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Unser Verbund weiß, wie man Biogasanlagen 

plant, baut und betreibt. Gemeinsam haben  

wir über 16 Jahre Erfahrung und kennen uns  

bestens aus mit der Wartung und Pflege sowie 

mit dem Repowering bestehender Anlagen  

sämtlicher Leistungsklassen.

Über uns

Die ServiceUnion ist Ihr regio naler, zu verlässiger 

Service-Partner für alle an Ihrer Biogasanlage 

und Ihren BHKW anfallenden Service -Arbeiten. 

Vom regelmäßigen Kunden dienst bis hin zur 

umfangreichen Repowering-Aktion betreuen  

wir Ihr Vorhaben ganzheitlich. Mit acht Stand-

orten sind wir auch in Ihrer Region vertreten –  

in Verbindung mit einem bundesweiten Netz, um 

Ihnen schnellst möglich weiterhelfen zu können. 

Denn bei uns gilt: Ihre Zufriedenheit ist unsere 

Motivation.

Unsere Werte

Gewisse Werte sind uns im Umgang miteinander 

und mit unseren Kunden sehr wichtig. Hier-

bei steht für uns immer der Mensch im Vorder-

grund, da dieser maßgeblich für den Erfolg eines  

Unternehmens verantwortlich ist.

Kurze Wege - schnelle Hilfe

Wir lassen Sie nicht im Stich 

Anpacken statt Zusehen

Zeitpioniere

Teamplayer

Fair Play

ServiceUnion
ERfahrung rund 
um Biogas

Unser Ziel

Wir möchten der herstellerunabhängige, 

führende und technologiebasierte Ser-

vice-Spezialist für Biogasanlagen und 

BHKW vor Ihrer Haustür sein. Durch unse-

re fachliche Kompetenz und Qualität, die 

Nähe zu unseren Kunden und unsere 

schnelle Reaktionsfähigkeit haben wir 

die besten Voraussetzungen, um weiter 

auf dem Biogasmarkt zu wachsen. 

Unser versprechen an sie

Bei uns trifft langjährige Erfahrung auf modernen Innovations-

geist. Unsere Mitarbeitenden wissen genau, wo sie hin greifen 

müssen, damit Ihre Anlage optimal funktioniert. Neben unse-

ren Service leistungen bieten wir Ihnen auch ein umfangreiches 

Ersatzteil sortiment an. Hierbei kommen ausschließlich zertifizierte 

Original-Ersatzteile zum Einsatz. 

Unser Team für Sie!

Ein starkes Netzwerk bedarf starke Persönlich-

keiten, die ihren Blick stets nach vorne richten und 

dabei immer das Wohl der Mitarbeitenden sowie 

die Zufriedenheit der Kunden im Auge behalten. 

Um den Anforderungen gerecht zu werden, steht 

Ihnen unser Team 365 Tage im Jahr zur Verfügung.

Über Uns

Bundesweit!

Ahaus

Rendsburg

Sangerhausen

Neustadt a. rbge.  

Pritzwalk

Bannberscheid

Merkendorf

BODNEGG

Schnell 
Unterwegs

Immer an 
ihrer seite
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Grundlegend im Anlagen-Service sind 

die regelmäßige Pflege, Wartung, 

Inspektion und vorbeugende Instand-

haltungsmaßnahmen der Anlagen-

technik. Hierdurch wird der Verschleiß 

verlangsamt und die maximale Verfüg-

barkeit aller elektrischen und mecha-

nischen Komponenten, wie Rühr- 

werk, Pumpen, Einbringsysteme  usw., 

erhöht.

Effizienz 
im Fokus

Beratung rund um
ihre biogasanlage 

Unsere Mitarbeitenden stehen Ihnen bei sämt-

lichen Fragen rund um Ihre Biogasanlage gerne 

zur Verfügung: Von technischen Detailfragen bis 

hin zur Beratung in Bezug auf wieder kehrende  

Prüfungen durch Sachverständige, Behörden 

oder Gutachter – wir behalten die Effizienz und 

Sicherheit Ihrer Anlage stets im Blick.

Kundendienst für  
Ihre Biogasanlage

Neben der Wartung und den Instandhaltungs-

maßnahmen der Anlagentechnik sind häufig 

auch regelmäßige Repowering-Maßnahmen not-

wendig, damit eine hohe Anlagenverfügbarkeit 

erreicht werden kann.

