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Vorwort

Die Energiewende erfolgreich zu gestalten bedeutet vor allem, 
bei Strom, Wärme und Mobilität eine nachhaltige Energiever-
sorgung zu erreichen. Die hierfür notwendige Verbindung von 
Energieeffizienz und Erneuerbaren Energien erfordert an vielen 
Stellen neue innovative Produkte und Verfahren. Deswegen sind 
mit der Energiewende große Chancen für den Wirtschafts- und 
Wissenschaftsstandort Deutschland verbunden. Neue Techno-
logien sowohl im Energie-  als auch im Mobilitätsbereich rücken 
dabei an verschiedenen Stellen auch gemeinsam in den Fokus, 
etwa bei intelligenten Fahrzeugen und Infrastrukturen unter 
Einbeziehung der Elektromobilität.

Mit zahlreichen innovativen Unternehmen, qualifizierten Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern und einer diversifizierten, 
vernetzten Forschungslandschaft verfügt gerade das Wind- und 
Automobilland Niedersachsen über hervorragende Vorausset-
zungen, diese Herausforderungen der Zukunft erfolgreich zu 
meistern. Die Niedersächsische Landesregierung setzt verstärkt 
auf den Ausbau von Forschung und Innovationstätigkeit. Den 
Transfer von Forschungsergebnissen in die Wirtschaft etwa un-
terstützen wir durch die Landesinitiativen „Energiespeicher und 
-systeme“ sowie „Mobilität“ und das niedersächsische „Schau-
fenster Elektromobilität“.

Dass sich in diesem Jahr 22 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 Mobilität aus Niedersachsen“ auf der 
HANNOVER MESSE präsentieren, freut mich sehr. Ich bin davon 
überzeugt, dass die Informationen auf großes Interesse stoßen 
werden.

Hannover, im April 2014

Stephan Weil
Niedersächsischer Ministerpräsident
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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, Com-
pletion and Production, Pressure Pumping, Water Cleaning and 
Industrial Services technology segments. 

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

Several joint research programs have been performed with oil 
companies, vendors and universities.

Oil, Gas and GeothermalErdöl, Erdgas, Erdwärme

Baker Hughes gehört weltweit zu den führenden Unterneh-
men der Ölfeld-Serviceindustrie. Das Arbeitsgebiet umfasst 
Dienstleistungen für Lagerstättenentwicklung, Bohren und 
Messen, Komplettieren und Produzieren, Zementieren und 
Stimulieren sowie Wasserbehandlung und Zusatzstoffe. 

Unter Berücksichtigung höchster Standards beim Umwelt-
schutz 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 Bohrtech-
nik. Mit dem niedersächsischen Know-how werden Lagerstät-
ten in Deutschland und der ganzen Welt erschlossen. 

Zu den in Celle entwickelten Produkten gehört das AutoTrak®, 
das unter Verwendung hoch-komplexer Mechanik, Hydraulik, 
Elektronik und Software weitgehend automatisch ein unter-
tägiges Bohrziel erreichen kann. Forschung und Entwicklung 
werden im Dialog mit internationalen Firmen und Universi-
täten, insbesondere auch aus Niedersachsen, betrieben. 

So unterstützt Baker Hughes den Forschungsverbund „Geo-
thermie 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
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Since 1985 the Bernd Kunze GmbH specialized to professional 
processing of sheet metal and stands for very high quality stan-
dard as a well known and certified metal fabricator.

Depending on customer’s request we handle miscellaneous 
materials – steel, niro, aluminum up to nonferrous metal. We 
do not only support our customers in constructions, but also in 
the complete component fitting area. 

Our know-how for years in the areas of sheet metal prefabrica-
tion, machining, welding and surface treatment enables us to 
realize standard achievements as well as individual solutions.

Seit 1985 haben wir uns mit der Bernd Kunze GmbH auf die 
professionelle Verarbeitung von Blechen spezialisiert und 
garantieren als renommierter und zertifizierter Metallverarbei-
ter für einen ausgesprochen hohen Qualitätsstandard. Ein ein-
gespieltes Team aus über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
arbeitet an unserem Standort in Herzberg täglich daran, dass 
wir unsere Kunden neben einem vielfältigen Leistungsspektrum 
durch termingerechte Lieferungen überzeugen können.

Je nach Anforderung und Kundenwunsch verarbeiten wir ver-
schiedenste Werkstoffe – von Stahl und Niro über Aluminium 
bis hin zu Buntmetallen. Dabei unterstützen wir unsere Kunden 
nicht nur bei der Entwicklung, sondern auch bei der kompletten 
Montage von Baugruppen.

Unser jahrelanges Know-how in den Bereichen Blechvorferti-
gung, Zerspanen, Schweißen, in der Oberflächenbehandlung 
sowie in der professionellen Baugruppenmontage und -ent-
wicklung sorgen dafür, dass wir Ihnen neben standardisierten 
Leistungen auch individuelle Lösungen an die Hand geben 
können.

Die Basis dafür bilden unser ausgefeiltes Qualitätsmanagement 
sowie unsere erstklassige Arbeitsvorbereitung.

First-class metal processingErstklassige Metallverarbeitung

Bernd Kunze GmbH
Bernd Kunze
Boschstraße 5
37412 Herzberg am Harz 
Tel. +49 5521 9949-0
Fax  +49 5521 9949-22
info@kunze-blech.de
www.kunze-blech.de

Manipulator für Schweißarbeiten bis 4.000 kgAbkanten bis zu einer Länge von 8.000 mm
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Komplettlösungen aus einer Hand

CeH4 technologies is the synonym for experts, working  
successfully in the fields of

· PRMS Stations and natural gas technic
· biogas-injection and re-injection stations
· compressor-technic
· service and maintenances

Our customers are energy suppliers, regional-, district- or city 
gas distributor and industrial companies.
CeH4 technologies is a certified company for the mentioned 
field of activities and our trained specialists are focused on ful-
filling the deadlines and budgets. CeH4 is a general contractor 
for your natural gas projects.

