
Gestalten wir gemeinsam 
die Zukunft Ihrer 
Windenergieanlagen!

Bereits jetzt den gewünschten Zielpreis festlegen und den 
Weiterbetrieb zu attraktiven Preisen ab 2022 sichern.

Mehr zum Thema Weiterbetrieb auf  
www.wind-bringt-uns-weiter.de

Fugenband für Behälter und Fahrsilos 
 ▶Mit dem Agrar-SynkoElast hat 

BT Innovation ein neues Fugenband 
zur Abdichtung von Festmistplat-
ten, Fahrsilos und Biogasanlagen 
eingeführt. Dabei handelt es sich 
um ein innenliegendes Abdichtungs-
band für horizontale und vertikale 
Fugen. 

Auf den ausgehärteten und saube-
ren Beton wird der Voranstrich für 
Agrar-SynkoElast aufgebracht. 
Nach dessen Abtrocknen wird der 
Beton etwa mit einem Gasbrenner 
so weit erhitzt, dass das Fugenband 
anschließend beim Verlegen ober-

flächlich aufschmilzt. Durch kräfti-
ges Andrücken und oberflächliches 
Anschmelzen des Agrar-SynkoElast 
wird laut Hersteller eine sichere 
Verbindung zum Beton geschaffen. 
Nach dem Abkühlen kann weiter 
betoniert werden. 

Nur bei den Fahrsilos und Be-
hältern bis maximal 4 m Höhe 
sind bei hohen Silage-Sickersaftge-
halten – wie bei den Fugenblechen 
auch – zusätzliche Maßnahmen 
zum Schutz des Betons und der Ar-
beitsfugen einzuplanen.  
 www.bt-innovation.de 

△ Das Fugenband ist für die Abdichtung von 
Arbeitsfugen in JGS-Anlagen zugelassen.

Outdoor-Speicher Vigos für den Inselbetrieb
 ▶BlueSky Energy hat die Allwetter-

batterie „Vigos“ für Einsatzbereiche 
konzipiert, bei denen in kurzer Zeit 
viel Leistung benötigt wird. Zu den 
ersten Kunden zählt Jürgen Kienbink, 
der mit der Batterie seinen landwirt-
schaftlichen Viehbetrieb in den öster-
reichischen Alpen versorgt. Hierzu hat 
er ein Inselnetz einschließlich Solar-
stromanlage mit Speicher installieren 
lassen. Da alle Erzeuger über das Ener-

giemanagementsystem des Speichers 
in ein Gesamtsystem integriert werden, 
kann bei Bedarf das Notstromaggregat 
die Batterie laden. Mit dieser Lösung 
zahlt Kienbink nur circa ein Drittel der 
Kosten, die er für den Netzanschluss 
aufwenden müsste. 

Der Strom einer 11-kWp-Solaran-
lage soll künftig mittels DC-Kopplung 
direkt in den neuen Vigos-Speicher von 
BlueSky Energy fließen. Der österrei-

chische Hersteller liefert den Speicher 
mit einer Kapazität von 24 Kilowatt-
stunden mit vorkonfigurierter Leis-
tungselektronik aus. Vigos hat eine 
 Lebensdauer von bis zu 20 000 Zyklen 
und kann pro Tag mehrfach geladen 
und entladen werden. Dank der hohen 
Lade- und Entladeleistung kann Jürgen 
Kienbink mit dem Speicher Lastspitzen 
im täglichen Betrieb kappen.  
 www.bluesky-energy.eu 
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Wasserstoff als  
BHKW-Brennstoff 

 ▶Der BHKW-Hersteller 2G hat mit dem „agenitor H2“ 
ein BHKW mit Wasserstoffantrieb auf den Markt gebracht. 
Es basiert auf der üblichen Gasmotorentechnik von 2G. 
Die Baureihe der Wasserstoff-BHKW hat ein elektrisches 
Leistungsspektrum von 115 bis 360 kW bei einem Gesamt-
wirkungsgrad von 82,2 %. Im Gegensatz zu Erdgas-BHKW 
werden beim agenitor H2 – abhängig von der Motorbau-
art – auch NOx-Emissionen fast komplett reduziert. 

Brennstoffzellen sind laut Hersteller als Technologie-
alternative nach dem aktuellen Stand der Technik sowohl 
deutlich teurer als auch für diesen Einsatzzweck noch 
nicht zur Serienreife entwickelt.