Unsere Spezialisten sind deshalb für Sie vor Ort 

und kümmern sich um Ihre Anlagentechnik. 

Technischer Support  
für Biogasanlagen

Mit Hilfe einer durchgängigen Fernüberwachung 

sorgt die ServiceUnion dafür, dass Ihre Biogas-

anlage verlässlich und energieeffizient gefahren 

wird. Die Ferndiagnose ermöglicht das Feintuning 

online über unsere Servicezentren – sofort und 

ohne lange Anfahrtswege.

Diesen Service stellen wir unseren Kunden kosten-

los zur Verfügung.

Herstellerunabhängiger 
Anlagen-Service

Wir stellen uns konkret auf Ihre Bedürfnisse ein, 

immer mit dem Ziel, Ihnen den bestmöglichen 

Service für Ihre Anliegen anbieten zu können. 

Dabei arbeiten wir herstellerunabhängig und sind 

mit allen auf dem deutschen Markt existierenden 

Marken vertraut. Wir sind daher sehr breit auf-

gestellt und haben stets die Bedürfnisse unserer 

Kunden im Fokus.

Gründlich &    
 zuverlässig

Ihr Zertifizierter Partner

Um unsere Mitarbeitenden immer auf dem aktuellen Stand 

zu halten, haben wir ein eigenes, internes Schulungs-

management aufgebaut. Regelmäßig nehmen unsere Mit-

arbeiter deshalb an Schulungen teil und sind damit zum 

Beispiel TRAS120 zertifiziert oder haben die Fortbildung als 

Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten.

Darüber hinaus gehören wir auch zu den WHG-zertifizierten 

Fachbetrieben und dürfen deshalb bestimmte Arbeiten an 

Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Flüssigkeiten 

ausführen. Damit können wir Ihnen einen ausgezeichneten 

Service für Ihre Biogasanlage anbieten.

UNSERE SPEZIALISTENSIND FÜR SIE VOR ORT

wir haben
Ihre 
bedürfnisse 
im Fokus.

Zuverlässig. 
Erfahren. 

In der Nähe.

Anlagen-service



Fit für 
die zukunft

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 Kom-

ponenten zu tauschen – sowohl ökonomisch als 

auch ökologisch.

Ziel ist die konsequente Steigerung von Effi-

zienz und Zuverlässigkeit für den wirtschaft-

lichen Betrieb weit über den 20-jährigen EEG-

Vergütungs zeitraum hinaus. Wir beraten Sie auch 

gerne bei dem Anschlussbetrieb Ihrer Anlage und 

erstellen ein Konzept dafür.

Eine Modernisierung ist dabei eine Investition in 

die Gegenwart und allen voran in die Zukunft. 

Egal ob Einbringtechnik, Tragluftdach, Rühr-

werke, Substrataufbereitung oder Trenn-

technik – bei uns können Sie sicher sein, dass am  

Ende alles passt. 

Biogasanlagen
– zuverlässige 
Anlagentechnik

Eine sichere und zuverlässige Anlagentechnik ist 

ein wesentlicher Faktor für die Wirtschaftlichkeit 

Ihrer Biogasanlage. Als herstellerunabhängiger 

Dienstleister beraten wir Sie gerne, welche Kom-

ponenten die Wirtschaftlich keit und Effizienz 

Ihrer Biogasanlage erhöhen und am besten in 

das Gesamtgefüge passen. Wie auch bei unseren 

BHKW-Produkten greifen wir hier ausschließlich 

auf erstklassige Produkte unserer Partner zurück, 

welche den Ansprüchen unserer Kunden in jeder 

Hinsicht gerecht werden.

Anlagentechnik

Im Bereich der Anlagentechnik haben Sie 

die Möglichkeit durch unsere Produkte die 

Leistungsfähigkeit Ihrer Anlage zu steigern, um 

so noch mehr rauszuholen.

Rührwerkstausch

Pumpentechnik

Gasspeicher

Wellenaufarbeitung

Behältersanierung

Gas aufbereitung

Um das Roh-Gas, welches aus der Biogasanlage 

gewonnen wird, für das BHKW aufzubereiten, 

sind verschiedene Schritte notwendig. Neben der 

Kühlung und Verdichtung gehört auch die Rei-

nigung des Gases durch Aktivkohle mit zur Auf-

bereitung dazu. 