Powerful partner for gas technologyStarke Partner für Gastechnik

CeH4 technologies steht für zertifizierte  Experten im Bereich  
Erdgastechnik, Einspeiseanlagen und Verdichtertechnik. Unsere 
Kunden sind Energieversorger, Stadtwerke und Industriebetriebe. 
Wir bieten

· Gas-Druckregel und Messanlagen: Neu- und Umbauten
· Biogas-Einspeise- und Rückspeiseanlagen
· Verdichteranlagen 
· EMSR-Technik
· Odor-Technik
· Erdgastankstellen
· Mobile Notfallanlagen und Bereitschaftsdienst
· Wartung/Service von GDRM-Anlagen, Biogaseinspeisung, 
 Verdichteranlagen, Erdgastankstellen u.v.m.

Als Vollanbieter für die Gastechnik sind wir an fünf Standorten 
in Deutschland sowie in Polen aufgestellt. 

nPlan engineering bietet Ingenieursleistungen für die Energie-
wirtschaft an. Wir sind Planungsexperten, mit hohem gastech-
nischen Ingenieurs-Know-how und innovativen Lösungen. Wir 
stehen Ihnen in energiewirtschaftlichen Fragen für  Beratung, 
Planung, Berechnung, Auswertung, Schulung und Dokumenta-
tion kompetent zur Seite.

CeH4 technologies GmbH 
Uwe Hohl
Celler Straße 5a 
29229 Celle 
Tel. +49 5141 93348-0 
Fax +49 5141 93348-79
info@ceh4.de 
www.ceh4.de

Anlagenbau, Engineering, Service und Bereitschaftsdienst
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Research Alliance SOFC

SOFCs (solid oxide fuel cells) can convert chemical energy into 
electrical power: highly efficient, clean and scalable. 

The Lower Saxonian Research Alliance SOFC gathers expertise 
from 7 research institutes and 8 companies to demonstrate 
multiple system innovations on a propane driven 500-Wel-system.

The system was operated in different modes with an electric 
power of 580 Wel  at an impressing electrical efficiency of 48 %.

The knowledge will be used for further research on the future 
energy systems. CUTEC established its new department Power 
Systems Analysis, working in close cooperation with the Energy 
Research Centre of Niedersachsen.

Brennstoffzellen ermöglichen die direkte Umwandlung 
chemischer Energie in elektrische Energie: hocheffizient, 
sauber und skalierbar. Die Hochtemperatur-Brennstoffzelle 
SOFC (Solid Oxide Fuel Cell) bietet hier große Potenziale.

Der Niedersächsische Forschungsverbund SOFC vereinigt 
die Kompetenz von 7 Forschungsinstituten und 8 Industrie-
unternehmen, um systemtechnische Innovationen an einem 
propanbetriebenen 500-Wel-System zu demonstrieren. Dabei 
wurden u.a. eine planare und gestapelte Bauweise aller Sys-
temkomponenten, ein elektrisch betriebener Hochtemperatur-
Rezirkulationsverdichter, eine aktiv gesteuerte Stackverspannung 
sowie die elektrische Konditionierung entwickelt.

Das System wurde in verschiedenen Betriebszuständen autark 
betrieben und lieferte eine elektrische Leistung von 580 Wel bei 
einem in dieser Leistungsklasse außergewöhnlich hohen elek-
trischen Wirkungsgrad von 48 %.

Die Ergebnisse aus dem Bereich der Brennstoffzellentechnik 
werden in die Forschungsarbeiten zu zukünftigen Energie-
systemen einbezogen. Dazu ist am CUTEC die Abteilung Ener-
giesystemanalyse neu gegründet worden, die eng mit dem 
Energie-Forschungszentrum Niedersachsen (EFZN) zusammen 
arbeitet.

Nds. Forschungsverbund SOFC 

CUTEC-Institut GmbH
Dr.-Ing. Andreas Lindermeir
Leibnizstraße 21+23
38678 Clausthal-Zellerfeld
Tel. +49 5323 933-131
Fax +49 5323 933-100
andreas.lindermeir@cutec.de
www.cutec.de

Im System montierter SOFC-Stack SOFC-System zur Propanverstromung
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E.M.S. Sun Control is a full-service company for the construc-
tion and operation of large scale photovoltaic plants and 
solar farms. For the operation and maintenance we use only 
high quality components and rely on qualified and trained 
personell.

As a company specializing in intelligent lithium-ion storage 
systems E.M.S. Sun Control GmbH has extensive expirience 
in battery storage technologies and renewable energies.

We are experts for new storage solutions in a new environ-
ment from kilowatts to megawatts.

E.M.S. Sun ControlPartner für Solarenergie

Die E.M.S. Sun Control GmbH ist als Full-Service-Unternehmen 
Partner für den Bau und effizienten Betrieb von PV-Großan-
lagen und Solarparks. Für die Betriebsführung und Wartung 
verwenden wir ausschließlich hochwertige Komponenten und 
setzen auf qualifiziertes Personal.

Als Spezialist für intelligente Lithium-Ionen Speichersysteme 
verfügt E.M.S. Sun Control GmbH über langjährige Erfahrung 
mit Batteriespeichertechnologien und erneuerbare Energien.

