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INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Die Energieversorgung ist ein zent-
rales Thema der Unternehmen, viel-
fach behaftet mit Unsicherheiten 
zur Kostenentwicklung und den 
gesetzlichen Anforderungen. Das 
watt_2.0-Veranstaltungs-Format 

„Energie – effizient und kostenspa-
rend“ zielt darauf ab, mit den Teil-
nehmern und Fachvertretern Fragen 
zu beantworten und zu diskutieren, 
gemeinsam Chancen aufzuzeigen 
und eigene Potentiale zu erkennen. 
Denn Energiewende bedeutet auch, 
Unternehmen saubere Energie flexi-
bel und versorgungssicher zur Verfü-
gung zu stellen – und dies mit kalku-
lierbaren Kosten.
Im Fokus des geplanten Pra-
xis-Workshops „Energie – effizi-
ent und kostensparend“: Lösungen 

für das Gastgewerbe 
und Pflegeeinrichtun-
gen am Donnerstag, 2. 
November 2017, steht 
daher die nachhaltige 
Versorgung mit Wärme 
und Warmwasser. Fur-
gy Clean Innovation und watt_2.0 
realisieren an diesem Tag gemein-
sam und zielen auf den direkten Aus-
tausch der Akteure während der Ver-
anstaltung ab.
Berücksichtigung finden insbesonde-
re Wärmekonzepte und die Nutzung 
Erneuerbarer Energien wie die So-
larthermie. Neben dem Impuls „Wie 
es zum Dachsbau in der Lüttje Burg 
kam“ des Hoteliers Andreas Teds-
en, werden die Oberthemen „Kon-
zeption“, „Technik“, „Energie teilen“ 

und „Förderung” an rea-
lisierten Konzepten von 
den Referenten der Un-
ternehmen Altec Energie 
Altec Energie Projekt-
gesellschaft, North-Tec 
GmbH, Recase Regenera-

tive Energien GmbH, S.A.T GmbH 
& Co KG, Savosolar GmbH und Se-
nertec GmbH dargestellt. BestGreen, 
Clean Cluster erläutert das Wär-
me-Contracting in Dänemark, För-
derung und Finanzierung behandelt 
das Tourismus Cluster in Kooperati-
on mit der WTSH. 
An Thementischen werden die Fra-
gestellungen „Planung und Konzept: 
Was brauche ich überhaupt?“, „Tech-
nik: Welche ist sinnvoll für mich?“, 

„Energie teilen: Wie schaffe und nut-

ze ich gemeinsam Kostenvorteile?“ 
und „Förderung: Welche Unterstüt-
zung kann ich bekommen?“ im Di-
alog vertieft diskutiert und im Zuge 
des Nachmittages präsentiert.
Bei Interesse an dem Workshop (be-
grenzte Teilnehmeranzahl) rich-
ten Sie Ihre Anfrage bitte direkt 
an Mai-Inken Knackfuß (m.knack 
fuss@wattzweipunktnull.de)
Die Beteiligung an diesem und 
ähnlichen Formaten steht jedem 
watt_2.0-Mitgliedsunternehmen of-
fen – ebenso die Anregung für die 
Bildung weiterer. Wir laden Sie ein, 
uns kennenzulernen und gemeinsam 
mit uns die Themen der Erneuerba-
ren mitzugestalten und umzusetzen. 
Weitere Informationen unter www.
wattzweipunktnull.de.

Software und IT als Bindeglieder der Erneuerbaren Energien

Ihre Daten sind sicher, oder?!

Erinnern Sie sich noch an die Sendung 
„Damals – Vor 40 Jahren“ im ZDF? Sie 
fasste unsere gemeinsame Zeitgeschich-
te in wenigen Minuten zusammen. Ha-
ben Sie sich in den letzten Tagen die Zeit 
genommen und überlegt, was sich vor 40 
Jahren – also 1977 – zugetragen hat? Es 
hat mit Ihren ganz persönlichen, eige-
nen Daten und Informationen über Sie 
im „Jetzt“ zu tun. Ein Startschuss. Ein 
Beginn im Kampf um Datenhoheit, Da-
tentransparenz und natürlich viel Geld.

