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klimaziele erreichbar 
durch kohleausstieg  
 
Eine Studie des Fraunhofer-Instituts für Energiewirt-
schaft und Energiesystemtechnik im Auftrag von 
Greenpeace sowie eine Studie des Deutschen Instituts 
für Wirtschaftsforschung (DIW) im August 2018 zeigen 
auf, wie mit einem beschleunigten Kohleausstieg die 
Klimaziele 2020 und 2030 erreicht werden können.

Der Ausbau der Erneuerbaren Energien könne durch die 
Drosselung und Stilllegung von Braunkohlekraftwerken 
sowie durch die Umsetzung jener Sonderausschreibun-
gen von 9 Gigawatt (GW) für Windenergie- und Photo-
voltaikanlagen befördert werden, die der Koalitionsver-
trag festgelegt und welche die Regierung aber bisher 
noch nicht umgesetzt hat. (Bild: fotolia.de)

mehr infos unter  
 www.unendlich-viel-energie.de/themen/strom/ 
szenarien-fuer-den-kohleausstieg

liebe leserin,  
lieber leser,

Dieselfahrverbot, Hamba-
cher Forst, Kohleausstieg: 
Umweltthemen bewegen 
nicht nur die Medienwelt, 
sondern auch unser Un-
ternehmen! Als Biogas-
Allrounder fühlen wir 
uns verpflichtet, frischen 
Wind in die stagnierende 
Klimadebatte zu bringen 
und unsere Regierung 

und unser Umfeld zum Handeln aufzufordern. 

Mit dem Einsatz von Biomethan könnten nicht nur 
CO2-Emissionen im Verkehr eingespart, sondern 
auch der gesundheitsschädliche Ausstoß von Stick-
oxiden und gesundheitsschädlichem Feinstaub um 
bis zu 95 Prozent reduziert werden. Ein Grund dafür, 
dass aktuell endlich ein Referentenentwurf der EU-
Kommission die Anrechnung von Bio-LNG auf die 
Treibhausminderungsquote vorsieht und die bislang 
geltende Diskriminierung von BIO-LNG im Kraftstoff-
sektor nach Inkrafttreten der Verordnung aufhebt. 

Durch die Fokussierung auf Biomethan im Verkehrs-
sektor könnten meines Erachtens sämtliche offen ge-
bliebenen Fragen nach dem Dieselskandal beantwor-
tet werden. Alles ist vorhanden: von CNG-geeigneten 
Automodellen über eine leicht ausbaufähige Tank- 
infrastruktur. Biomethan als erneuerbare Energie-
quelle ist aktiver und direkt wirkender Klimaschutz, 
den unser Planet heute dringlicher denn je braucht! 

Neben Themen rund um das erneuerbare Energie-
talent Biomethan stellen wir Ihnen in dieser Aus-
gabe das von Lehmden Planungsbüro vor. Das im 
Frühjahr neu gegründete Unternehmen geht aus der 
EnviTec Genehmigungsabteilung hervor und bündelt 
fortan unsere Expertise in der Genehmigungsadmi-
nistration. Einen weiteren Fokus legen wir in dieser 
Ausgabe auf unseren Neuzugang EnviThan 150 und 
die g-box – zwei gangbare Alternativen für Wärme-
konzept und EEG-Unabhängigkeit. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihr

Jörg Fischer,
CFO EnviTec Biogas AG

Wissenswert

betreiberrunde 
Biogasanlagenbetreiber, die ihr Wissen auf den 
neuesten Stand bringen möchten, werden im 
Januar und Februar 2019 in den jährlichen Betrei-
berrunden EnviTecs über aktuelle Entwicklungen 
in der Biogasbranche informiert. Schwerpunkte 
der Veranstaltungen sind die EnviThan-Fertigung 
und Flexibilisierung, g-box und Gülle- bzw. Gär-
restaufbereitung. Um den Kunden möglichst nahe 
zu kommen, finden die beiden Veranstaltungen 
wieder an Standorten in West- und Ostdeutsch-
land statt. 
Weitere infos und anmeldeunterlagen können hier 
angefordert werden:   
 marketing@envitec-biogas.de
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Eu-kommission 
zeichnet Saerbeck 
für klimapolitik aus  
 