Wir sind Experten für neue Speicherlösungen in einem neuen 
Energieumfeld:

· Intelligente Lithium-Ionen Speichersysteme
· Lösungen im kilowatt– bis Megawatt-Bereich
· Planbarkeit der Energieproduktion von erneuerbaren  
 Energien
· Versorgung kritischer Verbraucher auch bei Netzausfall
· Maximierung des Eigenverbrauchs von Photovoltaik- 
 Anlagen
· Kosteneinsparung für Privathäuser und Unternehmen   
 durch Energiespeicher

E.M.S. Sun Control GmbH
Siegfried Grosser
Dieselstraße 18
49716 Meppen
Tel. +49 5931 88558-0
Fax +49 5931 88558-11
grosser@ems-suncontrol.com
www.ems-suncontrol.com

Service, Wartung und Betriebsführung von PV-Kraftwerken Intelligente Energiespeichersysteme
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Das EFZN hat seinen Sitz auf dem „EnergieCampus“ in Goslar

Das Energie-Forschungszentrum Niedersachsen in Goslar, 
kurz EFZN, ist eine wissenschaftliche Einrichtung der  
TU Clausthal in Kooperation mit den Universitäten Braun-
schweig, Göttingen, Hannover und Oldenburg. Im Fokus 
stehen Fragen zur gesamten Energiegewinnungs- und  
Energieverwertungskette von der Rohstoffquelle bis zur Ent-
sorgung. Etwa 80 Forscher aus der Naturwissenschaft, 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 Energiefor-
schung betrieben, um die Abhängigkeit von endlichen fos-
silen Energieträgern zu mindern und Lösungen zu entwi-
ckeln, die zu einer nachhaltigen Energienutzung führen. Die 
Fragen zur Energiegewinnung und -veredelung oder auch 
zur Entsorgung von Abfallprodukten der Energieerzeugung 
werden immer umfassender und komplexer. Sie können nur 
in der Zusammenarbeit verschiedener wissenschaftlicher 
Disziplinen gelöst werden. Es fehlt bislang eine Einrichtung, 
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.

The “Energie-Forschungszentrum Niedersachsen” (Energy Re-
search Centre of Niedersachsen) located in the German Low-
er-Saxon city of Goslar, or in its short version the “EFZN”, is a 
scientific institution of Clausthal University of Technology in co-
operation 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

Im EFZN werden moderne 3D-Visualisierungen erstellt

Energie-Forschungszentrum Niedersachsen (EFZN)
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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Vernetzte Systemkomponenten für eine nachhaltige EnergieversorgungTopologische Betrachtungsebenen in der Energieversorgung

Die Erstellung von Beiträgen zur koordinierten, dezen-
tralen Bereitstellung von Wirkleistung, Regelleistung und 
Blindleistung in den Verteilnetzen ist das Ziel von „Smart 
Nord – Intelligente Netze Norddeutschland“ – einem vom 
Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
geförderten, interdisziplinären Forschungsverbund. Um dies 
zu erreichen, ist die Konzipierung einer sämtliche Kompo-
nenten einbeziehenden IKT-Infrastruktur erforderlich, in der 
agentenbasierte, selbstorganisierte Steuerung wie Security-
Aspekte und die Interoperabilität der Komponenten eine 
Rolle spielen.

Auf der dynamischen Aggregation von dezentralen Ver-
brauchern, Erzeugern und Speichern zum fahrplanbasierten 
Angebot von Wirkleistung sowie von Systemdienstleistungen 
liegt das besondere Augenmerk des Forschungsverbundes, 
in dem vier Universitäten und drei Forschungsinstitute im 
Rahmen von sechs Teilprojekten zusammen wirken. 

Das Netz selber wird von den Forschern im Hinblick auf seine 
Stabilität bei solchen neuen Betriebsweisen untersucht. Dies 
erfolgt sowohl für das europäische Verbundnetz als auch für 
den möglichen Betrieb von Microgrids. Zudem erfolgt exem-
plarisch eine räumliche Potenzialabschätzung für regenera-
tive Energieanlagen. 

Smart Grids in Norddeutschland Smart Grids in Northern Germany

The future electricity supply system will be characterised by 
large numbers of decentralised producers and storage units 
in distribution grids. 

In addition to coordinating power balance, these systems will 
have to contribute to critical system tasks, especially regard-
ing frequency and voltage control. Currently, these tasks are 
handled by conventional power plants. 

The challenges of a substitution of conventional power plants 
with distributed energy resources are subject to research 
and development within the Smart Nord interdisciplinary 
research group. The main objective is to achieve a stable 
grid operation in future power systems.

Smart Nord

Forschungsverbund Smart Nord
Prof. Dr. Michael Sonnenschein
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
26111 Oldenburg
Tel. +49 441 798-2750
Fax +49 441 798-2756
info@smartnord.de
www.smartnord.de
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Laseroptischer 3D-LiDAR Windscanner für hochauflösende Windmessungen (LiDAR – Light detection and ranging)

ForWind is the joint Center for Wind Energy Research of the Uni-
versities of Oldenburg, Hanover and Bremen with a basic research 
ranging broadly in both engineering and in physics. 
ForWind provides scientific support for industrial projects, organizes 
two continuing study programs for the wind and offshore wind en-
ergy industry, and conducts specialist workshops and conventions.

In Hanover ForWind presents the optimized sphere anemometer 
with high temporal and spatial resolution and very low maintenance 
due to lack of moving parts. A MULTI-LiDAR system, which allows 
for velocity measurements in complex atmospheric flows in three di-
mensions is introduced and a newly developed compact wind LiDAR
for integration in wind turbines supports the control system by direct
inflow measurements and thus reduces loads induced by wind gusts.

ForWind ist das gemeinsame Zentrum für Windenergieforschung 
der Universitäten Oldenburg, Hannover und Bremen. In der Grundla-
genforschung deckt ForWind ein breites ingenieurwissenschaftliches 
sowie physikalisches Spektrum ab und begleitet industriell ausgerich-
tete Projekte wissenschaftlich. ForWind organisiert Aus- und Wei-
terbildungsprogramme und richtet Kongresse und Workshops zu 
Fachthemen aus. Ein zentrales Forschungsgebiet von ForWind ist die 
Offshore-Windenergie.
Auf der HANNOVER MESSE präsentiert ForWind neue Entwicklungen 
aus der Forschung sowie Aus- und Weiterbildungsaktivitäten: Das bei 
ForWind entwickelte und optimierte Kugelanemometer ermöglicht 
eine hohe zeitliche sowie räumliche Auflösung von Windgeschwin-
digkeit und –richtung. Aufgrund des Verzichts auf bewegliche Teile 
ist das Kugelanemometer wartungsarm und für den Offshore-Einsatz 
geeignet.
Das Messsystem MULTI-LiDAR bietet im Vergleich zu anderen Gerä-
ten die Möglichkeit, auch in inhomogenen Strömungen lokal den 3D-
Windvektor mit hoher zeitlicher Auflösung zu messen. Ein neu entwi-
ckeltes kompaktes LiDAR zur Integration in Windenergieanlagen kann 
deren Regelung unterstützen und so Belastungen durch Windböen 
reduzieren. 
Zwei weiterbildende Studienprogramme zur On- und Offshorewind-
energie richten sich an Fach- und Führungskräfte der Branche. Die 
ForWind-Academy kombiniert in ihren Seminaren praxisbezogene 
Fragestellungen mit aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen.

