
24 Neues von watt_2.0 BAUERNBLATT | 8. Dezember 2018 ■

INFOS, TERMINE UND NEUIGKEITEN

Bereits zum 
vierten Mal 
werden die 
Mitglieds
unternehmen 
des Er
neuerba

reEnergienBranchenverbandes 
watt_2.0 im Rahmen der Messe 

„New Energy Days“ in Husum den 
„watt_2.0Branchentreff“ realisieren. 
Nach der Neukonzeption der „New 
Energy Days“ findet die Fachmesse 

„New Energy Expert“ an den Tagen 
Donnerstag bis Sonnabend, 21. bis 
23. März 2019, statt. Watt_2.0 wird 

in diesem Zuge neben dem Gemein
schaftsstand die sektorenübergrei
fende Darstellung der Erneuerba
ren Energien, die Modernisierung 
der Energiewirtschaft und die Ver
edelung der in SchleswigHolstein 
produzierten Regenerativen Ener
gien umfassen. 
Zu den Topthemen 2019 gehören 
unter anderem Wasserstoff, kom
munale Energieversorgung, „Indus
try meets Renewable“ und Energie
effizienz, die in Konferenzen, Dis
kussionen und Projektpräsentation 
vorgestellt und behandelt werden. 
Am zweiten Messetag, Freitag, 22. 

März 2019, realisieren watt_2.0
Mitglied unternehmen in der Zeit 
von 11 bis 13 Uhr die Konferenz 
„Energierecht“. In Kooperation mit 
den Mitglieds unternehmen der Fi
nanzbranche (NordOstseeSparkas
se, VR Bank Nord eG und VR Bank 
Westküste eG) sowie den Juristen 
und Kanzleien (Kanzlei Cornelius 
und Krage, GP Joule, iTerra energy, 
Kanzlei Tobias Röttger und Kanzlei 
Streich & Kollegen) wird unter der 
Überschrift „Ende der Förderung – 
was nun? Lösungsansätze und He
rausforderungen bei Weiternut
zung und Repowering“ ein umfang

reiches Themenfeld betrachtet und 
diskutiert. Im Fokus stehen hierbei 
Stromlieferverträge, Geschäftskon
zepte der Wasserstoff erzeugung, zi
vilrechtliche und gesellschaftliche 
Aufgabenstellungen bei der Um
setzung von Repoweringprojek
ten, Konzepte zur Anlagenfortfüh
rung und Bürgerbeteiligung sowie 
Bürger energiegesellschaften.
Wir laden Sie ein, uns kennenzuler
nen und gemeinsam mit uns die The
men der Erneuerbaren mitzugestal
ten und umzusetzen. Weitere Infor
mationen über watt_2.0 unter www.
wattzweipunktnull.de

Wind für Biogas

Neues Konzept zur Eigenstromversorgung

Die Erneuerbaren Energien sollen den 
Haupanteil an der Energieversorgung 
der Zukunft in Deutschland überneh-
men. Damit die Energiewende ge-
lingt, sind nicht nur neue Konzepte zur 
Stromproduktion, sondern auch zum 
Stromverbrauch gefragt.

Dezentrale Energiesysteme, wie 
Photovoltaik, Windkraft oder 
Biogas anlagen, werden als wichti
ge Bestandteile der Energiewende in 
Deutschland gesehen, da sie stand
ortspezifische Vorteile nutzen können. 
In manchen Fällen muss die produ
zierte Energie vor Ort verwendet wer
den, da sie keine weiten Wege ohne 
Energieverlust zurücklegen kann, bei
spielsweise die produzierte Wärme aus 
einer Biogasanlage.

Nimmt man den Gedanken des 
Verbrauchs von vor Ort produzier
ter Energie in Form von Wärme auf, 
so kann man sich fragen: Wieso nicht 
auch den Strom genau dort verbrau
chen, wo er produziert wird? Dies 
wird natürlich bereits getan, indem 
man den Strom aus auf dem Dach in
stallierten Photovoltaikanlagen nutzt, 
um seinen Stromverbrauch zu ergän
zen. Jedoch ist der Strom und Wär
meverbrauch in den Jahreszeiten am 
höchsten, in denen die Sonne deutlich 
weniger scheint – in Herbst und Winter. 
Der Wind hingegen weht genau in die
sen verbrauchsstarken Monaten. Wa
rum also nicht den Wind nutzen und 
eine Kleinwindenergieanlage für den 
Eigenverbrauch errichten?

