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Liebe Leserinnen und Leser,

nur wer sich ändert, bleibt sich 
treu. 

Jetzt, wo Sie die neueste Ausgabe 
der WELTEC aktuell in Ihren Hän-
den halten, sehen Sie, dass wir 
uns treu geblieben sind, indem 
wir unserem Magazin eine Auf-
frischung des Layouts gegönnt 
haben. Durch das modernere De-
sign und die klarere Struktur des 
Heftes bekommen die einzelnen 
Artikel und Rubriken mehr Raum. 
Der neue Look wird das Lesen 
für Sie interessanter und leich-
ter machen und Sie noch besser 
durch das Blatt führen.

Die gewonnene Klarheit spiegelt auch den Umstand wider, dass wir 
unsere Standpunkte in Zukunft noch deutlicher als bisher vertreten 
werden. Wir meinen: Einer der weltweit führenden Biogasanlagenher-
steller wie WELTEC BIOPOWER sollte auf bestimmten Themenfeldern 
ganz eindeutig Stellung beziehen. Dies scheint uns momentan not-
wendiger denn je – nicht zuletzt, weil die politischen Signale aus Ber-
lin in der gesamten Branche für Verwirrung sorgen.

Gemessen an dem Ziel, die Energiewende in Deutschland zu einer ge-
sellschaftlichen Aufgabe zu machen, halten wir die Vorschläge der Mi-
nister Altmaier und Rösler zur Senkung der Kosten der Erneuerbaren 
für kontraproduktiv. Mehr noch: Für potenzielle Investoren und die 
gesamte Branche hatten und haben die Aussagen, in die Vergütung 
bestehender Anlagen einzugreifen, sehr negative Auswirkungen. 

Diesen Herausforderungen werden wir gemeinsam mit Ihnen, liebe 
Leser, begegnen. Einerseits indem wir noch stärker als bisher aufklä-
ren. Andererseits, indem wir Sie weiterhin über unsere Technologien 
auf dem Laufenden halten, denn mit unseren Innovationen und Ser-
vicleistungen sorgen wir dafür, dass Sie Ihre Anlagen auch in Zukunft 
rentabel betreiben können.

Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterhin kritisch begleiten. Bleiben Sie 
uns treu!

Herzlichst, Ihr 

Jens Albartus
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se führte zu einem Aktionstag für Erneuerbare Energi-
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WELTEC bewegt
WELTEC BIOPOWER hat am 19. März den Aktionstag für Erneuerbare Energien in Berlin unterstützt, da der 
Biogasanlagenbauer deutliche Probleme bei der Umsetzung des Maßnahmenkatalogs der Bundesregie-
rung sieht. Der Protest scheint gefruchet zu haben. 

Zahlen und Fakten

„....Deshalb kommt lediglich die befristete                        
Erhebung eines „Energie-Soli“ durch eine ge-
ringe und vertrebare Vergütungskürzung in                       
Betracht.“
Peter Altmaier (CDU), Bundesminister für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit

3.700.000
Hektar. Auf dieser Fläche können im Jahr 2020 Nutzpfl an-
zen für Bioenergie angebaut werden, ohne Nutzungs-
konkurrenzen enstehen zu lassen. Zum Vergleich: Im 
Jahr 2012 wurden 2,1 Mio. Hektar (12,7% der gesamten 
landwirtschaftlichen Nutzfl äche) für Bioenergie genutzt.
(Quelle: Deutsche Energie Agentur)

32
Prozent Anstieg gab es bei der 
Stromproduktion aus erneuerba-
ren Energien seit 2010. Im glei-
chen Zeitraum sank die Prdoukti-
on aus Kernkraft um 30 Prozent. 
Damit liefern regenerative Quel-
len 136,2 Mrd. kWh Strom. Atom-
kraftwerke produzieren hinge-
gen nur 99,5 Mrd. kWh.
(Quelle: Agentur für Erneuerbare Energien)

Jede Tonne Speiseabfall, die in einer Bio-
gasanlage verarbeitet und nicht depo-
niert wird, vermeidet eine halbe Tonne 
CO2-Emissionen. 
(Quelle: ADBA)

Von Mitte Februar bis Mitte März be-
herrschten die Aussagen von Bun-
desumweltminister Peter Altmaier 
(CDU) und Bundeswirtschaftsminister 
Philipp Rösler (FDP) die Schlagzeilen. 
Grund waren die geplanten Kürzungen 
der Vergütungssätze für regenerative 
Energieerzeuger. Diese Kürzungen soll-
ten sowohl zukünftige Anlagen als auch 
bereits bestehende Biogasanlagen be-
treff en. 

Das Treff en der Landesumweltminister 
am 19. März hatte sich der Bundesver-
band der Erneuerbaren Energien zu-
sammen mit seinen Partnerverbänden 
zum Anlass genommen zu einem Akti-
onstag in Berlin aufzurufen. Unter dem 
Motto „Unterm Strich am günstigsten: 
Erneuerbare Energien“ haben Tausende 
Menschen bei der Demonstration rund 
um den Potsdamer Platz und dem Bun-
desumweltministerium ihren Protest 
und ihre Existenzängste lautstark kund-
getan. 

Auch WELTEC BIOPOWER hatte sich der 
Aktion angeschlossen. Mit rund einem 

Viertel der Belegschaft und einigen Kun-
den hat sich der Biogasanlagenbauer 
aus dem niedersächsischen Vechta auf 
den Weg nach Berlin gemacht. „Die ge-
planten Veränderungen von den Minis-
tern Altmaier und Rösler haben schon 
jetzt deutliche Auswirkungen auf den 
Markt. Landwirte und Investoren sind 
verunsichert und zögern neue Anlagen 
zu planen und bauen. Der für uns immer 
wichtiger werdende Auslandsmarkt ist 
aber ebenso betroff en. Das deutsche 
EEG entwickelte sich in den letzten 
Jahren zum Exportschlager. Sollte die 
Bundesregierung nun diese drastischen 
Aussagen realisieren, hat das auch eine 
starke Signalwirkung für andere Länder,“ 
erklärte Jens Albartus, Geschäftsführer 
von WELTEC BIOPOWER, die große Be-
teiligung von WELTEC in Berlin. 