Expertise through ResearchKompetenz durch Forschung

Bremen
Hannover
Oldenburg

Bremen
Hannover
Oldenburg

ForWind – Zentrum für Windenergieforschung
der Universitäten Oldenburg, Hannover und Bremen
Dr. Stephan Barth
Ammerländer Heerstr. 136
26129 Oldenburg
Tel. +49 441 798-5090
Fax +49 441 798-5099
info@forwind.de
www.forwind.de
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Monitoring – Energieflüsse überwachen 

Die Firma FW Systeme GmbH entwickelt und vertreibt Energie-
Controlling-Systeme (ECS) nach DIN EN ISO 50.001 und ist auch 
als förderfähige Lösung bei der BaFa registriert. 

Das ECS erfasst und analysiert Ihre Energiedaten und macht Ein-
sparpotenziale sichtbar. Das Unternehmen deckt hier die kom-
plette Wertschöpfungskette ab. Diese reicht von der Entwick-
lung der Systemkomponenten (HW & SW) bis hin zur Lieferung 
der Gesamtlösung.

Das Ziel ist es, dem Kunden eine komplette Lösung zur Umset-
zung eines Energiemanagementsystems (EnMS) anzubieten. 
Beim Aufbau müssen die besonderen Anforderungen des 
Kunden, aber auch die bestehenden Strukturen im Unternehmen 
berücksichtigt werden. Die flexiblen Systemlösungen aus dem 
Hause FW Systeme GmbH ermöglichen mit den offenen System-
schnittstellen eine Datenübernahme aus einer Vielzahl von am 
Markt verfügbaren Systemtechnologien.

Kooperationen mit verschiedenen Herstellern, aber auch der 
Einsatz von Eigenentwicklungen, lässt zukunftsweisende und 
innovative Gesamtlösungen entstehen.
Der Einsatzbereich eines ECS erstreckt sich von Industrieunter-
nehmen, Energieversorgern, Filialisten, Kontraktoren bis zu Lie-
genschaften von Städten und Gemeinden. 

Energie-Controlling-Systeme Energy controlling systems 

The company FW Systeme GmbH develops and installs energy 
controlling systems (ECS). The ECS analyses your energy data 
and makes reduction potentials visibly. The enterprise covers the 
complete value-added chain here. Development of hardware 
components and client-server software and integration of third-
party products.

It is the aim to offer the customer a complete solution. The special 
requirements of the customer but also the existing structures 
must be taken into account at the construction in the enterprise.

These systems are used as well for the implementation of DIN 
EN ISO 50001 and also registrated at german goverment (BaFa).

FW Systeme GmbH
Rüdiger Weiß
Ehnkenweg 11
26125 Oldenburg
Tel. +49 441 36186450
Fax +49 441 32324
weiss@fw-systeme.de
www.fw-systeme.de
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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.

Geoscientifc information systems that support the develop-
ment of geothermal projects are being operated, and continu-
ously improved, by institutions of the GEOCENTER. Further-
more, we provide guidance for developing and implementing 
geothermal projects as well as long-term experience in explor-
ing deep geothermal resources.

We look forward to welcoming you to our exhibition booth at 
HANOVER MESSE 2014!

Hanover’s Geothermal Experts

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 Energie-
gewinnung nutzen. Mit Erdwärmepumpen können Gebäude 
umweltfreundlich und kostengünstig beheizt werden. Große 
Geothermie-Anlagen mit Nutzung tiefer Geothermie versorgen 
ganze Gemeinden mit Fernwärme und zum Teil auch mit Strom.

Im GEOZENTRUM HANNOVER ist Geothermie ein wichtiges 
Thema. Dort bündeln drei Institutionen ihr Wissen: Die Bun-
desanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) ist 
führender Partner in der nationalen und internationalen Geo-
thermie-Beratung sowie in der operativen Umsetzung. Das nie-
dersächsische Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie 
(LBEG) ist für die bergrechtliche Begleitung und Beratung von 
Projekten der tiefen Geothermie zuständig und stellt über Inter-
netanwendungen Daten für die Nutzung oberflächennaher 
Geothermie in Niedersachsen zur Verfügung. Das Leibniz-Insti-
tut für Angewandte Geophysik (LIAG) ist eine Forschungsein-
richtung mit langjähriger Erfahrung bei der Erkundung tiefer 
geothermischer Ressourcen und Entwicklung entsprechender 
Nutzungskonzepte.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch an unserem Stand auf der 
HANNOVER MESSE 2014!

Hannovers Erdwärme-Experten 

Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie
Dr. Wolfgang Wirth 
GEOZENTRUM HANNOVER
Stilleweg 2
30655 Hannover
Tel. +49 5141 88887-10
Fax +49 511 64353-4015
geothermie@lbeg.niedersachsen.de
www.lbeg.niedersachsen.de · www.geozentrum-hannover.de

Erschließung von Erdwärme aus unterschiedlichen Tiefen
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GildemeisterWalter Präßler und Johannes Christiansen

Hartmann Elektrotechnik ist ein inhabergeführtes mittelstän-
disches Unternehmen mit einem breiten Spektrum an elektro-
technischen Dienstleistungen. Wir vereinen einen traditionell 
geprägten Qualitätsanspruch mit dem Willen, Sicherheit für 
unsere Kunden durch Innovation zu schaffen. Unser Konzept 

„ALLES AUS EINER HAND“ von der Planung maßgeschneiderter, 
zukunftsorientierter Lösungen über die Fertigung bis hin zur 
Montage führt zu partnerschaftlichen, vertrauensvollen Kunden-
beziehungen. 

