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Vorwort

Die Energiewende hat für die Niedersächsische Landesregierung 
aus energie-, wirtschafts-, und klimapolitischen Erwägungen eine 
hohe Bedeutung. Sie kann nach unserer Auffassung allerdings nur 
gelingen, wenn das Energiesystem sektorübergreifend von Strom 
über Mobilität bis hin zur Wärme gedacht und gestaltet wird.

Die Niedersächsische Landesregierung setzt daher verstärkt auf 
den Ausbau der Energie- und Mobilitätsforschung. Den Trans-
fer von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft unterstützen 
wir dabei etwa durch die „Landesinitiative Mobilität“ sowie das 
niedersächsische „Schaufenster Elektromobilität“ und die „Lan-
desinitiative Energiespeicher und -systeme“.

Der Ausbau der erneuerbaren Energien wird den Anteil fluk-
tuierender Stromerzeuger weiter deutlich erhöhen. Um dieser 
Herausforderung begegnen zu können, bedarf es einer zuneh-
menden Flexibilisierung aller Komponenten des Energiesystems. 

Hierbei wird häufig übersehen, dass Wärme- und Mobilitäts-
sektor großen Anteil am deutschen Energieverbrauch haben 
und daher auch erhebliche Potenziale für die Flexibilisierung 
bieten. Angesichts der sich wandelnden Rahmenbedingungen 
mit zunehmenden telematischen Kommunikations- und Sicher-
heitssystemen in den Fahrzeugen und der beginnenden Markt-
ausbreitung der Elektromobilität rücken neue Technologien im 
Energie- und Mobilitätsbereich gemeinsam in den Fokus.

Niedersachsen hat diese Trends frühzeitig erkannt und fördert sie 
im Rahmen seiner Wirtschafts- und Technologiepolitik und auch 
bei Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten. In Niedersachsen 
als eine der forschungsintensivsten Regionen Europas werden 
bereits heute innovative verkehrsträgerübergreifende Konzepte 
und Anwendungen für die Mobilität und das Energiesystem von 
morgen entwickelt.

Dass sich in diesem Jahr 30 Aussteller aus den Bereichen Wind- 
energie, Solartechnik, Bioenergie, Energiespeicher und -systeme, 
Geothermie & Energiemanagement, Elektromobilität und neue 
Antriebe im Rahmen des neu eingerichteten Gemeinschafts-
standes „Energie und (Elektro-) Mobilität aus Niedersachsen“ auf 
der HANNOVER MESSE präsentieren, freut mich sehr. Ich bin da-
von überzeugt, dass das Wissen und Können der Aussteller einen 
wichtigen Beitrag zum Gelingen der Energiewende leisten wird.

Hannover, im April 2015

Stephan Weil
Niedersächsischer Ministerpräsident
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Trocknermodul (1 m Durchmesser) Trockenteller mit Flotatschlamm aus einer industriellen Kläranlage.

ARTOR disk drying systems for industrial sewage sludge, digestate 
and biosolids. 

Very low power consumption and high efficiency for low operation 
costs. Operates also with low level waste heat. Modular design 
allows optimized application for specific requirements and indivi-
dual drying areas regarding temperature and drying air volume.

ARTOR drying system for sludge Effizienter Trocknen von Schlämmen 

Trocknungsprozesse von Schlämmen sind mit enormem Energie-
aufwand verbunden und erfordern in der Regel hohe Tempera-
turen. Im Rahmen einer Verfahrensentwicklung für ein Prozesswas-
ser-Aufbereitungsverfahren mit integriertem Energiemanagement 
hat die Jaske & Wolf Verfahrenstechnik GmbH ein Trocknungsver-
fahren entwickelt.

Das Verfahren basiert auf vertikal aufgebauten Tellern. Das eignet 
sich prinzipbedingt für die Trocknung von pumpfähigen Schläm-
men wie z.B. industrielle Schlämme, Flotatschlämme, Gärreste und 
Klärschlämme. Hierbei kann Abwärme auf niedrigem Niveau ein-
gesetzt werden.

Das System zeichnet sich aus durch hohe Effizienz und hervor- 
ragendem Wirkungsgrad beim Trocknungsprozess. Durch den ge-
ringen Eigenstrombedarf sind die Betriebskosten extrem günstig. 
Zudem können individuell Trocknungszonen mit unterschiedlichen 
Temperaturen und Luftmengen eingestellt werden. Der Trock-
nungsgrad kann durch entsprechende Betriebsparameter optimiert 
werden.

Durch die modulare Bauweise kann das System optimal an die er-
forderlichen Kapazitäten angepasst werden. Durch die vertikale 
Bauweise ist der Platzbedarf gering.

ARTOR Energie GmbH & Co. KG
Dr. Peter Wolf
Am Alten Flugplatz 16
49811 Lingen
Tel. +49 591 6100-541
info@artor-energie.de
www.artor-energie.de
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KUHSE
TeleControl

Alfred Kuhse GmbH is a renowned manufacturer of switchboards, 
control and remote control technology for power generation 
plants. Our professional competence for engineering, manufac-
turing, programming, installation, supervision, maintenance, pro- 
tection testing and retrofit of power generation plants is interna-
tionally recognized. 

We support the integration of renewable energies into the present 
energy sector. Our gateway for the connection of decentralized 
plants to virtual power plants provides an important contribution 
for the balancing market.

Efficient remote control.Anbinden. Fernwirken. Weltweit. 

Die Alfred Kuhse GmbH ist ein etablierter Hersteller von Schalt-
anlagen sowie Steuerungs- und Fernwirktechnik für die Energie-
erzeugung. Als zertifizierter Siemens Solution Partner ist unsere 
Fachkompetenz für die sorgfältige Planung, Produktion, Program-
mierung, Installation und Betreuung von Energieerzeugungs- 
anlagen international anerkannt. 

Wartungen, Schutzprüfungen und Retrofit-Konzepte sind wesent-
liche Teile unseres umfassenden Service-Angebots für Steuerungen 
von Notstromanlagen, BHKW und Großkraftwerken. Als Mitglied 
des Industrieforums VHPready unterstützen wir die Entwicklung 
eines offenen Standards für die Steuerung und den Zusammen-
schluss von dezentralen Strom- und Wärmeerzeugungsanlagen, 
Verbrauchern und Energiespeichern zu Virtuellen Kraftwerken. 

Unser innovatives Gateway für die Anbindung dezentraler Anla-
gen an virtuelle Kraftwerke leistet einen wichtigen Beitrag für den 
Regelenergiemarkt und den Stromhandel. Für die zentrale Verwal-
tung und effiziente Betreuung dezentraler Anlagen setzen wir seit 
über 12 Jahren unser erfolgreiches TeleControl System ein. 

Weltweit steigert dieses Fernwirksystem die Verfügbarkeit sowie 
die Wirtschaftlichkeit von Energieerzeugungsanlagen.

Alfred Kuhse GmbH
Peter Steinhagen
An der Kleinbahn 39
21423 Winsen
Tel. +49 4171 798-160
Fax +49 4171 798-117
p.steinhagen@kuhse.de
www.kuhse.de

Anbindung dezentraler Anlagen an ein virtuelles Kraftwerk über E-Ports von Kuhse / Connection of decentralized plants to virtual power plants via Kuhse E-Ports



8

The ASTRO Motor Company designs and produces high-precision 
electric motors up to 200 watts for over 200 applications. We sell 
synchronous-, stepping- and DC motors with or without gear.

Our modular engines and transmissions we build in a million com-
binations to fit the needs of each customer. They are manufactured 

“Made in Germany” and are delivered all over the world. 

Worldwide, we have 26 trade missions and we are German market 
leader for explosion-proof motors up to 20 Watt. We are certified
ISO 9001:2008, ATEX 94/9/EG and IECEx.

Individual drive technologyIndividuelle Antriebstechnik

Zu Land, zu Wasser, in der Luft und im Weltall: Die ASTRO Mo-
torengesellschaft entwickelt und produziert hochpräzise Elektro-
motoren bis 200 Watt für über 200 Einsatzgebiete. 

Synchron-, Schritt- und bürstenlose Gleichstrommotoren, Stirnrad-, 
Flach-, Planeten- und Schneckengetriebe. Unsere modularen Mo-
toren und Getriebe bauen wir in Millionen Kombinationen – pass-
genau zu den Anforderungen jedes Kunden, Handarbeit „Made 
in Germany“. 

Von Niedersachsen aus liefern wir Antriebstechnik in die ganze 
Welt – als deutscher Marktführer für explosionsgeschützte Mo-
toren bis 20 Watt. Weltweit verfügen wir über 26 Handelsvertre-
tungen. Wir fertigen Serien, hochspezialisierte Einzellösungen oder 
bauen Motoren passgenau nach. Hochwertige, wartungsfreie Pro-
dukte normgetreu und pünktlich zu liefern ist unsere Kernkompe-
tenz. Zudem achten wir auf Energieeffizienz und einen gleichblei-
bend hohen Wirkungsgrad. 

In unserer eigenen Wickelei realisieren wir jede gewünschte 
Elektrospannung in kürzester Zeit. Flexibilität und hohe Kunden-
zufriedenheit sind unser Ansporn. Unsere Zertifikate nach ISO 
9001:2008 und der ATEX Richtlinie 94/9/EG sowie IECEx zeigen 
unseren Anspruch an Qualität.

