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Unser neu gegründeter Verbund weiß also nicht nur, wie man Biogasanlagen plant,

baut und betreibt. Gemeinsam haben wir 18 Jahre Service-Erfahrung und kennen 

uns bestens aus mit der Wartung und Pflege als auch dem Repowering besteh-

ender Anlagen aller Leistungsklassen.

Apropos Zufriedenheit
Wir sind erst zufrieden, wenn Sie es sind. 

Und das ist der Fall, wenn Bestandsanlagen stabil, effizient und störungsfrei laufen. 

Um das zu erreichen, halten wir bei der ServiceUnion ein umfassendes Portfolio 

von Serviceleistungen bereit, namentlich Elektro-, Anlagen-, BHKW- und Labor- 

service. Dieses erweitern wir beständig und passen es an Ihre Bedürfnisse an.

Das angebotene Spektrum reicht dabei von verschiedenen Leistungspaketen 

bei der Regelwartung bis hin zu Erweiterungen von Bestandsanlagen. Diese Ser-

vice - Komponenten schneiden wir individuell auf Ihre Anlage zu. Derzeit betreuen 

wir mehr als 800 Biogasanlagen sowie rund 2.000 BHKW verschiedener Hersteller.

SERVICE MIT ERFAHRUNG
Namhafte Hersteller wie die agriKomp oder Paasch Rohrleitungsbau haben sich mit 

weiteren Spezialisten in Sachen Wartung und Reparatur von Biogasanlagen und 

BHKW zusammengeschlossen – entstanden ist daraus die ServiceUnion.

Rund um Biogas. 

Ihr Regionaler Partner.

Bundesweit.

WARTUNG UND 
PFLEGE IM FOKUS
Seit der Jahrtausendwende ist der Bau von Biogas- 

anlagen förmlich explodiert. Zunehmend rücken 

jetzt der profitable Betrieb der bundesweit gut 

9.000 Biogasanlagen und rund 16.000 BHKW und 

der damit verbundene Pflegeaufwand in den Mit-

telpunkt. All diese Anlagen benötigen nach den 

ersten Betriebsphasen beständige Wartung und 

Optimierung, zudem stehen der Austausch von 

Verschleißteilen und kleinere Reparaturen an.

Denn schlecht gewartete Anlagen erreichen nicht 

ihren optimalen Wirkungsgrad und liefern nicht 

den möglichen Output. Damit kosten sie die Be-

treiber bares Geld. Schon wenige Prozentpunkte 

Minderleistung können im Jahresverlauf nahezu 

unbemerkt erhebliche Einnahmeverluste verur- 

sachen. Nicht mit uns!



VORBEUGEN 
SPART GELD

Durch optimal eingestellte Anlagen, die beispiels-

weise nur geringen Substrateinsatz benötigen, lässt 

sich eine hohe Gesamtwirtschaftlichkeit erreichen. 

Regelmäßige Wartung bewahrt vor längeren Aus-

fallzeiten. Generell ist die kontinuierliche Durch-

sicht und Pflege aller Komponenten der Garant 

für eine lange Lebensdauer und langfristig stabile 

Einnahmen. Schließlich lassen sich auch in einem 

langen Anlagenleben die ursprünglich kalkulierten 

Erträge durch punktuelle Investitionen steigern.

Repowering durch gezielte Maßnahmen entlang 

der Gärstrecke bis hin zum Austausch des BHKW 

kann auch nach mehreren Betriebsjahren die Effi- 

zienz noch deutlich steigern und dauerhaft höhere 

Gewinne ermöglichen.

THEORIE  
UND PRAXIS
Über unsere Hotline erhalten Sie telefonische  

Soforthilfe und Unterstützung bei der Fehlersuche. 

Im akuten Störungsfall macht sich einer unserer 80 

geschulten Monteure von einem der bundesweit 

zehn Servicestützpunkte auf den Weg zu Ihnen. 

Als Anlagenbetreiber landen Sie im Störungsfall  

nicht in einer endlosen telefonischen Warte- 

schleife, sondern haben es mit einem Ansprech-

partner vom Fach zu tun. Dieser versorgt die  

regionalen Teams mit allen nötigen Informationen 

und kann entweder direkt weiterhelfen oder bei 

Bedarf weitere Experten aus unserem deutsch-

landweiten Service-Netzwerk hinzuziehen.

Durchblick und Überblick

Bei Störungen profitieren Sie vom Know-how 

unserer Techniker und Monteure. Regelmäßige 

Schulungs- und Qualifizierungsprogramme stellen 

sicher, dass sie stets auf dem neuesten Stand sind. 