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

Elektromobilität packen wir genauso kompetent und erfolgreich 
an wie unsere Automatisierungstechnik oder unsere Gebäude-
technik. Damit Sie Energie einfach und effizient in Bewegung 
bringen, bieten wir Ihnen die gesamte Ladeinfrastruktur an. 
Hartmann sichert Ihren Anschluss an die Infrastruktur der Ener-
gieversorgung von morgen.
Qualität, die verbindet. 

Wir sichern Ihren Anschluss an die Zukunft!

Erfolg aus einer Hand Success from a single source

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 guaranteeing safety to our customers through inno-
vation. 

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.

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
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For heating supply, heated components (e.g. storage tanks) 
are kept at operational temperature levels. With normal hori-
zontal or vertical connections to the pipework, an undesir-
able pipe-internal recirculation (PIR) occurs, which can lead 
to high heat losses when no demand exists. 

Our tests have revealed a heat loss through PIR of  
200-400 kWh per annum as a reference value for every 
storage tank, provided that a careful insulation of the con-
nection in accordance with the German Energy Saving Ordi-
nance has occurred. 

As our research results demonstrate, this energy saving 
potential can be achieved with very little investment.  

Pipe Internal Recirculation Einrohrzirkulation

Für die Wärmeversorgung werden beheizte Komponenten 
wie Speicher, Heizkessel oder Rohrverteiler auf Nutztempera-
turniveau gehalten. 

Bei normalem horizontalen oder vertikalen Anschluss an ein 
Rohrsystem bildet sich, wenn gerade kein Bedarf besteht, im 
Rohr eine ungewollte temperaturinduzierte Strömung aus, die 
zu hohen Wärmeverlusten führen kann. Dieses als „Einrohrzir-
kulation“ (ERZ) bezeichnete Phänomen ist zwar unter Exper-
ten grundsätzlich bekannt, es kann jedoch bis jetzt für praxis-
übliche Installationen nicht quantifiziert werden und findet in 
der Praxis kaum Beachtung. 

Unsere Untersuchungen ergeben als Anhaltswert für 
jeden Speicher Wärmeverluste durch ERZ – eine sorgfäl-
tige Anschlussisolierung nach Energieeinsparverordnung 
vorausgesetzt – von 200 bis 400 kWh pro Jahr. Hier liegt 
ein enormes Effizienzpotenzial brach, das bisher weder in 
den gebräuchlichen Speicherprüfnormen zur Charakterisie-
rung der Wärmeverluste noch im zukünftigen Energy Label-
ling berücksichtigt wird. Wie unsere Forschungsergebnisse 
zeigen, kann dieses Potenzial mit sehr geringen Investitionen 
erschlossen werden.

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

Vergleich der resultierenden Verlustkoeffizienten je Rohranschluss bei Verwendung unterschiedlicher ERZ Minderungsmaßnahmen.
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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 initia-
tive for energy storage and systems focuses on energy- and cost-
efficient 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 Tech-
nologiestandortes Niedersachsen im nationalen und internationa-
len Wettbewerb sowie die Intensivierung der Zusammenarbeit 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. Dienstleistungen. Neben 
Speichertechnologien wie bspw. stoffliche und elektrochemische 
Speicher, Untergrund-/Kavernenspeicher, Druckluft etc. werden 
zusätzlich Themenstellungen im Bereich der Energiesysteme  vo-
rangetrieben. 

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

Landesinitiative Energiespeicher und -systeme 
Niedersachsen
c/o innos - Sperlich GmbH
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:

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 applications 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 
wesentlichen Beitrag dazu, die vorhandene, starke Position 
des Landes Niedersachsen im Themenfeld „Mobilität“ ver-
kehrsträgerübergreifend zu stärken. Die Bündelung vorhan-
dener Kompetenzen durch ein effizientes Netzwerkmanage-
ment steht dabei im Mittelpunkt. Die Landesinitiative führt die
Kompetenzpartner zusammen. Dadurch werden der Wissen-
stransfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft gestärkt und 
innovative Projekte initiiert.

Die Landesinitiative Mobilität definiert sich im Rahmen eines 
verkehrsträgerübergreifenden inhaltlichen Ansatzes, der die 
jeweiligen Fahrzeugarten und Anwendungen im Personen- 
und Güterverkehr umfasst.

Handlungsfelder:

· Neue Antriebssysteme wie z.B. Elektromobilität/
 Gasantrieb
·  Kooperative Fahrzeugsysteme
·  Intelligente Infrastrukturen unter Einbindung des  
 Verkehrsmanagements
·  Effiziente Mobilität einschließlich Verkehrs- 
 informationsdienste
·  Intermodalität und Innovationen in der Logistik

Landesinitiative Mobilität Niedersachsen
Allianz für die Region GmbH
Hinrich Weis
Frankfurter Straße 284
38122 Braunschweig
Tel. +49 531 1218-165
Fax +49 531 1218-123
hinrich.weis@allianz-fuer-die-region.de
www.allianz-fuer-die-region.de 
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MOTORTECH Biogas-Zündung, mit Zündungs-Verkabelungsschienen, Zündspulen, Gasmischer und Sensorverkabelung auf einem modernen 12-Zylinder Gasmotor.

Die MOTORTECH GmbH ist ein internationaler Entwickler und 
Hersteller von Zündungskomponenten, Gemischregel- und 
Motormanagement-Systemen sowie anderen Komponenten 
für die weltweite Industrie der Energieerzeugung mit stati-
onären Gasmotoren. Mit Schwerpunkt in der Forschung und 
Entwicklung produziert MOTORTECH innovative Produkte – 
mit einem Höchstmaß an Effizienz und Umweltverträglichkeit. 
Durch eigene, aber auch durch Entwicklungen zusammen mit 
fast allen namhaften Motorenherstellern ist in den Jahren eine 
starke technologische Symbiose entstanden. 

