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Stephan Frense, CEO ARGE Netz, über
regionale Wertschöpfung und deren
Bedeutung für die Akzeptanz
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Vorreiter bei der
Stromveredelung
Innovative Ideen rund um die Kopplung
von Sektoren aus Schleswig-Holstein.

E

rneuerbare Energien sind ein zentrales
Thema – für die künftige Energieversorgung Deutschlands, für das Erreichen der
gesetzten Klimaziele unseres Landes, aber
natürlich auch für Schleswig-Holstein selbst, das
Windenergieland schlechthin. Deshalb ist die Energiewende die zentrale Aufgabe unserer Gesellschaft.

Schleswig-Holstein: Land der Innovationen

Bereits in den 1920er-Jahren beginnt Schleswig-Holsteins Geschichte der Innovationen. Waren es in den
Anfängen noch sogenannte „Texasräder“, die den
wachsenden Bedarf an Energie auf den Bauernhöfen
deckten, sind heutzutage Ostsee und Nordsee das
Herzstück der gesamten europäischen OffshoreWindenergie. Inzwischen erzeugen Windenergieanlagen mehr Strom, als in Schleswig-Holstein
verbraucht wird. Unternehmen und Forschungseinrichtungen im ganzen Land arbeiten daran,
mit Innovationen noch größere Wirkungsgrade zu
erzeugen.
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Ziel der
Landesregierung ist
es, führend in
der Sektorenkopplung zu
werden.

Dr. Bernd Buchholz,
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit,
Technologie und Tourismus

Die Sonderpublikation Wind Innovation, aber
auch die Messe Husum Wind eignen sich hervorragend, um innovative Ideen rund um die Sektorenkopplung zu präsentieren. Denn inzwischen ist
die Nutzung der Windenergie weit mehr als nur
Planung, Bau und Betrieb von Windkraftanlagen.
Immer mehr gewinnt die „Veredelung“ des umweltfreundlich erzeugten Stroms, zum Beispiel die
Umwandlung grünen Stroms in Wasserstoff, an
Bedeutung.
Die Sektorenkopplung und die Nutzung von
Wasserstoff spielen für die Energiewende eine
wesentliche Rolle. So soll Norddeutschland die in
Deutschland führende Region mit einer vollständigen Wertschöpfungskette einer grünen Wasserstoffwirtschaft werden. Dafür erarbeiten Hamburg
und Schleswig-Holstein sowie Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Niedersachsen aktuell ein
Eckpunktepapier mit dem Ziel einer gemeinsamen
norddeutschen Wasserstoff-Strategie.
Daneben hat die Landesregierung eine Initiative
zur Reform des Umlagen-, Abgaben- und Steuersystems (der sogenannten staatlich induzierten
Preisbestandteile) verbunden mit einer Forderung
nach einer CO2-Bepreisung in den Bundesrat eingebracht. Außerdem unterstützt die Landesregierung
die Aktivitäten des Projekts Norddeutsche Energiewende NEW 4.0 zur Flexibilisierung und Marktintegration der erneuerbaren Energien.
Für einen kräftigen Rückenwind für den Energiestandort Westküste haben Ende Juli die Gewinner im bundesweiten Ideenwettbewerb „Reallabore
der Energiewende“ gesorgt. Das „Reallabor 100
Westküste“ und das „Norddeutsche Reallabor“,
ein länderübergreifendes Projekt aus Hamburg,
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Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern,
wurden prämiert.
Mit der Investitionsbank (IB.SH) und der
Wirtschaftsförderung und Technologietransfer
Schleswig-Holstein GmbH (WT.SH) stehen zentrale Landeseinrichtungen zur Förderung und
fachlichen Beratung zur Verfügung. Im Sinne
einer gelingenden Energiewende und um die fast
hundertjährige Erfolgsgeschichte der Windkraft

fortzuschreiben, kann ich nur jeden ermutigen,
die Angebote anzunehmen und sich weiter für die
Innovation in dieser für das Land so wichtigen
Branche einzusetzen.
Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen
Dr. Bernd Buchholz
Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus W

The home of innovation

Dr. Bernd Buchholz, Ministry of Economic Affairs in Schleswig-Holstein

R

enewable energies are a key topic – for
Germany’s future energy supply, for
achieving our country’s climate targets
and of course for Schleswig-Holstein
itself, a wind-energy state through and through.
Making the energy transition work is therefore a
core task for our society.
Schleswig-Holstein’s history of innovation
began back in the 1920s. In the early days, old Texas-style windmills supplied the growing demand
for energy on the state’s farms. Today, the Baltic
Sea and the North Sea are the linchpins of Europe’s
entire offshore wind sector. Wind turbines here now
generate more electricity than Schleswig-Holstein
consumes. Companies and research institutes
throughout the state are working on innovations
to achieve even higher levels of efficiency.

Innovative ideas for integrated energy

This Wind Innovation special publication and the
Husum Wind trade fair are both ideal settings in
which to present innovative ideas for integrated
energy systems that connect the various consumption sectors. Nowadays, using wind energy is about
much more than just planning, building and operating wind turbines: “refining” this environmentally friendly electricity – by transforming it into
hydrogen, for instance – is increasingly gaining in
importance.
Integrated energy systems and the use of
hydrogen have a major role to play in the energy
transition. Northern Germany should become the
country’s leading region in this field, running a full
supply chain for a green hydrogen economy. With
this in mind, Hamburg, Schleswig-Holstein, Meck-
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The use of
hydrogen has
a major role
to play in the
energy transition.

lenburg-Western Pomerania, Bremen and Lower
Saxony are currently drafting a key-issues paper
in order to develop a joint hydrogen strategy for
northern Germany.
Schleswig-Holstein’s state government has
also presented the Bundesrat with an initiative for
reforming the surcharge, levy and tax system (known
as “state-induced price components”) and a request
for carbon pricing. In addition, the state government
is supporting the Norddeutsche Energiewende NEW
4.0 project in its efforts to make renewable energies
more flexible and integrate them into the market.
In late July, the nationwide ideas competition
“Regulatory Sandboxes for the Energy Transition”
put strong wind in the sails of Germany’s west-coast
energy region. Two northern “sandboxes” were
among the winners: Reallabor 100 Westküste and
Norddeutsche Reallabor (a joint project between the
states of Hamburg, Schleswig-Holstein and Mecklenburg-Western Pomerania).
With the Business Development and Technology Transfer Corporation of Schleswig-Holstein
(WT.SH) and the Schleswig-Holstein Investment
Bank (IB.SH), our state offers central institutions
that provide financing and consultancy services. For
a successful energy transition and to mark nearly 100
years of a thriving wind power sector, I encourage
everyone to make the most of these opportunities
and to continue driving innovations in this sector
that is so important for Schleswig-Holstein.
I hope you enjoy reading this special publication.
Dr Bernd Buchholz
Ministry of Economic Affairs, Transport, Labour,
Technology and Tourism W
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Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann

Politische Herausforderung
Michael Westhagemann, Senator für Wirtschaft in Hamburg

N

och vor wenigen Jahren haben wir uns
vor allem auf die Erhöhung des Anteils
der Erneuerbaren am Strommix fokussiert. Innerhalb kurzer Zeit ist das Themenfeld nun deutlich breiter geworden: Windstrom
ist nicht mehr nur per se wichtig, sondern er ist
mittlerweile auch Grundlage für eine Vielzahl von
Power-to-X-Anwendungen.
Gerade im Bereich Wasserstoff sehen wir derzeit eine enorme Dynamik: „Grüner“ Wasserstoff
auf Basis von Windstrom bietet ein großes Potenzial dafür, auch Bereiche, die sich nicht direkt elektrifizieren lassen, zu dekarbonisieren. Gleichzeitig
erproben wir in Norddeutschland im Rahmen großer praxisnaher Projekte Lösungen, die einerseits
zur Flexibilisierung der Stromnachfrage beitragen,
andererseits das Netz stabilisieren, wenn der Wind
mal mehr und mal weniger weht. Wir sind durch
intelligente Mechanismen der Zusammenarbeit,
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„Wir brauchen
den Ausbau
der Windkraft
jetzt mehr
denn je.“

unterstützt durch technologische Innovationen,
mittlerweile in der Lage, mit der fluktuierenden
Natur der erneuerbaren Energien umzugehen.
Mit der Transformation unseres Energiesystems geht zwangsläufig auch eine Veränderung
unseres Nutzungsverhaltens einher. Hier sehen wir
bereits jetzt ein beispielhaftes Engagement unserer
Industrie. Was wir leider nach wie vor nicht sehen,
obwohl Industrie und Länder seit Jahren an die
Bundesregierung appellieren, ist die notwendige
Bewegung unserer Politik. Die Branche steht vor
Herausforderungen, die politisch hausgemacht sind
und die unseren deutschen Markt gegenüber den
internationalen Entwicklungen ins Abseits stellen.
Das darf so nicht weitergehen!