ASTRO Motoren GmbH & Co.KG
Thomas Graudenz
Debstedt 
Große Beek 7
27607 Geestland
Tel. +49 4743 2769-0
Fax +49 4743 2769-29
astro@astro-motoren.de
www.astro-motoren.de

Beispiel Automatisierungstechnik
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Bohrwerkzeug im Einsatz

Baker Hughes Inc. is a world-leading service company for the oil, 
gas and geothermal industry. Over 58.000 employees are covering 
Reservoir Development, Drilling and Evaluation, Completion and 
Production, Pressure Pumping, Water Cleaning and Industrial Ser-
vices technology segments. 

The Celle Technology Center develops and manufactures since 
more than 55 years break-through drilling and measurement tech-
nology, such as the AutoTrak® steering system, using advanced 
electronics, sensors, hydraulics and mechanical systems. 

Several joint research programs have been performed with oil com-
panies, vendors and universities.

Oil, Gas and GeothermalErdöl, Erdgas, Erdwärme

Baker Hughes gehört weltweit zu den führenden Unternehmen 
der Ölfeld-Serviceindustrie. Das Arbeitsgebiet umfasst Dienst- 
leistungen für Lagerstättenentwicklung, Bohren und Messen, 
Komplettieren und Produzieren, Zementieren und Stimulieren so-
wie Wasserbehandlung und Zusatzstoffe. 

Unter Berücksichtigung höchster Standards beim Umweltschutz 
wird die Ausbeute an Erdöl, Erdgas und Erdwärme für die Kunden 
optimiert. 

Bei Baker Hughes arbeiten weltweit 58.000 Menschen. Seit mehr 
als 55 Jahren entwickelt, fertigt und liefert Baker Hughes in Celle 
vor allem Hochleistungstechnologie für die Bohrtechnik. Mit dem 
niedersächsischen Know-how werden Lagerstätten in Deutsch-
land und der ganzen Welt erschlossen. 

Zu den in Celle entwickelten Produkten gehört das AutoTrak®, das 
unter Verwendung hoch-komplexer Mechanik, Hydraulik, Elektro-
nik und Software weitgehend automatisch ein untertägiges Bohr-
ziel erreichen kann. Forschung und Entwicklung werden im Dialog 
mit internationalen Firmen und Universitäten, insbesondere auch 
aus Niedersachsen, betrieben. 

So unterstützt Baker Hughes den Forschungsverbund „Geother-
mie und Hochleistungsbohrtechnik“ (gebo).

Baker Hughes
Martin Schwalbe
Baker-Hughes-Straße 1
29221 Celle
Tel. +49 5141 203-0
Fax +49 5141 203-296
info@bakerhughes.de
www.bakerhughes.com



10

SINN Power’s technology supplies people from coasts all over the 
world with affordable, reliable and sustainable electricity from the 
ocean. Its low-cost modules can be combined easily to match the 
desired capacity. 

All parts can be shipped even to remote coastal regions. Especially 
in developing countries, the plant replaces climate-damaging die-
sel generators. 

In the mid-term, consumers in industrialized countries benefit from 
affordable renewable wave energy as well. This way, CUTEC con-
tributes to a successful global energy transition.

Energy from Ocean WavesSINN Power Wave Technology

Die patentierte Technologie des CUTEC-Projekts ist darauf ausge-
legt, aus Meereswellen günstig, zuverlässig und einfach nachhal-
tigen Strom zu erzeugen. 

Dazu setzt SINN Power zuallererst auf niedrige Herstellungskosten 
durch massenproduzierbare Standardkomponenten. Alle Teile sind 
außerdem für den Transport in ISO-Containern optimiert und errei-
chen daher auch entlegene Küsten problemlos. Aufbau und War-
tung sind bewusst einfach gehalten, so dass das Wellenkraftwerk 
genauso in Ländern mit weniger entwickelter Infrastruktur einge-
setzt werden kann. Gerade hier ersetzt der erneuerbare Strom aus 
dem Meer klimaschädliche und teure Dieselgeneratoren.

Küstennahe Siedlungen und Verbraucher auf entlegenen Inseln 
wie Hotels oder Tourismusresorts sind ab 2016 die ersten Kunden, 
die von der günstigen nachhaltigen Wellenenergie profitieren. 

Mittelfristig produziert SINN Power ab 2018 auch Strom im indus-
triellen Maßstab für die Netzeinspeisung. Dazu wird das Wellen-
kraftwerk zwischen Offshore-Windkraftanlagen installiert. Dank 
des hohen Wirkungsgrads der Technologie sind die Stromgeste-
hungskosten bei deutlich höherer Versorgungssicherheit niedriger 
als die von Wind- oder Solaranlagen.

CUTEC Institut / Abt. Energiesystemanalyse 
Projekt „SINN Power Wave Technology“
Philipp Sinn
Leibnizstraße 21+23
38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel. +49 163 7753-291
philipp.sinn@cutec.de 
www.cutec.de / www.sinnpower.com 

Vorteile der am CUTEC Institut entwickelten Wellenkraft-Technologie
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IKT-Plattform: Zentraler Marktplatz für eMobilitäts-Dienstleistungen u. Daten Project Partners

An open, flexible platform for all information and communication 
technologies (ICT) is key for a non-discriminating, barrier-free inte-
gration of applications and services in e-mobility. 

The platform developed in the project IKTP represents a central 
node and market place for all mobility services and offers import-
ant basic services such as security and identity management for 
authentication and authorization, business support services for 
contract processing and billing support, ICT connection services 
for charging stations and a mobility portal.

Project IKTPProjekt IKTP

Eine offene, flexible Plattform für alle Informations- und Kom-
munikationstechnologien (IKT) ist der Schlüssel zu einer diskrimi-
nierungs- und barrierefreien Integration von Applikationen und 
Dienstleistungen im Bereich der Elektromobilität. 

Die im Projekt IKTP aufgebaute Plattform stellt dabei einen zentra-
len Knotenpunkt und Marktplatz aller Mobilitätsdienste im Schau-
fenster dar und bietet neben Serverkapazität und Datenbankplatz 
wichtige Basisdienste wie z.B. Security & Identity Management für 
Authentifizierung und Autorisierung, Business Support Dienste für 
die Abwicklung aller Vertragsbeziehungen und Abrechnung von 
Leistungen, Dienste zur Anbindung von Ladesäulen und notwen-
diger Verkehrsdaten sowie ein Mobilitätsportal.

Auf der Plattform verfügbare Basisdienste und standardisierte 
Schnittstellen vereinfachen die schnelle Entwicklung und das An-
gebot innovativer Dienste auch durch kleine Unternehmen. Alle 
Dienste werden automatisch in einem zentralen Marktplatz verfüg-
bar und können hier auch zu neuen Diensten kombiniert werden, 
was für Firmen- und Endkunden sowie Anbieter Vorteile bietet. 
Über die Verbindung mit anderen Plattformen werden hier zusätz-
lich auch überregionale Märkte erschlossen und bereits andernorts 
bestehende Dienste nutzbar gemacht. 

Deutsches Zentrum für Luft- und  
Raumfahrt e. V. (DLR)
Prof. Dr. Frank Köster
Lilienthalplatz 7
38108 Braunschweig
Tel. +49 531 295-3481
Fax +49 531 295-3402
frank.koester@dlr.de
www.dlr.de
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Das EFZN hat seinen Sitz auf dem „EnergieCampus“ in Goslar Im EFZN werden moderne 3D-Visualisierungen erstellt

The “Energie-Forschungszentrum Niedersachsen” (Energy Re-
search Centre of Niedersachsen) located in the German Lower-Sax-
on city of Goslar, or in its short version the “EFZN”, is a scientific in-
stitution of Clausthal University of Technology in cooperation with 
the Universities of Brunswick, Göttingen, Hanover and Oldenburg. 

Its focus lies on issues pertaining to the entire energy-generation 
and energy-utilisation chain from the raw-material source to dis-
posal. An average of 80 researchers from the fields of natural sci-
ence, engineering science, law as well as the social and economic 
sciences works together under the same roof, thus facilitating an 
interdisciplinary approach to energy research.

Transdisciplinary Energy ResearchTransdisziplinäre Energieforschung

Das Energie-Forschungszentrum Niedersachsen in Goslar, kurz 
EFZN, ist eine wissenschaftliche Einrichtung der TU Clausthal in 
Kooperation mit den Universitäten Braunschweig, Göttingen, 
Hannover und Oldenburg. Im Fokus stehen Fragen zur gesamten 
Energiegewinnungs- und Energieverwertungskette von der Roh-
stoffquelle bis zur Entsorgung. Etwa 80 Forscher aus der Natur-
wissenschaft, der Ingenieurwissenschaft, der Rechtswissenschaft 
sowie der Sozial- und Wirtschaftswissenschaft arbeiten unter 
einem Dach zusammen. Auf diese Weise wird eine fächerübergrei-
fende Energieforschung möglich. 