Protest    zeigt      Teilerfolg

Nur zwei Tage nach den Protesten traf 
sich Bundeskanzerlin Angela Merkel 
(CDU) mit den Ministerpräsidenten, um-
konkrete Maßnahmen zur Kostendämp-
fung bei den Strompreisen zu beschlie-
ßen. Bund und Länder konnten sich 
bei dem kurzfristig einberufenen Ener-

giegipfel in Berlin aber nicht einigen. 
Es wurde jedoch beschlossen, dass die 
Fördersätze bei bestehenden Anlagen 
nicht nachträglich gekürzt werden. Dies 
ist zumindest ein Teilerfolg des Aktions-
tages für Erneuerbare Energien.

Jedoch bleibt die Unsicherheit zum 
Teil bestehen. Unter Federführung von 
Kanzleramtsminister Ronald Pofalla 
(CDU) stimmen Bund und Länder nun 
bis Mai die weiteren Schritte bei der 
Energiewende ab. Wie die weiteren Ent-
wicklungen des EEG aussehen, ließ die 
Bundeskanzlerin aber off en und verwies 
auf die nächste Wahlperiode. 

Als Altmaier im Mai 2012 Bundesum-
weltminister wurde, versprach er noch 
langfristige Strategien. Tatsächlich wur-
de das Thema „Energiewende“ aber bis-
lang als kurzfristiges Wahlkampfthema 
genutzt. Auch Merkel äußerte sich, dass 
die Erwartungen an Einsparungen im 
großen Stil zur Strompreisdämpfung 
übertrieben waren. 

Nun muss weiterhin daran gearbeitet 
werden, dass Biogas als wichtiger Faktor 
in der Energiewende gesehen wird.

Bei eisigen Temperaturen protestierten 
WELTEC Mitarbeiter gemeinsam mit 
Kunden gegen die „Strompreisbremse“.

2.000 Menschen zogen vom Potsdamer Platz am Bundesumweltministerium vorbei, um 
auf die Auswirkungen der geplanten Maßnahmen aufmerksam zu machen.
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WELTEC BIOPOWER sorgt für Wärme-Allianz

Krankenhaus heizt klimaneutral 
dank Biogas

Im März 2012 begannen die Verantwortlichen des DRK-Krankenhauses in Bartmannshagen, Mecklen-
burg-Vorpommern, CO2-neutral zu heizen – mit Wärme aus einer nahe gelegenen Biogasanlage des Her-
stellers WELTEC BIOPOWER. Die Erfahrungen haben dazu geführt, komplett auf grüne Energie zu setzen: 
Seit Beginn des Jahres 2013 wird das Krankenhaus  mit Ökostrom der örtlichen Stadtwerke beliefert. 

Über die Region

Der Landkreis Vorpommern-Rügen stellt 
ein bedeutendes Tourismusgebiet im 
Nordosten Deutschland dar. Besonderer 
Anziehungspunkt ist die Ostsee mit den 
langen Sandstränden, aber auch die ein-
zigartige Natur, die historischen Altstädte 
der Hansestädte Stralsund und Greifswald 
sowie die Leuchttürme am Kap Arkona 
sind lohnenswerte Ziele. 

Im Südosten dieser interessanten Gegend 
liegt die 4.000 Einwohner umfassende 
Gemeinde Süderholz. Schon von früh her 
spielte die Landwirtschaft eine wichtige 
Rolle. Noch heute ist die Region geprägt 
von großflächigen Acker- und Weideland-
schaften. Trotzdem liegt der Ort sehr zent-
ral zwischen der Kreisstadt Grimmen und 
den beiden Hansestädten und ist über die 
Ostseeautobahn A20 schnell zu erreichen.

Betreiber der 500-Kilowatt-Anlage „Bart-
mannshagen“ ist die Michael Remer 
GmbH. Die Energieerzeugung ist für den 
Unternehmer und seine Familie ein neu-
es Geschäftsfeld – die Remers betreiben 
seit Mitte der 2000er Jahre den Golfpark 
Strelasund. Auf dem Areal befinden 
sich zudem ein Hotel mit Landgasthof, 
Ferienwohnungen und Eventräume. 
Eine Rasentennis-Anlage und ein Well-
ness-Spa-Bereich runden die Erholungs-
möglichkeiten ab. 

Verlustfreie      Überbrückung

Doch warum investiert ein Golfparkbe-
treiber in erneuerbare Energien? Ent-
scheidungsgrundlage bildeten hier ein 
intelligentes Wärmenutzungskonzept 
und ein geeigneter Standort: das nahe-
gelegene Krankenhaus. Unter anderem 
ist die Wärme-Allianz zwischen Remer 
und dem Krankenhaus auch deshalb 
entstanden, weil die Entfernung zur 
Biogasanlage verlustfrei mit einer 500 
Meter messenden unterirdischen Wär-
meleitung überbrückt werden konnte. 

Michael Remer erkannte, dass die Mo-
torwärme am effizientesten durch einen 
Abnehmer zu verwerten ist. Und da sich 
sein Betrieb für die volle Eigenverwer-
tung strukturell nicht eignet, reiften die 
Gedanken der Nahwärmeleitung zu ei-
nem großen Abnehmer. Was lag da nä-
her als das Krankenhaus – im wahrsten 
Sinne des Wortes. 

Durch offene Türen gegangen

Die Verantwortlichen des DRK-Kran-
kenhauses waren auch rasch angetan, 
als Michael Remer Kontakt aufnahm. 
„Eigentlich ging Michael Remer bei uns 
durch offene Türen, weil es im Haus 
schon länger Überlegungen zur Nut-
zung nachhaltiger Wärmekonzepte 
gab“, fasst Olaf Markgraf, der Technische 
Leiter des Krankenhauses, die Anbah-
nung der Kooperation zusammen. 