„Insbesondere sehen wir in den 
Kleinwindenergieanlagen gute Mög
lichkeiten zur Senkung der Stromkos
ten für landwirtschaftliche Betriebe 

und Biogasanlagenbetreiber. Zum ei
nen existiert ein hoher Strombedarf, 
und zum anderen steht oftmals eine 
geeignete Fläche für die Anlage zur 
Verfügung“, sagt Jan S. Grønkjær, Be
triebsleiter der Cirkel Energie GmbH, 
eines Unternehmens, das sich auf die 
Beratung, den Vertrieb und Betrieb 
von Kleinwindenergieanlagen spezi
alisiert hat.

Mit ihrem Konzept „Wind für Bio
gas“ bietet Cirkel Energie mit der 
NPS100C24 eine interessante Lö
sung für landwirtschaftliche Betrie
be und Biogasanlagenbetreiber: eine 
100kWWindenergieanlage mit ei
nem Rotordurchmesser von 24,4  m, 
die primär den Prozessstrom für die 
Biogasanlage produziert und sekun
där den Strom an den landwirtschaft
lichen Betrieb liefert. Die Anlage pro
duziert, je nach Standort, jährlich zwi

schen 230.000 und 350.000 kWh. Da 
die meisten privilegierten Biogasanla
gen eine installierte Leistung von un
ter 500 kW und somit einen Prozess
stromverbrauch von etwa 190.000 bis 
450.000 kWh haben, passt die Anlage 
perfekt zu diesem Zweck.

Die Frage ist natürlich, ob sich solch 
eine Kleinwindenergieanlage für die 
Eigenstromversorgung lohnt. „Aus 
unserer Erfahrung durch mehr als 
50 Windpotenzialanalysen und Wirt
schaftlichkeitsberechnungen können 
wir feststellen, dass zwischen 65 % 
und 100 % des produzierten Stroms 
aus der Kleinwindenergieanlage durch 
die Biogasanlage und den landwirt
schaftlichen Betrieb genutzt werden 
können“, so Jan Grønkjær. „Bedenkt 
man, dass die Strompreise weiter stei
gen werden und man schon während 
der Finanzierungsperiode der Anlage 

einen stabilen Strompreis beibehält, ist 
diese Lösung durchaus attraktiv.“ Es 
sei dabei wichtig, dass so viel Strom 
aus der Kleinwindenergieanlage wie 
möglich vor Ort verbraucht und so 
wenig wie möglich in das öffentliche 

Die Windenergieanlage ermöglicht es, Strom für den Eigenbedarf zu einem niedrigeren Preis zu produzieren. Foto: Kent Larsen

– Sonderveröffentlichung –

Die Windenergieanlage NPS100C-24
 Foto: Northern Power Systems

http://www.wattzweipunktnull.de
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Prozesssicherung und -optimierung mit Ding.X

Digitale Kommunikation sichert und steigert reibungslosen Betrieb

Kosten sparen, Prozesse optimieren, 
Probleme lösen: Die Möglichkeiten der 
Digitalisierung und des Internets der 
Dinge sich und seinem Betrieb zunutze 
zu machen, bedeutet, die Sicherung der 
Produktionsprozesse und Qualitäten 
herzustellen und auch Wartungen und 
Messungen zu gewährleisten. 

In modernen Prozessen steht die 
Digitalisierung im Mittelpunkt – egal 
ob in der Industrie oder dem Dienst-
leistungsgewerbe, der Landwirtschaft 
oder Nahrungsmittelindustrie. Und 
für eben diese stellen sich bei der Ar-
beit mit Tieren, Lebensmitteln und 
sensiblen Komponenten besonders 
hohe Anforderungen an die Prozess-
sicherung, die mit der Anwendung 
Ding.X individuell gemanagt werden 
können. 

Entscheidend für den langfristi-
gen Erfolg von Unternehmen ist de-
ren wirtschaftlicher und reibungslo-
ser, transparenter und abgestimmter 
Betrieb. Dazu ist nicht nur ein profes-
sioneller 24/7-Service inklusive Anla-
genüberwachung und Wartung un-
erlässlich, sondern auch die passen-
de Software, fortschrittliche Kompo-
nenten und Schnittstellen zu externen 
Systemen. Ding.X verbindet die Ma-
schinen und Anlagen miteinander 
und über das Internet mit zentralen 

