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ENERGIEANLAGENMANAGEMENT – WIE JEDEN TAG VOR ORT.

71.650 Euro Mehrerlös 
durch Spitzabrechnung
Überlassen Sie uns Ihre EinsMan-Abrechnungen.
Dank Spitzabrechnung können Sie so 71.650 Euro mehr 
im Jahr erwirtschaften* –  und das pro Anlage. 

Jetzt Termin vereinbaren und Gewinn optimieren!

*durchschnittlicher jährlicher Mehrerlös pro Anlage unter Berücksichtigung der 
Anbindungs- und Abrechnungskosten, Basis: ENERTRAG-Studie 2015/16 mit rund 
500 Anlagen

ENERTRAG WindStrom – die Windkraft-Optimierer.

Öffnen Sie die Sektorkopp-
lung“ − diesen Appell richte-
te der Präsident des Bundes-
verbandes Windenergie 

(BWE) Hermann Albers in Husum an 
die Politik. „Wir können viel mehr als 
Strom aus der Steckdose, wir können 
Mobilität und wir können Wärme“, be-
tont er und bietet auch gleich der 
durch den Dieselskandal gebeutelten 
Automobilindustrie eine Zusammenar-
beit an.

Dass in punkto Sektorkopplung 
schon eine ganze Menge geht, zeigen 
inzwischen gar nicht so wenige innova-
tive Firmen und Projekte wie zum Bei-
spiel GP Joule oder das Firmennetz-
werk Arge Netz. „Digital, in Echtzeit 
und direkt zum Kunden, so sehen wir 
die Versorgung mit Erneuerbaren für 
Strom, Wärme, Verkehr und Indust-
rie“, sagt Martin Grundmann, Vorstand 
der Arge Netz. Windkraft sei dabei der 
Leistungsträger der Energiewende. „Im 
Verbund mit PV, Biomasse und Spei-
chern übernehmen die Erzeuger die si-
chere Versorgung aller Energiesekto-
ren.“ Vorgeführt wird dies in den 
Regionen und so ist es kein Zufall, dass 
es gerade im Norden Deutschlands, 
etwa in Mecklenburg-Vorpommern und 
in Schleswig-Holstein, wo Windstrom 
im Überfluss anfällt, viel Engagement 
von Akteuren gibt.

Bereits seit einigen Jahren wird dort 
in mehreren Projekten aus Windstrom 
Wasserstoff (H2) produziert. So berich-
tet Projektleiter Torsten Jackwitz über 
das auch aus Bundesmitteln geförderte 
Wind-Wasserstoff-Projekt „RH2-WKA“ in 
Altentreptow, das seit Januar 2013 
läuft. Ziel war, mittels Speicherung ein 
regelbares Kraftwerk zu schaffen. 

In mehreren Stufen wurde der 
Windpark bis zu einer Leistung von 
rund 140 MW aufgebaut. Perspekti-
visch soll auch Offshore-Strom ein-
bezogen werden. Mit Elektrolyse (Ka-
pazität 1 000  kW) wird aus dem 
Windstrom Wasserstoff produziert, der 
zwischengespeichert wird. „Wir verfü-
gen über einen Druckspeicher mit 
310 bar und können so 3 300 Kubik-
meter speichern“, erläutert Jackwitz. In 
zwei BHKW mit insgesamt 650  kW 
Leistung (250 kWel und 400 kWth) kann 
das H2 rückverstromt beziehungsweise 
als Wärmeträger genutzt werden.

Ziel sei aber auch, so Jackwitz, den 
Wasserstoff direkt in eine in der Nähe 
verlaufende Erdgasleitung (von On tras) 
einzuspeisen. „Die Verträge stehen 
schon.“ Ähnliche Projekte gibt es auch 
andernorts. So widmet sich etwa das 
Netzwerk „Energie des Nordens“ der 
„Stromveredelung“, in dem 70 Unter-

nehmen aus dem Bereich Windenergie, 
Photovoltaik und anderer Technologi-
en zusammenarbeiten.

Ziel ist, durch Stromspeicherung Re-
gelleistung anbieten zu können. Zudem 
soll auch hier Wasserstoff ins Gasnetz 
eingespeist werden, wie Geschäftsfüh-
rer Marko Bartelsen erläutert. Direkt 
am Umspannwerk Haurup nahe der dä-
nischen Grenze wird dafür ein Elek-
trolyseur errichtet. Der Standort wurde 
auch deshalb gewählt, weil in der Nähe 
zwei Gasleitungen verlaufen. Geplant 
ist zudem eine H2-Tankstelle, die rund 
500  Fahrzeuge pro Tag versorgen 
könnte. Das Projekt wird gefördert  
im Rahmen des NEW4.0-Förderpro-
gramms.