Regierung zum Handeln auffordern

Liebe Leser, liebe Besucher der HUSUM Wind, ich
lade Sie ein, gemeinsam mit den norddeutschen
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Ländern die Bundesregierung mit Nachdruck zum
Handeln aufzufordern: Wir brauchen den Ausbau
der Windkraft jetzt mehr denn je, wir brauchen die
Sonderausschreibungen, die Anhebung der Ausbaudeckel und den Netzausbau. Deutschland kann es
sich nicht leisten, hinter seine Klimaziele zurückzufallen. Wir können es uns nicht leisten, Zukunftsbranchen und Innovationskraft auszubremsen und

dramatische Entwicklungen wie in der Windenergie Anfang des Jahres zu provozieren. Wir müssen
schnellstmöglich gute Lösungen finden und die
HUSUM Wind ist dafür genau die richtige Plattform.
Michael Westhagemann
Senator für Wirtschaft, Verkehr und Innovation der
Freien und Hansestadt Hamburg W

We need to expand wind energy now
Michael Westhagemann, Senator for Economics in Hamburg

A

few years ago, we were primarily
interested in increasing the share of
renewables in the electricity mix. In
just a short space of time, the issue has
become much wider. Rather than being important solely in itself, wind electricity has now also
become the foundation for a variety of power-to-X
applications.
Intelligent mechanisms for collaboration and
support from technological innovations mean that
we are now able to manage the fluctuating nature
of renewable energies.
Transforming our energy system also means
we have to change the way we use energy. We are
already seeing exemplary action in this regard from
our industry. Unfortunately, we still aren’t seeing
the necessary movement among policymakers –
and this despite the fact that our industry and
states have been appealing to the German government for years. The industry is facing challenges

We need to
expand wind
energy now
more than
ever.

that are politically homemade and are sidelining
the German market vis-à-vis international trends.
This cannot continue.
To all of you reading this and visiting Husum
Wind, I invite you to join the northern German
states in urging the German government to take
action. We need to expand wind energy now more
than ever. We need the special auctions, an increase
in the expansion cap, and network expansion.
Germany cannot afford to fall behind its climate
targets. We cannot afford to put the brakes on
industries of the future and innovative power, or
cause dramatic developments of the kind we saw
in wind energy at the start of the year. We must
find good solutions as quickly as possible – and
Husum Wind is the ideal setting in which to do so.
Michael Westhagemann
Senator for Economics, Transport and Innovation
of the Free and Hanseatic City of Hamburg W
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Über Stromlieferverträge (PPAs) informiert EE.SH zusammen mit dem Hamburger Erneuerbaren-Cluster EEHH während der HUSUM Wind.

Neue Geschäftsmodelle für
die Erneuerbaren
Netzwerkagentur Erneuerbare Energien Schleswig-Holstein EE.SH
informiert und vernetzt Unternehmen und Projektpartner.

D

ie Wertschöpfung aus erneuerbaren
Energien in Schleswig-Holstein voranbringen, für den Ausbau von Arbeitsplätzen in der Branche sorgen und die
Energiewende umsetzen – das sind die wichtigsten
Ziele der Netzwerkagentur Erneuerbare Energien
Schleswig-Holstein (EE.SH). „Das schaffen wir
nur mit Innovationen“, betont EE.SH-Projektleiter
Axel Wiese und nennt als Beispiel die Nutzung
von „grünem“ Wasserstoff aus der Elektrolyse mit
Windstrom. Vor wenigen Monaten haben EE.SH
und der Kreis Nordfriesland eine Studie über die
Potenziale einer solchen Wasserstoffnutzung in
Schleswig-Holstein in Auftrag gegeben. „Wasserstoff
als Treibstoff oder als Beimischung ins Erdgasnetz
kann die Energiewende im Verkehrs- und Wärmesektor voranbringen, wo bisher nur 6 beziehungsweise 14 Prozent der Energieträger erneuerbar sind“,
erklärt Axel Wiese.
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„Wasserstoff
kann die Energiewende im
Verkehrs- und
Wärmesektor
voranbringen.“
Axel Wiese,
EE.SH-Projektleiter

Das Projekt EE.SH, getragen von der Wirtschaftsförderung Nordfriesland in Husum, wird vom Land
Schleswig-Holstein und der EU gefördert, um einen
der wichtigsten Wirtschaftszweige im sonst eher
strukturschwachen Norden zu unterstützen: Rund
18.000 Menschen in Schleswig-Holstein arbeiten in
der Erneuerbare-Energien-Branche. „Vor allem die
Windenergie hat sehr von der garantierten Einspeisevergütung profitiert. Von 1990 bis 2018 stieg die
installierte Leistung in Schleswig-Holstein von 35
auf 6.500 Megawatt“, berichtet Axel Wiese. „Besonders in Nordfriesland gründeten sich Hunderte Bürgerwindparks. Kleine Gemeinden profitieren bis
heute von den Gewerbesteuern der Betreiber- und
Servicefirmen.“ Doch wegen juristischer Unklarheiten um die neuen Windenergie-Regionalpläne
in Schleswig-Holstein verhängte das Land vor drei
Jahren ein Ausbau-Moratorium und genehmigt
neue Anlagen nur noch in Ausnahmefällen. Dazu
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Elektrolyseure werden in der Energiewende wichtig.

kam das EEG von 2017 mit seinen verpflichtenden
Ausschreibungen und dem Ausbaudeckel besonders
für die sogenannten Netzausbauregionen, zu denen
Schleswig-Holstein gehört. Das führte dazu, dass
im laufenden Jahr nur 18 Anlagen neu genehmigt
wurden. Zu Spitzenzeiten im Jahr 2014 waren es
noch über 400 Genehmigungen.
„Wir unterstützen die Firmen dabei, neue
Geschäftsmodelle zu entwickeln“, erklärt Axel
Wiese. Zusammen mit dem Co-Geschäftsführer
der Netzwerkagentur EE.SH, Carsten Delfs von
der Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein (WT.SH), setzt er vor allem
auf die Vernetzung der Branchen, zum Beispiel der
Energie- mit der Digitalwirtschaft. „Die Digitalisierung erleichtert nicht nur Betriebsabläufe, sondern ermöglicht auch neue Geschäftsmodelle“,
erklärt Axel Wiese und nennt als Beispiel die Firma
NORTH-TEC Maschinenbau GmbH, die nicht nur
Biogasanlagen baut, sondern auch praxisnahe digitale Anwendungen zur Anlagenüberwachung und
zur Stromvermarktung entwickelt.

Datencenter für mehr Rechenkapazität

Eine weitere Folge der Digitalisierung ist die zunehmende Nachfrage nach Rechenleistung. Dies sieht
das EE.SH-Team als Chance für Schleswig-Holstein:
„Auf vielen ehemaligen Bundeswehrstandorten, die
naturgemäß gut gesichert und mit Hallen, Bunkern
und Zufahrtsstraßen ausgestattet sind, ließen sich
Datencenter für den steigenden Bedarf an Rechenkapazität bauen und mit erneuerbarer Energie
betreiben“, erklärt Axel Wiese. Ein junges Unter-
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WINDKRAFTANLAGEN wurden im
laufenden Jahr nur
genehmigt. 2014
waren es noch über
400.

nehmen mit dem bezeichnenden Namen WindCloud
hat sich genau zu diesem Zweck gegründet und baut
zurzeit auf dem GreenTEC Campus in Enge-Sande,
einem Gründerzentrum für Betriebe der Erneuerbaren-Branche auf einem ehemaligen Bundeswehrdepot, ein Rechenzentrum, das im doppelten Sinne
grün ist: Es soll einerseits mit Wind- und Solarstrom
betrieben werden; andererseits wird die Abwärme
aus der Kühlung der Server zur Algenzucht genutzt.
Die Algen werden als Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel vermarktet und gelten als Hoffnungsträger für eine energieeffiziente Kreislaufwirtschaft.
Das Thema Wasserstoff erhielt Aufwind, als
die Bundesregierung Ende 2018 recht kurzfristig
entschied, Lkw mit alternativen Antrieben von der
Maut zu befreien. „Da kam die Logistikbranche
auf uns zu und wollte wissen, welche alternativen
Antriebe es denn gibt. Also haben wir innerhalb
weniger Wochen eine Informationsveranstaltung
zum Thema Wasserstoff und LNG organisiert“,
berichtet Carsten Delfs. Zu dem Workshop kamen
nicht nur Vertreter von Speditionen und der Gaswirtschaft, sondern auch Windmüller, die mit
Windstrom Elektrolyse-Anlagen zur Herstellung
von Wasserstoff betreiben wollen.
Zum Beispiel stellt die nordfriesische Firma
GP Joule, die sich von einem landwirtschaftlichen Betrieb zu einem Energieunternehmen mit
200 Mitarbeitern entwickelt hat, ein WasserstoffÖPNV-Projekt auf die Beine. Für das Verbundvorhaben „eFarm“ haben sich regionale Unternehmen,
darunter Bürgerwind- und Solarparks, zusammengeschlossen, um zwei Tankstellen zu bauen, die 100 .
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Prozent „grünen“ Wasserstoff für zwei Brennstoffzellen-Busse für den öffentlichen Nahverkehr im
Kreisgebiet liefern.

„Grüner“ Wasserstoﬀ für
eine Erdölraﬃnerie?

Südlich von Nordfriesland, im Kreis Dithmarschen,
interessiert sich sogar eine Erdölraffinerie für das
Thema „grüner“ Wasserstoff. Die Raffinerie Heide
bewirbt sich mit der örtlichen Fachhochschule
und weiteren Projektpartnern um Fördermillionen
aus dem Bundeswirtschaftsministerium, um eine
CO2-neutrale Infrastruktur aufzubauen, die Tankstellen, Wohnquartiere und die chemische Industrie mit grünem Wasserstoff versorgt. Im Industriepark Brunsbüttel wollen die Energieunternehmen
ARGE Netz, MAN Energy Solutions und Vattenfall
mit „HySynGas“ das weltweit erste industrielle
Großprojekt zur Herstellung von synthetischem
Methan mit regionalem Strom aus erneuerbaren
Energien aufbauen.
In Ellhöft an der dänischen Grenze soll am
dortigen Bürgerwindpark eine Wasserstoff-Tankstelle entstehen. Reinhard Christiansen, Geschäftsführer des Bürgerwindparks Ellhöft und Windmüller der ersten Stunde, hat außerdem mit 80
regionalen Erzeugern erneuerbarer Energie die