Im Januar 1977 entschied der Deut-
sche Bundestag, dass es Zeit für ein 
Datenschutzgesetz (BDSG) ist, um 
unter anderem die Vorrangstellung 
des Schutzes personenbezogener Da-
ten gesetzlich zu verankern. Bereits 
damals – vor 40 Jahren – war ersicht-
lich, dass der Umgang mit Informatio-
nen geregelt werden muss und es nicht 
wie gewohnt weitergehen kann. Eine 
Entscheidung zu einer Zeit fernab vom 
weit verbreiteten Internet, Smartpho-
ne und virenverbreitenden Spam-E-
Mails. 

Natürlich kann man sich fragen, 
welche Informationen zu dieser Zeit 
überhaupt preisgegeben worden sind. 
Der im Jahr 1921 geborenen Paul 
Watzlawick meint dazu: „Man kann 
nicht nicht kommunizieren.“ Haben 
Sie wirklich nichts preisgegeben? Sind 
es die eventuell offenliegende Bestel-
lungen bei Ihrem Fachhändler? Konn-
ten Sie schon mal einen Blick an der 
Rezeption darauf werfen und erah-
nen, welche Artikel und Vorlieben 
andere haben? Informationen wurden 

geteilt. Vielleicht haben Sie nach dem 
Feierabend das Fernsehprogramm ge-
schaut. Ist es anhand ihres Stromver-
brauchs zu bestimmen, welches Fa-
brikat ihr Fernsehgerät ist, welches 
TV-Programm, 
welche Sendung 
sie geschaut ha-
ben und zu wel-
chem Zeitpunkt 
Sie – sehr wahr-
scheinlich – zu-
hause waren? 
Alles Daten, al-
les Informatio-
nen…

Zeitsprung - 1997
Lassen wir die 1970er Jahre nachwir-

ken und springen weiter. Das Internet 
verbreitete sich immer mehr und wur-
de für Haushalte interessanter. Das 
1990 eingeführte Stromeinspeisungs-
gesetz führte zu einem immer größer 
werdenden Erfolg der Erneuerbaren 
Energien. Dadurch sind neue Märkte, 
neue Dienstleistungen und neue Anfor-
derungen entstanden. Neue, zuvor nie 
dagewesene Daten, Dokumente und 
Informationen wurden erhoben. Die 
Fülle der Wissensstände musste geord-
net und ausgewertet werden. Bereits zu 
dieser Zeit wurden Daten der Erneuer-
baren Energien transformiert, aufbe-
reitet, verteilt und kommuniziert. 1997 
wurde in Nordfriesland unter anderem 
ein kleines Unternehmen gegründet, 
welches sich zur Aufgabe machte, dies 
zu strukturieren und ein Bindeglied 

für die Erneuerbaren Energien zu wer-
den – die iTerra GmbH. Die Aufgabe 
war und ist nur mit dem Brückenschlag 
zwischen Software und Hardware zu 
bewältigen. Bereichsübergreifendes, 

umfassendes Wis-
sen aus einer Hand 
wurde erforder-
lich, um den tech-
nischen und in-
haltlichen Anfor-
derungen von Un-
ternehmen gerecht 
zu werden. Zudem 
musste stets der 
Datenschutz be-

rücksichtigt werden. Sind diese Da-
ten wirklich zu erheben, zu anonymi-
sieren, längerfristig zu speichern? Eine 
Arbeit, die viel Wissen und Vertrauen 
erfordert; kein populäres Thema.

