
Biomethan 2.0 – Biogas Bruck/Leitha hat Grund zum Feiern

Bruck an der Leitha, 18.09.2015

Feierliche Eröffnung der neuen Biogasaufbereitungsa nlage nach der
erfolgreichen Umstellung auf Volleinspeisung

Gut 150 Gäste folgten am 11.Sept. der Einladung der Biogas Bruck/Leitha,
um gemeinsam den erfolgreichen Um- und Ausbau der Biogasanlage zu
feiern. Die Basis für die heutige Ausrichtung der Anlage – 100%
Volleinspeisung ins Gasnetz – wurde bereits 2007 mit dem Forschungsprojekt
„Virtuelles Biogas“ gelegt. Das Kernstück war und ist die
Gasreinigungseinheit, die über eine Membrantechnologie den Methangehalt
des Biogases auf 98% anreichert. 2014 erfolgte der logische aber nicht
minder mutige Strategiewechsel in Richtung Volleinspeisung. Neben der
technischen Herausforderung eine Gasreinigungseinheit für den Vollbetrieb zu
entwickeln und dabei auch in Folge sämtliche Prozessschritte der Anlage auf
das „neue“ Hauptprodukt Biomethan auszurichten, galt es im Vorfeld den
Absatz am Markt abzusichern. Mit EVN und Wien Energie, die ebenfalls
Partner im Forschungsprojekt waren, konnten entsprechende
Liefervereinbarungen getroffen werden.

Bernadette Mauthner, die Geschäftsführerin der Biogas Bruck/Leitha, war
daher durchaus stolz und angetan über den regen Zuspruch der Festgäste.
Einige der involvierten Partner – Axiom, EVN, Wien Energie, Stadtgemeinde
Bruck/Leitha, Land NÖ, BMVIT, Klima- und Energiefonds – fanden sich
vollzählig zum Biogasfest ein. Nach den Eröffnungsworten durch Bernadette
Mauthner und Energieparkpräsident Herbert Stava begrüßte Landesrat Mag.
Karl Wilfing mit einem humorvollen und sehr persönlichem Statement die
Gäste. Er unterstrich dabei die visionäre Kraft des Energiepark Bruck/Leitha
und im speziellen die ungebrochene Motivation von Herbert Stava, den er nun
schon seit 30 Jahren gut kennt. Zum Thema Biogas selbst erklärte er zudem:
„Biogas ist eine der umweltfreundlichsten Energieformen, denn hier werden
Abfälle zu hochwertigen Rohstoffen. Gerade heimische Unternehmen, die im
Bereich Umwelttechnologie tätig sind, konnten sich in den vergangenen
Jahren auch international großartig behaupten. Die ‚Biogas Bruck an der
Leitha‘ mit der Biomethananlage ist hier auf bestem Wege, sich auf dem
heimischen Markt zu positionieren und ein wachstumsstarkes Unternehmen
zu werden. Dem gesamten Unternehmen mit seinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern wünsche ich daher auch in Zukunft viel Erfolg.“

Danach folgten drei sehr interessante Podiumsrunden rund um das Thema
Biomethan – folgend eine Auswahl der wichtigsten Aussagen aus diesen
Gesprächen.

Der Brucker Bürgermeister Richard Hemmer fasste seine Rolle für den
Energiepark mit den treffenden Worten, „Er sei der Pate des Energieparks“,
zusammen, denn ohne dieser seit gut 20 Jahren bestehenden sehr stimmigen
Partnerschaft wäre vieles nicht möglich gewesen.

Mag. Johannes Szivacz, der mit seinem Unternehmen Axiom die
Gasreinigungseinheit der Anlage baute, unterstrich den Umstand, dass die
Membrantechnologie in Österreich entwickelt wurde und nun Zug um Zug auf
immer mehr Interesse in ganz Europa stößt. Zudem unterliegt die Brucker
Anlage einem kontinuierlichen Prozess der Weiterentwicklung hinsichtlich der
Effizienz des Systems.

Der Klima- und Energiefonds war als essentieller Fördergeber beim
Forschungsprojekt „Virtuelles Biogas“ ebenfalls hochrangig vertreten.
Geschäftsführerin DI Theresia Vogel freute sich sichtlich, dass aus einer vom
Klima- und Energiefonds geförderten „Idee“ nun ein konkurrenzfähiges
Produkt bzw. Geschäft entstanden ist, das sich am Markt beweist.

Eine Reihe von Anlagenführungen, viele Gespräche und ein natürlich
ausgiebiges Buffet aus der Region, welches durch die Rohrauer Musikanten
zünftig untermalt wurde, rundeten diese gelungene Veranstaltung ab.

Technische Hintergrundinformationen zur Biogas Bruc k/Leitha
entnehmen Sie dem beigefügten Folder bzw. dem Link
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http://www.energiepark.at/biogas/anlagenbeschreibun g/
Ein Vergleich zum jährlichen Produktionsvolumen von 3,3 Mio. m³.
Damit können beispielsweise:
- 2.200 Haushalte ein Jahr lang mit Biomethan (äquivalent zu Erdgas)
versorgt werden
oder
- Rund 40 Mio. km mit einem modernen CNG-PKW zurückgelegt werden, was
dem 1.000-fachen Erdumfang entspricht.

Presseaussendung
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