6.564
MEGAWATT Windleistung sind heute in
Schleswig-Holstein
installiert.

Energie des Nordens GmbH & Co. KG gegründet
und einen Stromliefervertrag mit Greenpeace
Energy geschlossen, um in Haurup bei Flensburg
einen zweiten größeren Elektrolyseur zu betreiben und das dort erzeugte Gas ins Erdgasnetz
einzuspeisen.
Da Stromlieferverträge oder Power Purchase
Agreements (PPAs) vor allem für die Betreiber von
älteren Windenergieanlagen gute Geschäftsmöglichkeiten bieten, informiert EE.SH im Rahmen des
HUSUM Wind Kongresses am Donnerstag, 12. September 2019, ab 10.30 Uhr im Seminarraum 1 über
diese Vermarktungsstrategie für grünen Strom. Reinhard Christiansen ist einer der Referenten. Außerdem spricht Prof. Dr. Martin Maslaton über rechtliche Aspekte der PPA-Verträge. Vertreter der Firmen
wpd onshore und Deutsche WindGuard berichten
aus der Praxis. EE.SH organisiert die Veranstaltung
zusammen mit dem Branchencluster Erneuerbare
Energien Hamburg.
Während der HUSUM Wind ist das Team von
EE.SH am Schleswig-Holstein-Stand in Halle 1,
Stand E 41 zu finden und sorgt dort für Informationen und neue Kontakte. W
Messeinfo:
Halle 1, Stand E41

New business models for renewables
EE.SH provides information and contacts

F

ostering added value from renewable energies in Schleswig-Holstein, increasing the
number of jobs in the industry, and making the energy transition a reality – these
are the primary goals of the Schleswig-Holstein
Renewable Energy Network Agency (EE.SH). “We
can only achieve them with innovations,” says Axel
Wiese, project leader at EE.SH. As an example, he
mentions green hydrogen produced with electrolysis
using wind electricity. A few months ago, EE.SH and
the district of North Frisia commissioned a study
about the potential of using this kind of hydrogen in
Schleswig-Holstein. “Used as a fuel or blended into
the natural gas network, hydrogen can accelerate
the energy transition in the transport and heating
sectors where, respectively, just 6 and 14 percent
of the energy carriers are renewable,” says Wiese.
The EE.SH project, whose lead partner is
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the North Frisia Business Development Corporation in Husum, is being funded by the state of
Schleswig-Holstein and the EU. The aim is to support one of the most important industries in the
otherwise structurally weak northern region: the
renewable energy industry employs around 18,000
people in Schleswig-Holstein. “Wind energy in particular benefited a great deal from the guaranteed
feed-in tariffs. Between 1990 and 2018, the installed
capacity in Schleswig-Holstein rose from 35 to
6,500 megawatts,” says Wiese. “Hundreds of citizen-owned wind farms were set up in North Frisia.
Small municipalities are still benefiting from the
trade taxes paid by the companies operating and
servicing the turbines.” Yet three years ago, legal
uncertainties surrounding the new regional plans
for wind energy in Schleswig-Holstein led the state
to impose a moratorium on wind expansion and
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only approve new turbines in exceptional cases.
Then came the 2017 Renewable Energy Sources
Act (EEG), with its mandatory auctions and the
expansion cap for the “grid expansion regions” to
which Schleswig-Holstein belongs. This led to just
18 turbines being approved in the current year. That
figure was in excess of 400 during the peak in 2014.
“We’re helping the companies to develop
new business models,” says Wiese. Along with the
co-managing director at EE.SH, Carsten Delfs of
the Business Development and Technology Transfer
Corporation of Schleswig-Holstein (WT.SH), Wiese
is primarily focusing on creating links between
industries – for instance, between the energy and
digital industries. “As well as simplifying operations,
digitalisation also opens up new business models,”
says Wiese. As an example, he names the company
North-Tec Maschinenbau GbmH, which builds biogas systems and develops practical digital applications for monitoring systems and selling electricity. Digitalisation is also causing an increase in the
demand for processing power. The EE.SH team sees
this as an opportunity for Schleswig-Holstein. “The
state has a lot of former military sites, which are
naturally well secured and equipped with hangars,
bunkers and access roads. They are ideal for building
data centres that can meet the rising demand for
processing power and be run on renewable energy,”
says Wiese. A young company aptly named WindCloud was set up with precisely this purpose in
mind. At the GreenTEC Campus, a former army
depot in Enge-Sande that is now a business incubator for renewable start-ups, WindCloud is building
a computer centre that is doubly green: as well as
running on wind and solar electricity, it will also use
the waste heat from cooling the servers to cultivate
algae. The algae is sold in the form of cosmetics and
food, and has great potential for helping achieve an
energy-efficient circular economy.
The topic of hydrogen rose to prominence in
late 2018, when the German government decided at
very short notice to exempt alternative-fuel trucks
from road tolls. “The logistics industry approached
us and wanted to know what alternative fuels were
available. So within a few weeks we had organised an
information event about hydrogen and LNG,” says
Delfs. As well as representatives of haulage firms and
the gas industry, the workshop also attracted wind
turbine operators interested in using wind electricity to power electrolysers for producing hydrogen.
GP Joule, for instance (a North Frisian company that has grown from an agricultural firm to
an energy business employing 200 people), has
developed a hydrogen public transport project.
The collaborative eFarm project brings together
regional businesses, including citizen-owned wind

Die EE.SH-Projektleiter Carsten Delfs (links) und Axel Wiese.

6,564
MEGAWATTS of
wind energy have
been installed in
Schleswig-Holstein.

and solar farms, with the aim of building two filling
stations to supply fully green hydrogen for two local
fuel-cell buses.
South of North Frisia, in the district of Dithmarschen, an oil refinery is showing a surprising
interest in green hydrogen. The Heide refinery has
teamed up with the local university of applied sciences and various other project partners to apply
for millions in funding from Germany’s economics
ministry. It will use the money to build carbon-neutral infrastructure that will supply green hydrogen
to filling stations, residential areas and the chemicals industry. At the Brunsbüttel industrial estate,
the energy companies ARGE Netz, MAN Energy
Solutions and Vattenfall are planning HySynGas,
the world’s first large-scale industrial project for
producing synthetic methane using regional electricity generated with renewable energies.
In Ellhöft, a municipality on the border with
Denmark, a hydrogen filling station is set to be built
at the local citizen-owned wind farm. Reinhard
Christiansen is managing director of the Ellhöft
wind farm and has been a turbine operator since
the very early days. He has also teamed up with 80
regional renewable energy producers to found Energie des Nordens GmbH & Co. KG, and has signed
an electricity supply agreement with Greenpeace
Energy to operate a second, larger electrolyser in
Haurup, close to Flensburg, and to feed the hydrogen
into the natural gas network.
Electricity supply contracts, or power purchase
agreements (PPAs), are particularly good business
opportunities for operators of older wind turbines.
EE.SH will therefore be providing information
about this marketing strategy for green electricity
at Husum Wind. The event will take place from 10:30
a.m. on Thursday, 12 September 2019, in Seminar
Room 1. Reinhard Christiansen will be among the
speakers. In addition, Professor Martin Maslaton
will talk about the legal aspects of PPAs, and representatives from the companies WPD Onshore and
Deutsche WindGuard will report on their practical
experiences. EE.SH is organising the event in collaboration with the Renewable Energy Hamburg
Cluster. W
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V. l.: „Johnny“ Ingwersen, Betreiber Windpark Bosbüll, Felix Schwahn, Abteilungsleiter Wärme, GP JOULE, und Bosbülls Bürgermeister Ingo Böhm

Wärme aus regionalem
Windstrom
GP JOULE demonstriert im Projekt Bosbüll, wie Windstrom
zukunftsträchtig in neuen Märkten vermarktet werden kann.

T

ausende Erneuerbare-Energien-Anlagen, die vor 2001 installiert wurden,
müssen ab Ende nächsten Jahres ohne
EEG-Unterstützung auskommen – ihre
Förderung läuft nach 20 Jahren aus. Mit welchen
Geschäftsmodellen lassen sich Anlagen auch ohne
EEG-Erträge weiter wirtschaftlich betreiben? GP
JOULE hilft Betreibern, Antworten auf diese Frage
zu finden. So auch in Bosbüll, einer Gemeinde in
Nordfriesland: Hier haben die Expertinnen und
Experten des Unternehmens ein Modell entwickelt,
das die Zukunft der Anlagen sichert, die lokale Wertschöpfung erhöht und den Klimaschutz voranbringt.
Im nordfriesischen Bosbüll fallen zwei Wind
energieanlagen Ende 2021 aus der EEG-Förderung;
weitere folgen einige Jahre später und Ende des
Jahrzehnts auch ein Solarpark. GP JOULE plant,
diesen Strom verschiedentlich zu vermarkten. Zum
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einen sollen die Bürgerinnen und Bürger von Bosbüll über eine Direktleitung mit Windstrom versorgt werden. Das ist wirtschaftlich attraktiv, weil
damit teilweise Netzentgelte und andere Abgaben
entfallen können. Zum anderen ist vorgesehen, mindestens einen Elektrolyseur zu installieren, der mit
der Windenergie Wasserstoff für Brennstoffzellenfahrzeuge erzeugt. In der Region entstehen zwei
entsprechende Tankstellen.
Darüber hinaus soll der Windstrom die
Gemeinde mit regenerativer Wärme versorgen. Sie
lässt sich über Wochen speichern. Für Aufbau und
Betrieb des Wärmenetzes hat GP JOULE zusammen
mit der Gemeinde Bosbüll eine GmbH gegründet;
die Federführung dort liegt bei der Kommune. GP
JOULE übernimmt Konzeptionierung, Planung,
Umsetzung und Betrieb des Gesamtprojekts. Technisch wird das Ganze mithilfe einer Wärmepumpe,
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Grafik: GP JOULE

Wind- und Solaranlagen liefern Strom und Wärme – wenn sie gebraucht werden.