Die Gemeinde Saerbeck, Zweitsitz der EnviTec Biogas 
AG, wurde kürzlich von der Europäischen Kommissi-
on in Brüssel für ihre vorbildliche Klimapolitik aus-
gezeichnet. Die Gemeinde erhielt den Preis für ihre 
Bemühungen, möglichst viele Bürger für die Nutzung 
von regenerativen Energien zu gewinnen. Mit ihrer 
Bewerbung setzten sich die Saerbecker gegen Konkur-
renten aus Österreich und Dänemark durch. Saerbeck 
wurde im Vorfeld als einzige deutsche Kommune 
nominiert. 

Lokale Wertschöpfung wird in Saerbeck großgeschrie-
ben. Saerbecker Landwirte betreiben die von EnviTec 
erbaute Biogasanlage unter der Firmenbezeichnung 
SaerGas. Im Rahmen des Umbaus durch EnviTec zur 
Flexibilisierung der Anlage werden drei neue Tragluft-
dächer verbaut, die ein nutzbares Biogasvolumen von 
mehr als 9.000 cbm speichern können.

20 geplante  
anlagen für China
Zur weiteren Erschließung des noch jungen 
Biogasmarktes der Volksrepublik unterzeichnete 
EnviTec in Berlin einen Kooperationsvertrag mit 
einem chinesischen Partnerunternehmen. „Die 
Unterzeichnung setzt einen wichtigen Meilenstein 
für uns und unseren Partner vor Ort in der Förde-
rung und Positionierung des Multitalents Biogas in 
der Klimapolitik des Landes“, so Jörg Fischer, CFO 
von EnviTec Biogas. Der Kooperationspartner wird 
die Projektentwicklung vor Ort verantworten. Dazu 
gehört die Suche nach geeigneten Standorten in 
der Provinz Shanxi, wie auch die Erlangung erfor-
derlicher Genehmigungen, Finanzierung sowie die 
Antragstellung für mögliche Subventionen. In der 
künftigen Zusammenarbeit wird EnviTec das kom-
plette Engineering und Know-how zur Errichtung 
der zwanzig geplanten Anlagen übernehmen.  

biomethan: enorme Chancen 
für die Co2-reduzierung 
Gerade jetzt ist es an der Zeit, den zügigen Ausbau klimafreundlicher erneu-
erbarer Energien wieder in den Fokus der politisch Handelnden zu rücken. 
Die Lösungen für eine neue Klimadebatte liegen auf der Hand. Alleskönner 
Biomethan kann dabei in allen Verbrauchssektoren, insbesondere aber im 
Verkehrs- und Wärmebereich, in denen bislang keine befriedigenden Beiträge 
zur CO2-Reduzierung erzielt wurden, einen nachhaltigen Beitrag zur Dekarboni-
sierung leisten. Daher sehen wir besonders in der Nutzung und dem weiteren 

Ausbau der bestehenden Gasinfrastruktur eine enorme Chance. Um ein Zeichen pro CNG-Ausbau 
(compressed natural gas) zu setzen, geht EnviTec seit letztem Jahr gemeinsam mit der Münchner 
BAUER Kompressoren GmbH neue Wege in der klimaneutralen Anwendung von Biomethan im 
Verkehrssektor. Erstmals ist ein Anlagenbauer in der Lage, das komplette Paket vom Biomüll bis 
hin zur CNG-Zapfsäule aus einer Hand zu liefern. (Bild: fotolia.de)
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Die kompakte Ein-Containervariante bereitet 
Rohgas 1:1 in Erdgasqualität auf.

