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Editorial

Heimat der Ideen 
Home to ideas  

S chleswig-Holstein ist die Wiege der deut-
schen Windkraft. Gleichzeitig ist das nörd-
lichste Bundesland Heimat zahlreicher For-
schungseinrichtungen und hoch innovativer 

Unternehmen rund um Forschung, Entwicklung und 
Konzeption bei Windkraft, allgemein Erneuerbaren 
und Systemintegration.  

Erfolgreiche Förderpolitik
Das kommt nicht von ungefähr. Das Nordland hat 
eine gelungene Wirtschaftsförderung, die innovative 
Unternehmen und Forschungseinrichtungen wie 
etwa das Windtestfeld Nord vernetzt. Gleichzeitig 
bietet Schleswig-Holstein Start-ups und Projekten 
wie Power to Gas Südermarsch ideale Möglich-
keiten, sich zu etablieren. Erfahren Sie mehr über 
Fördermöglichkeiten, innovative Unternehmen 
und Forschungsvorhaben in dieser Sonderausgabe 
Wind-Innovation zur Wind Energy Hamburg 2016.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre

S Schleswig-Holstein is considered the cra-
dle of German wind power. The country’s 
northernmost state is also home to numer-
ous research institutions and highly innova-

tive companies that focus on research, development, 
and design for wind power, renewables as a whole, 
and systems integration.  

Successful funding policies
This didn’t happen by accident. The state has 
thriving business development organizations that 
bring together innovative companies and research 
institutions, like Windtestfeld Nord. At the same 
time, Schleswig-Holstein boasts ideal conditions 
for founding startups and projects like Power to 
Gas Südermarsch. Find out more about funding 
opportunities, innovative companies, and research 
projects in this special edition of WindInnova-
tion published for WindEnergy Hamburg 2016. 
 
Enjoy reading about what this state has to offer!
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Jede Kilowattstunde 
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kilowatthour 
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Martin Grundmann sorgt als Geschäftsführer der 
ARGE Netz für die erfolgreiche Integration erneuer-
barer Energien ins Stromnetz. | 22

Business development in Husum Testfeld-Nord GmbH



Join our Workshop
Wind Energy & Grid Integration – 
Best Practice from Northern Germany
Sept. 28th at 2 pm in Hall 4, Room A 4.3

We promote renewables.

www.ee-sh.deSchleswig-Holstein. Germany’s True North. 
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Reinhard Meyer ist seit 2012 Minister für Wirt-
schaft, Arbeit, Verkehr und Technologie des 
Landes Schleswig-Holstein. 
Reinhard Meyer has served as the minister of 
economic affairs, employment and technology 
in Schleswig-Holstein since 2012. 

Start-up-Kultur schaffen

We want to promote a startup culture

Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Reinhard Meyer im Gespräch.

Interview with Reinhard Meyer, minister of economic affairs and technology.

NICOLE WEINHOLD

Wie unterstützen Sie Start-ups im 
Bereich erneuerbare Energien?

 » Reinhard Meyer: Wir haben da ein ganz 
breit angelegtes Förderinstrumentarium 
für Unternehmen. Insbesondere die Förde-

How is the state supporting renew-
able energy startups ?

 » Meyer: We offer a wide range of funding 
opportunities for companies. In particular, 
the funding group consisting of an invest-
ment bank, a venture capital company, and 
Wirtschaftsförderung Schleswig-Holstein 
(the state‘s business development corpo-
ration) have many different funding possi-
bilities, including loans, venture capital, and 
guaranties. The key here is to have excellent 
collaboration between higher education 
institutions and business. We also started 
a new scholarship for founding businesses, 
since it‘s not easy for young founders to 

finance their ideas, even before the company 
is actually launched. In addition to that, we 
want to promote a startup culture at and 
around the higher education institutions. 

Why should a wind power business 
settle down in Schleswig-Holstein?

 » Meyer: Our main focus is renewable 
energy, particularly the wind power sec-
tor. We have an organization for renew-
able energy cluster management, Clus-
termanagement Erneuerbare Energien 
SH, whose members and partners include 
the WTSH  and the Competence Centre 
Renewable Energies and Climate Protection 

Schleswig-Holstein, which has connections 
to the local higher education institutions. 
The organization is very important for help-
ing companies network and set up shop. 
Many people and companies in the region 
have great business ideas. 

What role does wind power play in 
Schleswig-Holstein‘s economy?

 » Meyer: We generate a lot of wind power 
and could theoretically be self-sufficient 
with 100 percent renewables. We have about 
9,000 jobs related to wind power. There’s 
a lot going on in areas that are lacking in 
infrastructure on the western coast. W

rungsfamilie aus Investitionsbank, Beteili-
gungsgesellschaft und Wirtschaftsförderung 
Schleswig-Holstein hat eine ganze Palette von 
Fördermöglichkeiten: Kredite, Beteiligungs-
kapital, Bürgschaften … Es geht vor allem 
darum, dass wir in diesem Bereich eine gute 
Zusammenarbeit brauchen zwischen Hoch-
schulen und Wirtschaft. Wir haben auch 
ein neues Gründungsstipendium ins Leben 
gerufen: Noch bevor Unternehmen gegrün-
det werden, ist es vor allem für junge Unter-
nehmensgründer nicht ganz einfach, das zu 
finanzieren. Außerdem wollen wir um die 
Hochschulen eine Art Start-up-Kultur schaf-
fen, damit neue Geschäftsmodelle entstehen. 

Warum sollten Wind-Unternehmen 
nach Schleswig-Holstein kommen? 

 » Meyer: Wir setzen unseren Schwerpunkt 
auf erneuerbare Energien und da vor allem auf 
Windkraft als Branche. Wir haben ein Cluster-
management Erneuerbare Energien SH, in 
dem die WT.SH mitarbeitet und das mit dem 

hochschulorientierten Kompetenz zentrum 
erneuerbare Energien und Klimaschutz in 
Schleswig-Holstein zusammenarbeitet und 
somit für die Vernetzung und Ansiedlung von 
Unternehmen ganz wichtig ist. Viele in der 
Region sind mit guten Geschäftsideen unter-
wegs. Oft kann man Synergieeffekte schaffen. 

Welche Rolle spielt bei Ihnen  
Windkraft als Wirtschaftsfaktor? 

 » Meyer: Wir erzeugen viel Windkraft. Wir 
könnten uns mit Erneuerbaren theoretisch 
zu 100 Prozent selbst versorgen. Deswegen 
haben wir ein hohes Interesse am Gelingen der 
Energiewende. Was für uns hinzukommt: Wir 
haben inzwischen rund 9.000 Arbeitsplätze 
in der Windkraft. In strukturschwachen 
Gebieten an der Westküste und auf Helgo-
land passiert hier einiges. Wichtig ist, dass 
wir uns auch Gedanken darüber machen, wie 
man den sauberen Strom sinnvoll vor Ort in 
Schleswig-Holstein für die industrielle Wert-
schöpfung nutzen kann. W
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We can’t question the goal
Schleswig-Holstein’s environmental minister Robert Habeck on public acceptance.

You‘ve pushed your goal of 300 per-
cent renewables from 2020 to 2030. 

 » Habeck: As climate protection minister, 
I want to emphasize that increasing renew-
able energy can‘t happen fast enough. In 
2014 and 2015, Schleswig-Holstein made up 
two-thirds of all the renewables expansion 
in Germany. But the number of full-load 
hours was lower, the land area needed was 
bigger, and power consumption was higher. 
The Renewable Energy Act (EEG) is switch-
ing to calls for tenders, and a court ruling 
is forcing us to rework our regional wind 
energy plans. In order to still reach our origi-
nal goal, we‘d now have to build twice as fast 

as we already have. That would mean that 
the country‘s entire increase in renewables 
would have to occur just in Schleswig-Hol-
stein. It‘s also important to consider that no 
one wins if we lose public acceptance here in 
a state that‘s so important for wind energy. 

What have you learned about that?
 » Habeck: Mostly that moods can fluctuate. 

When I became the environmental minis-
ter here, every single new wind turbine was 
celebrated, and the political opposition was 
jealous, but now it‘s the other way around. 
Nevertheless, a compass and a horizon are 
key in policy. If we don‘t want to saw off the 

branch we‘re sitting on, a consistent Ener-
giewende with reliable plans is essential. We 
may still need to discuss how to get there, 
but we shouldn‘t question the goal itself.

The Westtrasse, a new power line, is 
due to be built in 2017-2018. What 
has the process taught you? 

 » Habeck: What worked in that case should 
actually be an example for difficult demo-
cratic processes. We here at the ministry 
made ourselves completely vulnerable and 
shortened formal procedures; at the same 
time, we showed up at gatherings to speak 
directly with those affected.   W
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Robert Habeck, Minister für Energiewende des 
Landes Schleswig-Holstein.
Robert Habeck, environmental minister of 
Schleswig-Holstein.

Ziel nicht infrage stellen
Schleswig-Holsteins Umweltminister Robert Habeck über Akzeptanz.
NICOLE WEINHOLD

Sie haben Ihr 300-Prozent-Erneuer-
bare-Ziel von 2020 auf 2030 vertagt. 
Warum? 

 » Habeck: Als Klimaschutzminister sage ich 
Ihnen, dass es mit dem Ausbau der erneu-
erbaren Energien eigentlich nicht schnell 
genug gehen kann. Deshalb haben wir ja 
auch in den vergangenen Jahren einen stür-
mischen Ausbau hingelegt. 2014 und 2015 
erfolgten in Schleswig-Holstein zwei Drittel 
des gesamten deutschen Zubaus. Aber die 
Volllaststundenzahl war geringer, der Flä-
chenbedarf größer, der Stromverbrauch 
höher, das EEG stellt auf Ausschreibungen 
um und ein Gerichtsurteil zwingt uns, die 
Regionalplanung für die Windenergie neu 
zu machen. Um das Ziel dennoch einhalten 
zu können, müssten wir jetzt also nochmals 
doppelt so schnell zubauen. Dann müsste 
der gesamte Zubau von Deutschland allein 
in Schleswig-Holstein stattfinden. Das wäre 
weder klug noch zumutbar. Übrigens auch, 
weil niemand etwas davon hat, wenn uns im 

Kernland der Windenergie die gesellschaft-
liche Akzeptanz wegbricht. 

Was haben Sie in diesem  
Punkt gelernt?

 » Habeck: Vor allem, dass Stimmungen 
schwankend sind. Als ich Minister wurde, 

wurde jede einzelne neue Windkraft anlage 
noch gefeiert und die Opposition war 
eifersüchtig. Jetzt ist es anders herum. 
Aber Politik braucht einen Kompass und 
einen Horizont. Wenn wir nicht den Ast, 
auf dem wir sitzen, absägen wollen, brau-
chen wir eine konsequente Energiewende 
mit verlässlichen Planungen. Über das Wie 
kann man reden, aber das Ziel sollten wir 
nicht infrage stellen, wenn wir glaubwür-
dig bleiben wollen.

2017/18 wird die Westtrasse 
gebaut. Wie gelingt ein schneller 
Netzausbau? 

 » Habeck: Da hat das funktioniert, was 
eigentlich beispielgebend für schwierige 
demokratische Prozesse sein sollte. Wir 
haben uns als Ministerium voll angreifbar 
gemacht, formale Verfahren abgekürzt, 
dafür aber im direkten Kontakt mit den 
Betroffenen in Turnhallen und Dorfkrügen 
den Netzausbau erläutert.  W
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4 33 Gigawatt Onshore-Windenergie-Leistung 
waren Ende 2015 weltweit installiert. Nur 
wenige wissen, dass der Plan für mehr als 
jede zehnte der rund 200.000 Anlagen aus 

einem Ingenieurbüro in Schleswig-Holstein stammt: 
In Rendsburg entwickelt die Aerodyn Energiesys-
teme GmbH seit 1983 Windturbinen. 2012 erreichten 
die Anlagen aus der Feder von Aerodyn einen glo-
balen Marktanteil von 12,3 Prozent und rangierten 
damit auf Platz zwei der Weltrangliste. 

In Schleswig-Holstein etablierte sich schon 
früh eine Szene aus Tüftlern und Idealisten, die das 
Land zwischen Nord- und Ostsee zu einer Wiege 
der Windkraft machten. Aus den Verfechtern einer 
ökologischeren Welt sind rund 2.300 Firmen auf 
dem Sektor der regenerativen Energien geworden, 
die ein agiles Innovationsnetzwerk bilden.

Firmen und Politik zusammenbringen
Der Wunsch nach Unabhängigkeit von Kohle, Öl und 
Atomkraftwerken ist bis heute geblieben. Neue Ideen 

kommen täglich dazu – und die Erkenntnis, dass 
zu ihrer Umsetzung Geld und Kooperationspartner 
gebraucht werden. Hier kommt die staatliche Netz-
werkagentur Erneuerbare Energien Schleswig-Hol-
stein (EE.SH) ins Spiel: Mit ihren Netzwerk- und 
Informationsveranstaltungen, gemeinsamen Messe-
ständen, Publikationen und Beratungsmöglichkeiten 
bringt sie Unternehmer untereinander, Firmen und 
Politik, Betriebe und Fördermittelgeber zusammen. 
Das Innovationsmanagement, also die Förderung 
der betrieblichen Innovationskraft, ist ein zentraler 
Arbeitsschwerpunkt der Agentur. Gibt es innovative 
Ideen, die wissenschaftlich erforscht oder zu einem 
Prototyp entwickelt werden sollen, vermittelt EE.SH 
weiter an das neu gegründete „Kompetenzzentrum 
Erneuerbare Energien und Klimaschutz“ (EEK.SH), 
das die passenden Hochschul-Arbeitsgruppen kennt. 
Werden Fördermittel benötigt, stellt EE.SH Kontakt 
zu den Förderlotsen der Wirtschaftsförderung und 
Technologietransfer Schleswig-Holstein (WT.SH)
oder der Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH)

50
FIRMEN beteiligen 
sich an dem Projekt 
zur norddeutschen 
Energiewende, NEW 
4.0, das die Bundes-
länder Hamburg und 
Schlewig-Holstein 
energetisch verbindet.

Die Netzwerkagentur Erneuerbare Energien 
Schleswig-Holstein EE.SH fördert 
Forschung und Entwicklung vor Ort.

Innovationen aus 
dem Norden

NICOLE WEINHOLD
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her. So wird der Aufwand für den Antragsteller 
durch einen festen Ansprechpartner so gering wie 
möglich gehalten. Über Veranstaltungen, Vorträge 
und Publikationen bringt EE.SH das Wissen aus den 
Innovationsprojekten dann wieder zurück zu den 
Anwendern.