Jeder Standort verfügt grundsätzlich über fachlich

breit aufgestellte Service-Teams mit Spezialisten 

für alle Servicetätigkeiten.

Viele unserer Mitarbeiter kommen zudem aus 

der Landwirtschaft, teilweise betreiben sie selbst 

eigene Biogasanlagen. Sie haben Erfahrung im 

Betrieb und kennen die technischen Abläufe im 

Detail. Im Regelfall können sie deshalb vor Ort un-

verzüglich „Erste Hilfe“ leisten und gegebenenfalls 

weitere Reparaturschritte einleiten.

KURZE WEGE – 
SCHNELLE HILFE
Wir sind Ihr regionaler Partner, wenn es um Wartung, Instandhaltung,  

Reparatur, Repowering und Erweiterung ihrer Anlage geht. Ein flächen- 

deckendes Netzwerk von bundesweit aktuell zehn Service-Standorten, 

das wir kontinuierlich weiter ausbauen und noch engmaschiger gestalten, 

stellt eines sicher: Unsere Mitarbeiter sind schnell dort, wo Sie uns 

brauchen. Gleiches gilt für regelmäßig benötigte Ersatzteile, die wir in 

dezentralen Ersatzteillagern vorhalten, damit auch diese in kurzer Zeit 

vor Ort sind. Alles mit dem Ziel, Stillstandzeiten zu minimieren.
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STÖRUNGSFREIER BETRIEB
Die Verfügbarkeit eines Blockheizkraftwerks stellt einen der wichtigsten 

Faktoren für Effizienz und Wirtschaftlichkeit einer Biogasanlage dar. Bei 

einem BHKW ist es wie bei allen anderen Verbrennungsmotoren: Auch ein  

leistungsstarkes und technisch ausgereiftes Aggregat kommt ohne regelmäßige 

Pflege, präventive Wartung und den Ersatz von Verschleißteilen nicht aus. Die 

Folgen wären abnehmende Leistung, beschleunigte Abnutzung bis hin zum zeit-

weiligen Stillstand.

Mit unserem umfassenden Portfolio an Inspektions- und Wartungsleistungen bis 

hin zur Vollwartung stellen wir den störungsfreien Betrieb Ihres BHKW sicher 

und halten Ihnen auf technischer Seite den Rücken frei.

ERFAHRUNG  
UND QUALITÄT 
Ausgehend von den Regelwartungen nach Vorgaben  

der Hersteller, nehmen wir ihr BHKW fachgerecht genau 

unter die Lupe und führen alle anstehenden Inspek-

tionen durch. Über die Jahre haben unsere Mitarbeiter 

umfangreiche Wartungserfahrung gesammelt. Aktuell 

betreuen wir rund 2000 BHKW im Service. Wir wissen  

inzwischen also recht genau, wo man „hinlangt“, damit  

ein BHKW stabil läuft und einen hohen Wirkungsgrad 

erreicht – und welche Zusatzleistungen nicht notwendig 

sind, sondern nur teuer und damit überflüssig.

Per Fernüberwachung stellen wir die dauerhaft hohe 

Leistung Ihrer Anlage sicher. Bei Unregelmäßigkeiten 

sind Sie bei unserem technischen Support gut auf-

gehoben. Die Kollegen unterstützen Sie telefonisch 

bei der Behebung von kleineren Fehlfunktionen oder 

aktiv bei der vorbeugenden Fehlererkennung, so dass es 

erst gar nicht zur Funktionsstörung kommt. 

Dank kurzer Wege sind unsere Monteure schnell bei  

Ihnen vor Ort, um dort unter anderem Proben für eine  

Ölanalyse zu nehmen, um Abgasmessungen durchzu-

führen, Filter zu tauschen oder einzelne Komponenten 

instand zu setzen. Dabei kommen ausschließlich zertifi-

zierte Original-Ersatzteile zum Einsatz. Von der einfachen 

Schraube bis zum kompletten Aggregat halten wir eine 

Fülle von Ersatzteilen in dezentralen Lagern vor: 

Profitieren Sie von unserem professionellen Ersatzteil- 

management mit kürzesten Wegen, denn Zeit ist Geld!