auch ohne EEg-Förderung  
wirtschaftlich bleiben

Was kommt eigentlich nach dem EEg? 
ab 2020 endet für die ersten deut-
schen biogasanlagen die 20-jährige 
Förderlaufzeit. natürlich könnten viele 
anlagen weiter betrieben werden, doch 
dazu braucht es nachhaltige und für 
anlagenbetreiber tragbare konzepte. 
EnviTec biogas und 2g bieten innova-
tive alternativen, die die Produktion 
von Co2-neutralem Strom, Wärme und 
kraftstoff sprichwörtlich anheizen und 
noch dazu den Erlös auf hochtouren 
bringen.  

Biogasanlagenbetreiber, deren Stand-
ort bislang noch kein Wärmekonzept 
aufweist, aufgepasst: Mit der Gasauf-
bereitungstechnik EnviThan haben 
unsere Kunden eine lukrative und vor 
allem ökologisch sinnvolle Möglichkeit, 
ihre Biogasanlage auch nach Auslauf 
der Förderung kostenleistungsgerecht 
weiter zu betreiben. „Das Konzept En-
viThan in der Leistungsklasse 150 N/m³ 
haben wir bereits erfolgreich in Frank-
reich etabliert – Rohbiogas kann damit 
1:1 in Erdgasqualität umgewandelt 
werden“, erklärt Jan Meistermann, Ver-
triebsleiter der EnviTec Service GmbH. 

Warum Frankreich, ist schnell erklärt: 
Die größte Agrarnation Europas erlebt 
ihren Biogasboom etwa sieben Jahre 
nach Deutschland – genügend Zeit für 
Anlagenbauer und Betreiber, Verfahren 

zu optimieren und zu etablieren, die für 
den Kunden und die Umwelt sinnvoll 
sind. „Biogas wurde in Frankreich 
bislang nicht nur verstromt, sondern 
gleich ins vorhandene öffentliche Netz 
eingespeist“, so Meistermann weiter. 
Von dieser verlustfreien Verwendung 
grüner Energie – quasi vom Halm zum 
Heizkörper – kann auch der Mobili-
tätssektor profitieren. „Biomethan 
kann ohne Probleme in CNG und LNG 
umgewandelt werden und direkt an 
Tankstellen als erneuerbarer Kraftstoff 
zum Einsatz kommen“, so Meistermann 
weiter. 

Die Nachrüstung von EnviThan 150 
eignet sich vor allem für Biogasanlagen 
mit einer Leistung von 500 kWel, deren 
Förderung ausläuft. Die Umrüstung auf 
EnviThan erfolgt dabei denkbar einfach: 
„Der Motor der alten Biogasanlage 
wird abgeklemmt und EnviThan davor 
geschaltet“, erklärt Meistermann. Ak-
tuell ist das EnviTec-Team in Detailpla-
nungen einer Anlage in Südoldenburg, 
deren Förderung 2022 ausläuft. „Mit 
EnviThan 150 erschließen sich Betreiber 
größere Erlösmöglichkeiten und bieten 

Das erste EnviThan 150-Vorzeigeprojekt ist in Frankreich Senlis, Region Picardie, angesie-
delt. Die im September 2017 in Betrieb genommene 200 Nm³/h-starke Gasaufbereitungs-
anlage wurde gemeinsam mit der Valois Energie SAS realisiert. Die Betreiber, drei Land-
wirte mit Ackerbaubetrieben, fahren die Anlage mit landwirtschaftlichen Abfällen, Stroh, 
Zwischenfrüchten und Zuckerrübenschnitzel und übernehmen damit die Gasversorgung 
von 30.000 Einwohnern aus der Region.
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damit eine echte, gangbare Alternative, 
vor allem für Standorte mit kleineren 
Anlagen“, so der Vertriebsexperte.  