Projektträger von EE.SH sind die Wirtschafts-
förderung Nordfriesland und die Wirtschaftsförde-
rung und Technologietransfer Schleswig-Holstein 
(WT.SH), der landesweite Wirtschaftsförderer des 
nördlichsten Bundeslandes. Finanziert wird EE.SH 
vom schleswig-holsteinischen Wirtschaftsministe-
rium aus Mitteln aus dem EU-Fonds für regionale 
Entwicklung und von Kooperationspartnern. Das 
sind weitere regionale Wirtschaftsförderungen 
sowie Firmen und Verbände. EE.SH ist aus der 
Netzwerkagentur Windcomm Schleswig-Holstein 
hervorgegangen, die über zehn Jahre lang als För-
deragentur für die Windindustrie fungierte. Die 
Erkenntnis, dass ohne Biomasse, Solar, Speicher, 
erneuerbare Wärmekonzepte und Elektromobilität 

keine Energiewende zu schaffen ist, sowie der stei-
gende Innovationsdruck in der Branche führten zu 
einer Erweiterung des Projekts.

2.800 Windenergieanlagen mit einer Leistung 
von 5.600 Megawatt drehen sich inzwischen in 
Schleswig-Holstein. Rein rechnerisch decken sie 
schon jetzt mehr als 100 Prozent des Bruttostrom-
bedarfs des Landes. Rund 16.000 Menschen arbeiten 
in meist kleinen Firmen an innovativen Lösungen. 
Darunter sind Ingenieurbüros wie 8.2, Projektierer 
wie Denker & Wulff, GEO mbH, getproject oder 
WKN sowie Service-Dienstleister wie Connected 
Wind Services oder Deutsche Windtechnik. Firmen 
wie die Arge Netz, GP Joule und EE-Technik aus 
Nordfriesland arbeiten an Themen wie virtuellen 
Kraftwerken, Speicherkonzepten und verbesserter 
Netzintegration von Anlagen, um den steigenden 
Ansprüchen des Energiemarkts gerecht zu werden. 
Der Stromhändler Nordgröön in Medelby bei Flens-
burg bietet die ersten regionalen Energieprodukte 
an, damit Erzeugung und Verbrauch enger 

Rund 16.000 
Menschen arbei-
ten in den meist 
kleinen Firmen.

.

Schwerlasthafen in Rendsburg/Osterrönfeld und 
Entwicklungszentrum der Firma Senvion.

The heavy-lift port of Rendsburg and development 
center of Senvion.

FOTO: RENDSBURG PORT AUTHORITY
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zusammenrücken. Im Rahmen des bundesweiten 
Schaufensterprojekts NEW 4.0 (Norddeutsche 
Energiewende), an dem die ARGE Netz und wei-
tere 50 Firmen, Hochschulen und Institutionen aus 
Hamburg und Schleswig-Holstein beteiligt sind, 
wird versucht, mit intelligentem Verbrauchs- und 
Erzeugungs management den Energiebedarf der 
norddeutschen Großstadt mit Strom aus den zahl-
reichen Erneuerbare-Energien-Quellen im Umland 
zu decken.

Erprobung neuer Technologien
Die Erprobung neuer Technologien hat in Schles-
wig-Holstein seit Growian in den 1980er-Jahren 
Tradition. Aufgrund der sehr guten Testbedingun-
gen wurde 2014 ein Windtestfeld in Nordfriesland 

gegründet, das hauptsächlich von öffentlichen Insti-
tutionen getragen wird. Die Unternehmen, die hier 
einen Prototyp aufstellen wollen, werden danach 
ausgewählt, ob sie Arbeitsplätze und Wertschöp-
fung in Schleswig-Holstein generieren oder erhalten 
(siehe Seite 18). Das Testfeld liegt nur zwei Kilo-
meter vom Gelände der Leitmesse HUSUM Wind 
entfernt. Im vergangenen Jahr hat EE.SH erstmals 
für Messebesucher Exkursionen zum Windtestfeld 
organisiert, die sehr gut angenommen wurden. Diese 
Ausflüge in die Entwicklungspraxis sind auch für die 
HUSUM Wind 2017 geplant.

Innovationsthemen wie zum Beispiel die Sekto-
renkopplung und Nutzung des abgeregelten Stroms 
rücken immer mehr in den Fokus der Arbeit von 
EE.SH. Die Vermarktung innovativer Produkte und 
Dienstleistungen im Ausland bildet einen weiteren 
Schwerpunkt der Arbeit. Frankreich und Nordame-
rika sind Beispiele für Exportmärkte, auf denen 
Firmen aus Schleswig-Holstein bereits aktiv sind. 
EE.SH unterstützt zusammen mit der WT.SH, die 
Schleswig-Holstein-Stände auf internationalen Mes-
sen organisiert, und externen Partnern Firmen bei 
ihrem Engagement in neuen Märkten.  W

Kontakt
EE.SH ist die Netz-
werkagentur Erneu-
erbare Energien 
Schleswig-Holstein, 
Schloßstraße 7,  
25813 Husum,  
Telefon +49 (4841) 
6685-0, Fax +49 
(4841) 6685 16, 
E-Mail: info@ee-sh.de, 
www.ee-sh.de

Innovationsthemen wie  
Sektorenkopplung rücken immer 
mehr in den Fokus.

2,800 wind turbines exist in Schleswig-Holstein 
Schleswig-Holstein ist Vorreiter der Energiewende

FOTO: BATCAM.DE
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50
COMPANIES, col-
leges and institutions 
from Hamburg and 
Schleswig-Holstein 
are member of the 
German showcase 
project NEW 4.0.

A t the end of 2015, a total of 433 gigawatts 
of onshore wind energy was installed 
around the world. Not that many people 
know, though, that the plans for more 

than a tenth of the roughly 200,000 turbines come 
from one engineering firm in Schleswig-Holstein: 
Aerodyn Energiesysteme, which has been develop-
ing wind turbines in Rendsburg since 1983. In 2012, 
Aerodyn‘s turbines reached a global market share 
of 12.3 percent, putting them in second place in the 
world rankings. Fairly early on, Schleswig-Holstein 
started seeing tinkerers and idealists who wanted 
to turn the state between the North and Baltic Seas 
into fertile ground for wind power. Those first advo-
cates for a greener world have now turned into about 
2,300 companies in the renewable energy sector that 
together form an agile innovation network.

Independence from coal and nuclear power
The desire to achieve independence from coal, oil, 
and nuclear power still remains, and new ideas 
for achieving this goal pop up every day – with 
acknowledgment that money and collaborating 
partners will be needed to make them a reality. 
That‘s where the Netzwerkagentur Erneuerbare 
Energien Schleswig-Holstein (EE.SH), the state‘s 
network agency, comes into play. The organization‘s 
networking and informational events, joint trade fair 
booths, publications, and consulting services bring 
together entrepreneurs, companies, politicians, and 
funding bodies. Innovation management – that is, 
promoting operational innovative capacity – is one 
of the main focuses of the agency‘s work. If there are 
innovative ideas that call for scientific research or 
prototype development, EE.SH passes that informa-
tion on to the recently launched Competence Centre 
Renewable Energies and Climate Protection (EEK.
SH), which determines the ideal working groups at 
nearby higher education institutions. When funding 
is needed, EE.SH gets in touch with the funding spe-
cialists at the state‘s business development corpora-
tion (Wirtschaftsförderung und Technologietransfer 
Schleswig-Holstein – WT.SH) or its development 
bank (Investitionsbank Schleswig-Holstein – IB.SH). 

EE.SH is run by the Business Development Cor-
poration of Nordfriesland and WT.SH and funded 
by the Schleswig-Holstein Ministry of Economic 
Affairs using funds from the European Regional 
Development Fund and by cooperating partners, 

which include additional regional business develop-
ment groups, companies, and associations. EE.SH 
emerged from the windcomm schleswig-holstein 
network agency, which served as a business pro-
motion agency for the wind sector for more than 
ten years. The project was expanded in light of the 
increasing pressure on the sector to innovate along 
with the realization that the Energiewende wouldn‘t 
be possible without biomass, solar, storage, renew-
able heating concepts, and electric mobility.

Now, 2,800 wind turbines produce 5,600 
megawatts in Schleswig-Holstein – in terms of pure 
numbers, they could already cover more than 100 
percent of the state‘s gross power demand. About 
16,000 people are working on innovative solutions, 
mostly in small companies, including engineering 
firms like 8.2, planning firms like Denker & Wulff, 
GEO, getproject, and WKN, and service providers 
like Connected Wind Services and Deutsche Wind-
technik. Businesses like ARGE Netz, GP Joule, and 
EE-Technik of Northern Friesland are working on 
issues including virtual power plants, storage con-
cepts, and improved grid integration for systems 
in order to meet the energy market‘s increasing 
demands. Power trader Nordgröön of Medelby, near 
Flensburg, is offering the first regional energy prod-
ucts, bringing generation and consumption closer 
together. One objective of the German showcase 
project NEW 4.0 (Northern German Energiewende) 
– whose partners include ARGE Netz and 50 other 
companies, colleges and institutions from Hamburg 
and Schleswig-Holstein – is to use intelligent con-
sumption and generation management in order to 
cover Hamburg‘s energy demand with power from 
renewable energy sources in the surrounding areas.

Testing new technology has been a tradition 
in Schleswig-Holstein since Growian in the 1980s. 
In light of the good testing conditions, a wind test 
field run primarily by public institutions was started 
in Northern Friesland in 2014. The companies that 
want to set up a prototype here are selected based 
on whether they create or maintain jobs and eco-
nomic value (see page 18). The test field is just two 
kilometers from the grounds of the leading trade 
fair HUSUM Wind, and the excursions that EE.SH 
organized for visitors last year enjoyed great success. 
These field trips allowing a close-up view of the 
development process in the real world will also be 
on the schedule for the 2017 HUSUM Wind. W

The state‘s network agency EE.SH brings together entrepreneurs, companies,  
politicians, and fundig bodies.  

Innovation from Schleswig-Holstein 
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Hilfe für Forschung  
und Entwicklung
Das Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien und Klimaschutz  
vernetzt Schleswig-Holsteins Wissenschaftslandschaft.
NICOLE WEINHOLD

D ie Energiewende schreitet voran und mit 
ihr der Bedarf an Innovationen im Bereich 
erneuerbarer Energien. Impulsgeber für 
die Forschung sind oft Hochschulen, von 

denen sich sechs in Schleswig-Holstein zu einem 
neuen Forschungsnetzwerk zusammen geschlossen 
haben, dem Kompetenzzentrum Erneuerbare Ener-
gien und Klimaschutz Schleswig-Holstein (EEK.SH). 
Das EEK.SH vernetzt seit Oktober 2015 Hochschulen, 
Forschungseinrichtungen und – in Kooperation mit 
der Netzwerkagentur Erneuerbare Energien Schles-
wig-Holstein (EE.SH) – Unternehmen. 

„Unser Ziel ist es, Innovationen in Schles-
wig-Holstein voranzubringen und die unterschied-
lichen Player durch Vernetzung zu stärken“, erklärt 
Projektleiterin Janina Ipsen und ergänzt: „Die inter-
disziplinäre Verknüpfung von Ingenieur-, Natur- und 
Wirtschaftswissenschaften ist hierbei überaus wich-
tig, unter anderem mit dem Ziel, einen positiven Bei-
trag zum Klimaschutz zu leisten.“ Das EEK.SH wird 
mit Landesmitteln und aus Mitteln des Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) gefördert. 

Bündelung von Know-how
Schon vor knapp zehn Jahren waren zur Bündelung 
des regionalen wissenschaftlichen Know-hows und 
zur Förderung des Technologietransfers die Kom-
petenzzentren Windenenergie Schleswig-Holstein 
und Biomassenutzung Schleswig-Holstein gegrün-
det worden. Mit dem Eintreten der Energiewende 
in eine neue Phase rücken nun Querschnitts-
themen wie Speicherung und Systemintegration 
in den Fokus. Eine ganzheitliche Betrachtung der 
Erneuerbare-Energien-Forschung wird notwendig. 
Als Antwort auf diese Entwicklungen sind die bei-
den früheren Kompetenzzentren samt ihrer über 
die Jahre gewachsenen Netzwerke in das EEK.SH 
integriert worden. Mit Solarenergie, Wasserkraft 
und Geothermie wurden außerdem weitere Ener-
gieträger in den Kompetenzbereich aufgenommen.

Forschungsprojekte anstoßen
Der Schutz unseres Erdklimas ist eine der 
wichtigsten Aufgaben des 21. Jahrhunderts. Die 
Erforschung und Entwicklung neuer Regenerativ- 
Technologien, verbesserter Materialien oder 
intelligenter Netze ist deshalb von besonderer 
Bedeutung. So liegen Schwerpunkte der Arbeit des 
EEK.SH in der Initiierung und Durchführung von 
Projekten aus dem Bereich Forschung und Ent-
wicklung (FuE), der Vermittlung von Kompetenz-
partnern und der fachlichen Unterstützung bei 
Innovationsvorhaben. Derzeit unter dem Dach des 
EEK.SH laufende Projekte behandeln beispiels-
weise die Weiterentwicklung eines Anemometers 
zur Untersuchung von Strömungen für Offshore- 
Windturbinenblätter oder die Optimierung der 
energetischen Nutzung von Straßenbegleitgehöl-
zen. Ersteres wird durch die Deutsche Bundes-
stiftung Umwelt, Letzteres durch die Gesellschaft 
für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein 
gefördert. Die interdisziplinäre Vernetzung der 
schleswig-holsteinischen Wissenschaftslandschaft 
trägt dabei nicht nur zur Stärkung Schleswig-Hol-
steins als Forschungsstandort bei, sondern kann 
in Zusammenarbeit mit der schleswig-holsteini-
schen Wirtschaft auch zu einer mittel- bis lang-
fristigen Beschäftigungssicherung und -steigerung 
im Erneuerbare-Energien-Sektor führen.

Die Forschungs- und Entwicklungszentrum 
Fachhochschule Kiel GmbH ist Projektträgerin des 
EEK.SH und kann ihrerseits auf langjährige Erfah-
rung im Wissens- und Technologietransfer und 
Management von Forschungsprojekten zurück-
greifen. Das FuE-Zentrum ist Betreiberin der 
beiden Offshore-Forschungsplattformen FINO1 
und FINO3, auf denen zahlreiche Forschungs- und 
Technologieprojekte durchgeführt werden, sei es 
im Bereich der Windstärken messung oder der 
Auswirkungen von Offshore-Windkraftanlagen 
auf das marine Ökosystem.  W

„Unser Ziel ist es, 
Innovationen in 
Schleswig-Holstein 
voranzubringen 
und die unter-
schiedlichen Player 
durch Vernetzung 
zu stärken.“ 

Janina Ipsen,  
Projektleiterin EEK.SH
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Interdisciplinary connections
New Competence Centre networks scientists in Northern Germany. 