In Bezug auf die Aktivkohle, welche zur Ent-

schwefelung dient, bieten wir Ihnen Varianten an, 

die mit einer besonders hohen Beladung glänzen.

Separation

Mit der Separation von Substratmengen können 

sich Biogasanlagenbetreiber*innen viele Vor-

teile sichern. Neben einem geringeren Energie-

verbrauch können auch Transportkosten sowie 

Lagerkapazitäten eingespart werden. Darüber 

hinaus ergibt sich ein hochwertiger Dünger, wel-

cher wiederum auf landwirtschaft lichen Flächen 

ausgebracht werden kann. Hierzu können wir 

Ihnen sowohl ein stationäres als auch ein mobiles 

Gerät zur Verfügung stellen.

Sie haben Interesse? Dann beraten wir Sie gerne 

bei der Anschaffung eines Separators, welcher 

aktuell mit Förderungen von bis zu 40 Prozent 

bezuschusst wird. Fragen Sie deshalb direkt bei uns 

nach, um sich die Zuschüsse noch heute zu sichern.

Ihr individueller 
Maßnahmen plan zur 
ERweiterung

Unsere Spezialisten haben in der Vergangen-

heit schon viele Repowering-Maßnahmen und 

Erweiterungen an Bestandsanlagen erfolgreich 

durchgeführt und damit für eine nachhaltige Ver-

besserung der Wirtschaftlichkeit bestehender 

Anlagen und BHKW gesorgt.

Wir empfehlen unseren Kunden bevor Sie „etwas 

dazu kaufen“ eine technische und biologische 

Bestandsaufnahme durch unsere Berater*innen. 

Durch deren Analyse können wir Ihnen einen indi-

viduellen Maßnahmenkatalog zusammenstellen.

Durch unsere umfassende Beratung sichern Sie 

sich den bestmöglichen Output über den gesam-

ten Lebenszyklus – mit unseren Komplettservice-

lösungen durch Umbau und Upgrading von Bio-

gasanlage und BHKW. Eine Investition, die sich 

schnell auszahlt!

 Technische 
und 

biologische
Bestands-
aufnahme    Mit uns 

sicher durch 
Repowering-
projekte

... IHRER 
ANLAGE
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Störungsfrei & 
Effizient

Die Verfügbarkeit eines Blockheizkraftwerkes 

stellt einen der wichtigsten Faktoren für Effizienz 

und Wirtschaftlichkeit einer Biogasanlage dar. 

Mit unserem umfassenden BHKW-Service-Port-

folio an Inspektions- und Wartungsleistungen 

stellen wir den störungsfreien Betrieb Ihres BHKW 

sicher. Darüber hinaus bieten wir Ihnen auch 

Wartungsverträge an, angefangen von einer Basic-

Variante bis hin zu einem Vollwartungsvertrag.

Beratung zu 
Ihrem BHKW

Der Aufbau eines BHKW erfordert ein großes 

Spektrum an Fachwissen.

Wir stehen deshalb für alle spezifischen Fragen 

zur Verfügung, um einen effizienten Betrieb 

Ihres BHKW sicherzustellen: Von der simp-

len akCockpit-Frage bis hin zum kompletten 

Motortausch. Darüber hinaus bieten wir Ihnen  

auch eine umfangreiche Beratung in Bezug  

auf die Erstellung verschiedener Gutachten  

und Prüfungen an.

Wir halten 
Ihr BHKW fit

Von den Regelwartungen nach Vorgaben der 

Hersteller bis zur kompletten Repowering- 

Maßnahme sind wir für Sie vor Ort und über-

nehmen je nach Ihrem Bedarf sämtliche anfallende 

Aufgaben an Ihrem BHKW. Unsere Service-Techni-

ker vor Ort wissen dabei genau wo sie anpacken 

müssen, damit Ihr BHKW stabil und effizient läuft. 

Zudem stehen wir Ihnen auch gerne bei wieder-

kehrenden Messungen (bspw. TÜV-Messung) zur 

Seite.