In Niedersachsen wird an vielen Einrichtungen Energieforschung 
betrieben, um die Abhängigkeit von endlichen fossilen Energieträ-
gern zu mindern und Lösungen zu entwickeln, die zu einer nach-
haltigen Energienutzung führen. Die Fragen zur Energiegewinnung 
und -veredelung oder auch zur Entsorgung von Abfallprodukten 
der Energieerzeugung werden immer umfassender und komple-
xer. Sie können nur in der Zusammenarbeit verschiedener wissen-
schaftlicher Disziplinen gelöst werden. Es fehlt bislang eine Einrich-
tung, welche die gesamte Energiekette in den Blick nimmt und 
die gegenseitigen Abhängigkeiten disziplinübergreifend bei der 
Problemanalyse und -lösung einbezieht. Diese Lücke soll das auf 
Dauer angelegte EFZN schließen.

Energie-Forschungszentrum Niedersachsen (EFZN)
Dr. Wolfgang Dietze
Am Stollen 19A
38640 Goslar
Tel. +49 5321 3816-8000
Fax +49 5321 3816-8009 
geschaeftsstelle@efzn.de
www.efzn.de
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We find the solution to the permanent emission reduction for each 
power plant. Emission Partner has been successfully involved in the 
domain of decentralized power generation for CHP operators for 5 
years. With our own production facility in Emsland, we can produce 
sulfur resistant catalysts that meet the specific requirements. 

The aim of our work is the successfully passed emission test of  
your engine. That is why we guarantee our customers compliance 
with the legal emission limits. We offer comprehensive services: 
technical consultancy, assembly of our catalysts and organization of 
the emission test pursuant to § 26 BImSchG (Federal Emissions Pro-
tection Act). Additionally we organize the recycling of used catalysts 
and pay a remuneration based on the size of the part.

Comply with emission limits!Emissionsgrenzwerte einhalten!

Wir finden die Lösung zur dauerhaften Emissionsminderung für  
jedes Kraftwerk. Emission Partner ist seit 5 Jahren erfolgreich im  
Bereich dezentrale Energieerzeugung für BHKW-Betreiber tätig. 
Durch unsere eigene Produktionsstätte im Emsland können wir 
schwefelresistente Katalysatoren entsprechend den spezifischen 
Anforderungen herstellen. 

Das Ziel unserer Arbeit ist die bestandene Abgasmessung. Deshalb 
garantieren wir unseren Kunden die Einhaltung der gesetzlichen 
Emissionsgrenzwerte. Wir bieten umfassenden Service: technische 
Beratung, Montage unserer Katalysatoren und Organisation der 
Abgasmessung nach §26 BImSchG. Außerdem organisieren wir 
das Recycling der Altkatalysatoren und zahlen eine Vergütung ent-
sprechend der Katalysatorgröße.

Die Emission Partner Katalysatorbeschichtungstechnologie ist 
abgestimmt auf Formaldehydkonvertierung bei hohen Schwefel-
konzentrationen im Abgas. Unsere Entwicklungen der schwefelre-
sistenten Katalysatoren sind mehrfach ausgezeichnet worden. Es 
ist uns gelungen, die Katalysatorstandzeiten signifikant zu verlän-
gern. Bei entsprechendem Wartungszustand der Motoren garan-
tieren wir Mindeststandzeiten von 8.000 h.

Emission Partner GmbH & Co. KG
Dirk Goeman
Expo Plaza 3
30539 Hannover
Tel. +49 511 700393-54
Fax +49 511 700393-55
info@emission-partner.de
www.emission-partner.de
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Machen Sie sich bis zu 100% unabhängig von den steigenden Energiekosten. Become up to 100% independent from electricity suppliers.

The ECM GmbH offers a complete range of products and services 
from sources of renewable energy. We offer our customers an innova-
tive and global supply system which delivers the optimal and sustaina-
ble solution from the fields of:
- Cogeneration
- Photovoltaic
- Solar thermal
- Solar Battery Storage
- Innovative heating system
- Small wind turbine (Wind Power)

We consult, design and install supply systems for residential, commer-
cial, municipal and industrial sectors. Become up to 100% indepen-
dent from electricity suppliers!

Your Power. Our Solutions.Ihr Strom. Unsere Lösungen.

Die ECM GmbH liefert zukunftsweisende und innovative Energie-
lösungen. Wir sorgen für langfristige Unabhängigkeit. Wir bieten 
unseren Kunden das komplette Produkt- und Leistungsspektrum 
rund um die Stromgewinnung aus Erneuerbaren Energien. Wir be-
raten unsere Kunden individuell und maßgeschneidert im Sinne ei-
ner innovativen Energieversorgungslösung, für die wir das optimale 
System liefern. Unser Knowhow sowie die Erfahrung unserer Pro-
jektpartner lassen ein kundenorientiertes und nachhaltiges Versor-
gungskonzept entstehen. 

Dazu zählen Lösungen aus den Bereichen:
- Blockheizkraftwerke
- Photovoltaik
- Solarthermie
- Speichertechnik
- Innovative Heiztechnik
- Kleinwindkraftanlagen

Für Sie – planen, projektieren und liefern wir, die zuverlässige und 
zukunftssichere Technik und die Systeme für Wohnhäuser, Kom-
munen, Industrie und Gewerbe. Nach der Installation bleiben wir 
immer dabei! Der bewährte Wartungsservice und unser tech-
nischer Support stehen unseren Kunden jederzeit zur Verfügung. 

„Erst wenn unser Kunde erfolgreich ist, dann waren wir es auch.“, 
so lautet die Philosophie von Geschäftsführer Eckard Mai.

Energy Consulting Mai GmbH
Eckard Mai 
Sonnenallee 1
31636 Linsburg
Tel. +49 5027 949-5980
Fax +49 5027 949-4908
info@ecm-solar.de
www.ecm-solar.de
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ForWind, the Center for Wind Energy Research with a basic re-
search ranging broadly in both engineering and in physics, provides 
scientific support for industrial projects, organizes two continuing 
study programs for the onhore and offshore wind energy industry, 
and conducts specialist workshops and conventions.

ForWind presents the Active Grid, used in laboratory experiments 
to generate dynamically driven turbulence with a wide range of 
statistical behaviors and the compact wind LIDAR for integration in 
wind turbines, which supports the control system by direct inflow 
measurements in order to reduce loads induced by wind gusts.

With its partners German Aerospace Center (DLR) and Fraunhofer 
IWES Northwest ForWind forms the Wind Energy Research Alliance.

Expertise through ResearchKompetenz durch Forschung 

ForWind, das gemeinsame Zentrum für Windenergieforschung 
der Universitäten Oldenburg, Hannover und Bremen, deckt in der 
Grundlagenforschung ein breites ingenieurwissenschaftliches so-
wie physikalisches Spektrum ab und begleitet industriell ausgerich-
tete Projekte wissenschaftlich. 

ForWind organisiert Aus- und Weiterbildungsprogramme und rich-
tet Kongresse und Workshops zu Fachthemen aus. Ein zentrales 
Forschungsgebiet ist die Offshore-Windenergie. 

In Hannover präsentiert ForWind neue Entwicklungen aus der For-
schung sowie Aus- und Weiterbildungsaktivitäten: Das aktive Gitter 
generiert als fortgeschrittene Lösung in Laborexperimenten dyna-
misch angeregte Turbulenzen, die ein breites Spektrum an statisti-
schen Eigenschaften aufweisen. Ein neu entwickeltes kompaktes 
LIDAR-Gerät zur Integration in Windenergieanlagen kann deren Re-
gelung unterstützen und so Belastungen durch Windböen reduzieren.

Zwei weiterbildende Studienprogramme zur On- und Offshorewin-
denergie richten sich an Fach- und Führungskräfte der Branche. Die 
ForWind-Academy kombiniert in Seminaren praxisbezogene Fra-
gestellungen mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen. 

Mit den Partnern DLR und Fraunhofer IWES Nordwest bildet  
ForWind den Forschungsverbund Windenergie.

ForWind – Zentrum für Windenergieforschung
Dr. Stephan Barth
Ammerländer Heerstr. 136
26129 Oldenburg
Tel. +49 441 798-5090
Fax +49 441 798-5099
info@forwind.de
www.forwind.de

Aktives Gitter generiert dynamisch Turbulenzen mit breitem Spektrum an statistischen Eigenschaften. Active Grid dynamically generates turbulence. 

Bremen
Hannover
Oldenburg

Bremen
Hannover
Oldenburg
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Since 1930 Grashorn is a reliable partner for well known German 
and international companies. Grashorn produces stamped / pun-
ched parts precisely according to the customers’ requests, in small 
or large series. They process non-metallic materials in consistently 
high quality.

Insulation, seals, temperature control or shielding, decoration or 
sound insulation – punching of non-metallic materials is a core bu-
siness area in which Grashorn distinguishes between:

- Mass-produced punched parts
- Sharp punched parts
- Kiss-cutted parts
- Bent parts

Kiss-& Die-Cutting, AssemblingIsolation, Dämmung, Dichtung

Bei ständig neuen, wachsenden Herausforderungen braucht man 
starke Partner, denen man vertrauen kann. Bei Stanzteilen ist 
Grashorn eben dieser starke Partner. Mit über 80 Jahren Wissen 
und Erfahrung gehört das Familienunternehmen zu den deutschen 
und europäischen Größen in Sachen Stanz- und Formteile. Dabei 
sind Weiterentwicklung und Herausforderungen seit jeher das 
Herzstück dieses Unternehmens mit Sitz in Niedersachsen.