T he Energiewende is moving forward, 
and the need for innovation in renew-
able energy is growing. Higher education 
institutions often lead the way when 

it comes to research; indeed, six universities in 
Schleswig-Holstein recently joined forces in a new 
research network, the Competence Centre Renew-
able Energies and Climate Protection Schleswig-Hol-
stein (EEK.SH). Founded in October 2015, EEK.SH 
connects higher education universities, research 
institutions, and, in cooperation with the Renewable 
Energy Network Agency Schleswig-Holstein (EE.
SH), companies. „Our objective is to advance inno-
vation in Schleswig-Holstein and boost the different 
stakeholders by connecting them with each other,“ 
project manager Janina Ipsen explains, adding that 
„interdisciplinary connections among the fields of 
engineering, natural sciences, and economics are 
incredibly important here, with one goal being to 
make a positive contribution to climate protection.“ 
EEK.SH receives funding from the state and from 
the European Regional Development Fund (ERDF). 

The Wind Energy Centre of Excellence 
Schleswig-Holstein and the Schleswig-Holstein Cen-
ter of Biomass were launched just about ten years 
ago with the goals of gathering together regional sci-
entific expertise and promoting technology transfer. 
As the Energiewende enters a new stage, cross-cut-
ting issues such as storage and system integration 
are moving into the foreground, and a holistic view 
of renewable energy research is becoming essential. 
In light of these developments, the two centres of 

„Our objective 
is to advance 
innovation in 
Schleswig-Hol-
stein and boost 
the different 
stakeholders.“ 

Janina Ipsen,  
project manager EEK.SH

excellence were integrated into EEK.SH along with 
their networks, which had continued to grow over 
the years. Solar energy, hydropower, and geothermal 
energy were added as new areas of focus.

Research for clean energy
EEK.SH‘s work therefore focuses on initiating and 
implementing research and development projects, 
mediating project partners, and providing expert 
input for innovative projects. One project currently 
underway as part of EEK.SH is further developing 
an anemometer to research wind flows for offshore 
wind turbine blades, while another is looking to opti-
mize the usage of energy from roadside wood. The 
former is funded by the German Federal Environ-
mental Foundation; the latter, by the Gesellschaft 
für Energie und Klimaschutz Schleswig-Holstein, 
an organization focused on funding projects related 
to energy and climate protection. The interdisci-
plinary network of scientists and researchers in the 
state increases Schleswig-Holstein‘s standing as a 
research hub.

The organization behind EEK.SH is the For-
schungs- und Entwicklungszentrum Fachhoch-
schule Kiel GmbH, which itself has many years of 
experience in knowledge and technology transfer 
and research project management to draw from. 
The Forschungs- und Entwicklungszentrum oper-
ates two offshore research platforms, FINO1 and 
FINO3, where research and technology projects are 
conducted, with topics  like wind strength measure-
ments. W

Wind energy is an area of competence of EEK.SH.
Windkraft ist ein Kompetenzbereich des EEK.SH.
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Research plat form Fino 3.
Die Forschungsplattform Fino 3.

Windkraft am Meer
Kiel bringt als Standort der Windindustrie ideale Voraussetzungen mit.
NICOLE WEINHOLD

W ohl keine andere deutsche Groß-
stadt ist so eng mit dem Meer 
verbunden wie Kiel. Das zeigt sich 
an den wirtschaftlichen Struktu-

ren: Neben dem traditionell starken Anlagen- und 
Maschinenbau ist die maritime Wirtschaft in auffälliger 
Bandbreite vertreten – vom Schiffbau und den Zuliefer-
betrieben bis zur Algenkosmetik. Aus dem Know-how 
im Umfeld des Schiffbaus wurden Technologien und 
Dienstleistungen entwickelt, die Kiel zu einem her-
vorragenden Standort für die Windindustrie machen.

Von Planungsunternehmen über Maschinen- 
und Fahrzeugbauer bis zu hochspezialisierten High-
tech-Firmen sind sämtliche für die Branche wichti-
gen Gewerbe vertreten. In Kieler Werften entstehen 
Umspannplattformen für Offshore-Windparks und 
mit Präzisions-Fräsen werden die aktuell fortschritt-
lichsten Negativformen zur Produktion von Rotor-
blättern für On- und Offshore-Anlagen produziert.

Geografische Zugabe ist die optimale Lage 
Kiels mit unmittelbarem Zugang zur Ostsee und 
direkter Verbindung zur Nordsee über die meist-
befahrene künstliche Wasserstraße der Welt: den 
Nord-Ostsee-Kanal.

Für schnelle Entscheidungen und eine dynami-
sche Förderkultur haben die wichtigsten Finanz- und 

Förderinstitute des Landes Schleswig-Holstein hier 
ihren Sitz. Drei Hochschulen tragen durch zahlrei-
che Forschungsprojekte zur Weiterentwicklung der 
Branche bei und bilden – mit zum Teil in Deutsch-
land einmaligen Studiengängen – hoch qualifizierte 
Arbeitskräfte mit dem Schwerpunkt Windenergie aus.

Hart am Wind
Kiel ist längst ein moderner Windindustrie-Standort: 
Zahlreiche Unternehmen im Bereich Elektrotechnik 
und Stromnetze treiben die technologische Entwick-
lung voran. Das Angebot an Dienstleistungen und 
Services für die Windbranche ist vielfältig: Es reicht 
von Ingenieur- und Planungsbüros über speziali-
sierte Rechts- und Steuerberatungen bis zu Exper-
ten für die Gründungs- und Infrastrukturplanung 
von Offshore-Projekten. Lösungen für den Betrieb 
von Windkraftanlagen, sachgerechte Verladung und 
Transport, Wartung von Getrieben oder sichere Kom-
munikationsverbindungen von den Parks zur Küste 
komplettieren das Angebot. Windenergie wird durch 
die typischen Schleswig-Holsteiner Anlagen in elek-
trische Energie umgewandelt und ist hier vor Ort 
eine der wichtigsten Energiequellen. Weitreichend 
und umfassend ist das Netz aus Wissenschaftlern 
und Unternehmen, die sich mit der Energiegewin-

KiWi GmbH
Die Kieler Wirt-
schaftsförderung ist 
Zukunftsgestalter, 
Strukturentwickler und 
Dienstleister für den 
Wirtschaftsstandort 
Kiel. Wir betreuen 
Unternehmen, fördern 
Hochschul potenziale 
sowie Zukunftsbran-
chen. Entwickeln Sie 
mit uns gemeinsam Ihre 
Zukunft im Norden.
Kontakt:
KiWi GmbH, Wis-
senschaftspark Kiel, 
Fraunhoferstraße 2–4, 
24118 Kiel,  
Dr. Andreas Borchardt,  
Fon: 0431/24 84 – 136, 
Fax: 0431/24 84 – 111, 
aborchardt@kiwi-kiel.de
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Wind power city with access to the sea
Kiel: a prime location for the wind sector.

No large German city has a closer relationship with 
the sea than Kiel, as evidenced by the businesses 
located there. Alongside the traditional strong 
presence of plant and mechanical engineering, the 
maritime sector is represented to a remarkable 
extent, from shipbuilding and suppliers all the way 
to algae-based cosmetics. Expertise in shipbuilding 
served as a basis for technology and services that 
have made Kiel an outstanding home for businesses 
in the wind industry.

All of the industry’s key types of businesses can 
be found here, including planning firms, machine 
and vehicle manufacturing companies, and highly 
specialized high-tech firms. Transformer platforms 
for offshore wind farms emerge from Kiel’s ship-
yards, and precision milling machines produce the 
most advanced casts for use in the production of 
rotor blades for on and offshore turbines. 

Kiel’s major geographic advantage is its opti-
mal location, with immediate access to the Baltic 
Sea and a direct connection to the North Sea via 
the Kiel Canal, the world’s most heavily traveled 
manmade waterway.

The major financial institutions and funding bod-
ies in the state of Schleswig-Holstein are headquar-
tered here, facilitating quick decisions and a dynamic 
funding culture. Three higher education institutions 
contribute to further developing the industry with 
their large number of research projects and train per-
sonnel highly qualified in wind energy, with programs 
that are in some cases unique in Germany.

Kiel has long been a modern wind industry 
hub, with numerous firms focused on electrical 
engineering and power grids driving technological 
development.

nung aus Wind beschäftigen. Zu verdanken ist die 
Netzwerkarbeit unter anderem dem CE Wind Energy 
Schleswig-Holstein, das fachlich und personell in das 
Kompetenzzentrum Erneuerbare Energien und Kli-
maschutz Schleswig-Holstein integriert worden ist.

Frisch im Kopf
Kiel verfügt über eine hervorragende Infrastruktur 
für die Windindustrie und ist Ausbildungs- und 
Forschungszentrum der Windbranche in Nord-

 
 
Kiel verfügt über 
eine gute Infra-
struktur für die 
Windindustrie 
und über die 
entsprechenden 
Netzwerke.

KiWi GmbH

Kieler Wirtschafts-
förderung makes the 
future possible by 
developing structures 
and providing services 
in the booming city 
of Kiel.
We support new and 
existing companies, 
encourage potential at 
higher education insti-
tutions, and develop 
and market industrial 
real estate.
Our ultimate objective 
is to improve Kiel‘s 
competitiveness and 
ensure it continues 
to be an economic 
success in the future.

deutschland: Kieler Hochschulen realisieren zahl-
reiche Forschungsprojekte im Bereich erneuerbare 
Energien. Die Technische Fakultät der Christian-Al-
brechts-Universität zu Kiel unterhält ein Wind-
energielabor und ein Labor zur Netzintegration. 
Die Fachhochschule Kiel bietet die Studiengänge 
Wind Engineering und Offshore-Anlagentechnik an 
und betreibt über das hochschuleigene Forschungs- 
und Entwicklungszentrum in der Nordsee die For-
schungsplattformen FINO1 und FINO3.  W

The range of services for the wind sector is 
impressive and varied, from engineering and plan-
ning firms to specialized law and tax advisors and 
experts in foundation and infrastructure planning 
for offshore projects. That’s not to mention ser-
vice providers focusing on wind turbine operation, 
proper loading and transport, gearbox maintenance 
and secure communication lines from wind farms 
to the coast. 

The systems typical to Schleswig-Holstein 
convert wind into electricity, making wind one 
of the most important energy sources here. The 
network of scientists and companies focused on 
drawing energy from wind is broad and compre-
hensive, thanks in large part to the work of CE Wind 
Energy Schleswig-Holstein, which was integrated in 
the Competence Centre Renewable Energies and 
Climate Protection Schleswig-Holstein in terms of 
both subject matter and staff. 

Kiel offers excellent infrastructure for the 
wind sector and serves as the sector’s training and 
research center in northern Germany: the city’s 
higher education institutions produce large num-
bers of research projects on renewable energy and 
offer novel degree programs. The city’s University’s 
Faculty of Engineering boasts a wind energy labora-
tory and a grid integration laboratory, has worked 
closely with the wind industry for many years, and 
emphasizes application-oriented research. 

The Kiel University of Applied Sciences offers 
programs in Wind Engineering and Offshore 
Systems Engineering and has its own research 
platforms in the North Sea, FINO1 and FINO3, 
operated from the institution’s research and devel-
opment center.  W
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Husum is the home town of wind energy: Husum Wind fair started already in 1989.

Viel Platz für Wind und Ideen
Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nordfriesland mbH.

H ier ist die Nordsee nirgends mehr als 
20 Kilometer entfernt, keine Berge und 
wenig Bäume bremsen die Kraft des Win-
des, der im Landkreis Nordfriesland an 

der Westküste Schleswig-Holsteins fast ununterbro-
chen weht. Kein Wunder, dass ihn die Nordfriesen 
schon früh als Energiequelle genutzt haben. Zunächst 
stellten sich Landwirte mit dem Wunsch nach autarker 
Energieversorgung ein Windrad auf den Hof. Als die 
Windräder größer und teurer wurden, taten sie sich mit 
ihren Nachbarn zusammen, um Planung und Betrieb 
von Windparks zu organisieren. Deutschlands ältester 
Bürgerwindpark im Friedrich-Wilhelm- Lübke-Koog 
feierte kürzlich sein 25-jähriges Bestehen. Bereits 1989 
fand in Husum die weltweit erste Windmesse statt, 
damals noch in einer zugigen Viehauktions-Halle. 
Später wurde für das internationale Aushängeschild 
ein modernes Kongresszentrum gebaut, bis zu fünf 
Leichtbauhallen erweitern die Ausstellungsfläche der 
Husum Wind auf 25.000 Quadratmeter.

„Die Nutzbarkeit der Windenergie ist ein his-
torischer Glücksfall für uns“, erklärt der Geschäfts-
führer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Nord-
friesland mbH (WFG NF), Matthias Hüppauff. „Die 

erneuerbaren Energien haben in Nordfriesland zu 
einem positiven Strukturwandel geführt, der viele 
Innovationen mit sich bringt.“ Aus Landwirten wur-
den Energiewirte und nun geht es um die Frage, wie 
die Energie optimal genutzt werden kann. 

Dirk Ketelsen, Chef der Unternehmensgruppe 
Dirkshof, ließ beispielsweise mit Mitteln des Bun-
desforschungsministeriums ein Passivradar-System 
zur bedarfsgerechten Befeuerung entwickeln. Um 
den Ausbau der Strom- und Glasfasernetze vo ran-
zutreiben, schlossen sich über 300 Betreiber von 
Erneuerbare-Energien-Anlagen zur ARGE Netz 
GmbH zusammen. Die Firma GP Joule aus der 
nordfriesischen Gemeinde Reußenköge entwickelte 
ein System, um mit Windstrom, der nicht ins Netz 
eingespeist werden kann, elektrolytisch Wasserstoff 
herzustellen. Der Wasserstoff kann gespeichert 
oder als Brennstoff für Auto und Heizung genutzt 
werden (Seite 26). Ein weiteres Speicherprojekt 
setzte der Bürgerwindpark Braderup-Tinningstedt 
in Zusammenarbeit mit der Firma Bosch um. Ein 
System aus einem Lithium-Ionen-Akku und einem 
Vanadium-Redox-Flow-Speicher macht jetzt die 
Energie aus dem Windpark auch bei Flaute nutzbar.

„Die erneuerbaren 
Energien haben 
in Nordfries
land zu einem 
Strukturwandel 
geführt, der viele 
Innovationen mit 
sich bringt.“

Matthias Hüppauff,  
Geschäftsführer WFG NF

Husum ist die Heimat der Windenergie. Die Messe Husum Wind startete 1989.
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Plenty of room for wind – and ideas
The Business Development Corporation of Nordfriesland

H ere, the North Sea is never more than 
20 kilometers away, and there are no 
mountains and few trees standing 
in the way of the full strength of the 

wind, which blows almost ceaselessly over the dis-
trict of Northern Friesland on the western coast 
of Schleswig-Holstein. No wonder local residents 
started making use of it as a source of energy early 
on. At first, farmers set up windmills next to their 
farms in pursuit of self-sufficient energy supply. 
Germany‘s oldest resident-owned wind farm, in 
Friedrich-Wilhelm-Lübke-Koog, recently celebrated 
its 25th anniversary, and Husum hosted the world‘s 
first wind trade fair back in 1989, in a drafty cattle 
auction hall. Later, a modern conference center was 
built. Up to five mobile halls extend the exhibition 
space for Husum Wind to 25,000 square meters.

