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Biogasanlagen mit einem Gasspeichervolumen von über 7.692 m³

(10.000 kg Gasmenge) müssen nach der 12. BImSchV über ein Konzept

zur Verhinderung von Störfällen verfügen, was im täglichen Betrieb

durch ein Sicherheitsmanagementsystem umgesetzt wird.

Das mit Hilfe der bwe erstellte Sicherheitsmanagementsystem (SMS) deckt

alle erforderlichen Unterlagen und Dokumente für Ihre Biogasanlage ab.

Die bwe bietet Ihnen dabei eine kompetente Beratung und Unterstüt-

zung beim Erstellen des SMS und der dafür erforderlichen Dokumen-

te. Die Unterlagen, die für das SMS notwendig sind, werden von uns

zusammengetragen und individuell erstellt, falls noch nicht vorhanden.

Hierzu gehören u.a. die Gefährdungsbeurteilung, die Alarm- und

Notfallplanung, erforderliche Betriebsanweisungen, etc.

Folgende Vorteile ergeben sich durch solch ein System:

       Minimierung von Kosten infolge störungsfreierer Abläufe durch 
         klare und transparente Organisationsstrukturen

       Minimierung von Ausfallzeiten

       Höhere Sicherheitsstandards durch frühzeitiges Erkennen von

        unsicheren Zuständen oder Arbeitsabläufen

       Leichtere Zusammenarbeit mit den zuständigen Behörden und

        Sachverständigen

Sprechen Sie uns einfach an!
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