Hochenergie-Zündung mit regelbarer Leistung, darauf abge-
stimmte Zündspulen und systemabrundende Verkabelungs-
systeme stellen mit einer innovativen Gemischregelung sicher, 
dass Gasmotoren, die mit alternativen Gasen wie Biogas, Gru-
bengas, Klär- oder Deponiegas betrieben werden, eine Verfüg-
barkeit von über 95% erreichen können. Höchster Wirkungs-
grad, Erfüllung der Abgasnormen und eine hohe Standfestigkeit 
der Motoren steigern die Rentabilität deutlich.

Mit rund 200 Mitarbeitern und Fertigungsstandorten in Celle, 
Deutschland und Kołobrzeg, Polen sowie einer Niederlassung 
in New Orleans, USA, ist MOTORTECH weltweit strategisch gut 
aufgestellt. Ein globales Service- und Vertriebsnetz stellt jeder-
zeit eine optimale Betreuung der Kunden sicher.

MOTORTECH internationally develops and manufactures ignition 
components, mixture control units, engine management systems 
and other components for stationary gas engines worldwide. With 
a focus on research and development, the company manufactures 
innovative products with a maximum of efficiency and environmen-
tal compatibility. A strong technological symbiosis has been formed 
by developing products not only internally but also in cooperation 
with almost all well-known gas engine manufacturers.

With about 200 employees and manufacturing facilities in Celle, 
Germany and Kołobrzeg, Poland, as well as a subsidiary in New Or-
leans, USA, MOTORTECH is in a strategically good position. A global 
service and sales network guarantees the customers optimum sup-
port.

Innovate Solutions for Gas EnginesGasmotoren – Innovative Lösungen

MOTORTECH GmbH
Robert Virchow
Hogrevestraße 21-23
29223 Celle
Tel. +49 5141 9399-0
Fax +49 5141 9399-99 
motortech@motortech.de
www.motortech.de
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OLEC is the largest cross-technology energy network in 
north-west Germany and sees itself as the dialogue platform 
for the energy turnaround and is a key point of contact for 
all aspects of the future energy supply. For this reason, small 
innovative companies as well as global players, universities, 
institutions, regional authorities and educational institutions 
are part of the network.

The cross-technology network, national as well as interna-
tional connections in the cluster is the key factor. This can 
contribute significantly to innovation development, optimi-
sation of existing products and development of new busi-
ness areas and markets. 

Well-connected in North-WestGut vernetzt im Nordwesten

Der Oldenburger Energiecluster OLEC e.V. ist das größte 
technologieübergreifende Energienetzwerk im Nordwesten 
Deutschlands und versteht sich als die Dialogplattform für 
die Energiewende. 
OLEC ist zentraler Ansprechpartner in allen Fragen der 
zukünftigen Energieversorgung. Die Gestaltung der Ener-
giewende kann nur mit gleichgesinnten Partnern gelingen, 
die bereit sind, ihr Wissen zur Verfügung zu stellen und 
vom gemeinsamen Know-how profitieren wollen. Deshalb 
gehören dem Netzwerk neben kleinen und innovativen 
Unternehmen auch Global Player, Hochschulen, Instituti-
onen, Gebietskörperschaften und Bildungseinrichtungen an.

Unter dem Dach des OLEC wird in allen Bereichen der 
Zukunftsenergien interdisziplinär gearbeitet und geforscht. 
Die zum Teil weltweit tätigen Mitglieder sind an verschie-
denen Forschungsvorhaben, Studien und Innovationspro-
jekten beteiligt. OLEC steht seinen Mitgliedern dabei als 
Inkubator für gemeinsame Projektaktivitäten zur Verfügung. 
Es ist gerade diese technologieübergreifende, nationale und 
internationale Vernetzung im Cluster, die den Mitgliedern 
einen Wissensvorsprung verschafft. Dies kann entscheidend 
zur Innovationsentwicklung, zur Optimierung bestehender 
Produkte und der Erschließung neuer Geschäftsfelder und 
Märkte beitragen.

Oldenburger Energiecluster OLEC e.V.
Roland Hentschel, Vorstandsvorsitzender
Isabelle Gawenat, Clustermanagerin
Marie-Curie-Straße 1
26129 Oldenburg
Tel. +49 441 36116-565
Fax +49 441 36116-566
info@energiecluster.de
www.energiecluster.de

OLEC versteht sich als Dialogplattform für die Energiewende. 
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Energiesparen (wichtig vor allem für Elektroautos!) und Redu-
zieren von CO2-Emissionen erfordern gerade in Städten das 
weiträumige Umfahren von Staus und Sperrungen. 

Heutige Navigationsgeräte erlauben zwar die Wahl zwischen kür-
zesten, schnellsten oder steigungsarmen Routen. Zur Anpassung 
an die wirklich aktuelle Verkehrssituation sind aber laufend aktu-
alisierte, elektronisch auswertbare Verkehrsnachrichten selbst für 
wenig befahrene Straßen erforderlich – übertragen am besten 
per Rundfunk, dem am weitesten verbreiteten Medium im Auto.

Solche Informationen sind für Ballungsgebiete und größere 
Städte derzeit aber nur höchst unzureichend verfügbar. 

Zugleich erfordert die Vielzahl innerstädtischer Informatio-
nen ein deutlich leistungsfähigeres Übertragungsverfahren 
als UKW/TMC oder auch GSM/WLAN/Internet, um die vielen 
Daten gleichzeitig und selbst bei hoher Verkehrsdichte unter-
brechungsfrei an alle Verkehrsteilnehmer in einer Region digital 
übertragen zu können – und am besten ganz ohne lfd. Zusatz-
kosten für den Nutzer! 

Das alles kann das derzeit sich mehr und mehr einführende Digital 
Radio-Verfahren (DAB+) leisten mit seinem Zusatzdienst für Ver-
kehrsinformationen TPEG („Traffic Program Expert Group“). 

Digital Radio (DAB+) offers higher data rate than FM – and with the 
geocoded TPEG-service it is possible to address every single place. 
Therefore the standardized system of DAB/TPEG overcomes the 
limitation of FM/TMC and is ideally suited to provide traffic relevant 
information in urban areas. It allows now dynamic navigation even 
in cities with adequately equipped receivers and navigation sets.