 „The usefulness of wind energy has histori-
cally been a stroke of luck for us,“ says Matthias 
Hüppauff, managing director of the Business Devel-
opment Corporation of Nordfriesland (WFG NF). 
„Renewable energy has led to positive structural 
changes and, in turn, a lot of innovation in North-
ern Friesland.“ Agricultural farmers became energy 
farmers, and now the focus is on using that energy 
optimally. As an example, Dirk Ketelsen, executive 
director of the Dirkshof Group, used funding from 
the German Ministry of Research for the devel-
opment of a passive radar system for on-demand 
lighting. In order to further expand power grids and 

Regionalbahn mit Wasserstoff
„Wir informieren die Firmen darüber, welche För-
dermittel das Land oder der Bund für innovative 
Projekte bereitstellen und sorgen für gute Rah-
menbedingungen“, erklärt Hüppauff. Dazu gehört 
die Unterstützung bei der Suche nach Fachkräften 
ebenso wie die Suche nach dem passenden Standort 
für neue Projekte. Durch den Abzug der Bundeswehr 
wurden besonders in Nordfriesland viele Flächen 
frei, die größtenteils über eine gute Verkehrsanbin-
dung, intakte Gebäude und weitere Infrastruktur 
verfügen. Ein WFG-Mitarbeiter ist speziell für die-
ses Konversionsmanagement zuständig. Zusammen 
mit den Gemeinden Leck, Klixbüll und Tinningstedt 
sowie einem Planungsbüro erarbeitet er unter ande-
rem ein Konzept für einen grünen Gewerbepark auf 

„The usefulness of 
wind energy has 
historically been 
a stroke of luck 
for us.“
Matthias Hüppauff,  
managing director of the 
Business Development 
Corporation of Nordfries-
land WFG NF.

100
PROZENT erneue
bare Energien für 
Gewerbegebiete – 
das finden viele 
Unternehmen inte
ressant.

dem 300 Hektar großen Gelände des ehemaligen 
Militärflugplatzes Leck und wirbt auf Messen um 
mögliche Investoren.

Ein Gewerbepark mit Fokus auf erneuerbaren 
Energien hat sich bereits auf einem ehemaligen Mili-
tärgelände im nordfriesischen Enge-Sande angesie-
delt. Hier findet man sowohl ein Trainingszentrum 
für Offshore-Techniker als auch die Geschäftsführung 
einer Genossenschaft, die sich für Mobilität aus erneu-
erbaren Energien stark macht. Dabei geht es vor allem 
um Elektro- und Wasserstoffautos, aber auch um die 
Idee, eine Regionalbahn mit Wasserstoff zu betreiben.

„Die Nachfrage nach Gewerbegebieten, die sich 
zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien versor-
gen, steigt“, erklärt Hüppauff, „dafür haben wir hier 
in Nordfriesland die besten Voraussetzungen.“  W

fiber optic networks, more than 300 operators of 
renewable energy systems joined forces to found 
ARGE Netz. GP Joule developed a system that 
uses electrolysis to produce hydrogen from wind 
power that can‘t be sent to the grid (page 26). The 
resident-owned Braderup-Tinningstedt wind farm 
worked with Bosch on another storage project, and 
now a system allows energy from the wind farm to 
be used even in times of calm winds.

„We let companies know about any available 
federal and state funding for innovative projects 
and work to ensure ideal conditions,“ explains Hüp-
pauff. The latter task includes offering support in the 
search for skilled personnel and for suitable loca-
tions for new projects. When the German armed 
forces moved out of several locations in northern 
Friesland, they largely left behind sites that offered 
good infrastructure. One staff member at WFG has 
the specific responsibility of managing the conver-
sion of these locations. Together with partners, 
one concept he‘s working on is for a green business 
park on the 300 hectares that previously served as 
a military airfield in Leck. There‘s a precedent of 
a business park with an emphasis on renewable 
energy established in the municipality of Enge-
Sande. The complex includes a training center for 
offshore workers. „There‘s an increase in demand 
for commercial sites that use 100 percent renewable 
energy,“ says Hüppauff, „and we have the perfect 
conditions for that.“  W
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Ideale Testbedingungen
Die Windtestfeld-Nord GmbH bietet den Herstellern spannender neuer  
Windturbinen ein ideales Umfeld, um sie zu erforschen. 
NICOLE WEINHOLD

Ruckzuck ausgebucht“ sei das Windkraft- 
Testfeld in der nordfriesischen Südermarsch 
gewesen, sagt Holger Arntzen, neben Benny 
Wilms einer der Geschäftsführer der Wind-

testfeld-Nord GmbH und Projektmanager der Wirt-
schaftsförderung Nordfriesland (WFG). Kein Wun-
der. Der Standort im Süden Husums verfügt über ein 
enormes Windpotenzial und ideale Testbedingungen. 
„Damit ein neuer Anlagentyp zertifiziert wird, muss 
der Hersteller nachweisen, dass er eine bestimmte Zeit 
lang unter Volllast gelaufen ist“, so Arntzen. In der 
Südermarsch könne man schon nach vier Monaten 
über 1.000 Volllaststunden erreichen. „Im Binnenland 
würde man dafür neun Monate brauchen.“ 

Die Firma Skywind hatte hier 2015 einen gewal-
tigen Zweiflügler errichtet, der den Besuchern der 
Messe HUSUM Wind bei der Anreise ins Auge stach. 
Nun ist eine Enercon-Anlage vom Typ E-126 EP4 für 
mittlere Windstandorte mit 4,2 Megawatt (MW) 
Nennleistung und einem Rotordurchmesser von 127 
Metern hinzugekommen. Der Transport der Stahl-
turm-Segmente erfolgte per Ponton von Malmö aus. 
Ein fern gesteuerter Schwerlasttransporter mit 18 Ach-
sen hat die gewaltigen Komponenten dann über die 
speziell dafür ausgebaute Straße zur Baustelle gebracht. 
Enercon will schallreduzierte Rotorblätter und einen 
Generator testen, der schon bei schwachem Wind – 
wenn der Börsenstrompreis hoch ist – Erträge bringt.

Wertschöpfung aus der Region
Wie geht es weiter? „Das Umspannwerk ist bei Siemens 
bereits bestellt“, sagt Arntzen. In den nächsten Mona-
ten erfolgt die Installation weiterer Testanlagen. Nor-
dex hat sich für seine N131/3300 mit 131 Meter Rotor-
durchmesser und 3,3 MW Nennleistung einen Platz 
gesichert. Trotz der Leistungssteigerung, verspricht der 
Hersteller, soll der Schallleistungspegel bei maximal 
104,5 dB (A) bleiben. Siemens will im Herbst den ersten 
in Deutschland installierten Prototyp der SWT-3.3-130 
im Windtestfeld errichten. Ebenfalls in diesem Jahr soll 
dort auch die GE-Anlage 3.2-130 aufgebaut werden. Sie 
kommt mit größerem Rotordurchmesser und besseren 
Lastenmanagementsystemen in Verbindung mit effi-
zienterer Triebstrangtechnologie. Abschließend wird 
im Frühjahr 2017 eine Senvion 3.4M104 ES errichtet. 
Sie verfügt über ein neues elektrisches System und 
wurde für windstarke Onshore-Standorte entwickelt. 
Außerdem plant GP Joule im Testfeld eine Versuchs-
anlage für Power-to-Gas. Damit ist der Platz dort aus-
geschöpft. Dabei sind nicht einmal alle Interessenten 
zum Zuge gekommen. Insgesamt zehn Bewerbungen 
um Teststandorte hatten der Gesellschaft demnach 
vorgelegen. Der Vergaberat des Windtestfelds hatte 
daraus die Unternehmen ausgewählt, die sowohl mit 
Arbeitsplätzen in Schleswig-Holstein als auch mit über-
zeugenden technischen Innovationen punkten konn-
ten. Denn bei dem Windtestfeld, das kosten deckend 

„Das Umspann
werk ist bei 
Siemens bereits 
bestellt.“
Holger Arntzen, einer 
der Geschäftsführer der 
Windtestfeld-Nord GmbH

Transport of Enercon steel tower segments with 18-axle truck.
FOTO: ENERCON

18 Achsen hat der Transporter für die Enercon-Turmsegmente..
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Ideal testing conditions
Windtestfeld-Nord GmbH gives turbine manufacturers the possibility 
to test their new turbine prototypes. 

The test field for wind power in Südermarsch 
in Northern Friesland was “sold out faster 
than you could blink,” according to Holger 
Arntzen, one of the heads of Windtest-

feld-Nord along with Benny Wilms as well as project 
manager for the Business Development Corporation 
of Nordfriesland (WFG). No wonder – the site south 
of Husum has great wind potential and ideal testing 
conditions. “For a new turbine type to be certified, its 
manufacturer must demonstrate that it was operated 
under full loads for a certain amount of time,” explains 
Arntzen, pointing out that you can reach more than 
1,000 full-load hours in just four months in Süder-
marsch. “Farther inland, that’d take nine months.” 

In 2015, Skywind set up a huge two-blade turbine 
here that stood out as visitors arrived at the HUSUM 
Wind trade fair. Now, an Enercon E-126 EP4 turbine 
with 4.2 megawatts of nominal capacity and a rotor 
diameter of 127 meters, designed for locations with 
medium wind levels, has popped up next to it. Pon-
ton, a company from Malmö, transported the steel 
tower segments. A remotely controlled 18-axle truck 
for heavy loads then carried the huge components to 
the construction site over the road that was expanded 
especially for this project. Enercon wants to test a 
generator that can promise yields even when winds 
are weak – when electricity is going for high prices 
on the market.

What’s the next step? “The transformer station 
has already been ordered from Siemens,” says Arntzen. 
Additional test turbines will be installed in the coming 
months, including Nordex’s N131/3300 with 131-meter 
blades and 3.3 megawatts of nominal capacity. Despite 
the increase in performance, the manufacturer prom-
ises that the noise level will be no more than 104.5 dB 
(A). This autumn, Siemens plans to install Germany’s 
first prototype of its SWT-3.3-130 in the wind test field 
south of Husum. GE’s 3.2-130 turbine is also due to be 
built there this year to test its larger rotor diameter 
and better load management systems along with more 
efficient drive train technology. The last one, in the 
spring of 2017, will be a Senvion 3.4M104 ES, which has 
a new electrical system and was developed for onshore 
sites with strong winds. GP Joule is also planning to 
add a prototype power-to-gas system, at which point 
the test field will have no more room.  

After all, the test field, which is intended to break 
even without any focus on profit, is meant to bring 
value to the region. This is evident in the list of part-
ners, which include the district of Northern Friesland, 
the Business Development Corporation, adjacent 
towns, local power providers, DNV GL, the Flensburg 
University of Applied Sciences, and the organization 
behind the Husum trade fair. This communally run test 
field stands to increase Husum’s standing as a prime 
trade fair location. W

arbeiten soll und nicht auf Gewinn ausgerichtet ist, 
geht es auch um Wertschöpfung für die Region. Das 
zeigt sich auch in der Gesellschafterstruktur, wo neben 
dem Kreis Nordfriesland, der Wirtschaftsförderung, 
den anliegenden Gemeinden, örtlichen Stromversor-
gern, dem DNV GL auch die Hochschule Flensburg 
und die Husumer Messegesellschaft vertreten sind. 
Für das Land Schleswig-Holstein ist dieses öffent-
lich beherrschte Testfeld ein Leuchtturmprojekt, für 
Husum ist es die Stärkung des Messestandorts.

Was Arntzen besonders freut, ist das gemein-
same Agieren der beteiligen Firmen. „Es gibt 
viele Synergien: der Ausbau der Infrastruktur, das 
Umspannwerk und diverse notwendige Gutachten. 
Konkurrenz ist nicht das dominierende Thema.“ 

“The transformer 
station has 
already been 
ordered from  
Siemens.“

Holger Arntzen, one of 
the heads of Windtest-
feld-Nord.
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BEWERBUNGEN 
um Teststandorte 
hatten der Gesell
schaft vorgelegen. 

Installation der Enercon E-126 EP4.
Installation of the Enercon turbine E-126 EP4.

Die Anlagen werden übrigens nur so lange an dem 
Standort bleiben, bis sie fertig getestet sind. Dann wer-
den sie abgebaut und nach zehn Jahren durch neue 
Testanlagen ersetzt. Das Testfeld ist schon jetzt ein 
voller Erfolg. Aus diesem Grund soll es ein weiteres 
geben. „Da testen dann wieder diejenigen, die die 
größte Wertschöpfung am Standort erzielen.“ W
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Die nächste Hürde angehen
Mit Wind to Gas Südermarsch beginnt die Zukunft der Energiewende.  
NICOLE WEINHOLD

T im Brandt, Prokurist der Wind to Gas 
Südermarsch, und Volker Jahnke, Stell-
vertreter Wirtschaftsförderung bei der 
Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel 

mbH (egeb), über ein Projekt mit Zukunft. 

Wer ist die Wind to Gas Südermarsch? 
 » Brandt: Wir sind ein Zusammenschluss von Wind

energieanlagenBetreibern aus unserer Region. 2013 
wurde aus diesem Kreis die Breitbandnetz Süder
marsch gegründet, welche den Ausbau der Breitband
infrastruktur in Dithmarschen vorantreibt. Mit der 
Gründung der Wind to Gas Südermarsch soll nun 
die nächste Hürde der Energiewende angegangen 
werden – die Speicherung von erneuerbarem Strom. 

Der Norden prescht voran beim Thema 
Power-to-Gas. Woran liegt das?

 » Jahnke: Wir haben eine hohe regenerative Strom
produktion, vor allem OnshoreWind. Bei kräfti
gem Wind werden die Anlagen häufig abgeregelt. 
Entsprechend haben sich die Projektentwickler 
Gedanken gemacht, wie man dem begegnen kann. 
Eine Idee ist PowertoGas (PtG). 

Was heißt das genau?
 » Brandt: Wir planen den Bau einer Wasser

stoffElektrolyseAnlage, mit der wir überschüssi-
gen Windstrom nutzbar machen wollen. Es soll eine 
direkte Kopplung von Windpark und PtG-Anlage 
geben. Der Wasserstoff wird dann ins Erdgasnetz 
eingespeist. Physisch wird somit der Gasnetz-
betreiber den Wasserstoff abnehmen. Mittelfristig 
sollte jedoch der Aufbau einer Wasserstofftank-
stellen-Infrastruktur in Schleswig-Holstein poli-
tische Unterstützung erfahren. Um die Energie-
wende im Verkehrssektor umzusetzen, verspricht 
die Brennstoffzelle großes Potenzial, da mit ihr auch 
die Langstreckenmobilität möglich ist.