Rundum sicher

Ein Rundum-Sorglos-Paket schließen Sie mit den Voll- 

wartungsverträgen der ServiceUnion ab. Diese sind  

modular gestaltet. Aufbauend auf einem Basispaket 

können Sie nach Bedarf weitere Leistungen und  

Garantien hinzu wählen. So erhalten Sie Planungs- 

sicherheit durch klar kalkulierbare und stabile Kosten.
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Effizienz im Fokus
Die Anlagensteuerung ist die Schaltzentrale. Hier laufen alle 

Fäden zusammen, von hier aus werden sämtliche Prozesse  

gesteuert und überwacht. Fehlfunktionen hätten gravierende  

Folgen – und einen bedeutenden finanziellen Verlust. Vorbeu- 

gende Instandhaltungsmaßnahmen können dies verhindern.

 

Mit Hilfe einer durchgängigen Fernüberwachung sorgt die  

ServiceUnion dafür, dass Ihre Biogasanlage energieeffizient  

gefahren wird und ermöglicht so eine kostenbewusste Betriebs- 

führung. Die Ferndiagnose ermöglicht das Feintuning online über 

unsere zehn Servicezentren. 

Gründlich und zuverlässig
Sichere und zuverlässige Anlagentechnik in Kombination mit effizienten Komponenten  

ist ein wesentlicher Faktor für die Wirtschaftlichkeit Ihrer Biogasanlage. Wir sehen ihre 

Anlage als Ganzes und nicht als Ansammlung von Komponenten. Nur das perfekte Zusam-

menspiel aller Bauteile sichert Ihnen höchste Verfügbarkeit, Sicherheit und schlussendlich 

den maximalen Gewinn Ihrer Anlage. 

Grundlegend sind die regelmäßige Pflege, Wartung, Inspektion und vorbeugende  

Instandhaltungsmaßnahmen der Anlagentechnik. Verlangsamen Sie den Verschleiß 

der Komponenten und zum anderen werden durch den präventiven Austausch von 

Bauteilen Störungen des Betriebs vermieden. Dies minimiert Ausfallzeiten und sichert 

eine hohe Anlagenverfügbarkeit. Wir haben dabei stets die Effizienz Ihrer Anlage im Blick:  

Als herstellerunabhängiger Dienstleister beraten wir Sie, welche Komponenten die 

Wirtschaftlichkeit und Sicherheit erhöhen und am Besten in das Gesamtgefüge Ihrer  

Biogasanlage passen. 

Das können Sie von uns erwarten

Unsere Spezialisten kümmern sich um alle Bestandteile ihrer Biogasanlage – von Pflege, 

Wartung, Inspektion, Einbindung oder Austausch von Rohrleitungen, Heizung, Fackel bis 

hin zum Tragluftdach. Wir sichern Ihnen die maximale Verfügbarkeit aller elektrischen 

und mechanischen Komponenten wie Rührwerk, Pumpen, Einbringsysteme usw. 

Dass Ihre Anlage bei aller Komplexität dauerhaft alle technischen Standards und gesetz- 

lichen Vorgaben erfüllt, ist dabei selbstverständlich. Wir begleiten Sie deshalb gerne bei 

den wiederkehrenden Prüfungen durch Sachverständige, Behörden und Gutachter.

Bauen Sie auf unsere umfassende technische Beratung, die langjährige Erfahrung und das 

Know-how unserer Mitarbeiter!  
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Die elektrische Steuerung ist das „Hirn“ von Biogasanlage und 

BHKW. Treten in der Software der Steuerungselektronik Störun-

gen auf, ist schnell die Leistung der gesamten Anlage beein-

trächtigt. Neben den Wartungsempfehlungen der Hersteller hat 

der Gesetzgeber hier bereits einen umfangreichen rechtlichen 

Rahmen vorgegeben.

Diese verbindlichen wiederkehrenden Prüfungen müssen in einem 

dreijährigen Turnus durchgeführt und dokumentiert werden.  

Als zertifizierter Fachbetrieb stellt die ServiceUnion im Rahmen 

unserers Elektroservice für den Anlagenbetreiber sicher, dass 

alle gesetzlichen Vorgaben rechtzeitig und umfassend erfüllt 

werden. Gleiches gilt für die ebenfalls obligatorische Prüfung  

der Abschaltfunktionen von sicherheitsrelevanten Bauteilen mit 

Hilfe einer Sicherheitsabschaltmatrix, um kritische Anlagen-

zustände zu vermeiden.