Eine weitere Möglichkeit für Anlagenbe-
treiber, die bislang ihre Anlage noch
nicht flexibilisiert haben, ist das An-
gebot der Aufrüstung mit einer g-box. 
„Die g-box ist ein profitables Erdgas-

BHKW im elektrischen Leistungsbereich 
von 20 bis 50 kW“, so Meistermann. 
Das anschlussfertige Kompaktmodul 
ist ein Raumwunder und benötigt 
nur acht Quadratmeter Aufstell-
fläche. Alle Steuerungs- und 
Regelungsfunktio-
nen sowie Bedie-
nelemente sind 
im Schaltschrank 
integriert. Ein wei-
terer Vorteil liegt 
in der geringen Ge-
räuschemission der 
Anlage: „Durch 
die komplett 

geschlossene Schallkapsel eignet sich 
die g-box auch für geräuschsensible Be-
reiche wie Büro- oder Hotelgebäude“, 
sagt Meistermann. 

Vergütet wird die Wärme des kompak-
ten BHKW nach dem Kraft-Wärme-
Kopplungsgesetz. „Für Betreiber rech-
net sich die Nachrüstung einer g-box 
bereits nach Ablauf von drei Jahren“, 
sagt Meistermann, dann seien die An-
schaffungskosten für das BHKW amorti-
siert. Beide Alternativen – EnviThan 150 
und die g-box – können auch gemein-
sam genutzt werden. „Selbst wer keine 
Biogasanlage betreibt, kann Biomethan 
von uns kaufen und damit sich und 
seinen Kunden Wärme aus 100 Prozent 
erneuerbaren Energien anbieten“, so 
Meistermann.   

Die g-box: Das anschlussfertige Kompaktmodul 
ist ein Raumwunder und benötigt nur acht Quadratmeter 
Aufstellfläche. Alle Steuerungs- und Regelungsfunktionen 
sowie Bedienelemente sind im Schaltschrank integriert. 

Das anfallende Oberflächenwasser wird durch EnviClear sicher aufbereitet.

guT zu WiSSEn
Dank einer komplett geschlossenen 

Schallkapsel eignet sich die g-box auch 
für geräuschsensible Bereiche 

nEuES EnviClEar-ProjEkT 
dEr a3 in anklam

Die Aufbereitungstechnologie erfüllt die Bedingungen der 
Behörden und ermöglicht somit den Zubau einer Stallanlage.

Die Anfrage für die innovative EnviClear-Technologie der 
EnviTec-Tochter A3 Water Solutions GmbH wächst stetig: im 
Mecklenburg-Vorpommerschen Anklam wurde soeben die 
wasserrechtliche Genehmigung für den Einsatz einer 13.079 
m3/Jahr EnviClear-Anlage erteilt. Der Kunde, Detlef Stark 
von der Anklamer Agrar AG plante eine Stallerweiterung. 
Die zuständige Behörde hatte allerdings 
zur Bedingung gemacht, dass ein 
Stall nur dann gebaut werden dürfe, 
wenn ein zuverlässiges und vor 
allem nachhaltiges Konzept zur 
Handhabung des Oberflächen-
wassers vorläge. „Das tut es nun, 
dank der EnviClear-Technologie der 
A3“, so Detlef Stark, der durch sein 
Ingenieurbüro auf das Konzept der A3 
Water Solutions 
GmbH aufmerksam 
gemacht worden ist. 
Das verschmutzte 
Oberflächenwasser 
seines Milchvieh-
betriebes mit angeschlossener Biogasanlage wird damit in 
einem Becken gesammelt und kontinuierlich in die EnviClear 
Anlage gepumpt. Die wartungsarme Technologie macht sich 
das Membranbelebungsverfahren zu Nutze – eine Kombinati-
on aus biologischem Abbau und Membranfiltration. Die ein-
gesetzten Membranen verfügen über Poren die so klein sind, 
dass nur Wasser, aber keine Bakterien und Partikel hindurch 
gelangen. So gelangt nur sauberes Wasser in den Ablauf. 
Neukunde Stark geht zuversichtlich in die anstehende Bau-
phase: „Das Anlagenkonzept hat mich dirket überzeugt.“  