In diesem Jahr widmet sich Grashorn im Rahmen der Hannover 
Messe ganz den Themen Elektronikindustrie, regenerative Ener-
giegewinnung und E-Mobilität. Durch die Stärken sowohl in der 
Automobilindustrie, als auch in Branchen wie der Lampen- und 
Leuchtenindustrie, genießt Grashorn auch in Sachen Elektro-Mo-
bilität geradezu Pionierstatus. Ob zur Isolation, zur Dämmung oder 
zur Abdichtung gleich welcher Einflüsse, ein Grashorn-Produkt ist 
oft dort vorhanden, wo es die wenigsten vermuten! 

Grashorn zeichnet sich dabei durch modernste Standards und das 
Verwenden namhafter Hochleistungswerkstoffe aus – natürlich 
immer in enger Zusammenarbeit mit den Entwicklungsabteilungen 
ihrer Kunden.

Heute ist Grashorn der Partner für Stanzteile in diversen Branchen 
und dies weltweit, von Automotive über die Elektroindustrie bis 
hin zur Windkraft. 

Grashorn & Co. GmbH
Malte Becker
Bargloyer Straße 5
27793 Wildeshausen
Tel. +49 4431 895-69
Fax +49 4431 895-99 
vertrieb.stanzteile@grashorn-plastics.de 
www.grashorn-plastics.de
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The company H2O e-mobile GmbH supplies electric vehicles with a 
lightweight structure and enhanced energy efficiency. 

Under the brand name elano 1st Go we offer a city car with a large 
boot, giving you a sporty driving experience – with zero emissi-
ons. Our vehicles are suitable for individual transport as well as 
for councils, businesses, health and other services, deliveries and 
repair services.
We can help you „green“ your mobility needs by supplying indivi-
dual vehicles or complete solutions for commercial and car sharing 
fleets, including booking platform and software. We also offer 
electric drive trains and battery systems for electric vehicles, and 
the integration of electric vehicles as a storage device and emer-
gency power supply in buildings.

Electric driving for your needsE-Mobilität – individuell bis Flotte

Die H2O e-mobile GmbH fertigt seit 2009 in Varel (Jadebusen) 
Elektrofahrzeuge. Unsere Marke elano steht für Elektro-Autos für 
den Stadtverkehr und die Kurzstreckenfahrt in der Region. Der 
elano 1st Go verbindet französisches Design mit Komfort und 
gehobener Ausstattung. Der Zweisitzer hat einen großen Stau-
raum: für private Fahrten, Bring- und Lieferdienste, Handwerker, 
Gewerbetreibende, Pflegedienste und Kommunen. Ob für den 
Großeinkauf, Aktenberge, oder den Rollstuhl, es ist genug Platz 
vorhanden.
Der elano 1st Go ist auf geringen Energieverbrauch und hohe 
Nutzbarkeit getrimmt:
-  unter 10 kWh Energiebedarf pro 100 km  
 bei 85 km/h Spitzengeschwindigkeit
-  800 Liter Kofferraum 
-  elektrische Fensterheber, Zentralverriegelung,  
 Rückfahrsensor, Tagfahrlicht, Fahrer-Airbag usw.
-  dazu Ethanol-Standheizung ohne Reichweiteneinbuße  
 im Winterbetrieb.
Wir liefern nicht nur Fahrzeuge, sondern kümmern uns auch 
mit unseren Partnern um Leasing-Finanzierung, stellen Ihnen 
Flottenlösungen mit Soft- und Hardware zur Verfügung, inte-
grieren Elektrofahrzeuge als Strom-Speicher in Gebäude, bieten 
Umbauten an, sowie elektrische Antriebsstränge und Batterie-
systeme für Fremdfahrzeuge. 
Entdecken Sie Ihre maßgeschneiderte Elektromobilitäts-Lösung 
mit dem elano 1st Go!

H²O e-mobile GmbH
Dr. Robert Steinberger-Wilckens
Zum Jadebusen 73
26316 Varel
Tel. +49 4451 9525-100
info@elano-mobile.de
www.elano-mobile.de
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Hartmann Elektrotechnik is an owner-managed SME offering 
a wide range of electrical products and services. We combine 
good old-fashioned quality standards with the goal of guaran-
teeing safety to our customers through innovation. 

Our principle „EVERYTHING FROM A SINGLE SOURCE“ – from 
the planning of tailor-made, future-oriented solutions right 
up to production and installation – enables us to build loyal 
business relationships with our customers.

Success from a single sourceErfolg aus einer Hand

Hartmann Elektrotechnik ist ein inhabergeführtes mittelständisches 
Unternehmen mit einem breiten Spektrum an elektrotechnischen 
Dienstleistungen. Wir vereinen einen traditionell geprägten Qualitäts-
anspruch mit dem Willen, Sicherheit für unsere Kunden durch Innova-
tion zu schaffen. Unser Konzept „ALLES AUS EINER HAND“ von der 
Planung maßgeschneiderter, zukunftsorientierter Lösungen über die 
Fertigung bis hin zur Montage führt zu partnerschaftlichen, vertrau-
ensvollen Kundenbeziehungen. 

Ein umfangreiches Serviceangebot nach Abschluss eines Projekts ist 
für uns selbstverständlich. Das hohe Niveau unserer Kundenzufrieden-
heit wird durch motivierte engagierte Mitarbeiter erreicht. Ihr Know-
how und ihre Verbundenheit mit Hartmann sind ein wesentlicher Teil 
der Unternehmenskultur.

Für die Elektromobilität bietet Hartmann seinen Kunden eine kom-
plette Produktfamilie an Ladesystemen zum Laden von Elektrofahr-
zeugen an. Ausgehend von der hauseigenen Automatisierungs-
technik sind hier sowohl Standard- als auch Individuallösungen 
wie Lastmanagement oder Ladeverwaltung möglich. Damit sichert 
Hartmann Ihren Anschluss an die Infrastruktur der Energieversor-
gung von morgen.

Qualität, die verbindet. Wir sichern Ihren Anschluss an die Zukunft! 

Hartmann Elektrotechnik GmbH
König-Georg-Stieg 8-10, 21107 Hamburg
Niederlassung: 
Frankenring 45, 30855 Langenhagen-Godshorn
Tel. +49 40 752 466-2034 (Walter Präßler)
Tel. +49 40 752 466-2206 (Johannes Christiansen)
Fax +49 40 752 466-2010
elektromobilitaet@HartmannElektrotechnik.com
www.HartmannElektrotechnik.com

Ladestation von Hartmann Elektrotechnik GmbH Gildemeister mit Steuerungstechnik von Hartmann
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Absorber coatings, which switch their emissivity depending on 
temperature, give comprehensive protection from the overheating 
of  solar thermal collectors. 

At temperatures in the operating range of collectors, these coat-
ings have a low emissivity of heat radiation to achieve low heat 
losses and high collector efficiency. At higher temperatures, the 
emissivity increases many times over,  markedly raising collector 
heat losses. This ensures that the collector cannot overheat. 

We are developing these new coatings and supporting their in-
dustrial use.

Switching Absorber-CoatingsSchaltende Absorberschichten

Solarkollektoren zur Bereitstellung von Warmwasser und 
Heizwärme sind ein wichtiger Bestandteil bei der Nutzung  
regenerativer Energien. 

Die meisten Kollektoren besitzen inzwischen eine sehr gute Effi-
zienz: das Sonnenlicht wird absorbiert, Wärme wird nur minimal 
abgestrahlt und konvektive Verluste werden durch Dämmung und 
Glasabdeckung reduziert. Dies ist optimal, solange die Wärme in 
den Speicher abtransportiert werden kann. Ist jedoch der Speicher 
gefüllt, heizt sich der Kollektor immer weiter auf. Das System muss 
für diese Belastung ausgelegt sein und wird dadurch teuer.

Abhilfe bieten thermochrome Schichten, die bei Temperaturen im 
normalen Betriebsbereich eine geringe Wärmeabstrahlung aufwei-
sen. Bei höheren Temperaturen wird die Wärmeemission um ein 
Vielfaches erhöht, so dass die Wärmeverluste des Kollektors an-
steigen und der Kollektor nicht überhitzen kann. Dies ermöglicht 
den Einsatz weniger temperaturbeständiger Materialien im Kollek-
tor und Solarkreis. Somit tragen diese neuen Absorberschichten zu 
einer deutlichen Kostensenkung der solarthermischen Energieer-
zeugung bei. 

Wir entwickeln solche Schichten und unterstützen die industrielle 
Umsetzung.

Institut für Solarenergieforschung GmbH Hameln/Emmertal
Dr. Roland Goslich
Am Ohrberg 1
31860 Emmerthal
Tel. +49 5151 999-302
Fax +49 5151 999-400
r.goslich@isfh.de
www.isfh.de

Wärmeträgertemperatur/
Heat carrier temperature

20 °C 85 °C

Thermochrom
ε ≈ 5%

Niedrige
Emissivität

Low emissivity
ε ≈ 5%

Niedrige
Emissivität

Low emissivity
ε ≈ 5%

Thermochrom
ε ≈ 40%

Thermochrome Absorberschichten/
Thermochromic absorber layers Absorbertemperatur < Schalttemperatur

Absorber temperature < Transition temperature

Absorbertemperatur > Schalttemperatur
Absorber temperature > Transition temperature

Niedrige Verluste
Minor losses

Hohe Verluste/
Major losses

Schaltbare thermochrome Schicht/
Switchable thermochromic layer

Absorber
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Modell eines CO2-Moleküls

Partners from Belgium, Denmark, Great Britain, the Netherlands, 
Sweden and Germany cooperate in the Interreg IVB project 

North Sea Sustainable Energy Planning PLUS under the lead of 
the Jade University to set standards for the use of CO2-calcula-
tors as regional planning tool.

