
Das Jahr 1999 ist das Geburtsjahr der Con-
sentis Anlagenbau GmbH, wie das Bio-
gasunternehmen in Wietmarschen in der 
Grafschaft Bentheim, Niedersachsen, seit 
2004 heißt. Hervorgegangen ist der heute 
mittelständische Betrieb mit 50 Mitarbeitern 
aus der Bollmer Unternehmensgruppe. „Das 
Unternehmen Bollmer hat sich sehr früh mit 
der Verwertung von Sekundärrohstoffen be-
schäftigt“, blickt Frank Aepken, der zusam-
men mit Gesellschafter Georg Bollmer bei 
Consentis die Geschäfte führt, auf die Ent-
wicklung zurück. 

„Die erste eigene Biogasanlage kam aus 
Dänemark“, erinnert sich der Geschäftsfüh-
rer und musste von dem Consentis-Mitar-
beiter ans Laufen gebracht werden. Diese 
Erfahrungen führten wenig später dazu, 
dass sich auch Landwirte aus der Umgebung 
von dem jungen Unter-
nehmen eine Biogasan-
lage planen und bauen 
ließen. „Die Leistung der 
ersten Anlagen lag bei 
250 kW, sie wurden aus-
schließlich mit Abfällen 
gefüttert“, so Aepken. 
Die Spezialisierung auf 
landwirtschaftliche und 
gewerbliche Biogasan-
lagen machte 2002 die 
Gründung einer eigen-
ständigen Firma, die 
nach wie vor der Bollmer 
Unternehmensgruppe 
angehört, erforderlich. 
Waren es zu diesem 

Zeitpunkt noch vier Biogasanlagen am Netz, 
ging es ab 2004 bei dem jungen Unterneh-
men mit einem Plus von 30 Anlagen (meist 
500 kW Leistung) steil bergauf. In den be-
nachbarten Niederlanden konnte Consentis 
auch vier Großanlagen mit einer Leistung 
von 2 MW bauen. 2009 sind 65 Consentis-
Anlagen mit insgesamt 40 MW Leistung in 
Betrieb. Ende 2010 werden ca. 100 Anlagen 
mit einer Gesamtleistung von ca. 60 MW 
von Consentis realisiert sein. Das Geschäft 
mit den landwirtschaftlichen Biogasanlagen 
boomt, auch bei dem Komplettanbieter aus 
der Grafschaft. „Hauptsächlich werden jetzt 
natürlich die Hofbiogasanlagen auf Gülleba-
sis nachgefragt und projektiert“, so Aepken, 
aber ein zweiter Trend hin zu großen Anlagen 
mit Gaseinspeisung zeichnet sich ab. „Eine 
solche Anlage wurde bereits realisiert, vier 

weitere sind in Planung“, 
fasst Aepken zusammen. 
Dabei tritt Consentis im 
Firmenverbund auch 
selber als Betreiber auf. 
Das hat den Vorteil, dass 
die Firma auf eine breite 
Basis gestellt wird und ei-
gene Praxiserfahrungen 
sammelt. Der Anlagen-
bauer aus der Grafschaft 
betreibt eigene Anlagen 
mit insgesamt 5,5 MW. 

Der neue Aufschwung 
und das vorhandene Po-
tenzial (große Milchvieh-
betriebe mit ausreichend 
Fläche) für neue Biogas-

anlagen haben die Expansionspläne von 
Consentis beflügelt. Mit der Eröffnung eines 
Verkaufsbüros in Kiel ist der Anlagenbauer 
auch in Schleswig-Holstein noch stärker prä-
sent. Über Partnerunternehmen ist Consen-
tis in den Niederlanden, Ungarn, Rumänien 
und Spanien aktiv. 

Alle Consentisanlagen werden laut Aep-
ken mit Technik in Industriequalität ausge-
rüstet. Bei den Anlagen über 370 kW werden 
grundsätzlich zwei Fermenter (multifeedbio-
gas-System) gebaut. Im Falle einer Störung 
läuft ein Fermenter weiter. Somit ist eine ma-
ximale Auslastung der Anlage gewährleistet. 
Das „Einsteigermodell“ easybiogas, welches 
den Bereich von 100 kW bis 250 kW umfasst, 
wird mit einem Fermenter und einem Nach-
gärer/Endlager ausgestattet. Dies ist modu-
lar aufgebaut und kann jederzeit auf eine 
multifeedanlage erweitert werden. Der Auf-
stockungsgedanke spiele bei den Planungen 
eine wichtige Rolle, berichtet Aepken. 

Bei den Substraten legt Consentis die ein-
gesetzte Technik für eine möglichst große 
Bandbreite aus. „Derzeit konzentrieren wir 
uns auf den Einsatz von Gras, das vielerorts 
günstig zur Verfügung steht“, so Aepken. 

Egal welche Anlage Consentis baut, für alle 
gilt: Vom ersten Entwurf bis zum Volllastbe-
trieb liegt alles in den Händen des Anlagen-
bauers. Nach dieser Zeit bietet Consentis 
Wartungsverträge an, die von nahezu allen 
Anlagenbetreibern abgeschlossen werden. 
„Wir wollen sicher gehen, dass unsere Anla-
gen von Anfang an richtig laufen“, begründet 
Aepken die Unternehmensphilosophie.
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Vom Entwurf bis zur Volllast 

Geschäftsführer Frank 
Aepken: „Wir wollen si-
cher gehen, dass unsere 
Biogasanlagen von An-
fang an richtig laufen“.

Consentis hat Erfahrungen 
sowohl mit Hofanlagen auf 
Güllebasis als auch mit An-
lagen im Megawatt-Bereich. 
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