Vernetzte Technik
Trotz regelmäßiger fachmännischer Wartung und bei Einhaltung aller gesetzlichen 

Vorschriften kann es im laufenden Betrieb immer wieder zu Störungen kommen, welche 

die Effizienz der Anlage reduzieren oder im Extremfall zum zeitweiligen kompletten Still-

stand führen. Denn trotz der Robustheit und Langlebigkeit der verbauten Komponenten  

sind Biogasanlagen und BHKW heute integrierte technische Gebilde, bei denen viele 

„Rädchen“ ineinandergreifen müssen, um den optimalen Output zu erwirtschaften. Nur 

kleine Beeinträchtigungen an einer Stelle können so zu größeren Leistungseinbußen und 

zum Stillstand der Anlage führen. Ein nicht funktionierendes Rührwerk kann beispiels- 

weise auf ein elektrisches Problem zurückzuführen sein, ähnliches gilt für Folgeschäden 

aufgrund von Blitzschlag. In jedem Fall bedeuten reduzierte Leistung oder gar Stillstand 

eine massive Einschränkung der Wirtschaftlichkeit. Wegen dieser komplexen Wechsel-

wirkungen schaut unser Elektroservice ganzheitlich auf die Anlage und arbeitet Hand in 

Hand mit dem Anlagenservice zusammen.

Hilfe, wenn sie nötig ist
Bei Störungen auf der Anlage ist das Notfallmanagement der ServiceUnion die erste  

Anlaufstelle. Unsere bundesweite Hotline ist das ganze Jahr über täglich erreichbar und 

mit kompetenten Technikern besetzt. Aus unserer jahrelangen Erfahrung im Elektro- 

service wissen wir, dass sich ein großer Teil aller Fälle bereits durch den Telefon -Support 

lösen lassen. In der Regel können wir Störungen sofort per Ferneinwahl auf die Anlage 

beheben. In nahezu allen Fällen dauert es von der Störungsmeldung bis zur Behebung 

selten länger als 24 Stunden.

Wenn notwendige Ersatz- bzw. Verschleißteile getauscht werden müssen, unterstützt der 

Elektroservice der ServiceUnion schließlich die Wiederinbetriebnahme der Anlage, damit 

diese möglichst schnell wieder optimalen Output liefert.



Kombianalyse S M L

Biologische Beratung X1 X2 X3

FOS [mg/l], TAC [mg/l], FOS/TAC X X

Trockensubstanz [%] X X X

pH X X X

Elektrische Leitfähigkeit [mS/cm] X X X

Organische Trockensubstanz [%] X X

Organische Säuren [mg/l] X X

Essigsäureäquivalent [mg/l] X X

Ammoniumstickstoff NH4-N [mg/l] X

Der wirtschaftliche Betrieb einer Biogas- 

anlage sowie ein optimaler Substrateinsatz 

ist nur mit einer stabilen und effizienten 

Biologie möglich. 

Den Prozess immer im Blick

Wir haben den Gärprozess im Fermenter 

für Sie im Blick und  helfen Ihnen dabei zu 

verstehen, inwieweit Ihre Bakterien gute 

(Abbau-)Arbeit leisten. 

Als Faustregel gilt:

Läuft der Prozess stabil, 

ist die Konzentration 

der organischen Säu-

ren niedrig. Kommt es 

zu einer Störung des 

Abbaus dieser Zwi- 

schenprodukte, steigt 

deren Konzentration 

im Fermenter an.  

Wir messen für Sie  

diese Säurekonzen- 

tration als Summen-

parameter im FOS/TAC Verhältnis als 

auch aufgeschlüsselt mittels Gaschroma-

tographie. Mit Hilfe einer biologischen  

Betreuung lässt sich bereits weit im Vor-

feld erkennen, wenn der Gärprozess sich 

verändert und kann zielgerichtet Maßnah-

men ergreifen. 

Eigenstromverbrauch minimieren

Die Rührfähigkeit und der davon ab- 

hängige Stromverbrauch der Rührwerke  

ist abhängig vom Trockensubstanzgehalt 

und der Viskosität des Substrats im Fer-

menter. Mit einem niedrigeren TS-Gehalt 

oder dem Einsatz von Enzymen kann der 

Eigenstromverbrauch der Rührwerke redu-

ziert werden. 

Kleiner Aufwand – große Wirkung

Unsere biologische Beratung hilft Ihnen, 

die Ergebnisse der Analyse zu verstehen 

und liefert Ihnen Empfehlungen zur Ver-

besserung des Prozesses (z.B. Einsatz von 

Additiven bei Unterversorgung mit essenti- 

ellen Spurenelementen). 

Nur Kontinuität schafft Sicherheit!

Eine Störung des biologischen Prozesses 

lässt sich nur erfolgreich verhindern, wenn 

eine kontinuierliche Beprobung statt- 

findet. Keine Biologie gleicht der Anderen. 