einer Power-to-Heat-Anlage mit Elektroheizstab,
und eines Wärmespeichers möglich. Über ein
Nahwärmenetz wird die Energie zu den Verbrauchern transportiert. Auch die Abwärme des Elek
trolyseurs soll in dieses Netz eingespeist werden.
„Bosbüll ist eines der ersten Projekte, bei dem
Windkraftanlagen, die aus dem EEG laufen, genutzt
werden, um die Sektoren Wärme und Mobilität zu
bedienen, und so ein Post-EEG-Vermarktungsmodell
aufgezeigt wird, welches in ganz Deutschland umgesetzt werden kann“, sagt Sören Haase, Abteilung
Wärme bei GP JOULE. „Natürlich stellen EEG-
Umlage und Stromsteuer für solche innovativen
Projekte noch eine kontraproduktive Belastung
für die Wirtschaftlichkeitsrechnung dar – aber es
geht, das wollen wir am kooperativen Beispiel von
Bosbüll auch mit der Gemeinde zeigen.“
Im ersten Schritt sollen 25 Wohnhäuser mit
regenerativer Wärme versorgt werden, insgesamt
sind das rund 525 Megawattstunden thermische
Energie (MWh). Außerdem soll die Wärme an einen
Schweinestall gehen, um damit einen Ölkessel zu
ersetzen – dafür werden nochmal rund 548 MWh
gebraucht. „Insgesamt sparen wir rund 180.000 Liter
Heizöl pro Jahr in den 25 Häusern und dem Schweinestall“, freut sich Johnny Ingwersen als Betreiber
der Windkraftanlagen. Im zweiten Schritt sollen 15
weitere Wärmeabnehmer angeschlossen werden,
nachfolgend zusätzliche Großabnehmer. .
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Power-to-Gas
WIND-WASSERSTOFF, als neues Produkt aus Windstrom durch
Elektrolyse erzeugt, eröffnet neue und zahlreiche Märkte wie vor allem
Mobilität, PtGtP, Gewerbe, Autarkie. Denn für die Dekarbonisierung von
Verkehrssektor, Industrie und auch Wärmesektor muss auf Basis von
erneuerbaren Energien eine Lösung gefunden werden, schnell.
Hier ist grüner Wasserstoff aus Windstrom Schlüsselenergieträger, um
diese Sektoren emissionsarm zu machen. Denn Baseload-Quellen wie
Geothermie, Hydro und Biomasse sind limitiert im Wachstum und PV
bietet nicht so viel Überschuss wie Wind.
Aktuell ist die Wirtschaftlichkeit stark abhängig von der jeweiligen
Regulierung (EEG, Strombezug, Netzentgelt, CO2-Preis etc.) und der
Logistik. Dennoch gehen Windenergieerzeuger bereits voran. So setzt der
Bürgerwindpark Ellhöft einen PEM-Elektrolyseur der GP-JOULE-Tochter
H-TEC SYSTEMS für die Windstrom-Veredelung ein. Die neu entwickelte
Anlage mit einer Nennleistung von einem Megawatt soll im schleswig-
holsteinischen Haurup ab 2020 aus überschüssigem Windstrom jährlich
bis zu drei Millionen Kilowattstunden Wasserstoff ins Gasnetz einspeisen.
„Das ist ein perfekter Standort für das Projekt“, sagt Co-Geschäftsführer
und Windkraftpionier Reinhard Christiansen, „weil es dort einen Netz
knoten gibt, an dem besonders viel überschüssiger Windstrom anfällt,
den wir mit unserem Elektrolyseur künftig in erneuerbaren Wasserstoff
– also Windgas – umwandeln können. So nutzen wir jede Kilowattstunde,
anstatt Windkraftanlagen abzuschalten.“
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Heizzentrale Startpunkt des Wärmenetzes

ganze Jahr im Netz möglich sind und so die Netz
effizienz weiter gesteigert werden kann.
Mit diesen Projekten strebt Bosbüll eine fossil
freie, auf regionalen Lieferbeziehungen basierende
Energieversorgung an, die alle Sektoren umfasst: Die
Nahwärme ersetzt künftig die bislang noch dominierenden Ölheizungen, der Wasserstoff verdrängt
Benzin und Diesel. Das Projekt wurde in der Machbarkeitsstudie durch das Förderprogramm Wärmenetz 4.0 der BAFA mit dem Modul I gefördert. W

Als Startpunkt des Wärmenetzes ist die Heizzentrale
geplant, direkt neben dem Schweinestall als Groß
abnehmer. Über ein 2,25 km langes Verteilnetz inklusive Hausanschlüsse wird die Wärme dann im Ort
Bosbüll verteilt werden.
Die Wärmeverluste des Verteilnetzes werden
über optimale Dämmung minimal gehalten. Das
Wärmenetz wird mit den für die Kunden notwendigen Vorlauftemperaturen gefahren, also mindestens
65 Grad Celsius. Darüber hinaus ist der Plan, mit
den Kunden die Heizsysteme so abzugleichen, dass
möglichst niedrigere Vorlauftemperaturen über das



Messe Husum Wind:
Stand 1C09

Heat from regional wind electricity
With its Bosbüll project GP JOULE is showing that wind power has a bright future
in new markets.

F

rom next year, thousands of renewable
energy systems that were installed before
2001 will have to survive without support from Germany’s Renewable Energy
Sources Act (EEG); the funding they receive under
the Act stops after 20 years. So what business models can keep these systems running profitably without EEG income? GP Joule is helping operators to
find answers to this question. Its efforts include a
project in Bosbüll, a municipality in the North Frisia district of Schleswig-Holstein, where GP Joule
experts have developed a model that secures the
future of the systems, increases local added value
and boosts climate action.

EEG support will end in a few years
for a lot of wind turbines

Two Bosbüll wind turbines will stop receiving EEG
support at the end of 2021; other turbines will follow
a few years later, and a solar farm will join them at
the end of the decade. GP Joule is planning to market the electricity in multiple ways. Firstly, Bosbüll
residents should receive wind-generated electricity via a direct line. This is economically attractive
because some grid charges and other levies would
cease to apply. Secondly, plans are in place to install
at least one electrolyser that will use wind energy to
produce hydrogen for fuel cell vehicles. Two hydrogen filling stations are being built in the region.
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Power-to-Gas
WIND hydrogen, a new product that is produced by electrolysis using
wind electricity, also opens up new and multiple markets – in particular
those for transport, power-to-gas-to-power, trade, and self-sufficiency. If
we are to decarbonise the transport, industry and heat sectors, we need
to find solutions based on renewable energies, and we need to find them
fast. Green hydrogen from wind electricity is the key energy carrier for
cutting emissions in these sectors. Baseload sources such as geothermal
energy, hydropower and biomass are limited in terms of growth, and PV
does not offer as much surplus as wind does.
CURRENTLY, profitability depends heavily on the applicable regulations
(EEG, power purchase, grid fees, carbon pricing, etc.) and logistics.
Nevertheless, wind energy producers are already starting to lead the way.
The citizen-owned wind farm Ellhöft, for instance, has chosen to refine its
wind electricity using a PEM electrolyser from GP Joule subsidiary H-Tec
Systems. Located in Haurup, the newly developed system with a capacity
of one megawatt should begin using surplus wind energy to feed up to
three million kilowatt-hours of hydrogen into the gas network from 2020.
“It’s the perfect location for the project,” says co-managing director and
wind pioneer Reinhard Christiansen. “A network node there gets an especially high volume of surplus wind electricity. In the future, we can use our
electrolyser to transform it into renewable hydrogen – in other words,
wind gas. So instead of having to shut down the wind turbines, we’ll be
able to use every kilowatt-hour.”
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Thirdly, the wind electricity should provide the
municipality with renewable heat, which can easily
be stored for days or weeks. To build and operate the
heating network, GP Joule and Bosbüll have founded
a limited liability company, which the local council
manages. GP Joule is handling the conceptual design
and planning, as well as the implementation and
running of the overall project.

The network is based on a heat pump,
a power-to-heat system,
and a heat accumulator

In terms of technology, the network is based on a
heat pump, a power-to-heat system with an electric heating element, and a heat accumulator. The
energy is transported to consumers via a local heat
network. Waste heat from the electrolyser will also
be fed into the network.
“Bosbüll is one of the first projects in which
wind turbines that are no longer subject to the EEG
are being used to serve the heat and transport sectors. They are demonstrating a post-EEG marketing
model that can be applied throughout Germany”,
says Stefan Haase, project manager at GP JOULE.
“Of course the EEG surcharge and electricity tax are
a counterproductive burden for cost-effectiveness
studies for these innovative projects that are making
the energy transition possible – but it can work, and
this is what we want to show with the cooperative
example in Bosbüll and with the municipality.”

Initially, around 25 homes will be supplied with
renewable heat, which equates to around 525 megawatt-hours (MWh) of thermal energy in total. The
heat will also supply a pig shed to replace its existing
oil boiler; this will roughly consume another 548
MWh. “In total, we’ll save around 180,000 litres
of heating oil per year in the 25 homes and the pig
shed”, says Johnny Ingwersen, owner of the old wind
turbines. The second step will be to add around
15 more consumers to the network, and eventually
more large-scale consumers.
The plan is to start the heat network at the
heating plant, which is located right next to the
large-scale consumer (the pig shed). A distribution
network measuring 2.25 km including service connections will carry the heat to Bosbüll.
Optimal insulation will minimise the amount
of heat loss in the distribution network. The heating network will be run at the ﬂow temperatures
the customers require – i.e., at least 65 degrees
Celsius. Beyond this, the plan is to coordinate the
heating systems with the customers in such a way
that the ﬂow temperatures can be kept lower than
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Initially, 25 homes will be supplied
with renewable heat

Wind power for heating.

65

DEGREES Celsius the heating network
will be run at the ﬂow
temperatures the
customers require.

this throughout the year. This will make the network
even more efficient.