2G hat für den Wasserstoffbetrieb auch ein Umrüstkon-
zept aufgelegt: Fast jedes heute installierte BHKW kann 
im Rahmen einer regulären Wartung auch zu einem späte-
ren Zeitpunkt mit überschaubarem Aufwand für den Be-
trieb mit Wasserstoff umgerüstet werden.

Für diese Neuheit hat die Deutsche Landwirtschaftsgesell-
schaft 2G im Rahmen des Innovation Awards bei der Messe 
„EnergyDecentral“ die Goldmedaille verliehen.  www.2-g.de Webinare zur Förderung 

von Holzheizungen

 ▶ Im Rahmen des Klimapakets hat die Bundesre-
gierung die Förderung von CO2-neutralen Heizun-
gen wie z. B. Holzheizungen verbessert. Wird bei-
spielsweise eine Ölheizung gegen eine Holzheizung 
aus getauscht, steigt der Fördersatz auf 45 %. Der 
Hersteller HDG unterstützt Interessenten mit einer 
 Förderbetreuung. HDG bietet Holzheizungen für je-
den Einsatzbereich in der Landwirtschaft an: Scheit-
holzkessel, Hackschnitzel- und Pelletheizungen von 
10 bis 800 kW Leistung. Dazu hat der Hersteller das 
Portal  landwirtschaft.hdg-bavaria.com  aufgelegt.

Zudem hat das Unternehmen die „HDG Heiz-
vorführung digital“ ins Leben gerufen. In diesem 
kostenlosen Webinar informiert HDG über die 
neue Förderung und über das Heizen mit Holz im 
All gemeinen. Teilnehmen können Interessenten 
über PC, Tablet oder Smartphone. Die verbleibenden 
 Termine mit Anmeldemöglichkeit finden Sie unter:  
 termine.hdg-bavaria.com 

Neue Baugrößen für 
Exzenterschneckenpumpen

 ▶Die Exzenterschne-
ckenpumpe „Nemo“ 
von Netzsch kann un-
terschiedliche Medien 
fördern und genau 
 dosieren. Jetzt bietet 
Netzsch das Edelstahl-
Modell auch in den 
Baugrößen NM053, 
NM090 und NM105 
an, für die bisher nur 
die Graugussausführung 
erhältlich waren.

Die Serie Nemo ist 
laut Netzsch besonders 
für den Einsatz bei ver-
schleißintensiven Me-
dien geeignet. Denn die 
Pumpe ist so konzipiert, 

dass das Pumpenge-
häu se selbst als Orien-
tierungshilfe bei der 
Montage dient. Alle Ver-
schleißteile sollen sich 
schnell wechseln lassen, 
da sich die Pumpe im 
eingebauten Zustand 
in der Rohrleitung von 
Flansch zu Flansch 
 öffnen lässt und so die 
Komponenten frei zu-
gänglich sind.

In Edelstahl eignet 
sich die Pumpe für För-
dermedien mit bis zu 
80 °C und einem Druck 
von bis zu 9 bar.  
 pumpen.netzsch.com 

Finanzierung von Reparaturen 
an Biogas-BHKW

 ▶Caterpillar Energy Solu-
tions bietet einen neuen 
 Service für Betreiber von 
Biogasanlagen: Der Herstel-
ler von Gasaggregaten der 
Marken MWM und Cat 
 finanziert neuerdings die 
 Reparaturen an BHKW. 
Das Angebot gilt für Repa-
raturen, die die Caterpillar 
Energy Solutions an Gas-
aggregaten durchführt und 
die einen Wert ab 10 000 € 

haben. Den Betrag können 
die Betreiber nach einem 
halben Jahr komplett oder 
in bis zu 24 Monats raten 
zinsfrei zurückzahlen. 

Diesen neuartigen Service 
der Sonderfinanzierung 
für Biogasanlagenbetreiber 
hat der Hersteller gemein-
sam mit der Cat Financial 
Services GmbH entwickelt.  
 www.caterpillar-energy- 
solutions.de 
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△ Das Wasserstoff-BHKW basiert auf der üblichen Gasmotor-
technologie von 2G.

Netzsch hat die Serie der 
Edelstahlpumpen erweitert. 
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