In addition to local information campaigns a guideline will be 
designed based on the experiences of the project partners to 
demonstrate the advantages of using CO2-calculators in regio-
nal planning processes.

CO2-calculators & regional planningCO2-Kalkulator & Regionalplanung

In dem Interreg IVB Projekt North Sea Sustainable Energy Plan-
ning PLUS kooperieren Partner aus Belgien, Dänemark, Groß-
britannien, Niederlande, Schweden und Deutschland unter der 
Koordination der Jade Hochschule, um die Voraussetzungen für 
den obligatorischen Einsatz von CO2-Kalkulatoren als Planungs-
instrument im Zuge von Regionalplanungen zu schaffen.

Neben lokalen Informationskampagnen und Machbarkeitsstu-
dien wird im Rahmen des Projektes u.a. ein transnationales 
Handbuch erstellt, das als Richtlinie für aktuelle und künftige 
Anwender dienen soll. 

Basierend auf den umfangreichen Erfahrungen der Projektpart-
ner aus dem bereits erfolgten Einsatz von CO2-Kalkulatoren 
werden in diesem Handbuch die Möglichkeiten beschrieben, die 
sich aus einer nachhaltigen CO2-Bilanzierung ergeben. 

Ergänzt werden diese Informationen um positive Beispiele aus 
der Praxis.

Jade Hochschule
Prof. Dr. Manfred Weisensee
Ofener Straße 16/19
26121 Oldenburg
Tel. +49 441 7708-3167
Fax +49 441 7708-3198
weisensee@jade-hs.de
www.jade-hs.de



21

The Center for Excellence in Energy is working with partners 
in business, science and the public sector to connect energy 
knowledge and develop innovative energy projects and ideas. 

Our activities include research and development, transfer and 
design, networking and cooperation as well as conferences and 
presentations.

We cooperate with the University of Applied Sciences, Osna-
brück. This partnership bridges academic theory to practical 
application in business and guarantees scientific excellence in 
application.

Connecting Energy KnowledgeEnergiewissen vernetzen

Entsprechend dem Slogan „Energiewissen vernetzen“ versteht sich 
das Kompetenzzentrum Energie als zentraler Ansprechpartner zu 
aktuellen Fragen im Themenkomplex Energie. An der Schnittstelle 
von Wissenschaft, Wirtschaft und Kommunen werden unter der 
wissenschaftlichen Leitung von Prof. Dr.-Ing. Matthias Reckzügel 
innovative Konzepte und Projekte initiiert, entwickelt und realisiert, 
Akteure vernetzt sowie Veranstaltungen organisiert und durchge-
führt. Die enge Zusammenarbeit mit den Professoren der Hoch-
schule Osnabrück und weiteren Partnern ist der Garant für wissen-
schaftliche Exzellenz und Praxisnähe. 

Wissensvernetzung und Kooperationen sowie Technologietrans-
fer unter Berücksichtigung aktueller politischer und rechtlicher 
Rahmenbedingungen zählen zu den Grundsätzen der Arbeit 
des Kompetenzzentrums Energie. Für die Realisierung der Pro-
jekte werden erfolgreich auch die Fördermittel auf Bundes- und 
Landdesebene genutzt. 

Schwerpunkte bilden aktuell die Themen Energie- und Ressourcen- 
effizienz, die Nutzbarmachung von Abwärmepotenzialen unter 
Berücksichtigung kooperativer Ansätze in der Industrie und auf 
Quartiersebene sowie Fragen der Wärmeplanung und der Nut-
zung von Wärmenetzen.

Kompetenzzentrum Energie
Science to Business GmbH, Hochschule Osnabrück
Prof. Dr.-Ing. Matthias Reckzügel
Albert-Einstein-Straße 1
49076 Osnabrück
Tel. +49 541 969-7153
Fax +49 541 969-17153
post@kompetenzzentrum-energie.de
www.kompetenzzentrum-energie.de
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KVG Meinke GmbH comes along with an excellent network of spe-
cialists in manifold areas. Thereby we are able to support you with 
your measurement application and can provide practical oriented 
solutions. Activities in standardizations (DKE) allow us to enlarge 
upon actual developments.
You have a measurement problem and don’t know exactly 
how to solve it? 
- Analysys and Trouble Shooting at Electrical Network
- Energy Optimization Certification
- Power factor correction
- Thermal Imaging
- Electrical Test / Measurement
- Experts Reports / Workshops
- Sales or Rental and Service, Repair, Calibration & Maintenance

Optimized Energy.Energie Optimiert.

Moderne und innovative Produktionsprozesse erfolgen durch die 
Verwendung von effektiven Arbeitsmethoden, effiziente Industrie- 
und Produktionsanlagen und modernste Informationstechnologien.

Voraussetzung für alle Technologien ist eine hochwertige und zuver-
lässige Stromversorgung. Aufgrund der Energiewende und den da-
mit verbundenen Änderungen in der Stromerzeugung und -vertei-
lung veränderte sich die Stromversorgung sehr schnell in den letzten 
Jahren. Technologisch werden diese Änderungen durch den Einsatz 
von moderner Leistungselektronik unterstützt. Allerdings erzeugt 
diese moderne Leistungselektronik sowohl auf der Verbraucherseite 
als auch bei der Energieerzeugung Netzrückwirkungen (Störungen 
in der Stromversorgung). Diese Netzrückwirkungen führen verstär-
kt zu Problemen in der Produktions- und Informationstechnik (SPS 
fallen aus oder haben eine Fehlfunktion; Rechner-Netzteile sterben, 
Beleuchtungsanlagen werden gestört usw.).

Hier setzt die KVG Meinke GmbH mit ihrem Leistungsangebot an. 
Wir helfen unseren Kunden bei der Identifizierung dieser Netzstö-
rungen um basierend auf detaillierte Messwerte gezielte Abhilfe-
maßnahmen zu entwickeln und durchzuführen (z.B. USV-Anlagen, 
aktive Filter usw.). Je nach Kundenanforderungen können wir Mess-
geräte verkaufen, vermieten oder die komplette Messung über-
nehmen. Workshops/Seminare oder „Coaching on the job“ sind 
weitere mögliche Leistungen.  

KVG Meinke GmbH
Markus Meinke
Gustaf-de-Laval-Str. 2
29683 Bad Fallingbostel
Tel. +49 5162 838
Fax +49 5162 1707
markus.meinke@kvg-meinke.com
www.kvg-meinke.com
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Erschließung von Erdwärme aus unterschiedlichen Tiefen

The expertise of the three geoscientific institutions of the GEO-
CENTER HANOVER – BGR, LBEG, and LIAG – covers all fields of 
geothermal energy from shallow to deep well applications.

Geoscientific information systems that support the development 
of geothermal projects are being operated, and continuously 
improved, by institutions of the GEOCENTER.

Furthermore, we provide guidance for developing and imple-
menting geothermal projects as well as long-term experience in 
exploring deep geothermal resources.

Hanover’s Geothermal ExpertsHannovers Erdwärme-Experten

Erdwärme (Geothermie) ist eine praktisch unerschöpfliche Ener-
giequelle, die jederzeit und überall vorhanden ist. Die Wärme aus 
dem Erdinneren lässt sich auf viele Arten für die Energiegewinnung 
nutzen. Mit Erdwärmepumpen können einzelne Gebäude umwelt-
freundlich und kostengünstig beheizt und gekühlt werden. Große 
Tiefengeothermie-Anlagen versorgen ganze Gemeinden mit Wär-
me und erzeugen zum Teil auch Strom.

Im GEOZENTRUM Hannover ist Geothermie ein wichtiges Thema. 
Dort bündeln drei Institutionen ihr Wissen: Die Bundesanstalt für 
Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) ist führender Partner in 
der nationalen und internationalen Geothermie-Beratung sowie 
in der operativen Umsetzung. Das Landesamt für Bergbau, En-
ergie und Geologie (LBEG) stellt Daten und Beratungsleistungen 
für die Nutzung der Geothermie in Niedersachsen bereit und ist 
Bergbehörde für Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein und 
Hamburg. Das Leibniz-Institut für Angewandte Geophysik (LIAG) 
ist eine Forschungseinrichtung mit langjähriger Erfahrung bei der 
Erkundung tiefer geothermischer Ressourcen und Entwicklung 
entsprechender Nutzungskonzepte.

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
GEOZENTRUM Hannover
Dr. Robert Schöner
Stilleweg 2
30655 Hannover
Tel. +49 5141 88887-10
Fax +49 511 64353-4015
geothermie@lbeg.niedersachsen.de
www.lbeg.niedersachsen.de
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In the context of the energy turnaround and the relevant techno-
logical impediments the Ministry for the Environment, Energy and 
Climate Protection in conjunction with the Ministry for the Econ-
omy, Employment and Transport of Lower Saxony are reinforcing 
their activities in the field of energy storage and energy systems. 
Based on the activities in fuel cells and e-mobility the state ini-
tiative for energy storage and systems focuses on energy- and 
costefficient storage technologies for excess renewable energy.

