und die Abläufe aus
der Praxis von der Pieke auf gelernt
habe“.
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»Mir fällt es l eich t, fü r Ku n d en u n d d i e
Fi r m a 10 1 Prozent z u g eben . «

Cornell Möbus, 33 Jahre alt,
Inbetriebnehmer Gasaufbereitung,
EnviTec Anlagenbau

Cornell Möbus ist ebenfalls ein echtes Allround-Talent: Nach seiner Ausbildung in der Metallbaubranche als
Konstruktionstechniker arbeitet er im
Innendienst in der Programmierung
von Schneide- und Sägemaschinen,
zeichnet Konstruktionen und übernimmt Bauleitungsstellen im Außendienst.
Bei EnviTec setzt er seine vielfältigen
Fähigkeiten seit 2011 ein – erst als
Servicemonteur im Außendienst,
dann schult er einen Kollegen in den
USA und hat beim Aufbau der Service-Außendienststelle mit geholfen.
Seit 2015 begleitet der erfahrende
Techniker die Inbetriebnahmephasen
von EnviThan-Anlagen und schult als
Inbetriebnehmer das Betreiberpersonal vor Ort.
„Mein Bauchgefühl war vom allerersten Tag an gut – der Umgang
miteinander bei EnviTec ist für mich
richtungsweisend und motivierend“,
so der 33-Jährige – „da fällt es leicht,
für Kunden und die Firma 101 Prozent zu geben!“

Unternehmen

ehemals geplanten drei bis vier Monaten Aufenthalt sind nun dreieinhalb Jahre geworden. „Die
lange Zeit von Zuhause weg nimmt man aber
gerne in Kauf, denn man kommt nicht nur sprachlich, sondern auch persönlich weiter, entwickelt
sich und bekommt einen breiteren Horizont“.
An EnviTec schätzt er vor allem die Kollegialität
und die stetige Weiterbildung durch Lehrgänge.
Nichtsdestotrotz stehe aber im Sommer 2017 ein
Wechsel in den deutschen Service an, „denn irgendwann möchte man ja auch mal sein eigenes
kleines Familienunternehmen gründen“, sagt
Scholz schmunzelnd.

Den Blick auf das Ganze
behalten
Als Familienmanagerin privat bereits erfolgreich
ist Joanna Ebben. Als Assistentin von Olaf von
Lehmden, ist sie bereits 2004 ins Unternehmen
gekommen. Studiert hat sie an der privaten
Hochschule für Wirtschaft und Technik in Vechta,
wo sie direkt nach Abschluss den Sprung in die
damals noch junge EnviTec Biogas GmbH wagte.
„Bis heute fasziniert mich die Entwicklung des
Unternehmens, das stetige Wachstum und sich
Neueinstellen auf Gesetzgebungen, Kunden und
Märkte“, so die 37-Jährige.
Ihre ersten drei Berufsjahre war sie als Assistentin der Geschäftsführung vor allem im Bereich

» I m A u s l a n d ko mmt ma n n i c h t n u r sp r a c h l i c h , so n d e r n a u c h p e r sö n l i c h w e i t e r ,
e n t w i c k e lt s i c h u n d b e ko mmt e i n e n b r e i t er e n Hor i zon t. «