Wie ist der Zeitrahmen für das Projekt?
 » Brandt: Unser Kooperationspartner Audi betreibt 

bereits eine PowertoGasAnlage in Niedersachsen 
und hat uns insbesondere bei den ersten Schritten 
der Planung durch Wissenstransfers sehr geholfen. 
Läuft alles nach Plan, können die Baumaßnahmen 

in einem Jahr starten. Geplant sind 2,4 Megawatt 
in der ersten Ausbaustufe. 

Warum unterstützt die Wirtschaftsförde-
rung ein solches Projekt?

 » Jahnke: Wir sehen das ganze Projekt im Zusam
menhang mit NEW 4.0, dem Konzept zur nord
deutschen Energiewende, das SchleswigHolstein 
zusammen mit Hamburg verfolgt. Über dieses Pro
jekt wollen wir gemeinsam mit den Unternehmen 
eine nachhaltige Energieversorgung für die gesamte 
Region generieren. 

Spielt die saubere Mobilität bei New 4.0 
eine Rolle? 

 » Jahnke: Ja, die spielt auf jeden Fall eine Rolle. 
Eine wichtige Aufgabe in diesem Projekt ist die 
Vermeidung von klimaschädlichen CO2Emis
sionen. Im Projektverlauf werden in diesem  
Bereich sehr interessante Modellansätze zu erwar
ten sein.  

Es heißt, Power-to-Gas wird erst in vielen 
Jahren marktfähig sein. Wie sehen Sie das?

 » Brandt: Es gibt verschiedene Betrachtungswei
sen, wenn man über dieses Thema spricht. Unserer 
Meinung nach ist PowertoGas unerlässlich, wenn 
wir die Klimaschutzziele erreichen wollen. Die reine 
Energiewende im Stromsektor wird hierfür nicht aus
reichend sein – auch die Mobilität und der Wärme
sektor müssen mit einbezogen werden. Außerdem 
ist uns der Ansatz der dezentralen Wertschöpfung 
wichtig. Stromexporte tragen nicht zur lokalen Wert
schöpfung bei. Durch PowertoGas machen wir die 
Energie vor Ort nutzbar, anstatt sie für wenige Cent 
oder sogar kostenpflichtig ins Ausland zu exportieren. 

 » Jahnke: Brunsbüttel bietet unter anderem den 
Standortvorteil, dass wir Industrie haben, die den 
Wasserstoff auch abnehmen kann. Das Haupt
problem der erneuerbaren Energien Wind und 
Sonne ist einerseits ihr stark fluktuierendes Auf
treten und andererseits die Tatsache, dass sie schwer 
zu speichern sind. Genau diesen Tatsachen möchte 
die PowertoGasTechnologie entgegenwirken. Sie 
stellt eine mögliche Systemlösung für den Weg in 
das neue Energiezeitalter dar.  W

„Wir sind ein 
Zusammen
schluss von 
Windenergie
anlagen
Betreibern aus 
unserer Region.“
Tim Brandt,  
Prokurist der Wind to  
Gas Südermarsch

FO
TO

: W
2G

FO
TO

: E
G

EB

„Wir haben eine 
hohe regene
rative Strom
produktion.“

Volker Jahnke,  
Stellvertreter Wirtschafts-
förderung Entwicklungsge-
sellschaft Brunsbüttel mbH
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The industry site of Brunsbüttel.
Der Industriestandort Brunsbüttel.

Facing the next hurdle
With Wind to Gas Südermarsch the future of the Energiewende has begun.  

T im Brandt, general manager at Wind to 
Gas Südermarsch, and Volker Jahnke, 
representative of business development 
at Entwicklungsgesellschaft Brunsbüttel 

(egeb), a development company, discuss a project 
that looks to the future. 

Who is Wind to Gas Südermarsch? 
 » Brandt: We’re an association of wind turbine 

operators in our region. In 2013, many of the same 
companies launched the Breitbandnetz Südermarsch, 
which is working to push forward the development of 
broadband infrastructure in Dithmarschen. Wind to 
Gas Südermarsch was founded to face the next hurdle 
for the Energiewende – storing renewable power. 

Why is Northern Germany moving forward 
when it comes to power-to-gas?

 » Jahnke: We produce a lot of renewable power, 
especially onshore wind. In strong winds, power 
from the turbines doesn’t all get sent to the grid, so 
the project developers started thinking about how to 
handle that. Powertogas is one idea (ptg).

What exactly does that mean for you?
 » Brandt: We’re planning to build a water electrol

ysis system to produce hydrogen and make use of 
“excess” wind power. There’ll be a direct connec
tion from the wind farm to the P2G system, and 
the hydrogen will then be sent to the natural gas 
network. In physical terms, that means that the 
gas network operators will take the hydrogen. In 
the midterm, we should see political support for 

increased hydrogen fueling station infrastructure in 
SchleswigHolstein. Fuel cells have great potential 
for helping to implement the Energiewende in the 
transportation sector, since they can be used for 
longer trips. 

What‘s the time frame for the project?
 » Brandt: Our partner Audi already runs one pow

ertogas system in Lower Saxony and has helped 
us a lot by sharing their expertise, especially in the 
first stages of planning. If everything goes according 
to plan, construction can start in a year, with 2.4 
megawatts planned for the first stage.

Why is the project receiving support?
 » Jahnke: We view the entire project with the back

drop of NEW 4.0, the northern German Energiewende 
concept that SchleswigHolstein and Hamburg are pur
suing. We want to work with the companies involved 
to generate sustainable energy supply for the whole 
region with this project. 

Does the green mobility component of 
NEW 4.0 play a role here?

 » Jahnke: Yes. It’s important that this project 
avoid harmful CO2 emissions, so we expect to see 
very interesting approaches to achieving that here, 
which could serve as a model for other projects. 

Many people say that power-to-gas will 
only be marketable many years from now. 

 » Brandt: In our opinion, powertogas is essential 
for reaching climate protection goals.  W
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Reichlich Wasser und Wind.
Water and wind.



Martin Grundmann, Geschäftsführer  
der ARGE Netz und Visionär. 

 Martin Grundmann, managing director  
of ARGE Netz and visionary.   

FOTO: ARGE NETZ
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„Öffnung aller Märkte ist der 
wichtigste Baustein“
Martin Grundmann über ARGE Netz, sein Bündnis  
mittelständischer Regenerativerzeuger für mehr Marktzugang.
TILMAN WEBER

Was sind die zentralen Herausforderungen 
der Energiewende?

 » Martin Grundmann: Die Öffnung aller Energie-
märkte für die Erneuerbaren ist der wichtigste Bau-
stein für die Energiewende. Durch das Erneuerbare-
Energien- Gesetz, das EEG, haben wir im Stromsektor 
einen hohen erneuerbaren Anteil erreichen können. 
Es muss aber endlich auch bei Verkehr und Wärme 
ein geregelter Zugang der Erneuerbaren ermöglicht 
werden. Nur so können die Klimaziele erreicht werden, 
da 80 Prozent des Energieverbrauchs in diesen Sekto-
ren stattfindet. Notwendig ist also ein höheres Tempo 
bei der Dekarbonisierung der Energieversorgung. Die 
nächste zentrale Herausforderung heißt Sektorenkopp-
lung. Gerade nicht benötigte Energie aus dezentralen, 
variablen Energiequellen wie Wind und Sonne muss 
wirtschaftlich in andere Energieformen umgewandelt 
und im Verkehr oder in der Wärmeversorgung einge-
setzt werden. So sinkt die Menge abgeregelter sauberer 
Energie, was zur Dekarbonisierung beiträgt.  

Ist der geplante Netzausbau nötig?
 » Grundmann: Ein ausreichend dimensioniertes 

Netz ist die nötige Infrastruktur für jedes Stromver-
sorgungssystem. Um den Klimawandel zu stoppen, 
ist aber ein europaweiter Erneuerbaren-Ausbau not-
wendig. Hierfür benötigen wir große Transportkapa-
zitäten. Zugleich müssen Verteilnetze zur regionalen 
Nutzung grüner Energie ausgebaut werden. Und 
dann muss das System intelligent verknüpft werden.

Sie betreiben das Erneuerbare Kraftwerk, 
ein virtuelles Kraftwerk zur intelligenten 
Steuerung von Erneuerbaren-Anlagen. Was 
leistet es für die Versorgungssicherheit?

 » Grundmann: Es bündelt große Mengen erneuer-
barer Energie auf einer Leitwarte in hoher zeitlicher 
Auflösung. Zugleich garantiert es die jederzeitige Ver-
fügbarkeit der Informationen, die zur Versorgungs-
sicherheit auf Basis erneuerbarer Energien benötigt 
wird. Durch die Synchronisation von Erzeugung und 

Die ARGE Netz
2009: Gründung in Breklum als Gruppe mittel-
ständischer Erneuerbare-Energien- 
Erzeuger in Schleswig-Holstein 
Heute: mehr als 300 Gesellschafter mit Erzeu-
gungsvolumen von 3.500 Megawatt (MW), 
Hauptstadtbüro in Berlin 
Entwicklung: technische und kaufmännische 
Lösungen für eine Energieversorgung mit erneu-
erbaren Energien, Teilnahme an Schaufenster-
projekt NEW 4.0 Norddeutsche Energiewende
Vorzeigeprojekt EEKW (Erneuerbares Kraft-
werk): 1.200 MW 
Think Tank: Marktoption für abgeregelten 
Strom, Verknüpfung der Energiesektoren, Integ-
ration von Stromumwandlern und Verbrauchern 
in eine sichere Regenerativenergieversorgung

Verbrauch in Echtzeit ist das Erneuerbare Kraftwerk 
in Breklum in der Lage, ein System mit beliebig 
hohem Anteil an erneuerbarer Energie zu steuern 
und Versorgungssicherheit zu bieten. 

Stimmt es, dass die Erneuerbaren konven-
tionelle Kraftwerke brauchen, um Netz-
stabilität zu erlangen?

 » Grundmann: Es geht nicht um konventionelle 
Kraftwerke: Variable erneuerbare Energieerzeugung 
benötigt flexibel anpassbare Erzeugungskapazitäten für 
eine sichere Energieversorgung. Die Laufzeiten dieser 
Anlagen verringern sich immer mehr. Statt mit Erdgas 
können sie auch mit Wasserstoff oder Biogas befeuert 
oder durch Speicheranlagen ersetzt werden. Die Flexi-
bilitätsoptionen werden im Wettbewerb miteinander 
stehen. Hierfür brauchen wir ein Level-Playing-Field …

… einen Markt mit gleichen Wettbewerbs-
voraussetzungen …   . 

„Jede Kilowatt-
stunde erneu-
erbare Energie 
kann und muss 
genutzt werden.“

Martin Grundmann
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 » Grundmann: Zudem müssen durch die Heraus-
nahme der verschenkten CO2-Zertifikate aus dem 
europäischen CO2-Handelssystem ETS realistische 
Verschmutzungskosten entstehen.

Sie haben ein Marktmodell entwickelt, um 
mit sogenannten Power-to-X-Lösungen die 
Zwangsabschaltung bei Erneuerbaren zu 
vermeiden. Was ist der Hintergrund?

 » Grundmann: Aufgrund des verschleppten Ausbaus 
der Stromnetze müssen Erneuerbare-Energien-Anla-
gen abgeregelt werden. Jede Kilowattstunde erneuer-
baren Stroms muss und kann aber genutzt werden, 
um den CO2-Ausstoss zu verringern. Im Stromsektor 
ist der erneuerbare Anteil gut vorangekommen, im 
Wärmebereich und auch im Verkehr viel zu wenig. Die 
Sektorenkopplung lässt uns die Sektoren Wärme und 
Mobilität mit erneuerbarer Energie versorgen. Wichtig 
ist, dass hier Marktakteure miteinander in Beziehung 
treten können und die Erneuerbare-Energien-Erzeuger 
Systemverantwortung übernehmen. Wir wollen alle 
Flexibilitätspotenziale der Erneuerbaren nutzen, auch 
um die Netzstabilität zu gewährleisten. 

Bleiben die Energieträger Strom, Öl und 
Gas Konkurrenten oder gibt es Aussicht  
auf eine Kopplung?

 » Grundmann: Auf lange Sicht werden wir eine 
umfassende Elektrifizierung auf Basis erneuerbarer 
Energien erleben, wobei Produkte wie Wasserstoff 
und Synthesegas aus erneuerbarem Strom umgewan-

delt und zur Versorgung in den Bereichen Wärme, 
Mobilität und Industrie dienen werden. Technisch 
ist das heute schon möglich. Wirtschaftlich ist es 
noch nicht möglich, weil etwa in der industriellen 
Wärmeerzeugung der Strom viermal so viel kostet 
wie Erdgas. Hier müssen die Abgaben und Steuern 
sowie der CO2-Handel so angepasst werden, dass 
Wettbewerbsfähigkeit gegeben ist. 

Glauben Sie, dass auf Basis des Markt-
modells neue Industriezweige entstehen?

 » Grundmann: Ja. Das Marktmodell ist ein Innovati-
onsmotor. Heute kann erneuerbarer Strom aufgrund 
des mangelnden Netzausbaus nicht eingespeist wer-
den. Doch Studien sagen uns, dass auch in Zukunft 
große Mengen erneuerbaren Stroms nicht über das 
Stromnetz transportiert, sondern vor Ort verwendet 
werden. Dieser Strom wird heute gekappt und steht 
dem Energiesystem und der Wirtschaft nicht zur Ver-
fügung. Ziel des Transformationssystems ist es, dass 
Betreibergesellschaften, Versorger und Investoren 
aus der Industrie eine gesetzlich gesicherte Option 
erhalten, diesen Strom wirtschaftlich zu nutzen. Das 
Marktmodell würde so die Entwicklung und Herstel-
lung von Power-to-X-Technologien beschleunigen.

Der schnelle Klimawandel fordert sofort 
Antworten. Wann ließe sich Ihr Konzept 
umsetzen?

 » Grundmann: Wir sind längst bereit. Es könnte 
direkt losgehen. W

300
GESELLSCHAFTER 
gehören zur ARGE 
Netz – und noch ein 
wenig mehr. Das 
Mittelstands-Bündnis 
entwickelt techni-
sche und politische 
Lösungen, um die 
Integration erneu-
erbarer Energien 
in Strom- und 
Wärmenetze sowie 
in Verkehrssysteme 
zu beschleunigen.

„Open all markets!“
Martin Grundmann about ARGE Netz, an alliance of 
small green energy providers for more market access.

What are your main challenges?
 » Martin Grundmann: Opening all energy markets 

to renewable energy is a very important part of the 
foundation for the German Energiewende. The Renew-
able Energy Act (EEG) has helped us achieve a high 
renewables percentage in the power sector, but we also 
need to finally see regulated access for renewables in 
the case of transportation and heating. Since 80 per-
cent of energy consumption occurs in these sectors, 
this is the only way we can achieve our climate goals. 
We also need to speed up the decarbonization of our 
energy supply. The next big challenge is linking sec-
tors. Electricity from distributed, variable sources like 

wind and solar that’s not needed immediately must be 
converted into other energy forms using cost-effective 
methods so it can then be used for transportation or 
heating. This will reduce the amount of clean energy 
that doesn’t get sent to the grid and isn’t useful.  