Der feste Wille war also bereits vorher da, 
lediglich der genaue Weg wurde noch 
gesucht: „Wir haben im Haus schon vor 
dem Angebot von Herrn Remer viel über 
erneuerbare Energien nachgedacht 
und diskutiert“, unterstreicht Markgraf. 
„Man kann aber nicht immer nur reden. 
Denn wenn man es ernst meint mit dem 
Kampf gegen den Klimawandel, muss 
jeder einzelne auch etwas dafür tun. Da-

her wollten wir endlich handeln, denn 
wie alle Krankenhäuser stehen auch wir 
unter einem starken Kostendruck.“

Ölheizung nur für Bedarfsspitzen

Ein Argument für die Verbindung war 
auch der Umstand, dass das angebote-
ne Wärmekontingent aus Remers Bio-
gasanlage den Bedarf des Hauses zum 
größten Teil deckt. Zwei BHKW mit je 
265 Kilowatt elektrischer und 192 Kilo-
watt thermischer Leistung sorgen dafür, 
dass der Wärmegrundbedarf lediglich 
für Bedarfsspitzen durch das Zuschalten 
der bisherigen Ölheizung aufgestockt 
werden muss. „Abhängig von der Au-
ßentemperatur, der Tages- und Jahres-
zeit decken wir unseren Bedarf durch 
die Wärme der Biogasanlage nun zwi-
schen 70 und 100 Prozent ab“, erläutert 
Markgraf. 

„Das Thema der energetischen Versor-
gungssicherheit spielt in einem Kran-
kenhaus natürlich eine enorm wichtige 
Rolle, und erst wenn dieser Aspekt ge-
sichert ist, lässt sich das Preisargument 
anführen“, sagt der technische Leiter. 
Wird der Bezug grüner Energie landläu-
fig mit einem Preisaufschlag assoziiert, 
sind die Energiekosten des Kranken-
hauses nahezu unverändert geblieben: 
Die Ersparnisse durch die Nutzung der 
Biogas-Wärme gleichen die Mehrkosten 
durch den Bezug des grünen Stroms aus.

Die rund 4.000 Einwohner umfassende Gemeinde Süderholz liegt im Landkreis Vorpom-
mern-Rügen, einem bedeutendem Tourismusgebiet im Nordosten Deutschlands. 
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Geschärftes      Image

Die Realisierung einer nachhaltigen 
Energieversorgung ohne nennenswerte 
Preissteigerungen lässt sich kaufmän-
nisch natürlich gut argumentieren und 
gibt dem Krankenhaus die Möglichkeit 
sein Image als „grünes“ und damit mo-
dernes Krankenhaus intern und extern 
zu schärfen. Entsprechend ist sich Mark-
graf sicher, dass sich der Ruf des Hauses 
dadurch nachhaltig positiv verändern 
wird. „Der Wechsel wurde durch Aus-
hänge und persönliche Gespräche sehr 
offen und direkt kommuniziert. Das ist 
bei Patienten und Besuchern durchweg 
gut angekommen.“ 

Bei dieser kurzen Entfernung hallt der 
positive Ruf der ökologisch nachhalti-
gen Verbindung natürlich auch bis zu 
den Remers hinüber – zumal die Familie 
den Betrieb der WELTEC-Biogasanlage 
mit den übrigen Geschäftsfeldern Hotel-
lerie und Golfpark sehr gut in Überein-
stimmung bringen kann.

Zudem folgt der Familienbetrieb der 
Remers mit dem Geschäftsfeld Biogas 
auf Basis landwirtschaftlicher Rohstoffe 

ganz eindeutig der historischen Tradi-
tion der gesamten Anlage. Und dieser 
Historie sind sich die Remers durchaus 
bewusst: „Jedes Haus hat seine Ge-
schichte – nur wer das Erbe bewahrt, 
kann das heute gestalten.“ Der Leitsatz 
des Hotels sagt viel aus über das tradier-
te Selbstverständnis. 

Geschäftsfeld Energieerzeugung 
fügt sich ein

Diese landwirtschaftliche Tradition des 
Hofes führt Michael Remer seit rund 20 
Jahren fort. Denn neben dem Golfpark 
und der Hotellerie bewirtschaftet Remer 
rund 1.000 Hektar Ackerfläche – und da 
fügt sich das Geschäftsfeld der Energie-
erzeugung bestens ein. Wie Generatio-
nen zuvor, werden dadurch auch heute 
wieder lokale Wirtschaftskreisläufe und 
Wertschöpfungsketten in Gang gehal-
ten: Die Biogasanlage wird mit jährlich 
6900 Tonnen Maissilage und 4100 Ton-
nen Rindergülle befüllt. Die festen Subs-
trate kommen von den eigenen Flächen. 
Die Gülle kommt von Landwirten aus 
der unmittelbaren Umgebung, die alle 
drei Wochen frische Gülle anliefern und 
die gleiche Menge an Gärresten wieder 
abnehmen. Eine unterirdische Vorgrube 

an der Anlage dient der Lagerung der 
Rohstoffe und ist damit Puffer für eine 
ununterbrochene Befüllung des Fer-
menters.

Michael Remer hat zusätzlich eine Trock-
nungsanlage installiert, damit er im 
Sommer die überschüssige Wärme nut-
zen kann. Auf diesem Weg werden Hack-
schnitzel und Getreide getrocknet. Mit 
den Hackschnitzeln wird die komplette 
Anlage beheizt: das Hotel, der Landgast-
hof „Frettwurst“, eine Eventhalle für bis 
zu 250 Gäste, die Ferienwohnungen so-
wie die eigenen Wohnhäuser. Und auch 
hier schließt sich ein Wirtschaftskreis-
lauf: Als Rohstoffquelle hierfür stehen 

Zum Unternehmen

Die Familie Remer betreibt neben den 
landwirtschaftlichen Projekten auch ein 
Golfresort. 
Der Golfpark Strelasund wurde im Herbst 
2005 eröffnet und seitdem stetig erwei-
tert. Mittlerweile gehören eine 36-Loch 
Anlage, Golf-Übungsplätze, zwei Rasen-
tennisplätze, ein Nordic Walking Parcours, 
ein Golfhotel mit 47 Zimmern, ein Well-
ness-Bereich, ein gemütliches Landgast-
haus sowie umfangreiche Tagungsmög-
lichkeiten zu der Anlage. Damit sich die 
Gäste rundum wohlfühlen können, arbei-
ten etwa 35 Mitarbeiter vor und hinter den 
Kulissen.