André Scholz, Servicetechniker, EnviTec Service UK

Controlling, Personal und Investor Relations tätig,
letztere Position übernahm sie 2007 für ein Jahr
bevor sie dann von 2009 an drei Jahre im Konzern Controlling angesiedelt war. Heute arbeitet
die Allround-Managerin im Bereich Controlling
der EnviTec Energy. „Das Jonglieren mit Zahlen,
Daten und Fakten, das Zusammenfügen von
vielen Puzzle-Teilen in einem Wirtschaftsbetrieb
zu einem erfolgreichen Ganzen, das ist es, was
meine Arbeit bei EnviTec auszeichnet und interessant macht“, so Ebben weiter.
Genau das scheint auch das Erfolgsrezept des
Biogas-Allrounders zu sein: den Blick auf das
erfolgreiche Ganze zu behalten und dennoch die
Stärke in der Vielfalt zu suchen – sowohl was das
Produktportfolio anbelangt, als auch die Zusammenstellung des Teams. „Bei allen Qualifikationen, die ein erfolgreicher Allrounder nämlich
mitbringen sollte, steht doch eines für uns immer
im Mittelpunkt – der Teamgeist und die gelebte
Freude an beruflichen Aufgaben. Nur so können
wir das beste Team für den Markt bilden“, so Olaf
von Lehmden.

» D as J ongl ieren mit Zah l en, Dat e n und
Fakten, das Zusammenfü gen von vie le n
Puzzl e- Teil en in einem Wirtschaf t sbe t rie b
fasz iniert mich .«

Joanna Ebben, Controlling, EnviTec Energy

Das beste Team für den Markt bilden: Bei EnviTec Biogas zählen vor allem
Allrounder-Qualitäten!
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Highlights
2016/2017
Ecomondo in bella Italia: EnviTec Biogas zeigte seine Messepräsenz vom 7. bis 10. November in Rimini. Schwerpunkt der Unternehmensdarstellung war das international
erfolgreiche Gasaufbereitungsverfahren EnviThan.

Messen im
In- und Ausland

Besuch auf
EnviTec-Anlagen
Einweihung der ersten Referenzanlage in
Südfrankreich mit Carol Delga, Präsidentin der
Region Occitanien (Mitte) – die 637 kW-starke
Anlage CLER ENR wird zu 100 Prozent mit
organischen Abfällen betrieben.
Flexibilisierung hautnah: 15 Anlagenbetreiber
und Interessierte nahmen die BGA Preußisch
Ströhen in Rahden unter die Lupe.

Fit mit EnviTec

Persönliche Beratung garantiert: Mit
seinen Vertriebs- und Technikexperten
bot EnviTec auch 2016 Informationen
rund um das grüne Energietalent
Biogas auf der Energy Decentral
in Hannover. Dieses Mal stellte der
Biogasanlagen-Allrounder vor allem
die neuesten Themen aus den Bereichen Flexibilisierung, Service und
Anlagenbau in den Mittelpunkt seiner
Unternehmenspräsentation.
Wichtiger Schritt zur Etablierung Erneuerbarer Energien auf den Philippinen ist
die regelmäßige Teilnahme an Messen. Hier Marcello Barbato, Sales Manager
EnviTec Biogas Philippines, auf der Energy Smart Philippines 2016.
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Klettertour oder freiwilliger Gesundheits-Check:
Das unternehmenseigene Fitnessprogramm
„EnviTec for Fit“ hat bislang über 100 Kolleginnen
und Kollegen in ihrer Work-Life-Balance unterstützt.

Feste bei EnviTec
Einer für alle, alle für Einen – Teamarbeit wird
bei EnviTec groß geschrieben, nicht nur im
Arbeitsalltag!
Hübscher die Fotos nicht werden, als zu der Weihnachtszeit – die
Weihnachtsfeier 2016 hielt Einiges an Überraschungen bereit.
Hier ein Schnappschuss aus der Fotobox.

Herzlich Willkommen
bei EnviTec!
Besuch aus Fernost: Eine 24-köpfige Delegation aus
gesamt China, besuchte im Sommer 2016 gemeinsam
mit Stefan Dehne, EnviTec Technical Sales Manager
Asia, die EnviThan-Anlage in Forst. Die Gruppe, bestehend aus Agrarunternehmern, Projektentwicklern und
Agrarministern, informierte sich während der Besichtigung über Anlagenbetrieb und Anlagendesign.

Sommerfest mit Motto: Die Teilnehmer
durften sich im LEGO-Bauen messen.

www.envitec-biogas.de