The key objective of the initiative is to strengthen Lower Saxony’s 
position as a hub for science and technology in the competitive 
global landscape, and to bring business and academic research 
closely together.

Sustainable Energy of tomorrowNachhaltige Energie von morgen

Vor dem Hintergrund der Energiewende und relevanten techno-
logischen Fragestellungen verstärken die niedersächsischen Mini-
sterien für Umwelt, Energie und Klimaschutz sowie für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr das Engagement im Bereich der Energiespei-
cher und -systeme. Aufbauend auf den Aktivitäten im Bereich 

„Brennstoffzelle und Elektromobilität“ stehen im Mittelpunkt der 
Landesinitiative Energiespeicher und -systeme energieeffiziente 
und wirtschaftliche Speichertechnologien, die u.a. als Zwischen-
speicher für überschüssige Erneuerbare Energie dienen können. 
Das wesentliche Ziel der Landesinitiative ist die Stärkung des 
Technologiestandortes Niedersachsen im nationalen und interna-
tionalen Wettbewerb sowie die Intensivierung der Zusammenar-
beit von Wirtschaftsunternehmen und Forschungseinrichtungen. 
Dabei legt die Landesinitiative ein besonderes Augenmerk auf 
kleine und mittelständische Unternehmen sowie auf die rasche 
Umsetzung von Ideen in marktfähige Produkte bzw. Dienst-
leistungen. Neben Speichertechnologien wie bspw. stoffliche 
und elektrochemische Speicher, Untergrund- / Kavernenspeicher, 
Druckluft etc. werden zusätzlich Themenstellungen im Bereich der 
Energiesysteme vorangetrieben.

Für niedersächsische Innovationstreiber bietet die Landesinitiative 
in den o.g. Technologiebereichen eine ideale Plattform, um ent-
sprechende Bedarfe und Kompetenzen aktiv einzubringen und 
relevante Entwicklungen voranzutreiben.

Landesinitiative Energiespeicher und -systeme
Niedersachsen
c/o innos - Sperlich GmbH
Oliver Bub und Dr. Isabell Schwenkert 
Bürgerstraße 44/42
37073 Göttingen
Tel. +49 551 900499-0
Fax +49 551 900499-49
info@energiespeicher-nds.de
www.energiespeicher-nds.de 

Niedersächsisches Forum für Energiespeicher und -systeme in Hannover

Der Messeauftritt wird unterstützt von:

Die Landesinitiative wird gefördert durch:

Niedersächsisches Ministerium für Umwelt,  
Energie und Klimaschutz

Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft,  
Arbeit und Verkehr
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The Lower Saxony Initiative for Mobility is defined by its con-
tent-based approach that spans a wide variety of different modes 
of transport and covers the various types of vehicle and applica-
tions involved in the fields of passenger and freight transportation.

Subject Areas:
- New drive systems such as electromobility and gas engines
- Cooperative vehicle systems
- Intelligent infrastructures with integrated 
- traffic management systems
- Efficient mobility including traffic information systems
- Intermodality and innovations in logistics

The Initiative for MobilityLandesinitiative Mobilität

Die Landesinitiative Mobilität Niedersachsen leistet einen wesent-
lichen Beitrag dazu, die vorhandene, starke Position des Landes Nie-
dersachsen im Themenfeld „Mobilität“ verkehrsträgerübergreifend 
zu stärken. Die Bündelung vorhandener Kompetenzen durch ein 
effizientes Netzwerkmanagement steht dabei im Mittelpunkt. Die 
Landesinitiative führt die Kompetenzpartner zusammen. Dadurch 
werden der Wissenstransfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft 
gestärkt und innovative Projekte initiiert.

Die Landesinitiative Mobilität definiert sich im Rahmen eines ver-
kehrsträgerübergreifenden inhaltlichen Ansatzes, der die jewei-
ligen Fahrzeugarten und Anwendungen im Personen- und Güter-
verkehr umfasst.

Handlungsfelder:
-  Neue Antriebssysteme wie z.B. Elektromobilität/Gasantrieb
- Kooperative Fahrzeugsysteme
-  Intelligente Infrastrukturen unter Einbindung des Verkehrsma-

nagements
-  Effiziente Mobilität einschließlich Verkehrsinformationsdienste
- Intermodalität und Innovationen in der Logistik

Landesinitiative Mobilität Niedersachsen
Hinrich Weis
Hermann-Blenk-Straße 17
38108 Braunschweig
Tel. +49 531 1218-165
Fax +49 531 1218-123
weis@landesinitiative-mobilitaet.de
www.landesinitiative-mobilitaet.de 
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NanoFocus Materialtechnik GmbH (Oldenburg) designs the proj-
ect: “Surface Measurement System for Fuel Cells” with partners 
from Germany and the Netherlands.

On the basis of technological developments in the field of 2D and 
3D surface measurement systems, novel devices and innovative 
services for quality assurance of fuel cell vehicles will be developed. 

The optical measurement technology offers particular advantage 
and addresses the areas of R&D (membranes, catalysts), input con-
trol (failure recognition) and production process control.

Quality assurance for Fuel CellsQualität für Brennstoffzellen

NanoFocus Materialtechnik GmbH (Oldenburg) gestaltet „Oberflä-
chenmesssysteme für Brennstoffzellen“ als Projekt mit den kom-
petenten deutschen Partnern ZBT GmbH Zentrum für Brennstoff-
zellentechnologie (Duisburg), NanoFocus AG (Oberhausen) und 
den niederländischen Partnern Focal Vision & Optics (Enschede), 
NedStack fuel cell technology BV (Arnhem) und HyMove (Arnhem).

Auf der Basis technologischer Entwicklungen von 2D- und 3D- 
Oberflächenmessgeräten sollen neuartige Qualitätssicherungs-
systeme für die Produktion von mobilen Brennstoffzellen und 
damit zusammenhängende Servicedienstleistungen entstehen. 
Die hochauflösenden optischen Messtechniken ermöglichen nutz-
bringende Ergebnisse für die Bereiche Forschung und Entwicklung 
(Membrane, Katalysatoren), Eingangskontrolle (Erkennen fehler-
hafter Komponenten) und Qualitätssicherung in der Produktion. 

Die optischen Qualitätssicherungssysteme sollen einen wichtigen 
Beitrag leisten, um die beginnende Anwendung von Brennstoff-
zellen in ausgewählten Fahrzeugen zu beschleunigen. Der Fokus 
wird zuerst auf industrielle Marktnischen gelegt, wo Kostenrela-
tionen gering und die Umweltschonung hoch ist.

NanoFocus Materialtechnik GmbH
Susanne Schreier
August-Wegmann-Str. 7
26131 Oldenburg
Tel. +49 441 50-5490
Fax +49 441 50-6110
materialtechnik@nanofocus.de
www.nanofocus.de
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Nano- und Materialinnovationen Niedersachsen e. V. sees itself 
as a superordinate information and communication platform and 
coordinates a comprehensive knowledge network with partners 
from research, business and administration.

Extended possibilities for members 

-  particularly supporting small and medium-sized businesses in Nied-
ersachsen 

-   providing specialized information and advancement of promising 
nano and material topics

-  bringing together relevant players from the industry and science
-  activating new markets with innovative product developments

Accelerating innovationsInnovationen beschleunigen 

Die Landesinitiative Nano- und Materialinnovationen Niedersach-
sen ist Impulsgeber, der niedersächsische Akteure in den Leitthe-
men Neue Materialien (inkl. Nanomaterialien), Leichtbau, Oberflä-
chen sowie der Prozesstechnologie als Querschnittsthema vernetzt. 

Der Verein, als Träger der Landesinitiative, versteht sich als über-
geordnete Informations- und Kommunikationsplattform und 
koordiniert ein umfangreiches Wissensnetzwerk mit Partnern aus 
Forschung, Wirtschaft sowie Politik und bietet seinen Mitgliedern 
erweiterte Möglichkeiten, u. a. durch

-  Begleitung im gesamten Prozess der Projektarbeit von der 
Ideenfindung bis zur Etablierung am Markt

-  Identifikation und Zusammenführung von Technologiebedarfen 
und -angeboten

-  detaillierte Beratung zu nationalen und internationalen Förder-
programmen und Antragsverfahren

-  Unterstützung bei der Suche nach geeigneten Kooperations- 
und Projektpartnern

-  Initiierung von Themenworkshops und Arbeitskreisen zur Ent-
wicklung von Projektvorhaben

Nano- und Materialinnovationen Niedersachsen e. V.
c/o innos - Sperlich GmbH
Dr. Nadine Teusler und Dr. Andreas Baar 
Bürgerstraße 44/42
37073 Göttingen
Tel.: +49 551 49607-0
Fax: +49 551 49607-49
mail@nmn-ev.de 
www.nmn-ev.de
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Heatings and air conditionings react on actual weather conditions. 
Useful in wintertime, but not in spring and autumn with heavy 
differing outside temperatures. This, because automatic steerings 
have characteristic curves and heating programs reacting to actual 
weather conditions, but not able to anticipate special needs which 
users need to adjust manually.

How about using weather forecasts data for more heating efficiency? 
Welcome to ClimaCloud from RED KILOWATT. A true innovative 
idea decreasing energy costs significantly.

Have you saved heating today?Heute schon Heizkosten gespart?