Golfpark Strelasund
Zur alten Hofstelle 1-4
18516 Süderholz OT Kaschow
www.golfpark-strelasund.de

Das DRK Krankenhaus Grimmen verfügt 
über eine lange Tradition und ist stark mit 
der Region verankert. Das Krankenhaus 
verfügt nicht nur über eigene medizini-
sche Fachabteilungen, z.B. die Innere Me-
dizin und Chirurgie, sondern kann weitere 
Spezialgebiete von der Neurochirurgie 
über die Orthopädie bis hin zur Radiologie 
über Vertragsärzte anbieten. 

DRK Krankenhaus Grimmen
OT Bartmannshagen
18516 Süderholz
www.krankenhaus-grimmen.de

nämlich rund 100 Hektar eigener Wald 
zur Verfügung.

Geschäft       diversifizieren

„Für uns war und ist der Biogasanla-
gen-Betrieb auch eine Chance, unsere 
Geschäfte neben unserer Kernkompe-
tenz zu diversifizieren und unsere unter-
nehmerische Basis zu vergrößern. Dabei 
denken wir natürlich auch an die Sicher-
heit unserer Arbeitsplätze“, verdeutlicht 
Michael Remer. Vielleicht investiert er 
ja eines Tages in eine Erweiterung der 
Anlage.  Dann auf jeden Fall wieder mit 
WELTEC BIOPOWER, denn auf den Bau-
stoff Edelstahl, die solide Technik und 

eine aufgeräumte Anlagenarchitektur 
zu setzen, war der laut Remer genau 
richtige Weg. 

Ständiger Ausbau und Weiterentwick-
lung sind somit Leitmotive des Unter-
nehmers, den es in den 90er Jahren aus 
dem Holsteinischen nach Süderholz 
zog. Im Oktober 2010 wurde eine neue 
Mehrzweckhalle mit Büro-, Seminar- 
und Veranstaltungsräumlichkeiten er-
öffnet. Im Juni 2011 wurde eine weitere 
Halle eröffnet. Keine drei Monate später 
fand die erste standesamtliche Trauung 
auf dem Gelände der Golfanlage statt. 
Der neueste Coup ist die Planung eines 
Nordic-Walking-Parcours. Und Michael 

Remer ergänzt mit einem Schmunzeln: 
„Uns fällt sicher noch mehr ein“. Bei der 
Betrachtung der Anlage ist davon fest 
auszugehen.

Ihr Kontakt:
Jens Flerlage
j.flerlage@weltec-biopower.de
0 44 41 - 9 99 78-217

Auch im  Winter kann sich das Krankenhaus mit             rund drei Viertel mit der Abwärme der Biogasanlage versorgen.

oben links: Das DRK Krankenhaus in Bart-
mannshagen deckt mit der Biogas-Wär-
me bis zu 100% des Bedarfes ab.

rechts oben & unten: Neben der Biogas-
anlage betreibt Familie Remer auch einen 
Golfpark mit 36 Loch, ein Hotel und den 
gemütlichen Landgasthof „Frettwurst“.
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Biogas in Großbritannien

Junge Branche, starkes Wachstum
In Großbritannien ist seit wenigen Jahren das Thema „Biogas“ sehr wichtig. WELTEC BIOPOWER konnte 
dort eine der ersten Anlagen überhaupt bauen und ist mittlerweile mit seinen Produkten aus Edelstahl 
etabliert. Wir haben mit unserem britischen Mitarbeiter Chris Jellett über die Entwicklungen und Tenden-
zen im Vereinigten Königreich gesprochen.

Seit wann ist Biogas in Großbritannien ein wichtiges The-
ma? 
Insgesamt ist die Branche hierzulande recht jung: Die erste 
kommerzielle Biogasanlage in Großbritannien wurde zwar 
schon 1990 gebaut, aber im folgenden Jahrzehnt hat sich we-
nig getan. Die ersten WELTEC-Anlagen haben wir im Jahr 2006 
errichtet. Diese gehören damit zu den ersten 15 Biogasanla-
gen in dem Vereinigten Königreich.

Als echte Alternative zu anderen Formen der Energieerzeu-
gung hat sich das Thema Biogas erst so richtig ab dem Jahr 
2010 entwickelt. Ein Indikator dafür ist die Anlagenpopulation 
im Land. Im Jahr 2010 wurden insgesamt 28 Anlagen gebaut, 
im Vorjahr 2009 waren es lediglich fünf. Das lag ganz klar an 
der Einführung fester Sätze in Form einer Einspeisevergütung. 

War das auch der Grund, um eine eigene Tochterfi rma in 
Großbritannien zu gründen?
Die WELTEC BIOPOWER (UK) Ltd. wurde im Jahr 2010 gegrün-
det, um die starke Nachfrage dieses aufstrebenden Marktes 
direkt vor Ort bedienen zu können. Das Netzwerk mit unseren 
Vertriebspartnern in Großbritannien besteht bereits seit 2005.

Wie gestaltet sich die Tarifstruktur der Einspeisevergütung? 
Gibt es Unterschiede in der Vergütung landwirtschaftlicher 
Anlagen und Abfallbehandlungsanlagen? 
Bis zum Jahr 2010 gab es in Großbritannien keine festen Ver-
gütungssätze, sondern sogenannte „ROC“. Diese „Renewables 
Obligation Certifi cates“ waren handelbare Gutscheine, die 
ähnlich unseren heutigen CO2-Verschmutzungsrechten je 
nach Angebot und Nachfrage gewissen Preisschwankungen 
ausgesetzt waren und somit keine besonders große Planungs-
sicherheit auf der Einnahmeseite der Investoren schaff ten. 

