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Die Umstellung der Energieversorgung in Niedersachsen auf einhundert Prozent erneuerbare Ener-
giequellen ist eine enorme Herausforderung – unter anderem deshalb, weil die Stromerzeugung 
von Wind und Sonne abhängt und die Strommengen daher variieren. Wir nehmen diese Heraus-
forderung an. Überschüssige Energie soll deshalb effizient und wirtschaftlich gespeichert werden 
können, um eine zuverlässige Versorgung sicherstellen zu können. 

Mit Blick hierauf bietet das Windenergieland Niedersachsen mit seinen Energieforschungseinrich-
tungen und den ansässigen Unternehmen große Kompetenzen in den Bereichen der Brennstoffzel-
len- und Batterietechnologien. Einzigartige geologische Gegebenheiten in Niedersachsen ermög-
lichen weiterhin die Untergrundspeicherung von Energieträgern, welche in den Energiesystemen 
der Zukunft eine wichtige Säule für eine verlässliche Energieversorgung aus regenerativen Energien 
darstellen könnte.

Die Niedersächsischen Ministerien für Umwelt, Energie und Klimaschutz sowie für Wirtschaft, 
Arbeit und Verkehr fördern mit der Finanzierung der Landesinitiative Energiespeicher und -sys-
teme sowie der Unterstützung von Forschungs- und Entwicklungsprojekten die Überführung von 
innovativen Ideen in marktfähige Produkte. Ziel dieser Aktivitäten ist die nachhaltige Stärkung des 
Wirtschaftsstandorts Niedersachsen. Partizipieren Sie von diesen Mehrwerten!

Switching power supply in Niedersachsen over to 100% renewable energy sources is an enormous 
challenge – especially since power production depends on wind and sun. The amount of power 
generated thus varies. We are ready to meet this challenge. Surplus energy therefore needs to be 
stored efficiently and cost-effectively in order to guarantee continuous energy supply.

In this regard, the wind power state of Niedersachsen with its energy research facilities and compa-
nies offers great competencies in the areas of fuel cell and battery technologies. Furthermore, ideal 
geological conditions in Niedersachsen enable the underground storage of energy carriers which 
can constitute an important pillar of reliable energy supply from regenerative energy sources for 
energy systems of the future. 

With funding for the State Initiative for Energy Storage and Systems and by providing grants for 
research and development projects, the Ministry for the Environment, Energy and Climate Protec-
tion and the Ministry for Economics, Labour and Transport of Niedersachsen are supporting the 
quick implementation of ideas into competitive projects. The key objective of these activities is to 
strengthen Niedersachsen as a business location. Join the State Initiative to benefit from this added 
value!
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Mit der Landesinitiative Energiespeicher und -systeme will Niedersachsen das Know-how auf 
diesem Gebiet bündeln und die Kompetenzen von Wirtschaft und Wissenschaft zusammen-
führen. Niedersachsen legt dabei ein besonderes Augenmerk auf kleine und mittelständische 
Unternehmen.

Ziel ist die Umsetzung zukunftsweisender Entwicklungen im Bereich der Energietechnologien 
in konkrete, praktisch nutzbare Wertschöpfung. Mit interdisziplinären Kooperationsprojekten 
will das Land Schnittstellen zwischen den hoch spezialisierten Wissensgebieten aufbauen und 
fördern. Der niedersächsischen Forschungs- und Unternehmenslandschaft wird ein Forum gebo-
ten, das dem Innovationspotenzial bei Energiespeichern und Energiesystemen weitere Impulse 
geben wird.

Unser Ziel: Neue Energietechnologien 
Our Goal: New Energy Technologies

The objective of the State Initiative is to bundle relevant know-how in Niedersachsen and to pool 
the competencies of companies and research institutions. In this context Niedersachsen particu-
larly focuses on small and medium-sized enterprises.

The State Initiative’s goal is to turn developments in the field of energy technologies into practical 
and applicable added value. The State of Niedersachsen aims to develop and support interfaces 
between highly specialized areas of knowledge with interdisciplinary collaboration projects. The 
corporate and research landscape in Niedersachsen is thus offered a platform which will provide 
further impetus to the innovation potential of energy storage and energy system technologies.
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Sie suchen Kooperationspartner für FuE-Projekte?
In Expertengesprächen, Arbeitskreisen und Workshops der Landesinitiative finden Sie Anregun-
gen und können sich mit Fachexperten austauschen.

Sie entwickeln ein neues Produkt und wollen für Ihr Vorhaben öffentliche Fördermittel nutzen?
Die Geschäftsstelle der Landesinitiative berät Sie bei der Auswahl des geeigneten Förderpro-
gramms und unterstützt Sie bei der Antragstellung.

Sie wollen Ihr Unternehmen oder Ihre Forschungseinrichtung einem breiten Publikum 
präsentieren?
Die Jahrestagung der Landesinitiative mit begleitender Fachausstellung bietet Ihnen ein attraktives 
Forum.

Sie möchten Ihre Marktpartner über die Erfolge Ihres Unternehmens oder Ihrer Forschungs-
einrichtung informieren?
Mit dem monatlichen Newsletter, der Homepage sowie dem 2 mal jährlich erscheinenden  Print-
magazin „innoWATTion“ unterstützt die Landesinitiative Ihre Öffentlichkeitsarbeit.