GP Joule peilt zunächst den Mobili-
tätssektor an und will in Nordfriesland 
insgesamt fünf Elektrolyseure mit je 
200 kW installieren, um damit Wasser-
stoff im Verbund zu erzeugen. „Da 
macht es Sinn, heute schon zu investie-
ren“, betont Geschäftsführer Ove Peter-
sen. Mit dem H2 sollen Busse im ÖPNV 
fahren, dafür will man zwei Wasser-
stofftankstellen in Husum und Niebüll 
einrichten. Doch ist für ihn der ÖPNV 
„nur der erste Schritt: Wir wollen auch 
in andere Märkte“, betont er und ver-
weist dazu als Beispiel auf den H2-Be-
darf in der Industrie, wo man dem Erd-
gas Konkurrenz machen könne.

„Man muss das immer alles selber 
machen. Man muss wissen, wo man hin 
will, und muss Wände überwinden“, 
sagt Reinhard Christiansen. Der blonde 
Hüne aus dem hohen Norden spricht 
aus Erfahrung, war und ist er doch an 
zahlreichen Projekten beteiligt und 
Landesvorsitzender des BWE in Schles-
wig-Holstein. Und auch er betont die 
Verantwortung der Windmüller selbst: 
„Die Branche hat gutes Geld verdient, 

da kann sie auch selber nach vorn ge-
hen.“

GP Joule geht voran. „Unternehmen 
wie wir sind schon sehr viel weiter als 
die Politik“, sagt Petersen. Um Innova-
tionen wie Wind-PV-Speicherkombis 
und Power-to-Gas vor Ort umzusetzen, 

müsse man auch mit den Kommunen 
sprechen. Denn die hätten ein Interes-
se an der Wertschöpfung. „Wir schaffen 
Akzeptanz für die Windkraft nicht 
durch Distanz, sondern durch Wert-
schöpfung in den ländlichen Regio-
nen“, betont der Geschäftsführer.

Das ist ihm besonders wichtig: „Wir 
müssen als Windbranche die soziopo-
litische Dimension einbeziehen, das 
heißt, den gesellschaftlichen Nutzen 
unserer Technologie zeigen.“ Das sei 
aber bei vielen in der Branche so noch 

nicht angekommen, obwohl auch 
BWE-Präsident Albers es auf die Agen-
da gesetzt habe. „Man braucht die Bür-
ger in der Region und Innovation, die 
sehe ich bei den großen Unternehmen 
noch nicht gegeben“, konstatiert Peter-
sen. Matthias Zelinger, Geschäftsführer 
von VDMA Power Systems, sieht die 
Windbranche gut für die Zukunftsauf-
gaben aufgestellt. Insbesondere bei der 
Digitalisierung sei sie „vorne dabei“ 
und stelle eine „riesige Ressource für 
die Energiewende“ bereit, so Zelinger. 
Seine drei Maßgaben: „Kosten runter, 
Innovationen rein, Partnerschaften 
rauf.“ Allerdings müssten für die Sek-
torkopplung Barrieren abgebaut wer-
den, betonen die Branchenvertreter. 
Die sehen sie vor allem im Umlagensys-
tem und im bestehenden Markt, der 
den Erneuerbaren kein faires Level 
Playing Field gegenüber den Fossilen 
bietet. Bereits heute gebe es eine  
Nachfrage von Stadtwerken, die Pow-
er-to-Heat oder Power-to-Gas machen 
wollen, berichtet Albers. Aber für die 
Nutzung von „Überschussstrom“ sei 
nur „ein kleiner Spalt“ geöffnet wor-
den. Die Nachfrage gehe sehr viel wei-
ter. „Wir brauchen ein mutiges Markt-
übergangsmodell, damit erneuerbare 
Energie direkt an Verbraucher ver-
marktet und auch stärker von der In-
dustrie genutzt werden kann.  E&M

Rein mit dem Wind  
in die Sektoren

Windstrom als Partner für die Sektorkopplung − 
diese Perspektive der Branche wurde auf der Wind-

messe in Husum deutlich. Doch muss der Weg  
dafür freigemacht werden. V O N  A N G E L I K A  N I K I O N O K - E H R L I C H
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Den gesellschaft
lichen Nutzen  

der Windkraft zeigen