Fossil-free Bosbüll

Bosbüll hopes the project will help it achieve a
fossil-free energy system that is based on regional
supply relationships and incorporates all sectors:
the local heating will replace the oil heating that
currently dominates, and hydrogen will replace
petrol and diesel.
The project received funding for its feasibility
study from the German Federal Office for Economic
Affairs and Export Control, under Module I of its
Wärmenetz 4.0 funding programme. W
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Helikopter-Evakuierungstraining für alle, die an Offshore-Windturbinen arbeiten

Realitätsnahes Training
OffTEC – Aus- und Weiterbildung on- und offshore im Full Service

O

b Windenergiebranche, maritime
Branche, Sicherheits- oder Rettungsbranche – das Offshore Trainings- und
Entwicklungs-Cluster (OffTEC) steht
für umfassende Qualifikation unter nahezu realen
Bedingungen. Im europaweit größten Aus- und Fortbildungszentrum im nordfriesischen Enge-Sande
werden alle relevanten Sicherheits- und Techniktrainings durchgeführt. Die Schwerpunkte liegen
auf Sicherheit und Rettung sowie Windenergieanlagentechnik an Land und im Meer. Seit Gründung
des Unternehmens 2011 wurden mehr als 25.000
Zertifikate ausgestellt.

Fit für alle Fälle

Rundum trainiert mit dem OffTEC Triple-Four
Konzept: in vier Elementen und vier Schwierigkeitsstufen für vier Branchen. „Wasser, Feuer, Erde,
Luft – wir sind bestens ausgestattet mit einem hochmodernen Maritimen Trainings-Centrum (MTC),
Brandschutz- und Technologie-Trainings-Centren,
einem Windpark für Höhensicherheits- und Höhenrettungstrainings“, sagt Klaus Loesmann, kaufmännischer Geschäftsführer bei OffTEC. Mit dem
eigenen Gästehaus für 36 Personen und Catering
bietet das Unternehmen als erstes seiner Branche in
Europa echten Full Service und damit Kostentransparenz für die Kunden. Das Ausbildungsangebot
umfasst vielfältige Schulungsmöglichkeiten nach
gängigen und internationalen Standards, angepasst
an die individuellen Kundenanforderungen.
Technische Mitarbeiter werden sowohl in
vollständigen Ausbildungsprogrammen als auch
in wiederkehrenden Trainings optimal auf die
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OffTEC ist
seit Juni 2014
akkreditierter Anbieter
aller Sicherheitstrainings
der nationalen DGUV und
der Standards
der Global
Wind Organisation.

anspruchsvollen Aufgaben der Onshore- und Offshore-Tätigkeit vorbereitet. Neu in 2019 ist in Kooperation mit der IHK Flensburg die Fortbildung zur
Fachkraft Elektrotechnik für Windenergieanlagen.
Und seit Juli diesen Jahres hat OffTEC zusammen
mit dem Tochterunternehmen der Technischen
Hochschule Lübeck, on campus, einen E-Learning-Kurs mit Zertifikat zur „elektrotechnisch
unterwiesenen Person“ im Portfolio.

Umfassende Simulationen

Hautnah: Die zuverlässige Grundlage für die Arbeit
an Windenergieanlagen bilden umfassende Simulationen an Realtechnik. Neben dem hauseigenen
Trainingswindpark – je zwei Windkraftanlagen
SWT-3.6-120, SWT-3.0-101DD und SWT-3.6-130DD
für on- und offshore – ist das MTC spezialisiert auf
die Aufgaben, Bedingungen und Herausforderungen
auf hoher See.

Sicherheit nach Standards und Soll

OffTEC ist seit Juni 2014 akkreditierter Anbieter
aller Sicherheitstrainings der nationalen DGUV
und der Standards der Global Wind Organisation
(GWO), u.a.: First Aid, Enhanced First Aid in Remote
Areas, Advanced Rescue Training, Manual Handling,
Fire Awareness, Working at Heights und Sea Survival. Zudem bildet OffTEC auf der Grundlage internationaler Standards wie zum Beispiel STCW und
OPITO aus, dabei gleichzeitig angepasst an die speziellen Anforderungen der Kunden. Ermöglicht werden individualisierte Trainings, die mit erfahrenen
Ausbildern und in Zusammenarbeit mit anerkannten
Kooperationspartnern umgesetzt werden. W
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At the training tower young service technicians learn all about hight safety.

OffTEC – Intense, real, comprehensive
Advanced training on- and offshore with full service

W

hether wind energy industry,
maritime industry, security or
rescue industry – the Offshore
Training and Development Cluster (OffTEC) stands for comprehensive qualification under almost real conditions. All relevant
safety and technical training courses are carried
out at Europe’s largest training centre in the North
Frisian town of Enge-Sande. The focus is on safety
and rescue as well as wind turbine technology on
land and at sea. More than 25,000 certificates have
been issued since the company was founded in
2011.

Fit for all situations

All-round training with the OffTEC Triple-Four concept: in four elements and four difficulty levels for
four industries. “Water, fire, earth, air - we are ideally
equipped with a state-of-the-art Maritime Training Centre (MTC), fire protection and technology
training centres, a wind farm for height safety and
rescue training,” says Klaus Loesmann, commercial
director at OffTEC. With its own guest house for
36 people and catering, the company is the first in
its industry in Europe to offer genuine full service
and thus cost transparency for its customers. The
range of training offered includes a wide variety of
training opportunities in accordance with current
and international standards, adapted to the individual customer requirements.

Unforgettably realistic

Our technical staff are optimally prepared for the
challenging tasks of onshore and offshore work in
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There is a
wide variety
of training
opportunities
in accordance with
international
standards.

complete training programmes as well as in recurring training courses. New in 2019, in cooperation
with the Flensburg Chamber of Industry and Commerce, is the advanced training course for electrical engineering specialists for wind turbines. And
since July of this year, OffTEC, together with its
subsidiary on campus at the Technical University of
Lübeck, has been offering an e-learning course with
a certificate as an “Electrotechnically Instructed
Person” in its portfolio.
Close up: The reliable basis for the work on
wind turbines is provided by comprehensive simulations using real technology. Next to the in-house
training wind farm, with two wind turbines each
of type SWT-3.6-120, SWT-3.0-101DD and SWT3.6-130DD for on and offshore, the MTC specialises in the tasks, conditions and challenges on
the high seas.

Safety according to standards and
targets

Since June 2014, OffTEC has been an accredited provider of all safety training courses of the
national DGUV und Global Wind Organisation
(GWO): First Aid, Enhanced First Aid in Remote
Areas, Advanced Rescue Training, Manual Handling, Fire Awareness, Working at Heights and
Sea Survival. In addition, OffTEC trains on the
basis of international standards such as STCW and
OPITO, while at the same time adapting to specific customer requirements. Customised training
courses are possible, which are implemented with
experienced instructors and in collaboration with
recognised cooperation partners. W
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Virtuelle Kraftwerke wie das EEKW von ARGE Netz sind ein entscheidender Baustein für das Gelingen der Energiewende.

Die Energiewende braucht
den Mittelstand
Zehn Jahre ARGE Netz: Regionale Wertschöpfung schafft Akzeptanz.

D
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Die Zahl der Unternehmen in der ARGE Netz wuchs
seit 2009 ebenso rasant wie die installierte Leistung: auf heute rund 360 Gesellschaften, die Wind-,
Solar- und Biogasanlagen mit einer Gesamtkapazität
von 4.000 Megawatt betreiben. ARGE Netz gehört
heute zu den führenden Unternehmensgruppen der
erneuerbaren Energieversorgung.
Das erste Ziel, der Netzausbau, ist in Schleswig-Holstein inzwischen fast erreicht: Die „Stromautobahnen“ liegen „im Plan“, wesentliche Bauabschnitte sind bereits fertiggestellt. Leider haben
der Bund und manche Länder ihre Hausaufgaben
nicht so gut erledigt wie der Norden: Von den erforderlichen 7.700 Kilometern neue Stromtrassen sind
bisher erst rund 1.100 Kilometer fertig.

Autor:
Stephan Frense,
CEO ARGE Netz

Foto: ARGE Netz

ie Energiewende ist dezentral. Um die
künftige Versorgung sicher und effektiv zu machen, müssen die überwiegend
fluktuierenden Erneuerbaren gebündelt
und gesteuert werden. Mit diesem Ziel schlossen
sich vor zehn Jahren Betreiber von ErneuerbarenAnlagen zusammen und gründeten die „Arbeitsgemeinschaft Netz“ – kurz ARGE Netz. Hier liegen
Erzeugung und Veredelung in der Hand regionaler
Unternehmer – unter dem Dach der ARGE Netz.
ARGE Netz hat in vielen Projekten gezeigt: Die Energiewende braucht den Mittelstand – die regionale
Verknüpfung.
Ziel von ARGE Netz war es zunächst, sich für
einen zügigen Netzausbau einzusetzen. Denn nach
dem stürmischen Ausbau der Windenergie in Schleswig-Holstein seit den 1990er-Jahren war schnell klar,
dass der Norden zum Stromexporteur und damit
zum Vorreiter der Energiewende würde. Das setzte
leistungsfähige Netze voraus, die den Strom in den
Süden Deutschlands transportieren können.