Die im April 2010 eingeführte Einspeisevergütung ist ähnlich 
wie in Deutschland nach den beiden Kriterien Gesamtleis-
tung und dem Datum der Inbetriebnahme gestaff elt. Grob 
gesagt: Je kleiner die Anlage und je früher der Zeitpunkt der 
Inbetriebnahme, desto höher ist die Einspeisevergütung pro 
Kilowattstunde. Im Moment liegt der Satz ja nach Größe und 
Beginn der Produktion zwischen knapp 9 und knapp 15 briti-
schen Pence je eingespeister Kilowattstunde.

Im Jahr 2011 wurde Strom aus NawaRo- und organischen 
Abfallanlagen maximal vier Mal so hoch vergütet wie Strom 
aus Klärgas, das wiederum maximal doppelt so hoch vergütet 

wurde wie eingespeister Strom aus Deponiegas.

Inwieweit ist Deutschland als europäischer Vor- und Spit-
zenreiter ein Thema bei der Entwicklung des britisches 
Marktes? 
Das ist hierzulande kein großes Thema. Der britische Markt hat 
Deutschland zu Beginn beobachtet und es hat auch immer 
wieder eine Reihe von Gesprächen mit Vertretern der Biogas-
fachverbände gegeben. Letztlich betrachtet sich der britische 
Markt als eigenständig – ausgestattet mit eigenen Gesetzmä-
ßigkeiten und Herausforderungen. Wir Briten sind ja bekannt-
lich nicht nur in dieser Hinsicht eigen. Es ist auch nicht so, dass 
es hier nur deutsche Anlagenbauer gibt. WELTEC ist mit der 
Tochtergesellschaft und britischen Vertriebspartnern und Mit-
arbeitern sehr gut aufgestellt und voll akzeptiert.

Wie viele Biogasanlagen laufen momentan in Großbritanni-
en? Wie lauten die Ziele der Regierung?
Derzeit sind drei Biomethanraffi  nerien und 101 reine Bioga-
sanlagen in Betrieb – Tendenz stark steigend. 39 davon sind 
landwirtschaftliche und 62 sind industrielle oder kommunale 
Anlagen, die mit organischen Abfällen wie Speiseresten, Bio-
abfall oder Maische gefüttert werden. Von WELTEC BIOPOW-
ER laufen fünf Anlagen, die auf biogene Reststoff e und zwei 
Anlagen, die auf landwirtschaftliche Substrate als Inputstoff e 
setzen.

Die aktuelle Regierung hat im Jahr 2010 einen Maßnahmen-
plan veröff entlicht, der schwerpunktmäßig ganz stark auf die 
Biogaserzeugung auf der Basis organischer Reststoff e setzt. 
Davon fallen im Land jährlich etwa 100 Millionen Tonnen an, 
von denen wiederum 20 Prozent Speisereste sind. Das Ziel der 
Regierung lautet, bis zum Jahr 2020 100 große und 1.000 klei-
nere Anlagen mit einer Gesamtleistung von rund 1.100 Mega-
watt installiert zu haben. 

Welche Substrate stehen in Großbritannien in welchen Re-
gionen zur Verfügung? Verwenden Sie Substrate auf die wir 
in Deutschland nicht setzen?
Bei den landwirtschaftlichen Anlagen setzen die Betreiber im 
Wesentlichen auf Mais, Gras und Futterrüben. Mais wächst 
eher in Südengland, gedeiht jedoch in Schottland, Wales und 
Irland aufgrund des rauen Klimas nur leidlich. An dem Sub-
stratmix wird sich in Zukunft sicherlich noch etwas ändern, 
denn Saatgutspezialisten entwickeln speziell für den briti-
schen Markt eine Reihe von Energiepfl anzen.

Abfallanlagen werden hierzulande mit Schlachtabfällen, 
abgelaufenen Lebensmitteln aus dem Handel, Fehlchar-
gen aus der Produktion und von Kommunen gesammel-
ten Speiseabfällen gefüttert. Durch unsere Vielzahl von 
Brauereien und Destillerien wird aber auch Maische als 
Substrat immer häufi ger eingesetzt. 

Welche speziellen Entwicklungen im britischen Biogas-
markt beobachten Sie augenblicklich?
Kleine landwirtschaftliche Biogasanlagen im Intervall von 
25 bis 150 Kilowattstunden scheinen sich momentan zu 
einem aufstrebenden Markt zu entwickeln. Der große 
Trend geht aber weiterhin zu Abfallanlagen.

Zum Unternehmen

Die Tochtergesellschaft WELTEC BIOPOWER (UK) Ltd. wurde 
im Jahr 2010 gegründet, mit dem Ziel, den steigenden Be-
dürfnissen des Marktes mit dem zweithöchsten Biogaspo-
tenzial in Europa besser begegnen zu können. Die Nähe zum 
Kunden zahlt sich aus - momentan laufen in Großbritannien 
sieben Anlagen mit dem Label von WELTEC BIOPOWER.

WELTEC BIOPOWER (UK) Ltd.
Stoneleigh Abbey Mews
Stoneleigh Abbey
Stoneleigh, Warwickshire, CV8 2LF
www.weltec-biopower.co.uk

Das Team hat seinen Sitz in den Stoneleigh Abbey Mews, 
den Stallungen einer ehemalige Zisterzienserabtei zwi-
schen Coventry und Warwick in Warwickshire.

500kW Abfall-Anlage in Piddlehinton

1,5 MW Abfall-Anlage in Northhamptonshire

800 kW NawaRo/Abfall-Anlage in  Turriff 

780kW NawaRo-Anlage in Coleraine
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Neues Eintragssystem für Biogasanlagen

MULTIMix macht Vergärung von 
langfaserigen Substraten möglich
Der Komplettanbieter WELTEC BIOPOWER hat ein robustes Flüssig-Eintragssystem entwickelt, das Ausfälle 
verhindert und somit die technische Stabilität von Biogasanlagen sichert. Gleichzeitig wird die Rentabilität 
gesteigert durch die Möglichkeit eines flexiblen Inputmixes als Alternative zu teuren Maissilagen.