In Gewerbe-, Handels- und Industrieunternehmen sowie Nicht-
wohngebäuden entfallen 50 % der Energiekosten auf den Wär-
mebedarf. Dieser Bereich stellt daher ein besonders hohes Einspar-
potential dar.

Bestimmt werden die Energieverbräuche durch zwei wesentliche 
Faktoren: Das Verbrauchsverhalten und das Wetter. Die marktüb-
lichen Heizungs- und Klimaanlagen werden über Außentempera-
turfühler gesteuert. Das Verhältnis zwischen Außen- und Vorlauf-
temperatur wird durch die Heizkennlinie beschrieben. Je niedriger 
die Außentemperatur, desto höher ist die Vorlauftemperatur. D.h. 
das aktuelle Wetter bestimmt den Verlauf der Heizkennlinie. Starke 
tagesbedingte Temperaturschwankungen, die gerade in den Über-
gangszeiten im Frühjahr und Herbst entstehen, werden nicht be-
rücksichtigt. Die Heizungs- und Klimaanlagen werden manuell 
nachgesteuert. Der Energieverbrauch steigt.

Wettervorhersage als Steuerungselement!

Wäre es nicht sinnvoller, vorausschauend zu agieren und damit 
Energiekosten zu senken? RED KILOWATT hat die Lösung dazu: 
ClimaCloud! Diese echte Innovation nutzt Wetterprognosedaten, 
um Heizungs- und Klimaanlagen effizienter zu steuern. Die Ener-
giekosten sinken deutlich!

RED KILOWATT Energiemanagement GmbH
Günter Schlotmann
Vechtaer Marsch 9
49377 Vechta
Tel. +49 4441 92879-0
Fax +49 4441 92879-2
gs@red-kilowatt.de
www.red-kilowatt.de

climaCLOUD

DEUTSCHE WETTERDATEN
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Metropolregion Hannover Braunschweig  
Göttingen Wolfsburg GmbH
Raimund Nowak, Kai Florysiak
Herrenstraße 6
30159 Hannover
Tel. +49 511 898586-0
Fax +49 511 898586-29
emobil@metropolregion.de
www.metropolregion.de/emobil

Our Horsepower goes Electric: the Metropolitan Region Hannover  
Brunswick Göttingen Wolfsburg is one of four “Electromobility 
Showcases” in Germany and figures among the leading regions for 
electromobility in Europe. More than 200 partners from industry, 
science, the federal state and municipalities are actively involved in 
around 30 projects fostered by the Federal Government and Lower 
Saxony. The objective: to put electromobility to the test across its enti-
re spectrum for its suitability for day-to-day use.

The successes thus far: a good 150 of Volkswagen’s e-up! cars are on 
the road daily in more than 80 municipalities and their operations in 
the Metropolitan Region. “emil”, the world’s very first 200-kW induc-
tively charged electric bus in Brunswick… electric motorcycles in the 
Harz region and Göttingen has the first expressway for ebikers.

eMobility in Lower Saxony eMobilität in Niedersachsen 

Unsere Pferdestärken werden elektrisch: Die Metropolregion 
Hannover Braunschweig Göttingen Wolfsburg ist eines von vier 
bundesdeutschen „Schaufenstern Elektromobilität“ und zählt zu 
den führenden Regionen für Elektromobilität in Europa. Über 200 
Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft, Land und Kommunen en-
gagieren sich in rund 30 vom Bund und vom Land geförderten 
Projekten. Das Ziel: Elektromobilität in der gesamten Bandbreite 
auf ihre Alltagstauglichkeit hin zu erproben. Damit soll das öffent-
liche Bewusstsein für die Potenziale gestärkt und die innovativsten 
Elemente der Elektromobilität auf der Gebietskulisse einer Metro-
polregion gebündelt werden. 

Die Erfolge: Gut 150 e-ups! sind täglich auf den Straßen in mehr als 
80 Kommunen und ihren Betrieben in der Metropolregion unterwegs. 

In Braunschweig fährt mit „emil“ der weltweit erste 200-kW-in-
duktiv geladene Elektrobus im Linienverkehr. 

Im Harz rollt ein Dutzend Elektromotorräder emissionslos durch 
das Mittelgebirge. 

Die Landespolizei fährt mit elektrischen Streifenwagen Einsät-
ze. Zielführende Fort- und Weiterbildungsangebote für die Elek-
tromobilität sind geschnürt. Und in Göttingen gibt es den ersten 
Rad-Schnellweg für E-Biker. 
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Elektromobilität – mal anders: der Elektrobus Sileo verbindet modernes Fahrzeugdesign mit einem neuartigen batterieelektrischen Fahrantrieb.

Bitte Bild hochauflösend zu-
senden

Due to its pioneering vehicle concept, the battery-electric bus 
Sileo becomes a symbol for a new generation of public service 
buses. In addition to its sophisticated vehicle design, Sileo con-
vinces through its impressive driving performance: its long range 
as well as its above-average recuperation of electric energy while 
driving makes Sileo the ideal vehicle to satisfy the demands of 
line operation. 

In virtue of the innovative SCL battery system combined with 
an elaborate charging technology, Sileo is a synonym for safety 
and efficiency.

Electric mobility in perfectionElektromobilität in Perfektion

Mit seinem zukunftsweisenden Fahrzeugkonzept wird der voll-
batterieelektrische Kraftomnibus Sileo zum Symbol einer neu-
en Generation von Linienbussen. Neben seinem durchdachten 
Fahrzeugdesign überzeugt der Sileo durch seine beeindru-
ckenden Fahrleistungen: mit seiner hohen batterieelektrischen 
Reichweite sowie seiner überdurchschnittlichen Rekuperations-
rate zur Rückgewinnung von elektrischer Energie während des 
Fahrbetriebs ist er das ideale Fahrzeug zur Bewältigung des an-
spruchsvollen Linienalltags.

Die Grundlage seines leistungsstarken Fahrantriebs bildet das 
innovative SCL-Batteriesystem, das durch die sorgfältige Über-
wachung und präzise Regelung der einzelnen Batteriezellen 
ein hocheffizientes und höchsten Sicherheitsansprüchen genü-
gendes Antriebskonzept realisiert. Während dieses intelligente 
und selbstregelnde System zu jeder Zeit eine zuverlässige Reich-
weitenvorhersage ermöglicht, macht es eine speziell auf den 
Sileo abgestimmte Ladetechnik erforderlich. Diese reicht vom 
Standardladegerät für das einzelne Fahrzeug bis hin zur dyna-
mischen Ladematrix – einem vollautomatisch gesteuerten Ver-
bund von Ladeeinheiten, der den Sileo auch im Flottenverband 
großer Verkehrsbetriebe erfolgreich zum Einsatz bringt.

SILEO GmbH
Bernhard Schmidt
Carl-Zeiss-Weg 6
38239 Salzgitter
Tel. +49 5341 18999-0
Fax +49 5341 18999-99
info@sileo-ebus.com 
www.sileo-ebus.com
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For more than 50 years chip-/dust-extraction plants, filter plants 
and briquetting presses are manufactured and distributed under the 
trademark SPÄNEX mainly for wood-processing trade and industry. 
Also enterprises of the plastic-, the paper- and the metal-processing 
branch are among the regular clientele of SPÄNEX. 

To offer complete, economical plant engineering from one source 
to our clients is the guiding theme of our enterprise. With our ex-
port department in our head office we perform the consulting, the 
planning and the sale of our plants. 

With an experienced staff of fitters and service technicians we assem-
ble plants and execute the commissioning as well as service works. 

Company profile Unternehmensprofil 

Unter dem Markenzeichen SPÄNEX werden seit mehr als 50 Jah-
ren Späne- / Staub-Absaug- und Filteranlagen schwerpunktmäßig 
für Betriebe des holzbe- und -verarbeitenden Handwerkes und der 
Industrie hergestellt und vertrieben. Auch Betriebe aus der Kunst-
stoff-, der Papier- und der Metallbranche zählen zu dem festen 
Kundenstamm des Hauses SPÄNEX. 

Komplette, wirtschaftliche Anlagentechnik aus einer Hand unseren 
Kunden bieten zu können, ist das Leitmotiv unseres Unternehmens. 
Folgerichtig werden nicht nur Absaug- und Filteranlagen, sondern 
auch Brikettierpressen zur Verwertung der beim Produktionspro-
zess anfallenden Späne- und Stäube hergestellt. Ergänzend werden 
Heizkessel und Zerkleinerer von kompetenten Partnern vertrieben.

Jahrzehntelange Erfahrung, intensive Entwicklungsarbeit, moderne 
Fertigungsanlagen gepaart mit handwerklichem Können sind die 
Grundlage für unsere Qualitätsprodukte.

Mit einem bundesweiten engmaschigen Vertriebsnetz sowie einer 
Exportabteilung im Stammhaus leisten wir die Beratung, die Pla-
nung und den Verkauf der Anlagen. Mit einem erfahrenen Stamm 
an Monteuren und Kundendiensttechnikern montieren wir die An-
lagen und führen die Inbetriebnahme- sowie Service- bzw. War-
tungsarbeiten aus. 