Technischer Support 
zum BHKW

Die regelmäßige Überwachung der BHKW stel-

len eine dauerhaft hohe Leistung Ihrer Anlage 

sicher. Bei Unregelmäßigkeiten sind Sie bei unse-

rem technischen Support gut aufgehoben. Dieser 

unterstützt Sie telefonisch bei der Behebung von 

kleineren Fehlfunktionen oder aktiv bei der vor-

beugenden Fehlerer kenn ung.

Diesen Service stellen wir unseren Kunden  

kostenlos zur Verfügung.

Hersteller unabhängiger 
BHKW-Service

Wir sind flexibel und herstellerunabhängig,  was unse-

ren Service am BHKW betrifft. Egal ob Sie einen Doosan, 

Scania oder MAN Motor an Ihrer Anlage betreiben: Wir 

sind für Sie der richtige Ansprechpartner.

Unsere Mitarbeitenden werden durch unser internes 

Schulungsmanagement regelmäßig geschult und sind 

somit immer auf dem neuesten Stand, unabhängig 

davon, welches Aggregat bei Ihnen vor Ort steht.

Motortausch 
auf dc13 ETA

Aus Alt wird  
Effizient.

Mehr 
Infos? 

Wirkungsgrad 

bis zu 43 %

BHKW-SErvice



BHKW-Produkte
Wir machen 
Sie Fit!

Neben unseren Service-Leistungen im BHKW 

Bereich stellen wir Ihnen in Kooperationen mit 

unseren Partnern ausschließlich hochwertige Pro-

dukte zur Verfügung, um Ihren Betrieb stets auf-

recht zu halten bzw. zu optimieren. Hierbei bauen 

wir auf neue, effiziente Technologien, welche 

stets an die Trends der Zeit angelehnt sind: Von 

der Überwachung und Steuerung des Betriebs 

mit der Webanwendung akCockpit bis hin zum 

gesamten Motortausch.

Optimierung Ihres BHKW

Die Innovationsgeschwindigkeit steigt im Bereich 

der erneuerbaren Energien seit einigen Jahren 

enorm. Gerade im BHKW Bereich sind Innovatio-

nen, die gestern topaktuell waren, morgen schon 

veraltet. Um nicht auf dem Stand von gestern 

stehen zu bleiben, bieten wir Ihnen innovative 

Modernisierungs- bzw. Optimierungsmaßnahmen 

an. Denn eins ist gewiss: Mit jeder Maßnahme und 

dem damit verbundenen Einsatz moderner Tech-

nik erhöhen Sie die Wirtschaft lichkeit und Sicher-

heit Ihrer Anlage.

Motorinstandsetzung

Bei der Instandsetzung Ihres alten Motors  

übernehmen wir für Sie den kompletten Prozess 

vom Ausbau des Altgeräts bis zum Wiederein-

bau des instandgesetzten Motors. Hierfür wird 

der Motor zunächst komplett zerlegt, gereinigt 

und befundet. Durch unsere Partner können wir 

viele der „alten“ Teile wieder verwenden, womit  

Sie sich Kosten sparen.

Flexibilisierung

Direktvermarktung und Regelenergie sind im Bio-

gasanlagenbereich Stichwörter, die von großer 

Bedeutung sind. Der dafür speziell entwickelte 

Energiepilot bildet die Schnittstelle zwischen dem 

virtuellen Kraftwerk von energy2market (e2m) 

und dem BHKW. Darüber kann die Leistung und 

Flexibilität der Anlagen gebündelt, überwacht 

und gesteuert werden.

Überwachung & 
Steuerung

Das SCR-System zur Einhaltung der NOx-Emissio-

nen ist in der Regel der Einsatz eines SCR-Systems 

erforderlich. Bei uns erhalten Sie ein SCR-System, 

welches individuell auf Ihre Gegebenheiten vor 

Ort angepasst werden kann. 

Die Überwachung und Steuerung von BHKW 

hat in den letzten Jahren an großer Bedeutung 

gewonnen. Mit Hilfe unserer smarten Tools kön-

nen Berichte in nur wenigen Klicks erstellt und 

dementsprechend analysiert und aufbereitet 

werden. Für Sie heißt das: In kürzester Zeit alle 

Daten wie gefordert zur Verfügung zu haben. 