Das Energiepotential von Grassilage 
oder Ganzpflanzensilage (GPS) ist im 
Vergleich zu anderen Gärsubstraten 
deutlich höher. Häufig können jedoch 
die Bakterien die Kohlenhydrate und 
Proteine wegen ihrer langen, glatten 
Oberfläche nicht komplett zu Methan 
verarbeiten. Mit dem MULTIMix, einer 
Innovation von WELTEC BIOPOWER, 
werden faserige und klebrige Inputstof-
fe wie Grassilage, Festmist oder Kosub-
strate zerkleinert und damit deren 
Oberfläche bakteriengerecht vergrö-
ßert. Zusätzlich scheidet der MULTIMix 
Fremdkörper wie Steine oder Metalle 

vor der Einbringung ab und verringert 
somit das Risiko von Beschädigung an 
der Pump- und Rührtechnik sowie das 
Festsetzen im Fermenter und in den 
Rohrleitungen.

Einfache        Funktionsweise

Die Funktionsweise ist einfach: Das 
nachrüstbare System wird zwischen 
dem normalen Feststoffdosierer und 
einem oder mehreren Fermentern ge-
schaltet. Aus dem Dosierer gelangen die 
Substrate in den MULTIMix und werden 
dort mit Gülle oder Rezirkulat gemischt. 

Diese Anmaischung wird von einem 
Schneckensystem unterstützt, das 
gleichzeitig die Fasern anraut. Bevor die 
langfaserigen Substrate und stückigen 
Materialien in den Mazerator gelangen 
und wirkungsvoll zerkleinert werden, 
scheidet ein vorangegangener Verfah-
rensschritt zuverlässig die Störstoffe vor 
dem Eintrag in die Pumpe ab. 

Der entscheidende Vorteil: Bei der Ein-
führung in den Fermenter haben die 
zuvor langfaserigen Stoffe nicht nur die 
optimale Größe, sondern sind durch die 
Mischung mit der Flüssigkeit bereits 

vorhomogenisiert. Dadurch wird der 
Fermenter mit bereits angemaischter 
Biosuspension beschickt. Robert Tholen, 
Leiter der technischen Abteilung bei 
WELTEC BIOPOWER, erklärt: „Die Biogas-
anlage eines tschechischen Kunden war 
mit Hilfe des MULTIMix bereits nach vier 
Wochen auf kontinuierlichen Volllast-
betrieb hochgefahren. Normalerweise 
dauert es mit ungeimpfter Gülle sechs 
bis acht Wochen bis diese Auslastung 
erreicht werden kann.“

Im Ergebnis unterstützt der MULTIMix 
die biologische Zersetzung und sorgt 
somit für eine schnellere und höhere Ga-
sausbeute. Gleichzeitig wird die Gefahr 
von Schwimm- und Sinkschichten im 
Fermenter deutlich reduziert. Dies min-
dert wiederum die Rührwerksarbeit und 
den Verschleiß der kompletten Anlage. 
Als Folge der geringeren Schadensanfäl-
ligkeit werden die üblichen Pumpstand-
zeiten signifikant erhöht und die Anla-
genverfügbarkeit gesteigert. 

Ihr Kontakt:
WELTEC Service Team
service@weltec-biopower.de
0 44 41 - 9 99 78-0

Technische Daten

Maissilage Grassilage/Festmist

Durchsatzleistung 8-9 t/h 4,5 t/h

max. Feststoffgehalt* 13% 11%

Mischungsverhältnis 1:2,5-3 1:7

Substratabmessungen max. 40mm Durchmesser max. 50mm Länge
Verklumpungen bis 

100mm Durchmesser

* nach Anmaischung

rechts: Eine zuverlässige Abscheidung von 
Störstoffen vor der Pumptechnik schont 
das gesamte System.

ganz rechts, oben: Bereits im ersten Schritt 
werden die festen und flüssigen Substrate 
zusammengeführt und angemaischt.

ganz rechts, unten: Der Mazerator zerklei-
nert auch klebrige und stückige Materiali-
en wirkungsvoll.
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Ohne Investitionen: Dauerhaft Wärme zum Festpreis

Gartenbaubetriebe erwärmen sich 
für Nordmethan
Steigende Energiepreise, ungewisse Zukunft? Dagegen setzt die Nordmethan GmbH ein Wärmecontrac-
ting-Modell und bietet Wärmeabnehmern langfristige Verträge. Damit gewährleisten die Nordmethan 
und ihre verbundenen Unternehmen den Vertragspartnern die Lieferung von Wärmeenergie zu festen 
Preisen – für eine Bezugsdauer von mindestens einem Jahrzehnt.

KWK-Prinzip (Kraft-Wärme-Kopplung) 
das erzeugte Biomethan dezentral aus-
speisen. Elektrizität und Wärme wird da 
erzeugt, wo der Industriebetrieb diese 
auch benötigt.

Das BHKW in Visbek ist mit einer Leis-
tung von 400 Kilowatt elektrisch und 
450 Kilowatt thermisch optimal dimen-
sioniert. Damit sich der Betrieb für alle 
Beteiligten lohnt, muss die Anlage über 
das Jahr zu 85 Prozent betrieben werden 
können. Bei Niemöller liegt der Auslas-
tungsgrad sogar deutlich darüber, denn 
die Wärme wird von weit über 8.000 Be-
triebsstunden im Jahr effizient genutzt. 
Den Strom, den das BHKW generiert, 
speist die Nordmethan ins Netz ein. Mit 
der Menge können rund 600 Haushalte 
dauerhaft mit Strom versorgt werden.

Wärmespeicher zur Reserve

Die Wärme-Leistung des BHKW wird 
im Winter voll ausgeschöpft, aber auch 
im Sommer benötigen die Pflanzen die 
Wärme für ihr Wachstum – unter ande-
rem, um morgens die Feuchtigkeit in 
den Gewächshäusern zu regulieren und 
die Pflanzen so anzuregen. Entsteht ein 
Wärmeüberschuss, wird er über einen 
großen Wärmespeicher aufgefangen, 
den der Gärtner ursprünglich für die 
Wärme aus dem Gaskessel nutzte.