Digitale Betriebsplattform

Auch mit dem zweiten Ziel, der Stromerzeugung
und -vermarktung, ist ARGE Netz zehn Jahre nach
ihrer Gründung auf einem guten Weg. 2017 wurde
die Tochtergesellschaft ane.energy gegründet,
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die in Echtzeit erneuerbare Energie vermarktet.
Herzstück des Unternehmens ist das Erneuerbare-Energien-Kraftwerk (EEKW), eine digitale
Betriebsplattform, auf der die Erzeugungsanlagen
gebündelt, gesteuert sowie mit Netzen und Märkten
verbunden werden können.
Virtuelle Kraftwerke wie das EEKW sind ein
entscheidender Baustein für das Gelingen der
Energiewende. Denn sie werden als Steuerungseinheiten der künftigen dezentralen Versorgung
fossile Großkraftwerke und Atommeiler nach und
nach ersetzen. Auf der digitalen Leitwarte des EEKW
können beliebig viele Anlagen aufgeschaltet werden.
Ihre Steuerung in Echtzeit ermöglicht eine optimale
„Energieausbeute“ der fluktuierenden Wind- und
Solarenergie.
Die technologische Machbarkeit einer dezentralen Energieversorgung ist damit bewiesen. Ein
massiver Netzausbau und weitere Anstrengungen
beim effektiveren Energieeinsatz können in den
nächsten Jahren dafür sorgen, dass das nationale
Ziel von 65 Prozent erneuerbare Energien am Stromverbrauch bis 2030 erreicht wird.
Entscheidend für das Gelingen der Energiewende wird allerdings auch sein, ob die „Stromveredelung“ für die Sektoren Wärme, Industrie und
Mobilität gelingt, deren Ausbauziele noch nicht
annähernd erreicht sind. Die Sektorenkopplung
wird ebenso wie die Dezentralisierung nicht an der
technologischen Machbarkeit scheitern. Dringend
notwendig ist aber, dass Politik und Gesellschaft aus
den Fehlern der Vergangenheit lernen, mit Mut und
Entschlossenheit die vereinbarten, richtigen Ziele
verfolgen und diese vollständig umsetzen („getting
things done“).
Der Niedergang der deutschen Solarbranche ist
ein unrühmliches Beispiel dafür, wie Deutschland
seine Chancen als Technologieführer leichtfertig
verspielt hat. Von den einst 100.000 Stellen ist nur
noch ein Drittel übrig. Während der Solarmarkt
weltweit exorbitant wächst, hat Deutschland den
Anschluss bei der Modulfertigung verloren. Und
das, obwohl völlig klar ist, dass Wind und Solar die
künftigen Säulen der deutschen Energieerzeugung
sein werden.
Deutschland droht nun, dieselben Fehler bei
der Windenergie zu wiederholen. Zunächst vorbildlich mit gezielter Förderung einer vielversprechenden Technologie gestartet, dann den Weg in
den marktwirtschaftlichen Wettbewerb ordentlich
vorbereitet, legt die Politik der Windindustrie inzwischen wahre Felsbrocken in den Weg. Wo bleibt die
erforderliche Ausdauer für innovative Ansätze?
Anfängliche Fehler im Ausschreibungsverfahren
wurden noch sinnvoll korrigiert; doch der faktische
Ausbaustopp durch das – gerade erweiterte – Netz-
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ausbaugebiet, die viel zu ambitionslose Entwicklung
des nationalen Stromnetzes und die seit Jahren stockende Regionalplanung für Windenergieanlagen
in Schleswig-Holstein haben den Ausbau an Land
praktisch zum Erliegen gebracht.

Arbeitsplätze geraten in Gefahr

360
GESELLSCHAFTEN, die Wind-,
Solar- und Biogasanlagen mit zusammen
rund 4.000 MW
betreiben, gehören
heute zur ARGE
Netz.

So wird eine Zukunftsbranche ausgebremst. Hochqualifizierte Arbeitsplätze geraten in Gefahr – die
Senvion-Insolvenz ist nur das jüngste Beispiel.
Steuereinnahmen gehen verloren, technologisches
Know-how und ausgebaute Infrastrukturen verlieren
ihren Wert. Diese Folgen sind umso schwerer zu
revidieren, je länger die Felsen den Weg versperren.
Was ist also zu tun? Die unmittelbaren Maßnahmen liegen auf der Hand und werden breit
diskutiert: massiver Netzausbau, Abschaffung des
Netzausbaugebiets, umfassende CO2-Bepreisung.
Langfristig brauchen wir darüber hinaus einen
gesellschaftlichen Konsens darüber, ob wir die
nationalen Klimaziele wirklich erreichen wollen
und wenn ja, wie der Energiewende-Fahrplan zum
Erreichen dieser Ziele konkret aussieht.
Es ist befremdlich, wenn grau melierte Energiewende-Freunde den Jugendlichen von Fridays for
Future applaudieren und insgeheim ihre Forderungen als utopisch belächeln. Es stimmt ja: Den
Forderungen müssen Maßnahmen folgen und diese
sind auf ihre Machbarkeit zu prüfen. Das ändert aber
nichts an der Richtigkeit der Forderungen.
„Wir sind hier! Wir sind laut! Weil Ihr uns die
Zukunft klaut!“: Der Ruf der Jugendlichen ist drastisch – und auch ungerecht gegenüber denjenigen,
die sich etwa in der ARGE Netz seit einem Jahrzehnt
an die Spitze der Energiewende gesetzt haben. Aber
der Ruf beschreibt die Dimension, um die es geht:
unsere Zukunft! Und die Akzeptanz für unser Tun!
Alles, was diese Zukunft gefährdet, hat seinen
Preis und sollte den Verursachern in Rechnung
gestellt werden. Aber umgekehrt muss auch gelten:
Wer die Energiewende vorantreibt, sollte an ihren
Erträgen teilhaben. Das betrifft die Projektierer
und Betreiber von Erneuerbare-Energien-Anlagen
genauso wie die Bürger, in deren Nähe die Anlagen
errichtet werden oder die in der Nachbarschaft
künftiger Stromtrassen wohnen.
In Schleswig-Holstein entstanden die ersten
Bürgerwindparks. Sie sind bis heute ein Garant für
die große Akzeptanz der Windenergie in Schleswig-Holstein. Ein zweiter ist die mittelständische
Ausprägung der Energiewirtschaft. Die dezentrale
Versorgung braucht eine breite Beteiligung. Die
Energiewende braucht den Mittelstand. W
Messe-Wegweiser:
Stand 4D07
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Die WindEnergy lockt 2020 die internationale Windenergie-Branche auf das Messegelände in Hamburg.

35.000 Fachbesucher aus
100 Ländern
WindEnergy Hamburg 2020 – The global on & offshore expo

M

it mehr als 1.400 Ausstellern aus aller
Welt ist die WindEnergy Hamburg
die wichtigste Plattform der Windindustrie für den weiteren Ausbau
der Windenergie weltweit.
Vom 22. bis 25. September 2020 präsentieren
sich auf der Weltleitmesse in Hamburg zum vierten
Mal alle namhaften Keyplayer sowie Spezialanbieter und Start-ups der gesamten Wertschöpfungskette. Produktpremieren führender Windturbinenhersteller und Zulieferer stehen ebenso auf
dem Programm der WindEnergy Hamburg wie
die Vorstellung maßgeschneiderter Dienstleistungen für die Herausforderungen im Onshore- und
Offshore-Bereich.

Innovative Lösungen für den Weltmarkt

Ein gleichfalls wesentlicher Part sind die Networking-Angebote mit international aktiven Unternehmen und Windenergieverbänden, die Strategien für
die Umsetzung von Projekten in unterschiedlichsten Märkten aufzeigen. Mit innovativen Schwer-
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Vier Tage
lang wird das
Hamburger
Messegelände
Treffpunkt
von EnergieExperten.

punktthemen bildet die WindEnergy Hamburg die
Zukunft der Produktion, der Integration und der
Speicherung von Windstrom ab. Darüber hinaus
werden Lösungen für die Sektorenkopplung vorgestellt, also die Nutzung von Windenergie für die
Bereiche Mobilität, Wärme und Industrie. Damit
leistet die Weltleitmesse einen wichtigen Beitrag, die
Energiewende hin zu einer CO2-freien, erneuerbaren
Energieversorgung global weiter voranzutreiben.
Vier Tage lang wird das Hamburger Messegelände Treffpunkt von Energie-Experten. 2020
werden erneut rund 35.000 Fachbesucher aus über
100 Ländern erwartet. Optimal ergänzt wird die
WindEnergy Hamburg durch die globale Konferenz
von WindEurope, die parallel in den Messehallen
stattfindet. Die Weltleitmesse und die Konferenz
bilden – als führende Events der Branche – zusammen alle zwei Jahre den Global Wind Summit in
Hamburg. W
Visit us!
Halle/hall 5, Stand/booth 5C11
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Exhibitors at WindEnergy Hamburg 2018.

Around 35,000 industry visitors
WindEnergy Hamburg 2020 – The global on & offshore expo

W

ith more than 1,400 exhibitors from
around the world, WindEnergy
Hamburg is the wind industry’s most
important platform as wind power
continues its conquest of the world.
When the world’s leading wind industry expo
takes place for the fourth time from 22 to 25 September 2020, all the key players of the industry will
be present, along with specialised suppliers and
start-ups representing every section of the value
chain. Product launches by major wind turbine
manufacturers and component suppliers will be
high on the agenda of WindEnergy Hamburg, as
will be presentations of services custom-tailored to
address specific challenges encountered in onshore
and offshore wind installations.

Innovative solutions for the world market
Just as important are the networking opportunities
with internationally-operating companies and wind
industry associations ready to share strategies for
project implementation in highly heterogeneous
markets. With its innovative focal topics, WindEnergy Hamburg reflects the future of wind energy
production, integration and storage. In addition,
the trade fair showcases solutions for sector coupling, the use of wind power for mobility, heating
and industrial applications. The world’s leading
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All the key
players of the
industry will
be present.

wind industry expo is thus a major force driving
the global energy transition towards its ultimate
goal – a carbon-free energy supply for the world.
For four days, the Hamburg trade fair complex will be the meeting place of energy experts,
as before the fair organisers expect around 35,000
industry visitors from 100 countries to attend the
2020 fair in the Hamburg Messe exhibition halls.
The global WindEurope conference held in parallel
with WindEnergy Hamburg at the exhibition site is
a perfect match for the trade fair. Every two years
the industry’s two top events, the world’s leading
expo for wind energy and the high-level conference, join hands for the Global Wind Summit in
Hamburg. W

WindEnergy Hamburg
22. - 25. September 2020
AUSSTELLER/EXHIBITORS: 1400
FACHBESUCHER/VISITORS: 35000
AUSSTELLUNGSFLÄCHE/AREA: 65000 m²
ADRESSE/ADRESS: Messeplatz 1, 20357 Hamburg
TELEFON/PHONE: +49 (0)40 3569-2263
E-MAIL: andreas.arnheim@hamburg-messe.de
WEB: www.windenergyhamburg.com
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Der Windenergie-Zulieferer Windsourcing.com auf Wachstumskurs.
Ersatzteile und Reparaturmaterial für Windenergieanlagen liefert Windsourcing.com.