Unsere Lösungen:

aKCockpit: 

Volle Kontrolle über Anlage und BHKW 

haben Sie mit der App aKCockpit. Diese 

wurde aktuell mit dem Innovations-

preis „INNOVSPACE 2021“ in Frankreich 

ausgezeichnet. 

NOx-Log: 

Zur kontinuierlichen Ermittlung und  

Speicherung der NOx-Tagesmittelwerte.

erhöhen sie die wirtschaftlichkeit

Tauschmotoren 
auf LAger

Darüber hinaus bieten wir Ihnen viele ver-

schiedene Tauschmotoren der Marken SCANIA, 

Doosan, SISU sowie MAN und Liebherr an, um 

sowohl in akuten Notfällen als auch bei geplanten 

Revisionen schnell handeln zu können. 

* Eine aktuelle Übersicht finden Sie auf 

serviceunion.de/bhkw-produkte.
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Stimmige Elektrotechnik. 
Störungsfreier betrieb.

die elektrische Steuerung
– das „Hirn“ der Anlage

Als zertifizierter Fachbetrieb stellen wir im Rahmen des  

Elektro-Service für die Anlagenbetreiber*innen sicher, dass 

alle gesetzlichen Vorgaben rechtzeitig und umfassend erfüllt 

werden. Doch trotz regel mäßiger, fachkundiger Wartung 

kann es im laufenden Betrieb zu Störungen kommen.

Häufig können unsere Fachleute auftretende Störungen dann 

sofort per Ferneinwahl auf die Anlage beheben.

Fehlersuche & 
Analyse

Bei Störungen ist das Notfallmanagement der Ser-

viceUnion die erste Anlauf stelle. Unsere bundes-

weite Hotline ist 365 Tage im Jahr für Sie erreich-

bar und mit kompetenten Fachkräften besetzt. 

Diesen Service stellen wir unseren Kund*innen 

kostenfrei zur Verfügung.

Aus unserer jahrelangen Erfahrung im Elektro-

Service wissen wir, dass sich ein großer Teil aller 

Störfälle bereits durch den Telefonsupport lösen 

lässt. In der Regel können wir diese sofort per 

Ferneinwahl auf die Anlage beheben, wodurch 

die Behebung der Störungsmeldung kaum länger 

als 24 Stunden dauert.

Wenn notwendige Ersatz- bzw. Verschleißteile 

getauscht werden müssen, unterstützt der Elektro 

-Service die Wiederinbetriebnahme der Anlage, 

damit diese wieder möglichst schnell einen opti-

malen Output liefert.

Software-Update

Treten Störungen in der Steuerung auf, ist schnell 

die Leistung der gesamten Anlage beeinträchtigt. 

Unser Team kennt sich bestens im Bereich 

Steuerungselektronik aus und kann Ihre Software 

deshalb schnell wieder instand setzen, um Aus-

fallzeiten zu verhindern.

Auch auf Erweiterungen in diesem Bereich ist 

unser Team bestens geschult, um so mit der 

Innovationsgeschwindigkeit, die im Laufe der Digi-

talisierung rasant gestiegen ist, mithalten zu kön-

nen. Wir gehen hierbei voraus und bieten Ihnen 

Softwarelösungen an, die dieser Geschwindigkeit 

standhalten können.

VDE-Messung

Regelmäßige Kontrollen und Messungen sind 

beim Betrieb von Biogasanlagen von großer 

Bedeutung. Wir führen hierzu alle relevanten 

Messungen durch, um mögliche Schäden schon 

im Vorhinein zu erkennen. Vom Kontrollieren 

der Schutzeinrichtungen bis hin zum Überprüfen 

der Stromkreise bieten wir Ihnen ein Komplett-

paket an, um den ordnungsgemäßen Zustand der 

Anlage zu erhalten.

Darüber hinaus überprüfen wir regelmäßig 

anhand der Sicherheits abschaltmatrix alle sicher-

heitstechnischen Bauteile, um Ihnen den best-

möglichen Schutz zu garantieren und um kritische 

Anlagenzustände zu vermeiden.

Fernwirkanlagen für 
BHKW Steuerungen

Damit wir Ihre Fragen direkt per Fernwartung 

beantworten können, bedarf es zunächst den 

Aufbau der Fernsteuerbarkeit, welche über  

unseren Elektro-Service realisiert wird.