Jetzt speichert er die BHKW-Wärme so-
wie die Wärme aus der 2008 installierten 
Holzheizung. Mit Hilfe der Abwärme-
nutzung aus dem BHKW reduziert sich 
benötigte Holzmenge für ihn auf ein 
Drittel. Zudem erfordert die BHKW-Wär-

me keinen zusätzlichen Arbeitsaufwand 
und unterliegt im Vergleich zum Holz 
keinen Preisschwankungen. Ebenso 
wird fossiler Brennstoff durch regenera-
tive Energieträger ersetzt.

Mit dem jetzigen Wärmekontingent 
kann Niemöller unternehmerisch weiter 
auf Wachstumskurs gehen. Bereits 2012 
erweiterte er seine Anbaufläche um ein 
9.000 Quadratmeter Fläche fassendes 
Energiespargewächshaus. Damit hat er 
seine Produktionsfläche auf 28.000 Qua-
dratmeter erhöht – eine ordentliche Pro-
duktivitätssteigerung für seinen Gärtne-
reibetrieb. Durch den festen Wärmepreis 
hatte Niemöller bei den Erweiterungen 
eine hohe Planungssicherheit und da-
mit ein reduziertes unternehmerisches 
Risiko. Ein derartiges Contracting-Kon-
zept für grüne Wärme könnte somit zu 
seinem Wachstumskatalysator werden.

Ihr Kontakt:
Nordmethan GmbH
0391-60 78 38 10
info@nordmethan.de

Wachstumskurs: Niemöllers Gärtnereibetrieb bezieht ausreichend Wärme für weitere 
Flächenzunahmen

Schema des dezentralen Wärmekonzeptes

Der wesentliche Vorteil für den Wärme-
abnehmer besteht darin, für das Cont-
racting keine finanziellen Mittel, etwa 
für Investitionen, aufwenden zu müs-
sen. Zudem werden die zukünftigen 
Energiekosten durch die Verträge für die 
Unternehmer zu einer festen und damit 
planbaren Größe. Die Betriebe müssen 
sich weder um die Anlage noch um den 
Bezug des Brennstoffes kümmern. Auch 
die Instandhaltung, Wartung und der Er-
satz entfallen.

Dieses Rundum-Sorglos-Pakets genießt 
seit über einem Jahr Stephan Niemöller. 
Seit Anfang 2012 ist der Tomaten- und 

Gurkenproduzent aus dem niedersäch-
sischen Visbek Contracting-Partner von 
Nordmethan und nutzt zum Beheizen 
seiner Gewächshäuser das Blockheiz-
kraftwerk (BHKW). Damit bezieht er sei-
ne Wärmeenergie zu fest kalkulierbaren 
Kosten – ohne selber in die BHKW-Anla-
ge investiert zu haben.

R u n d u m - S o r g l o s - P a k e t

Sein Einsatz: Die Stellfläche für das 
BHKW auf seinem Betriebsgrundstück. 
Kontrollen und Analysen überlässt er 
den Technikern des Betreibers Nord-

methan, die alle wichtigen Parameter 
permanent online überwachen und bei 
einer Störung binnen Minuten Abhilfe 
schaffen.

Auch für den BHKW-Brennstoff sorgt die 
Nordmethan GmbH. Dafür entnimmt 
sie in Visbek Biomethan, welches das  
Unternehmen in Deutschland über 
mehrere Biomethan-Raffinerien produ-
ziert und in das Erdgasnetz eingespeist 
hat. So profitiert Niemöller von einem         
BHKW-Wirkungsgrad, der bei 84 Prozent 
liegt, und die Nordmethan kann durch 
die Bioerdgas-Abnahme und die damit 
verbundene Wärmenutzung nach dem 

Keine Kosten, kein Arbeitsaufwand, feste Preise: Stephan Niemöller setzt auf Wärme-Contracting

Zum Unternehmen

Die Nordmethan entwickelt, errichtet 
und betreibt industrielle Biomethan-Raf-
finerien, mit denen Energie aus nach- 
wachsenden Rohstoffen und pflanzlichen 
Nebenprodukten erzeugt wird. Biomet-
han-Raffinerien produzieren im Wesent-
lichen zwei Produkte: Biogas, welches zu 
Biomethan aufbereitet wird und hoch-
wertigen Dünger. Übrig bleibt Wasser, 
welches als Rezirkulat wieder dem Pro-
zess beigegeben wird. In enger Zusam-
menarbeit mit der Landwirtschaft vor Ort 
werden Prozesse im Anbau von landwirt-
schaftlichen Produkten bis hin zur Logistik 
optimiert. Die Firma Nordmethan GmbH 
ist eine Tochtergesellschaft der WELTEC                    
BIOPOWER GmbH. 

Der Gemüsebetrieb Niemöller wurde 1949 
von Clemens Niemöller sen. gegründet. 
Mittlerweile ist mit Stephan Niemöller 
bereits die dritte Generation in dem Unter-
nehmen tätig. 
Die ersten Jahrzehnte fand der Gemüse-
anbau noch auf Freiflächen statt. Heu-
zutage baut der zertifizierte Betrieb auf 
28.000m² Gewächshausfläche Tomaten 
und Gurken an. 
Der Vertrieb erfolgt über den Bremer Groß-
handel, dem eigenen Hofladen sowie di-
rekt über den Lebensmittelhandel.

Gemüseanbau Niemöller
Hogenbögen 21
49429 Visbek
www.visbeker-tomate.de
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Das WELTEC Team stellt sich vor

Und was machst du?
WELTEC BIOPOWER beschäftigt mittlerweile rund 80 Mitarbeitern am Standort in Vechta. Viele Menschen 
sind unseren Kunden vom Telefon oder persönlichen Terminen bekannt. Aber es gibt auch einige Bereiche, 
in denen es keinen ständigen Kontakt zu Kunden gibt. Ab dieser Ausgabe der WELTEC aktuell werden wir 
in der Rubrik „Und was machst du?“ Leute aus unserem Team vorstellen.