Herr Weber, Sie sind zusammen mit Frau
Kaygusuz Gründer von Windsourcing.com.
Wie kam es zu der Unternehmensgrün
dung?

»»Stefan Weber: Wir beide haben über 15 Jahre
Erfahrungen in Beschaffung und Logistik und
10 Jahre in der Windindustrie. Bei der Umsetzung
von Projekten mit verschiedenen Unternehmen aus
der Windenergie-Branche wurde uns klar, dass es
in dieser stark wachsenden Branche einen Bedarf
für einen spezialisierten Zulieferer von Teilen und
Material für die Instandhaltung und den Betrieb
von Windenergieanlagen gibt. Also haben wir ein
Handelsunternehmen gegründet, welches sich auf
die Belieferung des After-Sales-Markts für Wind
energieanlagen weltweit fokussiert.

Gab es einen solchen Anbieter vor
Windsourcing.com noch nicht?

»»Stefan Weber: Nein. Als unsere Firma 2011
gegründet wurde, war Windsourcing.com die erste
Plattform dieser Art im Windmarkt, mit Fokus auf
den After-Sales-Markt. Mit der Gründung hatten
wir das Ziel, die Einkaufs- und Lieferstrukturen im
Servicemarkt für Windenergieanlagen zu professio
nalisieren und eine spezialisierte Bezugsquelle für
Komponenten und Reparaturmaterial für Windkraftanlagen zu schaffen und im Markt zu etablieren.

Wer sind Ihre Kunden?

»»Stefan Weber: Was uns einzigartig macht, ist,
dass wir eine Vertriebsgesellschaft gegründet haben,
die sich auf den After-Sales-Markt spezialisiert hat.
Unsere Kunden sind Servicebetriebe, Windpark
besitzer und -betreiber, aber auch Energieversorger
und OEMs, die Material für Anlagen anderer Hersteller benötigen oder die Produkte nicht schnell
genug intern beziehen können. Gleichzeitig verfügen
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einige unserer Kunden nicht über eigene Einkaufsstrukturen, um Bedarfe im Markt anzufragen und
zu beschaffen. Windsourcing.com übernimmt diese
Arbeit und ermöglicht Kunden somit, den größten
Teil ihres Bedarfs aus einer Lieferquelle zu beziehen.

Welche Vorteile bietet die Kunden
betreuung Ihres Unternehmens?

»»Stefan Weber: Die Tatsache, dass wir für unsere
Kunden da sind und Aufträge sofort und sorgfältig
bearbeiten – vom Zeitpunkt des Eingangs bis zur
Auslieferung an den Kunden –, ist eine der Eigenschaften, die unsere Kunden an uns schätzen.
Exklusive Partnerschaften mit Lieferanten helfen
uns, unsere Rolle als etablierter Vertriebskanal
und Einkaufsquelle für Ersatzteile und Reparaturmaterial in der Windindustrie zu unterstreichen.
Windsourcing.com ist keine anonyme Internetplattform. Stattdessen ist das Team für Kunden in
verschiedenen Sprachen erreichbar. Die persönliche
Erreichbarkeit ist den Kunden wichtig.

Wie sieht Ihre Arbeitsweise aus?

»»Stefan Weber: Wir erreichen schnelle Lieferzeiten, weil wir einen gewissen Grundstock an Produkten auf Lager haben, die wir exklusiv verkaufen.
Endkunden können diese Produkte entsprechend
ihres Bedarfs in kleinen Stückzahlen erwerben. Sie
erhalten außerdem kostenfreie Produkttrainings, die
Windsourcing.com zusammen mit Zulieferpartnern
anbietet. Generell erweitern wir unser Produktport
folio um neue Produktgruppen gemeinsam mit bestehenden und neuen Lieferpartnern und orientieren
uns dabei an den Anforderungen unserer Kunden.
Ihre Nachfrage ist der beste Indikator, den wir haben
können, um zu wissen, was der Markt braucht, welche
Waren wir lagern müssen oder welche Produkte in
unser Sortiment aufgenommen werden müssen.
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Ersatzteile aus einer Hand

Wie gut läuft das Geschäft?

ten und in den kommenden Jahren weiterentwickelt
werden. Wir freuen uns, das Geschäft weiter auszubauen und unser Portfolio um weitere Dienstleistungen zu erweitern, damit unsere Kunden noch
mehr davon profitieren, unser Unternehmen als
Komplettanbieter für den Einkauf von Ersatzteilen
und Reparaturmaterial zu nutzen. W

» Stefan Weber: 2018 war ein erfolgreiches Jahr
für Windsourcing.com, was die Umsatzzahlen, den
Aufbau neuer Partnerschaften mit Zulieferern und
die Erweiterung des Produktportfolios anbelangt.
Mit unseren Lieferpartnern arbeiten wir derzeit an
einigen Projekten, die 2019 bzw. 2020 in Kraft tre-

Spare parts from a single source
Wind energy supplier windsourcing.com from Hamburg is enjoying healthy growth
You cofounded windsourcing.com with
Seher Kaygusuz. What led you to set up the
company?

and we process the orders immediately and with
care – from the moment we receive them up until
we deliver to the customer. That’s one of the reasons why our customers value us. Exclusive partnerships with suppliers help us emphasis our role
as an established sales channel and procurement
source for spare parts and repair materials in the
wind industry. We’re not an anonymous online platform. Our team is there for our customers and can
communicate with them in a variety of languages.
Being able to reach an actual person is important
for our customers.

» Stefan Weber: We both have more than 15 years’
experience in procurement and logistics, and have
spent ten years in the wind industry. While working on projects with various companies in the wind
industry, we realised that this sector needed a specialist supplier of parts and materials for maintaining and operating wind turbines. So we founded
a trading company that focuses on supplying the
after-sales market for wind turbines worldwide.

Weren’t there any companies doing that
before windsourcing.com?

» Stefan Weber: No. When we founded our company in 2011, windsourcing.com was the first platform on the wind market to focus on the after-sales
segment. Our aim was to professionalise the procurement and supply structures in the wind turbine
service market and to establish a specialist source
for turbine components and repair materials.

Who are your customers?

» Stefan Weber: We’re unique because we founded
a sales company that specialises in the after-sales
market. Our customers are service companies, wind
farm owners and operators, and energy suppliers
and OEMs that need material for turbines made by
other manufacturers or that can’t get hold of the
products quickly enough internally. And some of
our customers don’t have their own procurement
structures for requesting and obtaining items on
the market. With windsourcing.com, we handle this
for our customers and allow them to cover most of
their requirements from a single source.

What are the advantages of customer ser
vice from your company?

» Stefan Weber: We’re there for our customers,
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How does windsourcing.com operate?

„We achieve
fast delivery
times because
we maintain
a basic stock
of products
that we sell
exclusively.“

» Stefan Weber: We achieve fast delivery times
because we maintain a basic stock of products that
we sell exclusively. Our end customers can purchase
small quantities of these products to cover their
needs. We also offer free product training sessions,
which we run in collaboration with our supply partners. We generally add new product groups to our
portfolio in cooperation with existing and new supply partners, and orient our choices towards the
requirements of our customers. Their demand is
the best indicator for showing us what the market
needs, which goods we should have in stock and
which products we should add to our range.

How healthy is the business?

» Stefan Weber: In terms of sales figures, new supplier partnerships and expansions to our product
portfolio, 2018 was a successful year for windsourcing.com. We’re currently working with our suppliers
on a number of projects that we’ll be launching in
2019 or 2020 and then refining in the coming years.
We’re looking forward to expanding the business
further and adding more services to our portfolio
so that our customers have even more reason to
choose us as a full-service provider for procuring
spare parts and repair materials. W
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Das Testfeld wird auch durch den Zweiﬂügler von Skywind zum Hingucker.

Innovation für Bürger
Im Windtestfeld-Nord bei Husum werden sechs Turbinentypen getestet.

S

echs Rotoren unterschiedlicher Hersteller, ein Ziel: zu zeigen, dass die Westküste
Schleswig-Holsteins der Top-Standort
für innovative Windenergie-Projekte mit
Bürgerbeteiligung ist. Im Windtestfeld-Nord in
der Südermarsch bei Husum in Schleswig-Holstein
werden auf 150 Hektar, weniger als zwei Kilometer von der Nordsee entfernt, sechs verschiedene
Turbinentypen dem Praxistest unterzogen. Darüber
hinaus werden Sägezähne an den Rotorblättern, leise
Getriebe, besonders große Rotordurchmesser oder
ein zweiﬂügliger Rotor getestet, der sich ohne Kran
am eigenen Turm hochziehen und installieren lässt.

Bis zu 3.600 Volllaststunden im Jahr

Die guten Windbedingungen in der Husumer Bucht
bescheren den sechs Betreibergesellschaften bis zu
3.600 Volllaststunden im Jahr. Doch das Projekt
ist nicht auf Gewinn ausgerichtet: „Die Windtestfeld-Nord GmbH ist zu drei Vierteln in kommunaler Hand“, erklärt Holger Arntzen, einer der beiden
Geschäftsführer der Gesellschaft. „Die Testanlagen
müssen nach zehn, spätestens nach zwölf Jahren
wieder abgebaut werden, damit die nächste Firma
eine Chance auf einen Standort im Testfeld hat.“
Wegen der großen Nachfrage ist die Gesellschaft
auf der Suche nach zusätzlichen Teststandorten im
Kreis Nordfriesland. Da in Schleswig-Holstein die
Regionalpläne für die Windenergie-Nutzung zurzeit
überarbeitet werden, sieht Arntzen gute Chancen.
Doch er weiß auch, dass man für ein solches Projekt
einen langen Atem braucht.