Dies beginnt mit der elektrischen Einbindung 

gemäß den Anforderungen der Energieversorger 

und geht bis zur Nachrüstung einzelner Kompo-

nenten, worunter beispielsweise auch der Auf-

bau der Fernsteuerbarkeit durch den Energie-

versorger sowie die BHKW-Regelung für den 

Flex-Betrieb zählt.

Bundesweite 
hotline,
365 Tage 
im Jahr 

erreichbar

Fernwartung
möglich

Elektro-service



Am Anfang steht 
die Biologie

Eine kontinuierliche Biogasproduktion mit hohen 

Methanerträgen ist nur mit entsprechend hoher 

Qualität der Substrate und optimaler Biologie zu 

erreichen. In unserem hauseigenen Analyse- und 

Versuchslabor behalten wir die Gärprozesse im 

Fermenter im Blick.

Profitieren Sie von unserem Labor-Service,  welcher 

mit langjähriger Forschungs arbeit  und einer Labor-

betreuung von mehr als 500 Biogasanlagen glänzt.

Biologische Prozesse 
optimieren

Aufgrund der exakten, mehrstufigen Analyse des 

biologischen Prozesses, der Gär- und Substrat-

proben sowie der Beurteilung des Gärrests 

bekommen Sie von uns detaillierte Empfehlungen 

zur Prozessoptimierung. Hierunter zählt beispiels-

weise die Zugabe von Additiven wie Enzymaxx® 

oder Fermaxx®.

Permanente Kontrolle 
Ihrer Biologie

Eine kontinuierliche Beprobung stellt sicher, dass 

sich verändernde Gär prozesse und Hemmungen 

rechtzeitig erkannt und zielgerichtete Gegen-

maßnahmen eingeleitet werden können. In unse-

rem Labor können wir sämtliche für die Biogas-

qualität relevanten Werte analysieren und Ihnen 

darauf aufbauend eine biologische Beratung 

anbieten. So kann beispielsweise bei der Analyse 

der organischen Säuren festgestellt werden, ob 

eine Prozessstörung beim anaeroben Abbau der 

Biomasse vorliegt. Bei Bedarf kann hier direkt 

gegengesteuert werden.

unsere 
kombianalysen

Für eine regelmäßige Kontrolle und 

einen wartungsarmen Betrieb empfeh-

len wir des Weiteren unsere Kombiana-

lysen, mit denen Sie sich eine Menge 

Geld sparen können. Angepasst an Ihre 

Bedürfnisse und die Begebenheiten 

der Anlage bieten wir diese in drei 

verschiedenen Größen an. So können 

Sie selbst entscheiden, welche Werte 

für Sie von Interesse sind, um auf bio-

logische Schwankungen schnell und 

gezielt reagieren zu können.

Zusätzlich erhalten Sie beim Kauf eines 

Laborpakets das akCockpit-Basispaket 

kostenlos dazu.

Kombianalyse S M L

Biologische Beratung X1 X2 X3

Trockensubstanz [%] X X X

pH X X X

Elektrische Leitfähigkeit [mS/cm] X X X

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

Organische Trockensubstanz [%] X X

Organische Säuren [mg/l] X X

Essigsäureäquivalent [mg/l] X X

Ammoniumstickstoff NH4-N [mg/l] X

Ölanalyse

Über unsere Laboranalysen hinaus bie-

ten wir Ihnen auch die Möglichkeit der 

Ölanalyse an. Diese gibt Ihnen Auskunft 

über den Ölzustand bis hin zur detail-

lierten Auswertung von Additiven, 

Verunreinigungen und Verschleiß-

metallen. Eine abschließende Diagnose 

rundet dieses Paket ab.

Durch die regelmäßige Auswertung 

aller relevanten Werte kann schnell 

auf Abweichungen reagiert werden, 

wodurch sich Standzeiten reduzieren 

und die Wirtschaftlichkeit Ihrer Anlage 

erhöhen lässt.

Gärversuch: 
welches 
Methan- 

potential 
hat das 

Substrat?

KLEINER AUFWAND, 

GROSSE WIRKUNG

Gärversuche

In unserem Gärversuchslabor lösen wir für Sie  

folgende Frage stellungen:

Gärversuche gemäß TA-Luft 2021 

Wie viel Methan kann ich aus  

meinem Substrat erzeugen?