As a broadcasting service, DAB can be received freely and in par-
allel by all receivers within the served area – there is no limitation 
as in cellular networks.

In ECODyNIS the service started for the city and the region of 
Hanover already in Nov. 2013. We expect the further spread to 
more regions in the near future.

Project ECODyNISZielsetzungen

ECODyNIS-Konsortium: Prof. Dr. Gert Siegle
Tel. +49 5121 266787 
gert-siegle@t-online.de

PQM Produktionslogistik und Qualitäts-Management GmbH
Egelser Straße 1
26605 Aurich
www.pqm-aurich.de

Das KonsortiumDas ECODyNIS-Gesamtsystem
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Around 200 partners from business, science, the state of 
Lower Saxony and municipalities are involved in 30 projects of 
different dimensions. 

They are dedicated to fleets and carsharing systems with elec-
tric cars, the development of the charging infrastructure as 
well as the establishment of information and communication 
platforms to support and guide the use of electric vehicles 
and intermodal transport systems. 

Two main focuses are professional qualification as well as 
analysis of the electric mobility’s effect on the energy supply.

Das vom Land Niedersachsen geförderte und mit Partnern aus 
Wirtschaft, Wissenschaft und Kommunen entwickelte Konzept 

„Unsere Pferdestärken werden elektrisch“ setzte sich in einem 
Wettbewerb durch, an dem 23 Regionen Deutschlands beteiligt 
waren.

Rund 200 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft, Land und Kom-
munen engagieren sich in 30 Projekten unterschiedlicher Grö-
ßenordnung. Sie widmen sich dem Einsatz von Elektrofahrzeugen 
in Flotten und Leihsystemen, dem Aufbau von Ladeinfrastruktur 
sowie der Etablierung von Informations- und Kommunikations-
plattformen zur Steuerung und Unterstützung des Einsatzes 
von Elektrofahrzeugen und intermodaler Verkehrssysteme. Zwei 
besondere Schwerpunkte liegen im Bereich der Qualifizierung 
sowie in der Untersuchung der Auswirkungen von Elektromobili-
tät auf die Energieversorgung.

Im niedersächsischen Schaufenster fahren induktiv geladene 
Elektrobusse sowie Motorräder mit Elektroantrieb. Ein Schnell-
radweg reagiert auf die wachsende Zahl von Elektro-Fahrrädern.
Stromtankstellen bieten schnelles Laden und die kommunalen 
Fuhrparks realisieren den Einstieg in die Elektrifizierung ihrer 
Flotte. So werden wichtige Beiträge zur Entwicklung einer Nach-
haltigen Verkehrspolitik in der Metropolregion und weit darüber 
hinaus geleistet.

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

Schaufenster Elektromobilität Niedersachsen

Unsere Pferdestärken werden elektrisch. 

eMobilität in Niedersachsen.

Our horsepower goes electric - electric mobility in Niedersachsen
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SSV gehört seit mehr als drei Jahrzehnten zu den führenden 
Anbietern für Speziallösungen im Bereich der industriel-
len Datenkommunikation. Das Leistungsspektrum umfasst 
Gateways, Serverplattformen, Softwareanpassungen, Schu-
lungen und Support. Die Produkte und Dienstleistungen 
entsprechen internationalen Standards und werden an 
Kunden in der gesamten Welt geliefert. 
  
Um den Aufbau eines Smart Grids zu unterstützen, bietet 
SSV eine praxiserprobte Sicherheitsplattform zur Datenin-
tegration unterschiedlichster EEG- und KWK-Anlagen. Die 
Plattform unterstützt sowohl Fernwartungszugriffe als 
auch die Fernsteuerung im Rahmen virtueller Kraftwerke.
 
Die Gateway-Endpunkte können bei Bestandsanlagen nach-
träglich hinzugefügt oder, bei Neuentwicklungen, direkt in 
die Steuerungstechnik integriert werden. Hinsichtlich der 
Cybersicherheit orientiert SSV sich an den Vorgaben und 
Empfehlungen des BSI (Bundesamt für Sicherheit in der 
Informationstechnik). Darüber hinaus werden im SSV-Auf-
trag regelmäßig umfangreiche Penetrationstests durchge-
führt, um auch in Zukunft allerhöchsten Sicherheitsanfor-
derungen zu entsprechen. Die SSV-Security-Plattform wird 
von zahlreichen namhaften Anwendern erfolgreich einge-
setzt.       

SSV has been operating for more than three decades as one of 
the leading suppliers of tailor made products in the field of in-
dustrial data communication. The range of services includes gate-
ways, server platforms, software customization, training and sup-
port. The products and services meet international standards and 
are supplied to customers throughout the world. 

To support the development of a smart grid, SSV offers a prov-
en security platform for data integration of different renewable 
power plants and CHP stations. 

The platform supports both remote maintenance requests and 
the remote control in the context of virtual power plants. 

ICS Security PlatformICS Security-Plattform

SSV Software Systems GmbH
Jörg Neumann
Dünenweg 5
30419 Hannover
Tel. +49 511 40000-13
Fax +49 511 40000-40 
jne@ssv-embedded.de
www.ssv-embedded.de 

Die ICS Security Plattform integriert unterschiedlichste EEG- und KWK-Anlagen sicher in den Smart Grid
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STIEBEL ELTRON is one of the market leading suppliers of 
technology worldwide for building services and renewable 
energy. 

For 90 years the company’s success has depended upon its 
level of technical competence, high quality standards, inno-
vation, reliability and customer-oriented service. 

For “Project Energye”, initiated in 2013, the company has  
collated its comprehensive solutions for the building services 
of the future: energy generation, energy storage, energy 
efficiency and energy management.  

A company with new energyUnternehmen mit neuer Energie

STIEBEL ELTRON gehört weltweit zu den Markt- und 
Technologieführern in den Bereichen „Haustechnik“ und 
„Erneuerbare Energien“. Seit 90 Jahren sind technische  
Leistungsfähigkeit, Qualität, Innovation, Zuverlässigkeit und 
kundennaher Service bestimmende Faktoren des Erfolgs. 