Nicht nur ein einzelner Analysewert, son-

dern nur dessen Veränderung innerhalb 

eines bestimmten Zeitraums kann ein Indiz 

für ein biologisches Problem sein. Sparen 

sie nicht an der falschen Stelle und behalten  

Sie mit unserer Unterstützung Ihre Biologie 

im Auge! 

Überlassen sie die biologie ihrer 
anlage nicht dem zufall!

unsere leistungen 
- das wichtigste auf einen blick!

weitere Dienstleistungen
ADDITIVE

ENZYMAXX® – Mit Enzymaxx hat unsere Labor-

forschung eine Mischung aus Enzymen und 

sporenbildenden Bakterien entwickelt, die den 

Abbau von organischem Material beschleunigt 

und somit den Fermenterinhalt fließfähiger und 

homogener macht.

 

FERMAXX® – Fermaxx ist eine Mischung aus 

verschiedenen Spurenelementen, die bei rich-

tigem Einsatz zu einer deutlichen Verbesserung 

des Gärprozesses führt. Durch die Versorgung 

mit essentiellen Spurenelementen werden  

Mangelerscheinungen im Fermenter schnell be- 

hoben und die biologischen Prozesse stabilisiert.

 

Gärversuche

In unserem Gärversuchslabor lösen wir für Sie 

folgende Fragestellungen:

• Wieviel Methan kann ich aus meinem Subst-

rat erzeugen? 

• Kommt es zu einer Hemmung des Prozesses, 

wenn ich ein bestimmtes Substrat in meinen 

Fermenter einbringe?

• Wie groß ist das Restgaspotenzial meiner 

Anlage?

HABEN SIE FRAGEN?   

TEL. +49 9826 65959-911   

E-MAIL: LABOR@SERVICEUNION.DE   
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X1 – Beratung bei Bedarf gegen Abrechnung nach 

Aufwand.

X2 – Im Rahmen der biologischen Beratung 

erhalten Sie einen Telefonanruf unserer Spe-

zialisten, sollten wir Auffälligkeiten bei Ihren 

Analyse-Ergebnissen feststellen.

X3 – Im Rahmen der biologischen Beratung 

erhalten Sie  ausführliches Feedback unserer 

Spezialisten zu allen Ihren Proben, inklusive 

Handlungsempfehlungen. 



Der technische Fortschritt ist gerade auf 

dem Feld der erneuerbaren Energien enorm. 

So ist es oftmals eine sinnvolle Investition, 

eine bestehende Anlage noch während der 

Laufzeit gezielt um- oder auszubauen sowie 

einzelne Komponenten zu tauschen – ökono- 

misch wie ökologisch. Mit jeder Maßnahme 

und dem damit verbundenen Einsatz mo- 

derner Technik erhöhen Sie die Wirtschaft- 

lichkeit und Sicherheit Ihrer Biogasanlage.

Ziel ist die konsequente Steigerung von Effi-

zienz und Zuverlässigkeit für den wirtschaft-

lichen Betrieb weit über den 20-jährigen EEG 

Vergütungszeitraum hinaus. Wir beraten Sie 

auch gerne bei dem Anschlussbetrieb Ihrer 

Anlage und erstellen ein Konzept dafür.

Ihr individueller Maßnahmenplan

Unsere Spezialisten haben in der Vergang- 

enheit schon viele Repowering-Maßnah-

men und Erweiterungen von Bestands- 

anlagen erfolgreich durchgeführt und 

damit für eine nachhaltige Verbesserung 

der Wirtschaftlichkeit bestehender Anla-

gen und BHKW gesorgt. Wir empfehlen 

unseren Kunden, bevor Sie „etwas dazu 

kaufen“ eine technische und biologische 

Bestandsaufnahme durch unsere Berater. 

Sie erstellen aus der Analyse Ihrer Daten 

einen passenden Maßnahmenkatalog für 

die Erweiterung oder das Repowering Ihrer  

Biogasanlage. Sie werden umfassend  

beraten, erhalten von uns Handlungs- 

empfehlungen und deren Umsetzung aus 

einer Hand.

Sichern Sie sich bestmöglichen Output über 

den gesamten Lebenszyklus – mit unseren  

Komplettservicelösungen und durch Um-

bau und Upgrading von Biogasanlage und 

BHKW. Eine Investition, die sich schnell aus-

zahlt!

Fit für die Zukunft



Service Union GmbH 

Heidchenstr. 10

56424 Bannberscheid 

 

Tel: +49 9826 65959-911 

www.serviceunion.de  

info@serviceunion.de

Ihr Regionaler Partner. 
Rund um Biogas.

Bundesweit.
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