Zeitsprung - 2017
Alles und jeder ist vernetzt. Techno-

logieunternehmen wie Apple, Goog-
le, Facebook und Amazon bestim-
men den Herzschlag der westlichen 
Welt. Die weltweite, technologische 
Kapazität, Informationen zu spei-
chern, ist von 1986 bis 2007 pro Jahr 
um 60 % gestiegen. Dies ist ein zehn-
mal schnelleres Wachstum als das der 
globalen Wirtschaft. Umso wichti-
ger sind Unternehmen wie die iTerra 
GmbH, die dafür sorgen, dass nur In-
formationen geteilt werden, die kom-
muniziert werden dürfen. Zudem wer-
den Überprüfungen notwendiger, um 
die Richtigkeit der Daten zu bestäti-

gen und gegebenenfalls zu korrigie-
ren. Digitalisierung ist das neue „Zau-
berwort“. Komplexe Systeme müssen 
über diverse Schnittstellen miteinan-
der kommunizieren. An dieser Stel-
le helfen Dienstleister wie iTerra, die 
mit einem breiten, gewachsenen Wis-
sensspektrum als zentraler Ansprech-
partner agieren; im digitalen Unter-
nehmen sowie im digitalen Zuhause.

Zeitsprung - Morgen
Das deutsche Datenschutzge-

setz wird im Mai 2018 bis auf weni-
ge Ausnahmen durch die europäi-
sche Datenschutzgrundverordnung 
(EU-DSGVO) ersetzt werden. Jedes 
Unternehmen, auch EEG-Anlagen-
betreiber, muss auf Anfrage der Da-
tenschutzaufsichtsbehörde die Auf-
tragsdatenverarbeitungsübersicht 
vorlegen können. Ist die Übersicht 
nicht vorhanden, führt dies zu Straf-
maßnahmen. Im Privaten sollten Sie 
noch mehr und verstärkt darauf ach-
ten, welche Informationen Sie teilen. 
Ihr Haus oder Ihre Wohnung ver-
netzen sich durch das Internet der 
Dinge immer mehr. Smart TV, In-
ternetstreaming, Multiroom-Syste-
me und Smart Home sind nur ein 
paar Beispiele für „Datensamm-
ler“. Lassen Sie sich verleiten, dass 
alles ganz einfach und „Plug n‘ Play“ 
ist? Die technologische Welt ist im 
Jahr 2017 komplex. Zum Glück gibt 
es Unternehmen, die Ihnen zur Sei-
te stehen können – mit gewachsenen 
Wissen und Vertrauen.
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Der Dachs.  

Die Kraft-Wärme-Kopplung. 

Bis zu 50 % 
Einsparungen bei Ihren 
Energiekosten. Fordern 
Sie Ihre kostenlose 
Einsparprognose an ! 

SenerTec Center Schleswig-Holstein GmbH  
Hinrich-Schmidt-Str. 19 - 25746 Heide 

 www.dachs-sh.de  
info@dachs-sh.de  
Tel. 0481 2120832

Einfach beim Heizen

 Strom erzeugen.

energie.anders.leben
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„Vom kalten Wind in den warmen Keller“

Das SenerTec Center in Heide vertreibt 
seit über 15 Jahren erfolgreich seinen 
Dachs-Motor: Das Kraft-Wärme-Mo-
dul eignet sich für landwirtschaftliche 
Betriebe ebenso wie für Gewerbetrei-
bende und Kommunen.

Strom aus Erneuerbaren Energi-
en zu erzeugen, ist die Seite der Ener-
giewende. Die andere, ebenso wichti-
ge Seite, ist eine effiziente, dezentra-
le Energienutzung vor Ort, ob nun als 
Verwendung zu Kraftstoff, Strom oder 
Wärme. Diesen Ansatz verkörpert der 
Dachs, das Kraft-Wärme-Modul der 
Firma SenerTec, seit über zwei Jahr-
zehnten. Mehr als 35.000 Stück die-
ser Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen 
(KWK-Anlagen) sind mittlerweile in 
deutschen Heizkellern installiert wor-
den. In Schleswig-Holstein sind es rund 
1.200 Dachs-Motoren, die auf land-
wirtschaftlichen Höfen, in Tischlerei-
en, Schlachtereien, Bäckereien, Hotels 
und kommunalen Gebäuden zugleich 
Strom und Wärme generieren. Das Se-
nerTec Center in Heide betreut unter 