Is grid expansion necessary?
 » Grundmann: A sufficiently large grid is neces-

sary infrastructure for any power supply system. 
In order to stop climate change, though, we need 
to increase renewable energy across Europe, and 
for that we need great transportation capacity. At 
the same time, the distribution grids need to be 
significantly expanded to improve the regional use 
of renewables. So, all of the parts of the system need 
to be intelligently connected.

You operate the Erneuerbares Kraftwerk, 
a virtual power plant that intelligently con-
trols different renewable systems. What 
role does it play in supply security?
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Die ARGE Netz
2009: ARGE Netz was founded in Breklum, 
Schleswig-Holstein, as a group of mid-sized 
companies generating renewable energy. 
Today, the firm has more than 300 sharehold-
ers and 3,500 megawatts (MW) of generation 
capacity; its headquarters are in Berlin. 
Development: technical and commercial solu-
tions for renewable energy supply, participation in 
project NEW-4 .0 Norddeutsche Energiewende. 
Renewable Energy Power Plant: 1.200 MW. 
Think tank: market option for curtailed elec-
tricity, sector coupling, the integration of power 
converters and consumers in a secure renewable 
energy supply.

„However, every 
kilowatt-hour 
must and can be 
used in order to 
reduce carbon 
emissons.“

Martin Grundmann,  
managing director, 
ARGE Netz

 » Grundmann: It combines large amounts of renew-
able energy on one master display in high tempo-
ral resolution. At the same time, it guarantees the 
constant availability of the information needed to 
ensure renewables-based supply. By synchroniz-
ing production and consumption in real time, the 
Erneuerbares Kraftwerk is able to cope with any per-
centage of renewables and provide supply security. 

Need renewables conventional power 
plants in order to achieve grid stability?

 » Grundmann: It’s not about conventional power 
plants. Variable renewable energy production requires 
flexibly adaptable generation capacity for secure 
energy supply. These systems are operating less and 
less. Instead of natural gas, they could be fueled with 
hydrogen or biogas or even be replaced by storage 
systems. The options for flexibility will compete with 
each other, and we need a level playing field. Besides 
that, realistic pollution costs need to be revealed by 
stopping the practice of giving away CO2 certificates 
in the EU Emissions Trading System (EU ETS).

You’ve developed a market model in which 
“power to X” solutions eliminate the need 
to shut off renewable systems in some situ-
ations. What’s the background for that?

 » Grundmann: Some of what renewable energy sys-
tems produce doesn’t get used because of the delayed 
expansion of the power grids. However, every kilo-
watt-hour of renewable power must and can be used in 
order to reduce carbon emissions. The share of renew-
ables has increased at a good pace in the power sector, 
but it’s still far too small in heating and transportation. 
Linking sectors will allow us to supply the heating 
and mobility sectors with renewable energy. What’s 
important here is that market players can enter into 
relationships with each other and that the renewable 
energy producers take on responsibility for the grid.  

Will electricity, oil, and gas continue to 
compete against each other?

 » Grundmann: In the long term, we’ll see widespread 
renewables-based electrification, with products like 

hydrogen and synthetic gas from renewable power will 
be converted for use in heating, mobility, and industry. 
In terms of technology, that’s already possible today, 
but financially it’s a different story, since in the case of 
industrial heating, for example, electricity costs four 
times as much as natural gas. In this case, duties and 
taxes as well as CO2 trading need to be adjusted. 

Do you think that your market model could 
lead to new industries?

 » Grundmann: Yes. The market model drives innova-
tion. Too much renewable power isn’t making it to the 
grid, but studies tell us that large amounts of renew-
able power won’t be transported via the power grid in 
the future, either – instead, it’ll be used right where it 
was generated. The objective of this transformation 
system is to provide operator companies, providers, 
and investors from the industry with a legally secure 
option for using this power in a cost-efficient way. 
The market model would thus speed up the devel-
opment and manufacture of power to X technology.

The climate asks for answers now. Is your 
concept ready for implementation?

 » Grundmann: We are ready. Let’s get started. W

Die volle Kraft der Erneuerbaren für Strom, Wärme und Verkehr nutzen, ist Ziel der ARGE Netz . FOTO: HANS PETER DEHN/PIXELIO.DE

Tapping the full potential of renewables for electricity, heat, and transport is the goal of ARGE Netz. 
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M it dem EEG 2042 waren sie schon 
vor vier Jahren der heutigen Zeit weit 
voraus. Dieser Vorschlag zur Reform 
des Erneuerbare-Energien-Gesetzes 

(EEG) im Jahr 2012 mit dem weit in die Zukunft 
weisenden Namen war ein wohlüberlegter Vorstoß 
der Gründer und Geschäftsführer von GP JOULE, 
Ove Petersen und Heinrich Gärtner. Durch die 
Bundesregierung fand er damals keine Berücksich-
tigung. Dabei steckt dahinter ein so transparentes, 
wirkungsvolles und einfaches Konzept, wie es viel-
leicht nur von dem nordfriesischen Unternehmen 
aus Reußenköge kommen kann. 

Die Idee: Das EEG garantiert vom ersten Tag 
der Reform an bis zum Jahr 2042 eine EEG-Ver-
gütung für alle in diesem Zeitraum neu ans Netz 
gehenden EEG-Anlagen. 2042 wäre also das letzte 
Jahr jeglicher EEG-Vergütung gewesen, unabhängig 
vom Zeitpunkt der Installation der Neuanlage. Diese 
Jahreszahl gab dem Modell seinen Namen – auch 
weil es im Wortsinne vom Ende her gedacht war. 
Alle EEG-Technologien – ob Biomasseverstromung, 
Photovoltaik, Windenergie auf See oder an Land – 
hätten mit zwölf Cent pro Kilowattstunde (kWh) 
eine einheitliche Vergütung erhalten. 

Die Degression der Vergütung hätte sich aus 
dem Installationsjahr und der daraus folgenden 
Förderdauer ergeben: Den 2017 ans Netz gehenden 
Projekten etwa hätte das EEG 2042 noch 25 Jahre 
Vergütung beschert. 2022 hätte das EEG 2042 noch 

20 Förderjahre gewährt. Mit weiterer Reduzierung 
der Förderzeit bis 2042 auf ein Jahr oder weniger 
hätte das Modell von GP JOULE eine durchschnitt-
liche kWh-Vergütung von sechs Cent für 30 Jahre 
oder zwölf Cent für 15 Jahre bewirkt – im Vergleich 
zu den damals noch geltenden Vergütungssätzen 
eine deutliche Reduktion. Es hätte den Wettbewerb 
zwischen Erneuerbaren-Technologien und Innovati-
onen zur Senkung der Erzeugungskosten befördert, 
das Ausbautempo der Erneuerbaren hoch gehalten 
und Vorzieheff ekte vermieden.

Heute arbeiten 170 Mitarbeiter am Haupt-
sitz Reußenköge oder an weiteren Standorten in 
Deutschland und Nordamerika. Die Innovationskraft 
des Unternehmens ist prägend: Es stützt seine Iden-
tität auch auf konkrete, modulare und skalierbare 
Entwicklungen zur Umsetzung der Energiewende. 

Stromlückenfüller in Wärmesenken
Dazu gehört nicht zuletzt der Stromlückenfüller: 
Binnen knapp drei Jahren haben die Entwickler von 
GP JOULE und von H-Tec Systems, einer GP-Jou-
le-Tochterfi rma und Herstellerin von PEM-Elek-
trolyse-Stacks, dieses System mit einem 200-Kilo-
watt-PEM-Elektrolyseur entwickelt, errichtet und 
im Mai 2015 in Betrieb genommen. Es wandelt über-
schüssigen Wind- und Solarstrom in Wasserstoff  
um, der in Tanks gespeichert werden kann. Wenn 
umgekehrt Wind und Sonne zu wenig Strom lie-
fern, lässt sich der Wasserstoff  über das Blockheiz-

12
CENT/KWH,
15 Jahre lang sollte 
das EEG 2042 im 
Durchschnitt allen 
neuen EEG-Anlagen 
für eingespeisten 
Grünstrom bis 2042
garantieren
(unberücksichtigte, 
weitsichtige Idee 
von GP JOULE).

Erneuerbare-Energien-
Projektierer GP JOULE nutzt die 
weite Sicht auf die ganze 
Energiewende.
TILMAN WEBER

Sehen, was 
morgen kommt

GP JOULE in Reußenköge.
GP-JOULE-Headquarters in Reußenköge.

FOTO: GP JOULE
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kraftwerk einer angekoppelten Biogasanlage dem 
Biogas beimischen und so zurückverstromen. Die 
Prozesswärme aus der Elektrolyse speist der Strom-
lückenfüller in das Wärmenetz der Biogasanlage ein. 
Derzeit entwickelt GP JOULE mit H-Tec Systems 
einen Elektrolyse-Stack der Megawatt-Klasse. Er soll 
auf kompaktestem Raum große Mengen Wasserstoff 
erzeugen lassen – kostengünstig. 

Dies eröffnet neue Vermarktungs- und Erlös-
potenziale etwa für Windkraftanlagen, deren 
EEG-Vergütungszeitraum zeitnah ausläuft. Zudem 
ermöglicht der Wasserstoff einen Einstieg in die 
Nutzung der gesamten Wertschöpfungskette der 
Erneuerbaren. GP JOULE plant bereits das nächste 
Leuchtturmprojekt. Fünf Power-to-Gas-Anlagen sol-
len entlang der Westküste in Nordfriesland an Wär-
mesenken errichtet werden. Sie sollen überschüssi-
gen Windstrom in H2, also molekularen Wasserstoff, 
umwandeln und die Abwärme ins jeweilige Wärme-
netz einspeisen. Der Wasserstoff soll anschließend 
an zwei Tankstellen an brennstoffzellenbetriebene 
öffentliche Busse abgegeben werden. 

Stetige Entwicklung innovativer Konzepte
Dass die Macher bei GP JOULE in der Mobilität 
enormes Potenzial für zusätzliche Wertschöpfung 
aus der Energie von Wind und Sonne sehen, beweist 
auch GP JOULE Connect: Durch bedarfsgerechten 
Aufbau und intelligente Vernetzung von Lade-Infra-
struktur in Verbindung mit einem Stromtarif, der 
die Verfügbarkeit von 100 Prozent Erneuerbaren 
garantiert, will GP JOULE Unternehmen, Behörden  
und Kommunen den Umstieg auf eine klimafreund-
liche Mobilität leicht machen. 

Keine Überraschung ist dann, dass auch der 
Verein Watt 2.0 mit auf GP JOULE zurückgeht. 
Ove Petersen war 2011 an dessen Gründung betei-
ligt und ist heute Vorstandsvorsitzender. Watt 2.0 
versteht sich als sektorenübergreifender Verband 
von Unternehmen und anderen Organisationen, 
die den Schritt von der reinen Strom- zur echten 
Energiewende voranbringen wollen. Dies soll über 
die stetige Entwicklung innovativer Konzepte und 
Geschäftsmodelle, Vernetzung und Werben für inte-
gratives Denken im Dialog mit der Politik geschehen.

Der Verband initiiert deshalb Diskussionsplatt-
formen wie im Frühjahr 2016 während der Messe 
New Energy in Husum. Dort wurde ein brandneues 
Konzept der Landesregierung in Kiel diskutiert: das 
Konzept der „Zuschaltbaren Lasten“.

Demnach sollte die Bundesregierung ein Aus-
schreibungssystem für überschüssigen, nicht ins 
Stromnetz integrierbaren Strom aus Erneuerbare- 
Energien-Anlagen ermöglichen. Bei Netzengpässen 
lässt sich dieser Strom ersteigern. Berechtigt sind 
Betreiber von wärmeerzeugenden Bestandsanlagen 

der Kraft-Wärme-Kopplung sowie von Power-to- 
X-Anlagen zur Umwandlung von Windstrom in 
Gas oder andere Energieformen. Die Betreiber 
oder Bieter verpflichten sich zu deren Abnahme zu 
Preisen zwischen 0 Cent und höchstens dem Bör-
senstrompreis. Die Erlöse der Auktionen kommen 
dem Umlagekonto der Netzentgelte zugute, um 
diese zu senken. Im Gegenzug müssen für die über 
zuschaltbare Lasten bezogenen Strommengen keine 
Letztverbraucherabgaben entrichtet werden. Watt 
2.0 und GP JOULE haben sich im Schulterschluss 
mit der Landesregierung massiv dafür eingesetzt, 
dass diese Regelung trotz der großen Bedenken des 
Bundeswirtschaftsministeriums zumindest in grö-
ßeren Teilen Eingang in das EEG 2016 fand.

Zumindest vornedran waren Petersen und Gärt-
ner, als sie sich 2003 zusammen für einen Einstieg 
in die Photovoltaik (PV) entschieden. Sie hatten 
sich während ihres Studiums der Agrarwissen-
schaft in Weihenstephan kennengelernt. 2003 bis 
2005 planten und errichteten beide je eine Dünn-
schicht-PV-Freiflächenanlage in der Nähe ihrer 
Höfe. So entstanden zuerst an Gärtners Hof im 
bayerischen Buttenwiesen und dann in Reußenköge 
die damals größten Anlagen ihrer Art mit je einem 
Megawattpeak Leistung. 

Energie als Firmen-DNA 
2009 gründeten Gärtner und Petersen GP JOULE: 
Hierbei stehen die Initialen ihrer Familiennamen 
dem Namen jenes britischen Forschers voran, der 
für die physikalische Einheit von Energie, Arbeit 
und Wärmemenge steht. Die Namensgebung ver-
körpert so etwas wie die DNA des Unternehmens: 
Es soll innovativer Partner für alle Bereiche und 
Wertschöpfungsstufen der Erneuerbaren sein.  W

GP JOULE
MUTTERHAUS 
in Reußenköge in 
Nordfriesland 
VIER STANDORTE 
in Deutschland
MITARBEITER: 170
REFERENZEN:  
533 Megawatt 
(MW) Erneuerbare 
errichtet. Betriebs-
führung: 93 MW 
Windkraft, 450 MW 
PV, Vernetzung von 
100 Haushalten über 
Fernwärme und 
Biomasse-Projekte, 
Power-to-Gas
SPEZIALGEBIETE:  
Vermarktung von 
Solaranlagen, Bau 
von PV-Gewächshäu-
ser oder  
Elektrolyseuren, 
Fortbildungen

Gründer Ove Petersen.
Founder Ove Petersen. Founder Heinrich Gärtner.

Gründer Heinrich Gärtner.

FOTO: GP JOULE FOTO: GP JOULE
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T he EEG 2042 proposal was four years 
ahead of its time. The founders of GP 
JOULE, CEO Ove Petersen and CTO 
Heinrich Gärtner, clearly took a thought-

ful approach to suggesting a reform of Germany’s 
Renewable Energy Act (EEG) in 2012, making it clear 
in the name itself that the revisions were meant 
to stand the test of time. Nevertheless, the federal 
government paid it no mind. What they missed out 
on was a highly transparent, effective, and simple 
concept that perhaps could only have come from the 
company from Reussenköge in Northern Friesland.  

