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Diese Studie untersucht zum einen die kombinierte Strom- und Wärme- sowie Bio-MethanProduktion in Ungarn. Der Entscheidungsprozess in erneuerbaren Energien - insbesondere in
Biogasanlagen - ist derzeit ein viel diskutiertes Thema. Der zweite Teil wird das
Genehmigungsverfahren von Biogasanlagen präsentieren. Ich werde alle Einflussfaktoren und
Regelungen von vorhandenen Inputstoffen auflisten, und die zurzeit geltenden Einspeisevergütung
beschreiben und berücksichtigen. Im Entscheidungsprozess werden die makroökonomischen
Aspekte für verschiedene Modelle verwendet werden.Darüber hinaus wird die Studie verschiedene
Investitionsrechnungen auf Basis von Einspeisevergütungen, EU-Investitionen und Anreizsystemen
sowie das Programm zur Kostenreduktion in der Versorgung für die Bevölkerung zeigen. Dieses
wird von der ungarischen Regierung initiiert. Der dritte Aspekt für die Investitionsentscheidung
werden das Genehmigungsverfahren und die Kosten für die Anlage selbst sein. Diese werden auf
zwei Referenz-Biogasanlagen berechnet, die je eine kleine und eine mittelgroße Einrichtung
darstellen. Die Studie ist komplex; die Investitionsentscheidungen müssen gut mit Daten gestützt
werden, da die Anlagen über Jahrzehnte laufen sollen. Der Betrieb von Biogasanlagen ist eine
große und komplexe Aufgabe, denn der rechtliche Rahmen für erneuerbare Energien ist in den
letzten Jahren leider permanent geändert...
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The book is great and fantastic. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this publication from my dad and i advised this
ebook to find out.
-- Dr . B la ir Ma nn
Totally among the best publication I have ever go through. This really is for all those who statte that there had not been a well worth studying. I am just
very happy to let you know that this is actually the very best pdf we have go through inside my very own daily life and could be he very best ebook for
actually.
-- Miss Audr a Moen
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