Kommt es zu einer Hemmung des  

Prozesses, wenn ich ein bestimmtes  

Substrat in meinen Fermenter einbringe?

Wie groß ist das Restgaspotenzial  

meiner Anlage?

Muss ich mein Gärrestelager abdecken?

Durch die Beantwortung dieser Fragen können Sie Ihren 

Prozess optimieren und damit die Effizienz Ihrer Anlage 

erhöhen.
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1. Beratung bei Bedarf gegen Abrechnung nach Aufwand. 
2. Im Rahmen der biologischen Beratung erhalten Sie einen Telefonanruf unserer  

Spezialisten, sollten wir Auffälligkeiten bei Ihren Analyse-Ergebnissen feststellen.
3. Im Rahmen der biologischen Beratung erhalten Sie ausführliches Feedback

 unserer Spezialisten zu allen Ihren Proben, inkl. Handlungsempfehlungen.

Mehr
Infos

Labor-service



Planung
Von der Idee  
bis zur Umsetzung

Original Ersatzteile
hohe Verfügbarkeit

Wir bieten Ihnen bundesweit eine fach-

gerechte Genehmigungsplanung an und 

unterstützen Sie von der Standortsuche 

mit Vor entwürfen über die Erstellung 

des Antrags inklusive Nachforderungen 

seitens des Amts bis zur Genehmigung.

Eine detaillierte Übersicht  über unse-

re Planungsleistungen sowie über den 

Ablauf eines Planungsauftrags finden Sie 

unter serviceunion.de/planung.

Bauanträge für Biogasanlagen

Bauanträge und Tekturen nach 

Landesbauordnung

Anträge und Änderungsanzeigen  

gemäß BImSchG

Berechnungen zum Bauantrag einer 

Biogasanlage (Störfallverordnung 

nach 12. BImSchV, Anlagenauslegung, 

Lagerkapazität,…)

Bauleitplanung, Bebauungspläne, 

Grünordnung, Eingriffs- und 

Ausgleichsbilanzierung

  

Wasserrechtsanträge

Entwässerung des Geländes der 

Biogasanlage

Einleitung und Gewässerbenutzung

Havariewall

Hofentwässerung

Abwasserplan

Bauanträge für die Landwirtschaft

Ställe, Hallen, Fahrsiloanlagen, etc.

Vermessung

GPS-gestützte Geländevermessung

Volumenberechnung

Brand- und Explosionsschutz

EX-Zonenpläne

Explosionsschutzdokument

Feuerwehrplan nach DIN 14095

Brandschutzordnung nach DIN 14096

Brandschutznachweis

Zusätzlich haben wir einen DIN EN ISO/IEC 17024 

zertifizierten Sachverständigen für vorbeugenden 

und gebäudetechnischen Brandschutz in unserem 

Team, der Ihnen für alle Anliegen im Bereich 

Brandschutz mit Rat und Tat zur Seite steht.

Unsere Planungsleistungen im Überblick

Original Ersatzteile

Wie bei unseren Verbrauchsmaterialien greifen 

wir auch innerhalb unseres Ersatzteilsortiments 

ausschließlich auf zertifizierte Original-Ersatzteile 

zurück. Profitieren Sie von unserem professionel-

len Ersatzteilmanagement mit kürzesten Wegen, 

denn Zeit ist Geld!

längere lebensdauer

Im Hinblick auf unsere Ersatzteile gehen wir 

keine Kompromisse ein. Wir bieten Ihnen hoch-

wertige Ersatzteile an, die unseren hohen Quali-

tätsansprüchen gerecht werden und durch lange 

Standzeiten überzeugen.

Hohe Verfügbarkeit

Durch unsere dezentralen Ersatzteillager können 

wir Ihnen sämtliche Ersatzteile innerhalb kürzes-

ter Zeit zur Verfügung stellen. Alles mit dem Ziel 

Stillstandzeiten zu minimieren. Sie möchten Ihre 

Teile noch schneller erhalten? Dann kommen Sie 

doch direkt vorbei und holen sich die benötigten 

Teile bei einem unserer acht Servicestandorte ab.