In dieser Ausgabe stellen wir Dominik Baukholt vor. Der Diplom-Ingenieur für Verfahrenstechnik ist seit 
Juni 2007 bei WELTEC BIOPOWER.
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April

Techagro 
Brünn (Tschechien)
31.03.-04.04.2013

BioCycle West Coast Conference
San Diego (USA)
08.-11.04.2013

Energy from Waste Expo
Birmingham (Grossbritannien)
16.-18.04.2013

agra Leipzig
Leipzig (Deutschland)
25.-28.04.2013

Mai

All energy
Aberdeen (Grossbritannien)
22.-23.05.2013

Juni

Cereals Boothby
Graffoe (Grossbritannien)
12.-13.06.2013

Juli

UK AD & Biogas Show
Birmingham (Grossbritannien)
03.-04.07.2013

Besuchen Sie uns auf der agra in Leipzig vom 25.-28. April in Halle 2 auf Stand B 29!
Wir freuen uns auf Sie!Wie wichtig sind für dich regenerative Energien?

Das Interesse an einer nachhaltigen, umweltgerechten Ener-
gieversorgung ist meiner Meinung nach das Thema Nummer 
1 meiner Generation. Leider ist dieser Wandel erst durch kürz-
lich ereignete Katastrophen so richtig in Gang gekommen. 
Dennoch ist der Wandel täglich, nicht nur im Job, spürbar. 
Dies empfinde ich als eine sehr positive Entwicklung, an der 
ich mich gerne beteilige! 
Durch die Speicherfähigkeit sehe ich Biogas als große Chance 
im Mix der erneuerbaren Energien. Bisher können andere er-
neuerbare Energien, wie Wind und Solar, technisch nicht sinn-
voll gespeichert werden und nur sehr unberechenbar Energie 
produzieren. Dennoch sollte jeder Biogasstandort kritisch 
nach Substratverfügbarkeit und Infrastruktur betrachtet wer-
den und Biogas kann auch nur als ein Teil der erneuerbaren 
Energien seinen Beitrag leisten. 
Die Vision „100% erneuerbare Energien“ teile ich, abzuwarten 
ist allerdings die realistische Umsetzungszeit.

Wie sieht ein typischer Arbeitstag aus?
Glücklicherweise gibt es den „typischen Arbeitstag“ als Ver-
fahrenstechniker bei der Firma WELTEC nicht. Mein Zeitplan 
besteht ungefähr zur Hälfte aus kalkulierbaren Arbeitspake-
ten und zur anderen Hälfte aus unkalkulierbaren Sonderpro-
jekten, welche fast jeden Tag an mich herangetragen werden. 
Diese Sonderaufgaben können aus unterschiedlichen Abtei-
lungen (Service, Vertrieb, Projektabwicklung) entstehen. Dies 

macht die Arbeit sehr spannend, kreativ und vielfältig.
In der Abteilung Technik betreue ich den Produktbereich 
„Gasverwertung & Wärmekonzepte“. Zu diesem Produktbe-
reich zählt z.B. neben der klassischen Anwendung von Biogas 
im Blockheizkraftwerk, die Verwertung von Biogas im Bio-
gasbrenner, aber auch die Auslegung von Mikrogasnetzen. 
Ein großer Anteil in meinem Produktbereich stellt das Thema 
„Aufbereitung von Rohbiogas zu Biomethan“ dar. Hier konnte 
ich bereits Projekte wie den Biogaspark in Könnern, Barsikow 
oder Heskem technisch betreuen. 
Derzeit ist in meiner täglichen Arbeit ein klarer Trend zu mehr 
Sonderanlagen in immer exotischeren Ländern zu erkennen. 
Als Beispiel betreue ich gerade ein Projekt in Südamerika, wo 
unser Kunde in großen Mengen Milchpulver herstellt und dies 
mit einer Biogasanlage geschickt kombiniert. 

Wie verbringst du deinen Feierabend? 
Meine große Leidenschaft liegt im Wind- und Kitesurfen. Mit 
ca. 10 Jahren im Spanienurlaub gelernt und seitdem absolut 
von diesem Sport fasziniert. Meine Freundin und ich woh-
nen in der Region Oldenburg und genießen die räumliche 
Nähe zur Küste. Wir beide mögen Wassersport und den „surf-              
lifestyle“ in Kombination mit der Zeit in der Natur. Eine Nacht 
in meinem umgebauten VW-Bus am Meer gibt mir mehr als 
ein 5-Sterne-Hotel! Außerdem ist der Kontakt zu langjährigen 
guten Freunden durch dieses Hobby regelmäßig da, was mir 
sehr wichtig ist.

Welche Ziele hast du für die Zukunft?
Im privaten Bereich stehen derzeit einige Meilensteine bevor. 
Meine Freundin und ich freuen uns auf Nachwuchs, welcher 
sich für Juli angekündigt hat. Dies ist natürlich für mich das 
höchste private Ziel! Zusätzlich haben wir uns in ein Eigen-
heim gekauft, welches gerade ausgebaut wird und dann von 
uns bezogen werden darf.
Bei der Arbeit ist mir wichtig, dass neben den bekannten Ar-
beitspaketen auch ein hohes Maß an neuen Themengebieten 
integriert ist. An einer neuen Produktentwicklung für WELTEC 
beteiligt zu sein, macht mir besonders Spaß. Hier würde ich 
mir für die Zukunft eine positive Entwicklung für den Bereich 
Biomethan wünschen, an der ich weiterhin aktiv mitwirken 
möchte. Daneben sehe ich aber auch andere sehr interessan-
te berufliche Entwicklungen wie z.B. die Direktvermarktung 
oder die Kombination von Biogas mit Wind- bzw. Solarstrom 
im „power-to-gas“.

Technische Zeichnungen und Fließbilder gehören zur täglichen 
Arbeit von Verfahrenstechniker Dominik Baukholt 

Messen, Ausstellungen & Kongresse
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