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Mit der Neufassung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) zum 1. August
2014 wurden gleichzeitig die Rahmenbedingungen für Anlagen entschei-
dend verändert. Das EEG macht mit seinen neuen Regelungen vor allem 
kleine Hofanlagen bis zu 75 kW Leistung besonders attraktiv. 

Die Zukunft der Biogasnutzung liegt in der fl exiblen und bedarfsgerech-
ten Bereitstellung von Strom und Wärme. Vor diesem Hintergrund bietet 
Consentis mit der CON.smart Klasse ein Komplettpaket für leistungs-
fähige und fl exible 75 kW Anlagen an, das entsprechend den Vorlagen 
des EEG optimiert wurde.

   Je nach betrieblicher Situation können vor allem die rinder- und 
schweinehaltenden Betriebe die anfallenden Güllemengen wirt-
schaftlich energetisch nutzen.

   In Abhängigkeit von der Substratsituation ist auch der Einsatz von 
Abfall- und Reststoff en möglich, die entsprechend dem EEG 2014 
für die Energieproduktion in Kombination mit Gülle genutzt werden.

   Alle Systembestandteile der CON.smart Klasse basieren dabei auf 
bewährte Komponenten größerer Anlagen und der langjährigen 
Consentis Erfahrungen aus mehr als 200 realisierten Biogaspro-
jekten.

Consentis Anlagen der CON.smart Klasse werden für die Biogaserzeu-
gung mit einem Masseanteil von mind. 80 % Gülle sowie anderen Subs-
traten betrieben.

Das CON.smart Konzept sorgt für eine ideale Einbettung in bestehende 
Betriebsstrukturen und Stallkonzepte. Dadurch wird Investitionsvolumen 
reduziert.

Durch die hochwertigen Komponenten und langjährige Erfahrung in Kom-
bination mit dem Consentis-Servicekonzept wird ein störungsfreier Be-
trieb sichergestellt.
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Ihre Vorteile im Überblick:

  Langfristig gesicherte Einnahmen

  Selbstversorgung mit Strom und Wärme

  Investitions- und Substratkosten werden 
minimiert

  Keine Kostensteigerung von Substraten zu 
erwarten

  Günstige Nutzung und Integration 
 vorhandener Güllelager

  Mehrerlöse aus der vorhandenen Gülle

  Gärreste erweisen sich als geruchsarmer 
Wirtschaftsdünger

  Zudem werden die umweltfreundliche 
Gül le verarbeitung und die Ausbringung 
der geruchsarmen Gärreste zukünftig für 
höhere gesellschaftliche Akzeptanz sorgen