Einzelteile & 
komponenten

In unseren Lagern halten wir von der einzelnen 

Schraube bis zum gesamten Tauschmotor sämt-

liches Ersatzmaterial für Sie bereit. Neben aktu-

ellen Produkten haben wir auch für ältere Versio-

nen die richtigen Ersatzteile vorrätig und können 

so in Notfällen schnell handeln. 

Innerhalb
kürzester 

Zeit bei  
ihnen
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Verbrauchsmaterial
für einen reibungslosen 
Betrieb

Die Erreichung einer hohen Gesamtwirtschaft-

lichkeit bedarf einer konti nuierlichen Durchsicht 

und Pflege aller Komponenten. Hierzu wird regel-

mäßig Verbrauchsmaterial benötigt, welches Sie 

über unser Bestelltool direkt online oder per  

Telefon bestellen können.

Auch hier greifen wir, wie auch innerhalb  unse-

res gesamten Sortimentsmanagement aus-

schließlich auf zertifizierte, originale Betriebs-

stoffe zurück, um den effizienten Betrieb Ihrer 

Anlage aufrecht zu halten.

ENZYMAXX

Mit Enzymaxx® hat unsere Laborforschung eine 

Mischung aus Enzymen und sporenbildenden 

Bakterien entwickelt, die den Abbau von organi-

schem Material beschleunigt und die Substrataus-

nutzung optimiert. Darüber hinaus wirkt sich die 

dadurch entstehende verbesserte Viskosität posi-

tiv auf die Rührfähigkeit und auf die Handhabung 

des Substrats aus.

FERMAXX

Fermaxx® ist eine Mischung aus verschiedenen 

Spurenelementen, die bei richtigem Einsatz zu 

einer deutlichen Verbesserung des Gärprozesses 

führt und so für eine höhere Gasausbeute sorgt. 

Durch die Versorgung mit essentiellen Spuren-

elementen werden Mangelerscheinungen im  

Fermenter schnell behoben und biologische Pro-

zesse stabilisiert.

Eisenhydroxid

Schwefelwasserstoff ist bei der Biogasproduktion 

ein unerwünschtes Nebenprodukt, welches die 

Methanbildung stört. Um dies möglichst zu bin-

den, bieten wir Ihnen Eisenhydroxid an, welches 

die Entstehung von H2S verhindert und zudem die 

Verfügbarkeit von Spurenelementen verbessert.

FROSTSCHUTZ

Ein zuverlässiger Frostschutz ist für den Winter 

eine elementare Voraussetzung. Hierfür bieten 

wir unseren Kunden das „aK FROST Pure Red“ an, 

welches einen ausgezeichneten Schutz für alle 

im Kühlsystem von Verbrennungsmotoren ver-

wendeten Metalle bietet.

MOTORÖL

Unser verwendetes Motoröl ak POWER 1000 ist 

ein Premium-Gasmotorenöl, das ausgesuchte 

Grundöle mit speziell entwickelten zinkfreien 

Hochleistungsadditive vereint und für nahezu alle 

Arten von stationären Gasmotoren geeignet ist. 

Durch eine intensive Testphase können Sie von 

besonders hoher Qualität profitieren, die sich 

durch einen hohe Alterungsbeständigkeit und 

lange Standzeiten bemerkbar macht.

FILTER

Wir stellen Ihnen neben Öl-, Luft- und Kraftstoff-

filtern auch eine große Auswahl an Gasfiltern für 

Ihre Anlage zur Verfügung. 

AKTIVKOHLE

Zur Gasaufbereitung ist neben der Kühlung und 

Kompression auch die Reinigung mit Aktivkohle 

notwendig. Um eine möglichst hohe Beladung zu 

erreichen, muss diese in regelmäßigen Abständen 

gereinigt werden. Dafür setzen wir Aktivkohlen 

ein, die mit einer Beladung von bis zu 60 Prozent 

glänzen.

orignal 
Ersatzteile

Nur Hochwertige

Betriebsstoffe

SIE BRAUCHEN 
SCHNELLE HILFE?

Jetzt verbrauchs-
material  unter 
www.serviceunion.de/ 
verbrauchsmaterial
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Ihr Regionaler Partner. Rund um Biogas. Bundesweit.

Service Union GmbH 

Heidchenstr. 10

56424 Bannberscheid 

 

Tel: +49 9826 65959-911 

www.serviceunion.de  

info@serviceunion.de