Datenbanken sowie Leitstellen. Mit-
tels IoT-Protokollen misst Ding.X un-
terschiedlichste Einheiten, wertet ent-
sprechende Daten aus, kontrolliert die 
Zahlen, optimiert das Ergebnis, ver-
waltet Aufgaben und alarmiert im 
Notfall. Füllstands- und Temperatur-
messung, Wartungsprotokolle, Doku-
mentation, Aufgabenverwaltung und 
zielgerichtete Ressourcenplanung er-
folgen automatisiert und ermöglichen 
dem Betreiber, den Überblick zu be-
halten, Effizienz zu schaffen und Pro-
zesse zu optimieren. Alles ist via Sen-
soren messbar. Ding.X übermittelt 
auf der Datenautobahn des IoT in 
Bruchteilen von Sekunden alle wich-
tigen Werte an einen Leitstand. Hilf-
reich und nahezu „Gold wert“ zeigt 
sich diese Anwendung unter anderem 
auch im Zuge der landesweiten be-
hördlichen Überprüfung aller BGA –  
auf Knopfdruck werden erforderliche 
Dokumentationen aus dem System 
heraus geliefert. Ob Aufgabenverwal-
tung, wie beispielsweise turnusmäßi-
ge Kontrollabfragen, Wartungsnach-
weise oder Sachverständigenabnah-
men: Alles findet seinen Platz in der 
App, wird graf         isch angezeigt 
und ist schnell wiederzufinden. Bei 
regelmäßigen Überprüfungen (Isola-
tionsmessungen, DGUV, Druckprü-
fungen) oder Schadenfällen erzeugt 

Ding.X Protokolle, die per App ganz 
einfach gescannt und dem Betriebs-
mittel zugeordnet werden. Mit der 
langjährigen Erfahrung im Bereich 
Sondermaschinenbau und dem Ser-
vice entwickeln die North-Tec-Indus-
try-Geschäftsführer Ralf Breckling 
und Jan Momsen mit ihrem Team 
Hightech-Automatisierungsprozesse 
auf IoT-4.0-Level und liefern ebenfalls 
die passende Hardware dazu – für zu-

verlässigere Systeme, höhere Outputs, 
rechtssichere Überwachung, einheitli-
che pünktliche Wartung, Instandhal-
tung und verlängerte Lebenszyklen. 

Und da jede Anlage und jeder Pro-
zess individuell ausgelegt sind, ist die 
individuelle Ausrichtung und somit 
die enge Abstimmung mit dem Betrei-
ber und dem technischen Dienstleister 
die Basis für den Betrieb und die Ab-
stimmung via Ding.X.

– Sonderveröffentlichung –

Netz eingespeist werde.  Für die Mehr-
heit der landwirtschaftlichen Betriebe 
und Biogasanlagenbetreiber, die eine 
Windpotenzialanalyse und eine Wirt-
schaftlichkeitsberechnung bei der Cir-
kel Energie eingeholt haben, amorti-
siert sich die Investition in eine Klein-
windenergieanlage nach acht bis elf 
Jahren. Eine Fremdfinanzierung, Be-
triebskosten und Rücklagen für Ver-
schleißteile werden hierbei berücksich-

tigt. Nach der Amortisationszeit wird 
der Prozessstrom zu einem Preis von 4 
bis 5 ct produziert. Es kann sich also 
lohnen, in eine Kleinwindenergieanla-
ge für die Eigenstromversorgung zu in-
vestieren.

Die Cirkel Energie ist seit 2015 in 
Deutschland tätig und hat es sich zum 
Ziel gesetzt, ihren Kunden ein umfas-
sende Entscheidungsgrundlage zur 
Verfügung zu stellen. Deshalb stellt 

das Flensburger Unternehmen sicher, 
dass eine Windpotenzialberechnung 
(inklusive Berechnung der prozentu-
ellen Verteilung zwischen Eigenver-
brauch und Verkauf der Überschuss-
produktion) stets von einem unab-
hängigen Ingenieurunternehmen 
ausgearbeitet wird. Eine Wirtschaft-
lichkeitsberechnung wird auf Basis 
dieser und anderer Daten ausgearbei-
tet. Vor allem in den Bundesländern 

Schleswig-Holstein, Niedersachsen 
und Mecklenburg-Vorpommern exis-
tiere laut Jan S. Grønkjær ein hohes 
Potenzial. „Dort verfügen wir bereits 
über starke Netzwerke an Kooperati-
onspartnern, die genauso von unseren 
Produkten überzeugt sind wie wir.“

Das Unternehmen steht für seine 
Produkte ein und ist überzeugt, dass 
der Strom dort produziert werden soll-
te, wo er auch verbraucht wird.  pm

Die Einspeisevergütung für 
Photovoltaikanlagen über 40 kWp 

wird bald gesenkt. 
 

Achtung !! 

Nutzen Sie die verbleibende Zeit. 
Wir informieren Sie und planen mit 

Ihnen Ihre Photovoltaikanlage. 

Tel.: 04662 88266-0 
E-Mail.: info@solar-andresen.de 
www.solar-andresen.de 
 
 

Die Anwendung Ding.X vereinfacht Prozessabläufe.  Foto: north-tec




