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In dreizehn Baustufen wurde das Werk
der Rohde AG in Nörten-Hardenberg
ausgebaut
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Energieeﬃzenz inklusive:
Firmenzentrale der Solon SE
in Berlin-Adlershof
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von Biogas erfüllt. Dabei wird für den menzentrale sichtbar im öffentlichen
Betrieb des BHKW „gewöhnliches“ Straßenraum.
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BHKW deckt 55 Prozent des
Der Schichtenspeicher ist die Strombedarfs des Werks
zentrale Komponente einer ausgeklügelten Wärmekaskade. Jedes der Die beiden 1-MW-Kessel, die inzwimodifizierten Sokratherm-Module schen ebenfalls auf Erdgas umgestellt
GG 140 S, die zusätzlich für einen wurden, bleiben zur Deckung der
Notstrombetrieb ausgelegt sind, lie- Spitzenlast und als Reserve in die Wärfert aus der Motor- und Ölkühlung meversorgung eingebunden. Aus dem
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