Bei Durchlauferhitzern ist das Unternehmen Weltmarktfüh-
rer und auch bei Wärmepumpen, Lüftungsgeräten sowie 
thermischen Solar-Anlagen und Photovoltaik-Modulen 
gehört STIEBEL ELTRON zu den führenden Unternehmen in 
Europa. 

Hauptsitz des Unternehmens ist das niedersächsische  
Holzminden, 1.500 der insgesamt etwa 3.000 Mitarbeiter 
sind hier beschäftigt. Mit fünf nationalen und internationalen 
Produktionsstätten, weltweit 24 Tochtergesellschaften 
sowie Vertriebsorganisationen und Vertretungen in über 
120 Ländern ist STIEBEL ELTRON global aufgestellt. Rund 40 
Prozent des Umsatzes entfallen auf das Ausland. 

In der 2013 gestarteten Initiative „Project Energye“ bündelt 
das Unternehmen seine ganzheitlichen Lösungen für die 
Haus- und Gebäudetechnik der Zukunft: Energieerzeugung, 
Energiespeicherung, Energieeffizienz und Energiemanage-
ment.  

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Info-Center
Dr.-Stiebel-Straße 33
37603 Holzminden
Tel. +49 5531 702-110
Fax +49 5531 702-95108
info-center@stiebel-eltron.de
www.stiebel-eltron.de

Project Energye – Unsere Initiative für das Haus der Zukunft STIEBEL ELTRON Energiewende-Paket
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Die Süderelbe AG agiert als Projetträger des vom Land Nie-
dersachsen und der EU (EFRE) geförderten Standortmanage-
mentprojekts Deltaland im Dreieck Hamburg-Hannover-Bremen. 
Partner sind die Städte Walsrode und Bad Fallingbostel, die Ge-
meinde Bomlitz und der Industriepark Walsrode (Dow Bomlitz). 
Angesichts seiner industriellen und zugleich landwirtschaftlichen 
Prägung ist der Wirtschaftsraum prädestiniert für innovative Pro-
jekte und Demonstrationsvorhaben im Bereich Nachwachsende 
Rohstoffe und Bioenergie. 

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. So wird u.a. die Produktion 
von Biokerosin auf der Basis von Biomethan durch ein „Gas-to-
Liquid-Verfahren“ wissenschaftlich untersucht. Weitere Entwick-
lungspotenziale eröffnen sich nicht zuletzt durch den Wachs-
tumsmarkt Bioerdgas oder im Sondierungsfeld Biopolymere.

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

Süderelbe AG implemets the Deltaland project aided by the State 
of Lower Saxony and the EU (EFRE). With roots in both industry 
and agriculture the region is predestined for innovative projects in 
the fields of renewable resources and bio-energy.

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 
bio-kerosine via the GtL-process from bio-methane.

Companies as well as researchers find partners, sites and services 
to implement innovative pilot or production projects in the Delta-
land Region.

Bio-energy in the Deltaland RegionBioenergie im Deltaland

Süderelbe AG, www.suederelbe.de
Wirtschaftsregion Deltaland
Michael Krohn
August-Wolff-Str. 13
29699 Bomlitz
Tel. +49 5161 44-2004 
krohn@deltaland.de
www.deltaland.de
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We build as the first company worldwide wooden towers for 
multi-megawatt class wind turbines. 

The wooden construction has four clear positive impacts: A 
TIMBERTOWER leads to lower project costs. It is easier to 
transport. It is manufactured from renewable resources. And 
it supports the regional added value. 

The first 100-meterhigh TIMBERTOWER is located in Han-
nover-Marienwerder. Since 2012 it has been providing 
energy for more than 1.000 households a year. In 2013 we 
started to develop the 140-meterhigh TIMBERTOWER to 
further increase the efficiency of our products.

First wodden towerHolztürme für Windkraftanlagen

Wir bauen als weltweit erstes Unternehmen Holztürme für 
Windkraftanlagen der Multimegawattklasse. Wir senken die 
Projektkosten, erleichtern den Transport, nutzen nachwach-
sende Rohstoffe und unterstützen die regionale Wirtschaft. 
Ihre Ziele sind unsere Ziele: Eine ressourcenschonende Wind-
kraft mit preiswerten Türmen für immer effizientere Projekte.

Der Werkstoff Holz hat eindeutig Vorteile: Holz ermöglicht 
höhere Nabenhöhen, dämpft besser Schwingungen, hält 
länger Stand, vereinfacht den Aufbau, verbessert die Ökobi-
lanz und erhöht die gesellschaftliche Akzeptanz.

Seit 2012 wandelt in Hannover-Marienwerder eine 1,5 MW-
Anlage auf unserem 100 Meter hohen Holzturm Strom für 
ca. 1.000 Haushalte. Wir verbauen Brettsperrholzplatten 
und den Oberflächenschutz am Anlagenstandort zu einem 
geschlossenen Hohlkörper mit mehreckigem Querschnitt. 
Ein Stahladapter verbindet den Turmkopf mit der Gondel. 
Der Turm fußt auf einem herkömmlichen Fundament.

Seit 2013 entwickeln wir mit dem ersten 140 Meter Holzturm 
einen neuen Weltrekord. „40 Meter mehr für noch mehr 
Ertrag pro Turm.“

TIMBERTOWER GmbH
Silke Aue
Vahrenwalder Str. 7
30165 Hannover
Tel. +49 511 700146-51
info@timbertower.de
www.timbertower.de

100 Meter hoher Holzturm mit 1,5 MW-Anlage in Hannover



Klar zur Wende.
Darauf haben wir nicht nur gewartet, sondern auch 

viel dafür getan. Entwickler, Experten und Hersteller 

haben viel frischen Wind in die Energielandschaft
 

gebracht. Und davon profitiert nun ganz Deutschland.

Aus dem Rotor.
In den Motor:
Bei uns tanken Elektroautos

Strom aus Windkraft.
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