The main idea is that, from the first day of the 
revised law, the EEG would guarantee compensation 
until 2042 for all eligible systems that are connected 
to the grid during this time frame. That means that 
2042 would be the last year for EEG compensation 
of any kind, regardless of when a new system is 
installed. The year in question was included in the 
proposal’s name, in part because it would literally 
be the end of the law. All EEG-eligible technology 
– whether biomass, photovoltaics, or on or offshore 
wind – would receive the same compensation of 
twelve euro cents per kilowatt-hour (kWh). 

Compensation would degress based on the 
installation year and the resulting time frame for 
funding. EEG 2042 foresaw 25 years of compensa-
tion for projects connected to the grid in 2017, for 
example, while those going online in 2022 would 
still have 20 years of funding ahead of them. As the 
time frame for funding continued to reduce until 
2042, until it reached a year or less, GP JOULE’s 
model would have meant average compensation 
per kWh of six cents for 30 years or 12 cents for 15 
years – a significant reduction relative to the com-
pensation regulations at the time. It would have 
boosted competition between different kinds of 
renewable technology, kept the rate of renewables 
expansion high, minimized pull-forward effects, and 
equally encouraged different innovative solutions 
for reducing generation costs.

These days, GP JOULE employs 160 people at 
its headquarters in Reussenköge and other locations 
in Germany and North America, and the pursuit of 
innovation affects everything at the company, which 
bases its identity on concrete, modular, and scalable 

Renewable energy project developer GP JOULE takes a long view  
for the entire German Energiewende.

Let’s see, what tomorrow brings

developments that can contribute to making the 
Energiewende a reality. 

Bridging electricity gaps in heat sinks
One of these solutions is the Stromlückenfüller, 
intended to bridge the electricity gap. Within about 
three years, GP JOULE and the company´s subidiary 
H-Tec Systems – a manufacturer of PM electrolysis 
stacks – developed the system with a 200-kilowatt 
PEM electrolyzer unit, set it up, and put it into oper-
ation in May 2015. It converts excess wind and solar 
power into hydrogen that can then easily be stored 
in tanks.  When, on the other hand, wind and the sun 
deliver too little power, the hydrogen is blended with 
biogas via a connected biogas system’s cogeneration 
unit and thereby turned back into electricity. The 
Stromlückenfüller sends heat from the electrolysis 
process to the biogas system’s heating network. GP 
JOULE is currently working with H-Tec Systems 
to develop a one-megawatt electrolysis stack that 
will produce large amounts of hydrogen in a very 
compact space – and at a low cost. 

This would increase the marketing and sales 
potential of wind turbines in particular, which are 
due to stop receiving EEG compensation soon. 
Hydrogen also allows greater use of the entire 
renewables value chain. With this in mind, GP 
JOULE is already planning its next model project, 
five power-to-gas systems that are to be set up at 
heat sinks along the western coast of Northern 
Friesland. They will convert excess wind power into 
H2 – molecular hydrogen – and send the waste heat 
to the local heating network. The hydrogen will then 
be passed on filling stations for public buses running 
on fuel cells.

Stable development of innovative concepts
GP JOULE hopes that tailored systems, intelligent 
linking of charging infrastructure, and an electric-
ity rate that guarantees availability of 100 percent 
renewables will make it easier for companies, gov-
ernment agencies, and municipalities to switch to 
environmentally friendly transportation solutions. 
It’s hardly a surprise, then, that the founding of the 
Watt-2.0 association can also be traced back to GP 
JOULE: Ove Petersen played a role in founding the 

GP JOULE
HEADQUARTERS 
in Reußenköge, 
Northern Frisia; 
FOUR_LOCATIONS 
in Germany
STAFF: 170;
REFERENCES:  
533 megawatts 
(MW) renewable 
energy, operational 
management of 93 
MW of wind power, 
450 MW PV, more 
than 100 households 
connected to district 
heat and biomass 
projects, Power-to-
Gas,
SUBSIDIARIES 
GP Joule Connect, 
H-Tec-Systems, Mini-
Joule, Cultiveco: 
They market solar 
arrays, PV green-
houses, elekcrolysis 
unit, training courses
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Management of GP Joule with the two founders: André Hirsch, Founder and CEO Ove Petersen, Founder Heinrich Gärtner (from left). GP JOULE combines 
the initials from their last names along with the last name of the famous British researcher, which now designates the physical unit for energy, work, and heat.
Management von GP Joule mit den zwei Gründern: André Hirsch, Gründer und CEO Ove Petersen, Gründer Heinrich Gärtner (von links). “GP JOULE” vereint 
die Initialen ihrer Familiennamen vor dem Namen des bekannten britischen Forschers, der für die physikalische Einheit von Energie, Arbeit und Wärme steht.
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organization in 2011 and now serves as chairman of 
the board. The association brings together companies 
and other organizations that intend to be pioneers in 
transitioning from a pure “power transition” to a true 
“energy transition” in northern Germany and beyond. 
The methods in focus here include constant devel-
opment of innovative concepts and business models, 
networking between different kinds of companies 
and institutions, and the promotion of integrative 
thinking in policy discussions.

With this in mind, the association organizes 
discussion platforms like the one that took place in 
the spring of 2016 during the New Energy Husum 
trade fair, where the topic was “connecting and 
disconnecting loads,” a brand new concept com-
ing from Schleswig-Holstein’s state government.
The concept calls on the federal government to 

create a bidding system for using excess power 
from renewable energy systems that isn’t sent to 
the power grid. When there’s a bottleneck in the 
grid, this power could be auctioned off to operators 
of existing cogeneration units for heat generation 
and to operators of power-to-X systems for con-
version of wind power to gas and other forms of 
energy; those operators bid between 0 cents and, 
at most, the current exchange price for the chance 
to take the power. Auction profits are added to the 
account for EEG contributions in order to reduce 
grid fees. On the other hand, no end consumer 
fees need to be paid for the power coming from 
connected/disconnected loads. Despite significant 
doubts on the part of the German Ministry for 
Economic Affairs, large parts of it were included 
in the 2016 EEG..  W

12
CENTS/KWH,
the proposal for an 
“EEG 2042” would 
have provided 15 
years, on average, 
of feed in tariffs for 
green electricity 
from all new systems 
up to 2042 (a 
forward-looking idea 
from GP JOULE not 
put into practice).
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„Wir bringen 
Akteure zusammen“
Die Investitionsbank Schleswig-Holstein unterstützt innovative 
Unternehmen aus der Windbranche. 
NICOLE WEINHOLD

M it Rat und Tat steht die Investitions-
bank Schleswig-Holstein (IB.SH)
Unternehmen und Gründern aus 
der Windbranche zur Seite, die in 

Schleswig-Holstein tätig sind oder sich hier nieder-
lassen wollen. Die IB.SH unterstütze Firmen auf 
vielfältige Weise, erklärt Susann Dreßler, Leiterin 
der IB.SH-Förderlotsen: „Wir bieten zum Beispiel 
eine neutrale und kostenfreie Beratung zu För-
dermöglichkeiten wie Zuschüssen, Darlehen und 
Bürgschaften an.“ Gemeinsam mit der IHK veran-
stalten die IB.SH-Förderlotsen zudem regelmäßig 
Beratungstage zur Unternehmensförderung. 

„Wir bringen Akteure zusammen“, beschreibt 
Erik Brauer, Leiter der Energieagentur der IB.SH 
seine Arbeit. „Geht es zum Beispiel um Quartiers-
entwicklungen in Städten und Gemeinden, stoßen 
wir in den Kommunen Überlegungen zur Abwärme- 
Nutzung von Betrieben an. Oder Stichwort Sekto-
renkopplung: Vielleicht bietet sich zukünftig auch 
die Umwandlung von abgeregeltem Windstrom in 
einer Power-to-Heat-Anlage an.“ Durch Initialbera-
tungen sensibilisiert die Energieagentur immer mit 
Blick auf die Finanzierungsfähigkeit der Maßnahmen 

Unternehmen und Kommunen für die Chancen der 
Energiewende. 

Unterstützung kommt auch vom Enterprise 
Europe Network Hamburg/Schleswig-Holstein der 
IB.SH. Es ist mit Vertretungen in mehr als 60 Län-
dern das größte europäische Netzwerk von Infor-
mations- und Beratungsstellen für kleine und mit-
telständische Unternehmen. Auf der Wind Energy 
in Hamburg gibt es Gelegenheit zum Gespräch mit 
dem Netzwerk. Enterprise Europe Network lädt 
Aussteller und Besucher vom 29. bis 30. September 
ein, an einem B2B-Matchmaking-Event in Halle 7 
teilzunehmen. Hier bietet sich ein ideales Forum 
für Gespräche mit potenziellen neuen Kooperati-
onspartnern über Geschäftsideen, Vertrieb, Tech-
nologietransfer oder Projekte.

Enterprise Europe Networks bietet Unterneh-
men zudem in Kooperation mit der WT.SH einen 
Innovationsmanagement-Check an. Darin werden 
unterschiedliche Aspekte der Innovationsfähigkeit 
bewertet und gemeinsam mit den Experten Verbes-
serungspotenziale erarbeitet. 

Für Unternehmen und Gründer ist neben der 
Beratung ganz besonders die fi nanzielle Unterstüt-

„Vielleicht bietet 
sich künftig auch 
die Umwandlung 
von Windstrom 
in Power-to-Heat-
Anlagen an.“

Erik Brauer, Leiter der 
Energieagentur der IB.SH

Die IB.SH Föderlotsen: Katharina Preusse, Christian Hank, Susann Dreßler, Ulrike Kiehne (von links).   Foto: IB.SH
The IB.SH ‘s funding scouts: Katharina Preusse, Christian Hank, Susann Dreßler, Ulrike Kiehne (from left). 
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„We bring stakeholders together“
Investitionsbank Schleswig-Holstein gives support to  
companies and founders in the wind sector. 

Investitionsbank Schleswig-Holstein (IB.SH) 
gives both advice and support to companies and 
founders in the wind sector who do business in 
or want to enter Germany. According to Susann 

Dressler, head of the bank’s consulting team, IB.SH 
supports companies in several different ways known 
as “promotion pilots”: “For example, we offer free, 
neutral advice on opportunities for financial support, 
such as grants, loans, and guarantees.” Together with 
the Chamber of Commerce and Industry, the IB.SH 
“promotion pilots” also organize regular advising 
events focusing on assistance for businesses. 

“We bring stakeholders together,” says Erik 
Brauer, describing his work as head of the IB.SH’s 
energy agency. “If the question is development in 
city and town districts, for example, we encourage 
municipalities to think about how to use commercial 
waste heat. Or when it comes to bringing sectors 
together, maybe in the future there’ll be a possibility 
of converting wind power that doesn’t make it to the 
grid in a power-to-heat system.” Starting with initial 
consulting sessions, the energy agency makes com-
panies and communities more aware of the oppor-
tunities in Germany’s Energiewende. 

Support also comes from IB.SH’s participation 
in the Hamburg/Schleswig-Holstein consortium for 
the Enterprise Europe Network, the largest European 
network of information and consulting centers for 
small and medium-sized companies, with participat-
ing organizations in more than 60 countries. Wind 
Energy in Hamburg will provide an opportunity for 

discussions within the network; on September 29-30, 
the Enterprise Europe Network is inviting exhibi-
tors and visitors to participate in a B2B matchmak-
ing event in Hall 7. The event will serve as an ideal 
forum for companies to talk to potential new partners 
about business ideas, sales, technology transfer, and 
projects. The network also works with the WTSH, an 
organization focused on financing and technology 
transfer in the state, to offer an “innovation man-
agement check,” which evaluates several aspects of 
innovation capacity and, with the help of experts, 
determines potential points of improvement. 

Along with all the strategic support, companies 
and founders also find the bank’s financial support 
to be essential. In terms of financing, IB.SH offers 
consortium loans in cooperation with affiliated banks, 
direct loans for starting a new business (among other 
uses), equity increases, and refinancing for loans from 
affiliated banks. The EU’s Horizon 2020 program also 
includes a funding instrument for small and medi-
um-sized enterprises, and small start-ups might find 
the development bank’s microloans interesting. With 
these loans, which feature a simplified application, 
IB.SH supports new businesses as well as acquisitions 
and consolidations of existing companies.

And the bold and innovative could have even 
more support coming their way; IB.SH’s new inno-
vation loan is available to companies with fewer than 
500 employees. The European Fund for Strategic 
Investments is making ten million euros available 
over the next two years.  W

zung von Bankenseite wichtig. Das Finanzierungs-
angebot der IB.SH beinhaltet Konsortialkredite 
gemeinsam mit Hausbanken, Direktkredite unter 
anderem für Existenzgründungen, eine Stärkung des 
Eigenkapitals sowie Förderrefinanzierung von Kredi-
ten der Hausbanken. Innerhalb des EU-Programms 
Horizon 2020 gibt es zudem ein Förderinstrument 
für kleine und mittelständische Unternehmen. Für 
kleine Start-ups sind zudem die Mikrokredite der 
Investitionsbank interessant. In einem vereinfachten 
Antragsverfahren begleitet die IB.SH mit diesen Kre-
diten neben Neugründungen auch Übernahmen und 
Festigungsvorhaben bestehender Unternehmen. Wer 
mutig und innovativ ist, wird besonders unterstützt: 

„We encourage 
municipalities to 
think about how 
to use commer-
cial waste heat.“

Erik Brauer, head of 
IB.SH‘s energy agency.

70
PROZENT des Risi-
kos der Hausbankfi-
nanzierung werden 
übernommen.

Die IB.SH fördert mit ihrem neuen Innovations-
darlehen Unternehmen mit weniger als 500 Beschäf-
tigten. Dafür stehen in den kommenden zwei Jahren 
zehn Millionen Euro aus dem Europäischen Fonds 
für strategische Investitionen zur Verfügung. Mit 
diesen Mitteln refinanziert die Förderbank zinsgüns-
tige Hausbank-Darlehen. Gleichzeitig übernimmt sie 
70 Prozent des Risikos der Hausbankfinanzierun-
gen. Für innovative Unternehmen sei es besonders 
schwierig, Darlehen zur Finanzierung ihrer Vorha-
ben zu bekommen, sagte der IB.SH-Vorstandsvor-
sitzende Erk Westermann-Lammers. „Denn für ihre 
meist neuen Produkte müssen erst Märkte erschlos-
sen werden.“  W
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DNV GL Energy: 
Messdienstleistungen
LIDARMESSUNG zu Wind und Ertrag
LEISTUNGSKURVENVERMESSUNG 
(Lidar) bei Prototyp/erste Serienanlagen
VERMESSUNG Schallleistungspegel von 
Prototypen
BERECHNUNG: Schallimmissionsprognose
NACHMESSUNG der Immissionen neu 
errichteter Windparks
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Volker Köhne, Head of  
Department Measurements,  
DNV GL Energy.