Initiative der Wirtschaftsförderer

Die Windtestfeld-Nord GmbH wurde im Jahr 2013
auf Initiative der Wirtschaftsförderungsgesell-
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„Die Windtestfeld-Nord
GmbH ist zu
drei Vierteln
in kommunaler Hand.“
Holger Arntzen,
Mit-Geschäftsführer der Windtestfeld-Nord GmbH

schaft Nordfriesland mbH (WFG NF) gegründet.
Der Bürgermeister der Gemeinde Südermarsch und
der Kreis Nordfriesland waren ebenfalls treibende
Kräfte. Landesbehörden und -regierung ließen sich
schnell von der landesweiten Bedeutung des Projekts überzeugen. Gesellschafter sind neben der
WFG NF der Kreis Nordfriesland, die Gemeinde
Südermarsch und zwei weitere Gemeinden, zwei
regionale Stadtwerke, die Husumer Messegesellschaft, die Hochschule Flensburg und der Ingenieursdienstleister DNV GL. Ein Vergaberat wählte
unter den zahlreichen Bewerbern um Teststandorte
die Firmen aus, die Arbeitsplätze in Schleswig-Holstein schaﬀen oder erhalten wollten und besonders
innovative Konzepte vorzuweisen hatten.
Der Bau der ersten und innovativsten Anlage,
der zweiﬂügligen Skywind, begann im Jahr 2013,
doch es galt, noch viele Hürden zu nehmen, bis zur
HUSUM Wind 2017 alle sechs Testanlagen installiert
werden konnten. Die Schwierigkeiten wurden bei
vielen Betreiber-Treﬀen in der Gaststätte der Südermarsch, einer Streusiedlung mit 140 Einwohnern
auf 30 Quadratkilometern, gemeistert.
Als klar wurde, dass ein Umspannwerk gebaut
werden musste, ﬁnanzierten es die Betreiber kurzerhand gemeinsam. Zur Information für Einwohner
und interessierte Gäste gibt es außerdem einen Bildschirm, auf dem ein Kurzﬁlm über das Windtestfeld
informiert. Aufgehängt wurde er direkt neben der
Schnellladestation für Elektromobile, die sich ebenfalls an der Südermarscher Gaststätte beﬁndet. Hier
kann man beim Auﬂaden seines E-Autos den sechs
Testanlagen dabei zusehen, wie sie den Strom für
den Akku erzeugen.
„Die Anwohner und Landeigentümer in
der Südermarsch profitieren vom Windtest-
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feld – durch Baulast-Zahlungen, Gewerbesteuern und Pachten“, erklärt Windtestfeld-NordGeschäftsführer Holger Arntzen. Dies sei die
Voraussetzung für die gute Zusammenarbeit mit
der Gemeinde und die große Akzeptanz des Projekts. Arntzen ist gleichzeitig Projektmanager
bei der Netzwerkagentur Erneuerbare Energien

Schleswig-Holstein (EE.SH) und beantwortet
am Schleswig-Holstein-Stand in Halle 1, Stand
E41 Fragen zum Windtestfeld-Nord und anderen
Bürgerbeteiligungs-Projekten. W
Messeinfo:
Halle 1, Stand E41

Innovative community wind
At Windtestfeld-Nord near Husum six turbines are undergoing field tests.

S

ix rotors from diﬀerent manufacturers,
one goal: to show that the west coast of
Schleswig-Holstein is the best location for
innovative wind energy projects that engage
citizens. At Windtestfeld-Nord in Südermarsch close
to Husum, six diﬀerent types of turbine are undergoing ﬁeld tests on a 150-hectare site that lies just
two kilometres from the North Sea. The turbines are
also piloting sawtoothed rotor blades, quiet gearboxes,
extra-large rotor diameters and a two-bladed rotor
that can be hoisted up its own tower and installed
without the need for a crane.
The good wind conditions in Husum Bay provide
the six operating companies with up to 3,600 full-load
hours per year. But the project is not aiming to make a
proﬁt: “Three quarters of Windtestfeld-Nord GmbH is
under municipal ownership,” explains Holger Arntzen,
one of the company’s two managing directors. “The
test turbines have to be dismantled after ten years,
or twelve at the latest, so that the next company can
have its turn on the site.” Due to high demand, the
company is on the lookout for additional test sites in
the North Frisia district. With Schleswig-Holstein’s
regional plans for wind energy use currently under
revision, Arntzen sees good chances of success. Yet
he also knows that this kind of project demands a
lot of patience.
Windtestfeld-Nord GmbH was founded in
2013 on the initiative of the North Frisia Business
Development Corporation (WFG NF). The mayor
of Südermarsch and the district of North Frisia were
also driving forces behind the test site. Schleswig-Holstein’s authorities and government were quick to see
the project’s importance for the entire federal state. In
addition to WFG NF, the shareholders are the district
of North Frisia, the municipality of Südermarsch, two
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Up to 3,600
full-load
hours per
year

other municipalities, two regional public utilities, the
Husum trade fair organiser, Flensburg University of
Applied Sciences, and engineering service provider
DNV GL. From numerous applications for a place on
the test site, an allocations council selected the companies that would create or retain jobs in Schleswig-Holstein and that presented highly innovative concepts.
Construction of the ﬁrst and most innovative
turbine – the two-bladed SkyWind – began in 2013.
Yet many hurdles had to be overcome before all six
turbines could be installed in time for Husum Wind
2017. The diﬃculties were solved during numerous
meetings between the operators at a local restaurant in
Südermarsch, a settlement of 140 residents scattered
across 30 square kilometres. When it became clear
that a substation would have to be built, the operators jointly ﬁnanced it without hesitating. A short ﬁlm
informs residents and interested visitors about the
wind test site. They installed the screen right next to
the rapid charging point for electric vehicles, which
is also located at the restaurant where the operators
used to meet. Users of the charging point can watch
as the six test turbines produce the electricity that is
replenishing their cars.
“Südermarsch residents and land owners beneﬁt
from the wind test site – through payments linked
to building obligations, trade taxes and leasing,” says
Arntzen. He explains that this is the prerequisite for
the good collaboration with the community and the
high level of acceptance for the project.
Arntzen is also a project manager at the
Schleswig-Holstein Renewable Energy Network
Agency (EE.SH). He will be at the Schleswig-Holstein
booth (Booth E 41) in Hall 1 to answer questions about
Windtestfeld-Nord and other projects that are engaging citizens. W
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Die Windbranche kommt einmal mehr im schleswig-holsteinischen Husum zusammen.

Tipps für die HUSUM Wind
Was man vom 10. bis 13. September nicht verpassen darf.

D

ie HUSUM Wind kommt in diesem
Jahr wieder mit einem umfangreichen
Programm auf die Besucher zu. Da
fällt die Entscheidung schwer. Hier ein
paar Tipps: EE.SH ist auf dem Schleswig-HolsteinGemeinschaftsstand in Halle 1, Stand E41 vertreten,
den die Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein (WT.SH) organisiert hat. Die
Standparty findet am Mittwoch, 11.September, ab
16.30 Uhr statt.

Die Aussteller am Gemeinschaftsstand

Wer stellt in diesem Jahr am Gemeinschaftsstand
von EE.SH aus?
• AURELO GmbH, business IT solutions
• Ebert Erneuerbare Energien Wind GmbH &
Co. KG
• Ebert Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
• EE Planung GmbH
• ee technik gmbh
• EGGERS Kampfmittelbergung GmbH
• EE.SH
• Hamburg Commercial Bank AG
• IB.SH, Investitionsbank Schleswig Holstein
• iP EE GmbH
• KielRegion GmbH
• Landstrom GmbH & Co. KG
• MKH Greenergy Cert GmbH
• Schneider Electric GmbH
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Außerdem organisieren WT.SH und das Enterprise
Europe Network (EEN) am 11. September eine
Kooperationsbörse, das HUSUM Wind Match.
Dazu stellen Interessierte ihr Firmenproﬁl auf der
entsprechenden Website ein und geben an, zu welchen Themen sie Kooperationspartner suchen. Die
Organisatorinnen stellen den Kontakt zu passenden Firmen und Institutionen her. Die bilateralen
Gespräche dauern dann je 30 Minuten. Sie ﬁnden
in der Galerie des Kongresszentrums statt.

Vorträge zu
PPAs und zur
Windkraft in
der Türkei

EE-Werkstatt zum Thema PPA

Eine EE-Werkstatt zum Thema PPAs organisiert
EE.SH zusammen mit dem Hamburger Branchencluster EEHH am Donnerstag, 12. September, ab
10.30 Uhr im Seminarraum 1 im 1. OG des Kongresszentrums. „PPAs – nicht nur für 20+“ heißt die
Veranstaltung. Denn auch für neue Projekte werden
PPAs zunehmend interessant, weil die Stromabnehmer mit „grünen“ Produkten und Dienstleistungen
werben wollen.
Im Rahmen des Vortragsforums in Halle 1 findet am Donnerstag, 12. September, ab 13 Uhr eine
Vortragseinheit über den Windenergiemarkt in
der Türkei statt. Vertreter des türkischen Energieministeriums und der Investitionsfördergesellschaft
Izmir erläutern die Potenziale für Windenergiefirmen und andere erneuerbare Energien in der
Türkei. W
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HUSUM Wind
September 10 – 13, 2019

Join our booth at hall 1, E 41
Stand party on wednesday, 11 September, 4.30 pm

HUSUM Wind
Kongress

EE-Werkstatt:
PPAs – nicht nur für 20+
Donnerstag, 12.09.2019, 10.30 Uhr
Messe Husum & Congress, Seminarraum 1