»daS anlagEnkonzEPT haT miCh 
dirkET übErzEugT.«

Detlef Stark, Anklamer Agrar AG
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umfangreiche Erfahrung  
mit komplexen genehmigungen
neugier auf kunden, technisches 
verständnis und das richtige Finger-
spitzengefühl sind gefragt, wenn es 
um die genehmigungsplanung von 
bauprojekten geht. in der neu gegrün-
deten von lehmden Planungsbüro 
gmbh bündeln birgit bagert und ihre 
fünf kolleginnen seit Frühjahr das 
gesammelte Expertenwissen aus der 
genehmigungsplanung der EnviTec 
biogas ag. das durchweg weiblich 
besetzte Team übernimmt dabei die 
antragserstellung und das gesamte 
behördenengineering für bauprojekte 
mit den zuständigen behörden.  

Ob Düngeverordnung, Bundes-Im-
missionsschutzgesetz, Wasserrecht, 
Kreislaufwirtschafts- und Abfallrecht, 
Naturschutzrecht oder Bauordnungs-
recht: die Liste der in Genehmigungs-
verfahren zu berücksichtigenden 
Gesetze ist lang – doch zur erfolgrei-
chen Umsetzung eines Bauprojektes 
müssen vor allem auch alle öffentlich-

rechtlichen Belange gewahrt werden. 
Gutachten und Genehmigungen 
erfordern Zeit. Oftmals nimmt allein 
schon eine erforderliche öffentliche 
Auslegung eines Verfahrens eine Dauer 
von vier bis sechs Wochen in einem 
Genehmigungsprozess ein. „Pro Jahr 
bearbeiten wir bis zu hundert Geneh-
migungsverfahren und Änderungs-
anzeigen,“ erklärt Geschäftsführerin 
Bagert – „mit großem Erfolg“. So lag 
der Schritt nahe, auch biogasfremden 
Kunden den Erfahrungsschatz für jeg-
liche Art landwirtschaftlicher Bauten, 
erneuerbarer Energien, Gewerbebau-
ten und durchaus auch im Wohnungs-
bau anzubieten. Durch die langjährige 
Zusammenarbeit mit Partnerbüros 
und Sachverständigen können über 
das von Lehmden Planungsbüro auch 
nahezu alle Gutachten abgerufen wer-
den und runden somit das Allround-
Angebot ab. Die Anfragen zur Über-
nahme von Genehmigungsprojekten 
steigen kontinuierlich. Die Qualität der 

Pro Jahr bearbeitet das Team um Birgit Bagert  
bis zu hundert Genehmigungsverfahren und Ände-
rungsanzeigen.

WiChTig 

Genehmigungen sind zeitintensiv: 
Die öffentliche Auslegung eines 
Verfahrens nimmt vier bis sechs 

Wochen in Anspruch.
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EnviTEC SErviCE

dEr WinTEr 
kommT  
bESTimmT!  

auch wenn es draußen noch herbst-
lich ist: der nächste Winter kommt 
bestimmt! biogasanlagenbetreiber 
sollten schon jetzt vorsorgen und ihre 
anlage mit dem EnviTec-Wintercheck 
fit machen für die kalten Tage. 

Die Checkliste, die im Internet verfüg-
bar ist, dient als Leitfaden, um mög-
liche Schäden oder Stillstandzeiten 
zu vermeiden. „Wichtig für einen rei-
bungslosen Betrieb ist bei Temperatu-
ren unter null Grad der tägliche Check 
von Druckventilen und Schläuchen“, 
erklärt Jan Meistermann, Vertriebs-
leiter der EnviTec Service GmbH. Be-
währt hat sich die EnviTec-Qualität 
auch schon bei minus 20 Grad. „Trotz 
Eis und Schnee funktionierte die  
541 kW-starke EnviTec-Biogasanlage 
Lawnhurst Energy der Familie Jen-
sen in Stanley, US- Bundesstaat New 
York, ohne Probleme. Während man-
che Wettbewerber mit gerissenen 
Schweißnähten an Gasleitungen, zu-
gefrorenen Lüftungsklappen oder ein-
gesunkenen Tragluftdächern kämpfen 
mussten, trotzte die bereits 2013 in 
Betrieb genommene Anlage den ext-
remen Temperaturen der letzten US-
Winter.    

