
 

Planung von Biogasanlagen 
Eine gewissenhafte Planung ist der Garant für den profitablen Betrieb Ihrer Biogasanlage 

Anselm J. Gleixner, Geschäftsführender Gesellschafter der INNOVAS GbR 

 
 
Am Anfang steht die Idee. Die Umsetzung der Idee ist eine unternehmerische und strategische 
Entscheidung. Und dazu gehört eine ausführliche und gesicherte Grundlage. 

Damit aus der Idee ein langfristig sicherer Erfolg wird bedarf es einer gewissenhaften und detail-
lierten Planung von Anfang an. Wer an dieser Stelle Mühe, Zeit und Geld spart, darf sich nicht 
wundern, wenn es später nicht so ist, wie man es sich vorgestellt hat. 
Die Planung muss zielgerichtet auf die individuellen Anforderungen ausgerichtet sein und muss in 
jeder Phase die Wechselbeziehungen zwischen der erforderlichen Technik, der Wirtschaftlichkeit, 
den rechtlichen Anforderungen und den auf standortbedingten Gegebenheiten Rücksicht nehmen. 

Mit über 20 Jahren Erfahrung im Anlagenbau sind wir der kompetente Partner für eine profes-
sionelle und langfristig erfolgreiche Umsetzung einer guten Idee. Wir sind unabhängig von Liefe-
ranten und können deshalb immer die für Ihren Einsatzfall optimale und günstigste Biogasanlage 
planen. Ihr Erfolg ist unsere Motivation. 

MMMM Wir planen normgerecht und unter Beachtung sämtlicher, jeweils geltender, Gesetze und Vor-
schriften. Die zu planende Anlage wird von Anfang an gewissenhaft berechnet und spezifiziert. 
Diese Berechnungen und Spezifikationen werden immer auf dem aktuellen Stand gehalten. 

MMMM Vor Planungsbeginn führen wir gerne eine fundierte technische und ökonomische Voruntersu-
chung, mit der Entwicklung des erforderlichen Anlagenkonzeptes, durch. Mit einer technisch 
wirtschaftlichen Machbarkeitsstudie (feasibility study) erhält der Kunde die größtmögliche Pla-
nungssicherheit und diese Kosten werden später bei der Planung angerechnet. 

MMMM    Wir arbeiten die Planung konsequent nach den Vorgaben der HOAI ab, führen das Genehmi-
gungsverfahren durch, egal ob nach Baurecht oder nach BImSchV, erstellen die Ausschrei-
bungsunterlagen und assistieren bei der Vergabe der Gewerke. Wir kümmern uns um das Pro-
jekt von der Bauphase bis hin zur erfolgreichen Inbetriebnahme der Anlage. 

MMMM Die Erstellung einer vollständigen und umfangreichen Anlagendokumentation und eines Be-
triebshandbuches ist bei den von uns geplanten Biogasanlagen obligatorisch. 

MMMM Wir bieten nicht nur die Neuplanung von Biogasanlagen an, sondern planen gerne auch Um-
bau- und Ergänzungsmaßnahmen an bestehenden Biogasanlagen. 

MMMM Wir ergänzen und überarbeiten auch Anlagendokumentationen von bestehenden Biogasanla-
gen. Wir erstellen fehlende Gefährdungsbeurteilungen, Ex-Schutzkonzepte, Ex-Zonen- und 
Feuerwehreinsatzpläne. 
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