der Geschäftsführung von Maschinen-
baumechaniker-meister Andreas Zins 
und Sparkassenbetriebswirtin Dag-
mar Jacobsen die schleswig-holsteini-
schen Kunden der 5,5 kW großen Mo-
dule – von der Beratung über Planung 
und Kauf bis hin zur Wartung. Bevor 
sich Andreas Zins auf die KWK-Tech-
nik konzentrierte, gehörte er zu den 
Pionieren der Wind energie und war 
an der Entwicklung des Kano-Rotors 
(30 kW) der Firma Kähler in Norder-
heistedt beteiligt. „Ich kam vom kal-
ten Wind zum warmen Keller“, erzählt 
Zins. Heute zählt das Team neun Mit-
arbeiter. „Unser Ziel ist es, den Nut-
zen einer KWK-Anlage noch weiter 
bekannt zu machen und den Zubau in 
Schleswig-Holstein stetig zu steigern“, 
fügt Dagmar Jacobsen hinzu. 

Eine realistische Perspektive, ist 
doch das Potenzial groß. Nicht zuletzt 
wegen der hohen Wirtschaftlichkeit. So 
erhält der Betreiber eines Dachs-Mo-
tors nach dem Kraft-Wärme-Kopp-
lungsgesetz (KWK-G) für jede erzeug-
te Kilowattstunde (kWh) 8  ct, bei Ei-

genverbrauch 4  ct. Darüber hinaus 
erlöst der Betreiber den Börsenstrom-
preis, der durchschnittlich etwas über 
3 ct/kWh liegt. Hinzu kommt noch die 
Rückerstattung des Netznutzungsent-
geltes. Obendrein gewährt der Bund 
eine Förderung beim Einbau von kli-
mafreundlichen BHKW-Modulen bis 
zur elektrischen Größe von 20 kW mit 
einigen Tausend Euro. 

Das ist nur die Stromseite. Denn in 
der effizienten Nutzung der anfallen-
den Wärme vor Ort, ob nun für die 
Beheizung von Ferkelställen, Gewer-
beräumen oder sonstigen Gebäuden, 
steckt der weitere Vorteil des Dachs. 
Damit hat er das Zeug, die alte Ölhei-
zung auf den Misthaufen des fossilen 
Zeitalters zu werfen. Damit dies rei-
bungslos und mit passenden Wärme-
speichern gelingt, legt das Heider Se-
nerTec-Team einen großen Wert auf 
fachgerechte Beratung. „Die ist unver-
zichtbar“, so Jacobsen weiter, „um für 
den Kunden in enger Kooperation mit 
den lokalen Heizungsbauern das bes-
te Ergebnis zu erreichen.“ Dabei gibt 

es viele Möglichkeiten. So kann der 
Dachs-Motor nicht nur mit Erdgas ge-
fahren werden, sondern eben auch mit 
Wasserstoff und Biogas. „Wenn das 
Biogas entschwefelt ist, dann gibt es gar 
kein Problem“, versichert Geschäfts-
führer Zins, „lediglich die Wartungs-
intervalle sind kürzer.“ Ebenso kann 
das KWK-Modul mit einer PV-Anla-
ge auf dem eigenen Dach kombiniert 
werden, um den Eigenverbrauch zu 
erhöhen. Dieser Umstand rückt die 
KWK-Technik noch näher an die Er-
neuerbaren Energien heran. So bietet 
das SenerTec Center seinen Kunden 
huckepack eine Stromtankstelle an – 
vom Dachs direkt in den Tank. Kein 
Zweifel, das kompakte KWK-Modul 
im Keller ist ein wichtiger Baustein 
im klimafreundlichen Energiemarkt 
der Zukunft. Naheliegend, dass auch 
das Heider SenerTec Center als Mit-
glied im Branchenverband watt_2.0 
am Workshop „Energie – effizient und 
kostensparend“ teilnimmt und dort 
die vielfältigen Einsatzbereiche seiner 
KWK-Technik präsentiert. 