Checkliste einfach downloaden unter
 www.envitec-biogas.de/service

Anfragen jedoch auch: „Während 
wir in den Vorjahren viele Vorhaben 
noch als immissionsschutzrechtliche 
Anzeige mit relativ geringem Auf-
wand abwickeln konnten, ist dies 
heute durch viele Änderungen in 
Gesetz- und Regelwerken oftmals 
nur noch mit einem Verfahren nach 
Bundesimmissionsrecht möglich“, 
erklärt Bagert. Diese Änderung koste 
wesentlich mehr Aufwand und vor 
allem Zeit, sowohl bei der Geneh-
migungsplanung als auch später 
zur Bearbeitung bei den Behörden. 
Bislang fragen das Team um Bagert 
überwiegend EnviTec-Kunden aus 
Niedersachsen, Schleswig-Holstein, 
Brandenburg und Mecklenburg-
Vorpommern an. Doch die Expertise 
des Lohner Planungsbüros spricht 
sich auch in Rheinland-Pfalz und 
Baden-Württemberg herum. „Mehr 
und mehr Anfragen erhalten wir nun 
nicht nur für Bauvorhaben aus dem 
klassischen Biogasbereich, sondern 
auch aus dem gewerblichen, land-
wirtschaftlichen und privaten Bereich 
durch Dritte“, sagt Bagert. 

So will Frank Kröner seinen Hof 
in Lengerich durch einen neuen 
Bullenstall für 120 Angus-Rinder fit 
machen für die nächste Generation. 
Seine Tochter absolviert gerade ihre 
Ausbildung im elterlichen Betrieb 
und will mit dem geplanten Round-
house für Bullen den Verbraucher 
noch zielgenauer ansprechen. „Bei 
der Planung und Genehmigungsein-
holung setzen wir auf die Expertise 
von Birgit Bagert und Kolleginnen“, 
erklärt der Landwirt. 

„Wichtig bei all unseren Genehmi-
gungsprojekten ist uns der persön-
liche Kontakt mit dem Kunden und 
eine reibungslose Kommunikation, 
sowohl im Genehmigungsprozess 
mit den unterschiedlichen Behörden, 
als auch mit dem Kunden selbst“, 
erklärt Bagert weiter. Hauptanliegen 
sei es, so Bagert, dem Kunden den 
Rücken frei zu halten. Denn: „Durch 
unseren Service hat der Kunde mehr 
Zeit für seine Kernaufgaben. Das hilft 
ihm und uns, die gesteckten Ziele 
schneller und 
ökonomischer 
zu erreichen – 
eine Win-win-
Situation!“   

Weitere informati-
onen gibt es über 
die Website  

www.von-lehmden-
planung.de 

i

»Für viele sind Genehmi-
gungsverfahren eher „drö-
ger“ Stoff, für mich sind sie 
das Gegenteil. Wir legen die 
Basis für ein später erfolg-
reiches Bauvorhaben. Das 

ist eine tolle Aufgabe.«
Birgit Bagert, Geschäftsführung 

»Aus meiner Sicht bietet 
die Genehmigungsplanung 
– insbesondere im Bereich 
der BImSchG-Verfahren – 
die Möglichkeit der Kom-
bination verschiedenster 
komplexer Bereiche. Kein 
Projekt ist wie das andere, 
täglich tauchen spannende 