SPÄNEX GmbH
Luft-, Energie- und Umwelttechnik 
Jens Domke
Otto-Brenner-Straße 6
37170 Uslar
Tel. +49 5571 304-0
Fax +49 5571 304-111
info@spaenex.de
www.spaenex.de 

Brikettierpresse SHB 60 Entstauber SMU 6000.1 mit Brikettierpresse SHB 40
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Four interdisciplinary research centers of TU Braunschweig are 
contributing to topics addressing mobility:

Battery LabFactory Braunschweig (BLB) 

Automotive Research Centre Niedersachsen (NFF) 

Aeronautics Research Centre Niedersachsen (NFL)

Open Hybrid LabFactory e.V.* (OHLF) 

They ensure and consolidate the innovative and future competen-
cies of mobility research in Niedersachsen.

[* Public Private Partnership: Public Part = Activities of  
TU Braunschweig]

Mobility Research in NiedersachsenMobilitätsforschung in Niedersachsen

An vier interdisziplinären Forschungszentren der TU Braunschweig 
werden Themen rund um die Mobilität erforscht: 
Battery LabFactory Braunschweig (BLB) – Erforschung der gesamten 
Fertigungskette von Speichermedien von der Herstellung der Elektro-
den über die Zelle, das Modul, die Systemintegration und das Recycling.

Niedersächsisches Forschungszentrum Fahrzeugtechnik (NFF) – 
Straßen- und schienengebundene Mobilität in vier wissenschaft-
lichen Forschungsfeldern Intelligentes Fahrzeug, Emissionsarmes 
Fahrzeuge Flexible Fahrzeugkonzepte und -produktion sowie 
Mobilitätsmanagement. 

Niedersächsisches Forschungszentrum für Luftfahrt (NFL) – Grund- 
lagenforschung bis hin zum Flugversuch in Kooperation mit dem DLR 
in den Bereichen Aerodynamik und Antriebe, Materialien und Bauwei-
sen sowie Flugsystemtechnik und Luftverkehrsmanagement.

Open Hybrid LabFactory e.V.* (OHLF) – Entwicklung von großserien-
tauglichen Fertigungs- und Produktionstechnologien für die wirtschaft-
lich und ökologisch nachhaltige Herstellung hybrider Leichtbaukompo-
nenten aus Metallen, Kunststoffen und textilen Strukturen.
Die Zentren leisten durch Innovationen einen wesentlichen Beitrag 
zur Weiterentwicklung und Zukunftssicherung des Mobilitätsstand-
ortes Niedersachsen. 
[* Public Private Partnership: Öffentlicher Anteil = Aktivitäten  
der TU Braunschweig]

Technische Universität Braunschweig
BLB:    Jens Geißmann         Tel. +49 531 391-94658
NFF:    Kathrien Inderwisch Tel. +49 531 391-66002
NFL:    Shanna Schönhals    Tel. +49 531 391-9822 
OHLF: Andreas Gross          Tel. +49 531 391-63132
mobility@tu-braunschweig.de
www.tu-braunschweig.de/forschung/zentren
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Green Hydrogen from wasteGrüner Wasserstoff aus Abfall

Grüner Wasserstoff als Produkt der stofflichen Verwertung orga-
nischer Abfall- und Problemstoffe durch Thermolysetechnik
-  Wasserstoff fällt als nahezu hochreine Einzelfraktion im Ther-

molysegas im Mittel-Temperaturreaktor bei der stofflichen 
Verwertung organischer Abfälle an 

-  Extreme Reduzierung und kein Freisetzen von Umweltgiften 
durch nahezu vollständiges thermisches Cracken aller im Input-
material enthaltenen Kohlenwasserstoffverbindungen

-  Im Vergleich zur eingesetzten Prozessenergie Erzeugung eines 
sehr hohen kalorischen Energieüberschusses (Faktor 1:12) 

-  Erzeugung eines wertvollen und speicherbaren Energieträgers 
(Wasserstoff) zur stationären und mobilen CO2-neutralen Pro-
duktion von elektrischer und thermischer Energie

-  Thermolytische Wasserstofferzeugung ohne Einsatz fossiler oder 
atomarer Prozessenergie TERMOCON GmbH 

Karl-Heinz Flatow 
Enzer Str. 94 
31655 Stadthagen
info@termocon.de
www.termocon.de

Green Hydrogen as a result of reutilisation of organic waste materials 
by thermal decomposition (Thermolysis)
-  High purity Hydrogen as a single fraction within a mixed thermoly-

sis gas occurs from thermal decomposition of organic waste in a 
mid-temperature reactor

-  Extreme drecrease and no release of environmentally hazardous 
substances

-  Very high output surplus of resulting caloric energy compared to 
needed energy input (ratio 1:12)

-  Generation of a caloric highly valueable, storeable and CO2-neutral ener-
gy carrier with no use of energy occuring from fossil or nuclear sources

Prozessablauf Thermolyse, Massen und Energiedurchsatz pro Stunde
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We create potential analyses that indicate where operating wind 
turbines would be efficient and where approval is required. At 
the planning stage, we take the concerns of local people and 
conservation issues into account.

We also obtain consent from the relevant authorities. As a re-
sult, we ensure that we successfully receive construction per-
mits for our wind farms. 

Let us help you harness wind power to benefit your region. 

More power to the wind industryDer Turbo für die Windenergie

Wir erstellen Potenzialanalysen aus denen hervorgeht, an welchen 
Standorten der Betrieb von Windenergieanlagen wirtschaftlich 
wäre und wo Windenergieanlagen genehmigungsfähig sind. Un-
sere Planungen erfolgen unter Berücksichtigung der Interessen der 
Anwohner und der Belange des Naturschutzes. Die Zustimmungen 
der entsprechenden Behörden werden von uns eingeholt. So 
schaffen wir die Voraussetzungen für den erfolgreichen Abschluss 
der Baugenehmigungen für unsere Windparks.

Unser Angebot zur Windenergienutzung zum Vorteil Ihrer Region:

-   Landeigentümer erhalten Nutzungsentgelte für die bereitge- 
stellten Flächen

-  Bürger und Unternehmen vor Ort können sich beteiligen oder / 
und Stromtarife mit Windstromanteil nutzen

-  Örtliche Gewerbebetriebe können von Aufträgen beim Bau und 
Betrieb profitieren

-  Kommunen kommen in den Genuss zusätzlicher Gewerbe- 
steuereinnahmen und der Verbesserung der Infrastruktur, z. B. 
durch den Ausbau von Gemeindewegen

-  Gemeinnützige Organisationen können Spenden aus den Wind-
parkeinnahmen erhalten

-  Durch Ausgleichsmaßnahmen werden neue, naturbelassene  
Räume für Pflanzen und Tiere geschaffen

TurboWind Energie GmbH
Petra Koch
Günther-Wagner-Allee 19
30177 Hannover
Tel. +49 511 260933-0
Fax +49 511 260933-99
info@turbowind.de
www.turbowind.de

Unser Windpark in Adorf / Diemelsee. A turbine in the wind farm in Adorf / Diemelsee, Germany. 
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Deltaland GmbH is the Economic Development Agency for a re-
gion in the triangle formed by Hamburg, Hanover and Bremen. 
With roots in both industry and agriculture the region is prede-
stined for innovative projects in the fields of renewable resources 
and organic waste. 

A photo bioreactor for breeding micro algae is being constructed 
and will use CO2 and heat from a conjoint biogas plant for a sus-
tainable CO2-cycle. Other projects explore e.g. the production of 
biofuels. Companies as well as researchers find partners, sites and 
services to implement innovative projects in the Region.

Bio-energy in the Deltaland RegionBioenergie im Deltaland

Die Deltaland GmbH ist die Wirtschaftsförderungseinrichtung für 
den mittleren Heidekreis. Partner sind die Städte Walsrode und 
Bad Fallingbostel, die Gemeinde Bomlitz, der Industriepark Walsro-
de (DOW Bomlitz), die KSK Walsrode und die Stadtwerke Böhme-
tal. Angesichts der industriellen und zugleich landwirtschaftlichen 
Prägung ist der Wirtschaftsraum prädestiniert für innovative Pro-
jekte und Demonstrationsvorhaben im Bereich Nachwachsende 
Rohstoffe und organische Abfälle. 

In der Region wird z.B. mit dem „Schaufenster Algentechnologie“ 
ein Photobioreaktor zur Mikroalgenzucht installiert, der CO2 und 
Wärme des BHKW einer angeschlossenen Biogasanlage nutzt und 
damit einen nachhaltigen CO2-Kreislauf ermöglicht. Zudem stehen 
neuartige Herstellungsprozesse von Kraftstoffen aus organischen 
Wertstoffen im Fokus. Weitere Entwicklungspotenziale eröffnen 
sich durch die Wachstumsmärkte Bioerdgas, Biokerosin oder durch 
das Sondierungsfeld Biopolymere.

Unternehmen und Forschungsinstitutionen finden im Deltaland 
passende Kooperationspartner, Flächenpotenziale und Indus-
trie-Services, um innovative Modell- oder Produktionsvorhaben 
umzusetzen. 

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Deltaland mbH 
Michael Krohn
Walsroder Str. 9
29683 Bad Fallingbostel
Tel. +49 5162 98520-30
Fax +49 5162 98520-39
krohn@deltaland.de
www.deltaland.de

Die Wirtschaftsregion Deltaland © Airbus S.A.S. 2011; Georg Fischer Piping Systems Ltd.; Süderelbe AG
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Bremen
Hannover
Oldenburg
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Hannover
Oldenburg

Land mit Energie.

HANNOVER MESSE 
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