Volker Köhne, Abteilungs-
leiter bei DNV GL Energy im 
Kaiser-Wilhelm-Koog.

Mehr messen
DNV GL zu neuem Bedarf an Transparenz.

Ausschreibungen erfordern mehr Wirt-
schaftlichkeit für jedes Projekt. Bei Anwoh-
nern wachsen Ängste vor Windparkschall. 
Sie haben immer mehr zu tun, richtig?

 » Köhne: Ja. Mit steigenden Anlagengrößen und 
dichter werdenden Windparkbeständen nimmt das 
Interesse zu, hier mehr Transparenz zu schaffen.

Warum führen Sie die Messkampagnen just 
von Schleswig-Holstein aus, wo aus vielen 
Nachbarwindparks immer Windmesswerte 
vorliegen, Starkwind die Rotoren übertönt?

 » Köhne: Der historische Grund, warum wir im Kai-
ser-Wilhelm-Koog sitzen, ist natürlich, dass hier das 
Growian-Projekt als Neustart der Energieversorgung 
nach der Ölpreiskrise in den 1970er-Jahren errichtet 
worden ist. Wo der damalige Germanische Lloyd 
und heutige DNV GL am Growian schon zertifizie-
rend tätig war, haben wir später ein kleines Testfeld 
für Windkraftanlagen aufgebaut. Es wurde für uns 
die Keimzelle zum Testen. Heute muss nach der 
Errichtung eines Windparks in der Regel gemessen 
werden, ob die vorher ebenfalls von uns getroffenen 
Annahmen hinsichtlich Schallleistung und Störhal-
tigkeit an den Häusern auch eingehalten werden.

In der Regel? Es gibt also kaum noch so 
siedlungsferne Windpark-Projekte, dass 
Messen nach der Errichtung nicht nötig ist?

 » Köhne: Genau. Außerdem werden die Immissionsbe-
hörden sensibler und fordern mehr Nachweise. Heute 
geht man in Schleswig-Holstein davon aus, dass jede 
Einzelanlage in einem Windpark gemessen werden 
muss. Früher hat man eine Anlage pro Windpark als aus-

reichend erachtet. Ob ansonsten die Emissionen nach 
der Errichtung eines Windparks nachgemessen werden 
müssen, hängt von den Genehmigungsbehörden ab. Im 
Augenblick ist die Absprache in Schleswig-Holstein, dass 
Sie alle neu errichteten Windparks nachmessen lassen. 

Nun also noch Akustiktests. Lidar-, also 
Laser-Windmessungen, empfehlen Sie oh-
nehin schon. Sind die Kosten nicht enorm?

 » Köhne: Natürlich gibt es Kostendegressionen. 
Gerade bei Lidar waren die ersten Geräte deutlich 
teurer als die heutigen. Die Kosten sind noch relativ 
hoch, nur haben sich die Investitionssummen für 
Windparks ohnehin vervielfacht. Man braucht für 
diese teuren Großanlagen umso mehr verlässliche 
Winddaten, weil die Risiken der Ausschreibung 
gering gehalten werden müssen, um vernünftig 
bieten zu können. Lidar kann sogar bei 60 Meter 
Nabenhöhe sinnvoll sein. Bei heutigen Nabenhöhen 
von 100 und mehr Metern lassen sich die Windver-
hältnisse damit recht gut ermitteln. Für Standorte 
in hügeligem strukturiertem Gelände mit Wald oder 
anderen Hindernissen empfiehlt sich Lidar immer. 

Welche Messungen werden noch wichtig?
 » Köhne: Lidar hat drei Anwendungen. Erstens 

Windmessungen bevor ein Windpark errichtet 
wird, zweitens Leistungskurvenvermessung einer 
Turbine. Für beides nutzt man Bottom-up-Lidare, 
die nach oben gucken. Drittens Lidar oben in der 
Gondel der Anlage. Er guckt horizontal nach vorne 
und misst Wind, der auf die Anlage zukommt. Dann 
kann man die Anlage so steuern, dass sie den Wind 
optimal nutzt und Belastungen aus Böen ausweicht. 

Wird horizontaler Lidar zum Standard?
 » Köhne: In fünf Jahren? Wir testen ihn. Ich glaube, 

dass er technisch umsetzbar wird. Ob die Branche 
den Mehrwert erkennt, muss man sehen. W

INTERVIEW: TILMAN WEBER

„Die Behörden 
werden beim 
Thema Schall 
sensibler.“

Volker Köhne
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DNV GL Energy:
Measurement services
LIDAR measurements (wind and yield)
POWER_CURVE measurement 
(prototypes and initial serial turbines)
SOUND_POWER_LEVEL measurement 
(prototypes)
NOISE-PROGNOSES (projects)
FOLLOW-UP emission measurements 
(newly built wind farms)
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To measure more
DNV GL about transparency

Calls for tenders require every project to be 
more cost-eff ective. Meanwhile, people living 
nearby are increasingly worried about noise. 
Do you have a lot on your plate?

 » Köhne: Yes. As turbines increase in size and wind 
farms are built closer together, there’s more interest 
in greater transparency when it comes to shadow 
flicker and acoustics.

Why are you sited in Schleswig-Holstein, 
where neighboring wind farms deliver a lot 
of data by wind measurements? And strong 
winds drown out any noise from the rotors.

 » Köhne: The historical reason is, that the Growian 
turbine was set up here in the Kaiser-Wilhelm-Koog 
area as a new beginning for energy after oil prices 
shot up in the 1970s. The certification body previ-
ously known as Germanischer Lloyd and now called 
DNV GL was responsible for certifying Growian, and 
later we built a small test field for wind turbines, 
which became our main testing ground. Today, mea-
surements after a wind farm is built need to line up 
with the prognoses we made beforehand regarding 
acoustic power and disturbance for houses nearby.

So there are hardly any wind farms these 
days that are far from built-up areas and 
don‘t require measurements?

 » Köhne: Exactly. In addition, the agencies that keep 
an eye on noise emissions are becoming stricter. 
In Schleswig-Holstein, every single turbine needs 
to be measured now; before, one turbine per wind 
farm was considered sufficient. Whether fol-
low-up measurements are needed after the wind 
farm is built depends on the organization respon-
sible for approval. At this time, the agreement in 
Schleswig-Holstein is to conduct follow-up mea-
surements on all newly built wind farms. 

So you always measure acoustics, and you 
also recommend using lidar to measure 
wind. Doesn‘t all that cost a lot?

 » Köhne: Of course, economies of scale are import-
ant here. Costs are still relatively high, but you have 
to realize that investment amounts as a whole have 
increased many times over. Reliable wind data are 
even more important for these expensive large-scale 
turbines, since the risks inherent in a call for tenders 
need to be kept low in order for bidding to be rea-
sonable. Lidar already makes sense at a hub height 
of 60 meters. Lidar is particularly recommended for 
hilly or forested sites or locations with other issues. 

What will be important in the future?
 » Köhne: Lidar has three uses in wind farms. It can 

be used for wind measurements before a wind farm 
is built as well as for measuring a turbine’s power 
curve; in both cases, you’d use bottom-up lidar. The 
third use for lidar is up in the nacelle, where it looks 
horizontally to the front to measure wind approach-
ing the turbine. Then, you can set up the controls 
so the turbine makes optimal use of the wind and 
avoids loads from gusts. 

Will horizontal lidar become the standard?
 » Köhne: Maybe in five years. Whether the industry 

finds value in it, remains to be seen. W

„The agencies that 
keep an eye on 
noise emissions 
are becoming 
stricter“
Volker Köhne

DNV GL measures noise levels: attaching 
a microphone with a wind blocker to a 
soundproof board. 

DNV-GL-Messung Schallemissionspegel: 
Befestigung des Mikrofons mit Wind-
schirm auf einer schallharten Platte.
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Riesenandrang auf den Ständen während der HUSUM Wind 2015.
More than 20,000 industry visitors came to HUSUM Wind 2015.

Nationales Schaufenster  
der Spitzentechnologie
Die Windbranche trifft sich 2017 wieder auf der wichtigsten  
Messe für die deutsche Windindustrie.

D as neue Konzept der HUSUM Wind, den 
Messefokus ausdrücklich auf den wich-
tigen deutschen Kernmarkt zu richten, 
ist ein voller Erfolg gewesen und wurde 

2015 von Ausstellern wie Besuchern begeistert auf-
genommen. Der deutsche Windmarkt ist interessan-
ter denn je, auch für ausländische Unternehmen. Die 
HUSUM Wind bildet als nationales Schaufenster die 
Spitzentechnologie, die Vielfalt und die Innovati-
onskraft des deutschen Markts in perfekter Weise 
und entlang der gesamten Wertschöpfungskette ab.

Technologisches Know-how
Die deutsche Nordseeküste ist die Heimat mehrerer 
führender Windenergieanlagenhersteller, zahlreicher 
Zulieferbetriebe sowie eines großen Clusters an Ser-
vice- und Wartungsfirmen und Ausbildungsstätten. 
So haben die Besucher der HUSUM Wind sowohl die 
Gelegenheit, im „Schaufenster der Windenergie“ zum 
Beispiel nahegelegene Windparks, Anlagenhersteller 
und verbundene Betriebe zu besichtigen als auch das 
brandneue Windenergietestfeld bei Husum kennen-
zulernen. Im Rahmen von Exkursionen können so 
Innovation und Technologie hautnah erlebt werden. 

Der Austausch von Innovationen, neues-
tem technologischen Know-how, Chancen und 
He rausforderungen der Branche findet auch auf 
dem messebegleitenden integrierten Kongress 
statt. In Workshops und Seminaren, großen Fach- 
und Diskussionsveranstaltungen sowie im Rahmen 
von Foren mitten im Messegeschehen werden die 
neuesten Entwicklungen vorgestellt und diskutiert. 

Hier in Deutschland wurde und wird der Maß-
stab für die weltweite Entwicklung der Windenergie 
gesetzt. Aus diesem Grund verbindet die HUSUM 
Wind alle Aspekte der Windenergie: Einzelkompo-
nenten sowie komplette Anlagen und Systeme, Pro-
jektplanung, Wartung und Instandhaltung, aber auch 
Logistik, Finanzierung sowie Aus- und Weiterbildung. 
Und das Onshore wie Offshore. Neu auf der Husum 
Wind 2017: In einem eigens für den Offshore-Bereich 
gestalteten Areal finden sich Aussteller und Firmen 
der gesamten Wertschöpfungskette für Windenergie 
auf See wieder. Die Frage der Windenergie umfasst 
heutzutage jedoch nicht nur die Produktion und 
Aufstellung von Anlagen. Vielmehr treten Fragen des 
Netzanschlusses, der Stromverteilung, der Speiche-
rung von Strom bei temporärem Überangebot sowie 

Der deutsche 
Windmarkt ist 
interessanter 
denn je, auch 
für ausländische 
Unternehmen.
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National wind energy’s showcase
In 2017 the HUSUM Wind trade fair brings together all aspects of wind energy.

H USUM Wind’s new focus specifically 
on the key German market was a com-
plete success among both exhibitors 
and visitors in 2015. The German wind 

market is more interesting than ever for compa-
nies in and outside of the country. As a national 
showcase, HUSUM Wind perfectly shows off the 
German market’s top-notch technology, variety, and 
innovative strength along the entire value chain.

The German coast of the North Sea is home 
to several leading wind turbine manufacturers, 
many suppliers, and a large cluster of service and 
maintenance firms and training centers. All this 
means that, as part of “wind energy’s showcase,” 
visitors at HUSUM Wind have the opportunity to 
visit nearby wind farms, turbine manufacturers, 
and related businesses – and get to know Husum’s 
brand new wind energy test field. These excursions 
will allow participants to experience innovation and 
technology up close. 

The convention integrated into the trade fair 
also offers opportunities for industry players to 
share innovations, the latest technological expertise, 
and opportunities along with challenges. Workshops 
and seminars, large technical and roundtable events, 
and forums taking place in the middle of all the trade 
fair action will present the latest developments for 
discussion. 

The benchmark for global wind development 
has been – and continues to be – set here in Ger-

many. For this reason, HUSUM Wind brings together 
all aspects of wind energy: individual components, 
complete turbines and systems, project planning, 
maintenance and servicing, logistics, financing, and 
training at all levels – both on and off shore. For the 
first time 2017, exhibitors and companies from the 
entire offshore wind energy value chain will have 
their own area. 

Wind energy today is about more than just 
producing and erecting turbines. Grid connections, 
power distribution, power storage during periods 
of excess supply, connecting systems, and other 
topics are increasingly important and will also be 
presented in a special area of HUSUM Wind for the 
first time in 2017.

With more than 20,000 industry visitors and 
650 exhibitors, the trade fair reflects the dynamic 
development of both the German wind industry and 
current and emerging key markets. The 2017 partner 
state North Rhine-Westphalia will also present itself, 
highlighting, for example, its thriving supplier sector 
focused on wind energy.

Since its inception, Husum has been a reliable 
and popular platform for business and networking, 
where discussions at trade fair stands have led to 
visions and projects that have significantly impacted 
an entire industry. It’s this special spirit that makes 
HUSUM Wind so unique – as exhibitors, visitors, 
and organizers have expected and known for more 
than 25 years now.   W

die Frage der Verknüpfung von Systemen immer 
stärker in den Vordergrund. Diese und weitere The-
men werden auch erstmals in einem Sonderbereich 
präsentiert.

Dynamische Entwicklung der Märkte
Die Messe spiegelt mit über 20.000 Fachbesuchern 
und 650 Ausstellern die dynamische Entwicklung der 
deutschen Windenergiebranche und der aktuellen wie 
künftigen Schlüsselmärkte wider. 2017 präsentiert 
sich dazu in besonderer Weise das Partnerland Nord-
rhein-Westfalen, das unter anderem im Zulieferbe-
reich der Windenergie eine große Bedeutung besitzt.

Husum ist für die Windbranche seit jeher 
eine bewährte und beliebte Plattform für Busi-

The German 
wind market is 
more interesting 
than ever for 
companies in and 
outside of the 
country.
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Die Windbranche zwischen 
Standkorb und Messehalle.
The wind industry between  

beach chairs and booths.

ness und Networking. Hier sind aus einem Mei-
nungsaustausch am Messestand schon Visionen 
und Projekte entstanden, die eine ganze Branche in 
Aufbruchstimmung versetzten. Es ist dieser beson-
dere Spirit, der die HUSUM Wind so einzigartig 
macht – darauf vertrauen Aussteller, Besucher und 
Veranstalter seit nunmehr über 25 Jahren.  W



Das Land ist flach. Dafür geht‘s auf 
der Karriereleiter steil nach oben.  

Mehr Infos unter der-echte-norden.info 

Fachkräfte willkommen.
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