Fragen auf.«
Sabine Geuker, Genehmigungsplanung

»Bei der Planung und Ge-
nehmigungseinholung hat 

uns die Expertise von  
Birgit Bagert und Team 

überzeugt.«
Frank Kröner, Landwirt
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neue mitarbeiter bei EnviTec 

»Seit juli bin ich in der 
Projektplanung und arbeite 

an der Entwicklung von 
internationalen Projek-

ten. dank des kollegialen 
betriebsklimas, guten 

Entwicklungsmöglichkeiten 
und einer gesunden Work-
life-balance fühle ich mich 

sehr wohl!«

Cabral Landry Tientcheu 
Monkam, 

Abteilung Fachplanung

»als branchen-neuling füh-
le ich mich bei EnviTec bes-
tens aufgehoben! Erneuer-
bare Energien boomen und 
ich kann mich nun sogar in 
meinem job für die Ener-

giewende einsetzen!« 

Bjarne Brandsborg,  
Technischer Service  

Dänemark

nachwuchs in Sicht 

Sechs Auszubildende absolvieren aktuell bei EnviTec Bio-
gas ihren Berufsstart. Neben der Ausbildung zur/zum 
Industriekauffrau/-kaufmann, Bauzeichner/in und Mechatro-
niker/in bietet EnviTec seinen Absolventen die Möglichkeit zu 
einem dualen Studium. In dem Bachelorstudiengang Busi-
ness Administration, wird – in Verbindung mit der Privaten 
Hochschule für Wirtschaft und Technik Vechta, kurz PHWT – 
ein duales Studium vermittelt mit dem Studienziel Bachelor 
of Arts (B.A.). „Als Arbeitgeber freut es uns, jungen Men-
schen attraktive Arbeitsplätze anbieten zu können“, sagt Olaf 
von Lehmden, EnviTec-CEO 
und verantwortlich für den Per-
sonalbereich. Bislang hat  
EnviTec rund 25 jungen Men-
schen den Einstieg in die 
Berufswelt ermöglicht. 

Die Unternehmensgruppe Kirketerp/AGRO ist ein 
Leuchtturmprojekt in Dänemark. Die EnviTec-Anlage, 
die 2019 erweitert wird, bietet durch ihre Bauweise 
und Technik eine maßgeschneiderte Lösung für die 
Verwertung unterschiedlichster Inputstoffe. Neben 
einem Heizungskonzept mit Wärmerückgewinnung 
wird die Abwärme aus der Gasaufbe-
reitungsanlage genutzt. Auch in 
der Datenaufbereitung setzt die 
Anlagentechnik Maßstäbe: ein 
Programm speichert sämtliche 
Daten der Biogas- und Gas-
aufbereitungsanlage ab und 
trägt so zu einer transparenten 
Auswertung 
des Fahrbe-
triebs bei. 
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EnviTec NEWS kann kos-
tenlos abonniert werden. 
Nachdruck, auch auszugs-
weise, nur mit ausdrücklicher 
Genehmigung der Redaktion.

Jedes Jahr bildet EnviTec junge Leute 
aus – auch in Verbindung mit dem dualen 
Studium an der PHWT Vechta.

Erweiterung von bestands-
anlage im dänischen högholt 

Betreiber, die 
ihr BHKW 
von EnviTec 

als Jenbacher 
Servicepart-
ner warten 
lassen, pro-

fitieren aktuell 
von einer Verlängerung der 

Wartungsintervalle auf Jenbacher Motoren. Damit 
profitiert der Kunde nicht nur von den Weiterentwick-
lungen von GE Jenbacher, sondern spart Wartungs-
kosten und die Anlagenverfügbarkeit wird gesteigert. 

verlängerung der  
Wartungsintervalle 

Die EnviThan Anlage erzeugt 940 Nm³/h Biomethan, welches direkt 
in das Netz eingespeist wird.

»diE maSSgESChnEidErTE  
FüTTErungSTEChnologiE maChT 
unS SEhr FlExibEl.«

Morten Glenthøj,  
Geschäftsführer Kirketerp/AGRO