Die Landesinitiative fokussiert sich auf die produktnahe Technologieentwicklungen in den Berei-
chen Energiespeicher und Energiesysteme. Dieser Kooperationsrahmen steht allen niedersächsi-
schen Akteuren zur Verfügung und kann bis zur Positionierung niedersächsischer Kompetenzen 
auf Bundes- und EU-Ebene reichen.

Das Angebotsprofil der Landesinitiative
The Service Profile of the State Initiative 

Are you looking for collaboration partners for R&D projects?
You can exchange ideas with specialists in expert talks, workgroups and workshops 
of the State Initiative.

Are you planning on developing a new product and would you like to apply for R&D funding?
The Main Office of the State Initiative provides free consulting services for choosing the right 
funding program and provides support throughout the grant application process.

Would you like to present your company or your research institution to a large audience?
The annual conference and exhibition of the State Initiative offers an attractive forum for 
this purpose.

Would you like to inform your clients about the achievements of your company or 
research institution?
The State Initiative supports your PR activities with monthly newsletters, a website 
and the news magazine “innoWATTion” (published twice a year).

The State Initiative focuses on production-oriented, technological development in the field of 
energy storage and systems. This collaboration framework is open to all players in Niedersachsen 
and can help position your competencies at the federal or EU level.



Die technologischen Schwerpunktthemen 
der Landesinitiative

Energiespeicher

Elektrochemische Speicher
Batterien (Li, Blei, NiCd/NiMH, Metall-Luft), Redox-Flow, Doppelschichtkondensatoren, 
Komponenten, Ladegeräte, Ladeinfrastruktur, Batteriegesamtsysteme

Pumpspeicher
Konventionelle Pumpspeicher, Unkonventionelle Pumpspeicher (Pumpspeicher unter  
Tage, Gravity Power etc.)

Druckluft- / Dampfspeicher
Druckluftspeicher, Dampfspeichersysteme

Schwungrad

Untergrundspeicher
Salzkavernen, Porenspeicher (für Wasserstoff)

Stoffliche Speicher (power to gas und power to liquid)
Wasserstoff / -erzeugung (Elektrolyse), Methanisierung (SNG), Fischer-Tropsch- 
Synthese (flüssige Kohlenwasserstoffe), Infrastruktur und Komponenten

Energiesysteme

Brennstoffzellen (Systeme und Komponenten)
PEM (HT, NT), SOFC, DMFC, sonstige

Wärmesysteme 
Wärmepumpen, Heißwasserspeicherung für Heiz- und Brauchwasser, Kraft-Wärme-

Kopplungs- und Kraft-Wärme-Kälte-Kopplungs-Anlagen, Wärmespeicher

Smart Grid / Energiemanagement
IKT Technologien, Smart Metering, Software, Kommunikation und Schaltmög-

lichkeiten, ab- und zuschaltbare Lasten, Kopplung Gas- und Stromnetz

Netzdienstleistungen / Netzanbindung
Höchst- / Hochspannung, Mittelspannung, Niederspannung
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The Technological Focus  
Areas of the State Initiative

Energy Storage

Electrochemical storage
Batteries (Li, lead, NiCd/Ni/Mh, metal-air), redox flow, double layer capacitors,  
components, chargers, charging infrastructure, battery systems

Pump storage
Conventional pump storage, unconventional pump storage (underground  
pump storage, gravity power etc.)

Compressed air and steam storage
Compressed air and steam storage systems

Flywheel

Underground storage
Salt caverns, porous reservoirs (for hydrogen)

Power to gas/power to liquid
Hydrogen/hydrogen production (electrolysis), methanization (SNG), Fischer-Tropsch  
synthesis (liquid hydrocarbons), infrastructure and components

Energy Systems

Fuel cells (systems and components)
PEM, (HT, NT), SOFC, DMFC, among others

Heat systems 
Heat pumps, hot water storage for heating and service water, co- 
generation, thermal storage

Smart grid/energy management
ICT, smart metering, software, communication and circuit switching, coupling  
of electric and gas grids

Grid services/grid connections
High and ultra high voltage, medium voltage, low voltage grids
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Ein Ziel der Landesinitiative ist es, relevante Kompetenzen aus Niedersachsen ent-
lang von Wertschöpfungsketten zu bündeln und zukunftsweisende Energietechnolo-
gien durch gemeinsame Kooperationsprojekte in Wertschöpfung zu überführen. 

Zur Erreichung dieses Zieles hat es sich die Landesinitiative zur Aufgabe gemacht, 
u.a. themenspezifische Arbeitskreise aufzubauen und Workshops durchzuführen, im 
Rahmen derer Industrieanforderungen identifiziert werden und Projektaktivitäten ent-
stehen.

Arbeitskreis- und Workshop-Themen beinhalten unter anderem:

· Chancen und Herausforderungen der Wasserstoffwirtschaft
· Speicheranwendungen im Gebäude-Energiemanagement
· Industrial Smart Grid-Lösungen
· Brandschutz bei Batterien

Sie möchten regelmäßig über Workshops und Arbeitskreise der 
Landesinitiative informiert werden oder Themenvorschläge einbringen? 
Schreiben Sie uns eine E-Mail an: info@energiespeicher-nds.de

Arbeitskreise und Workshops
Workgroups and Workshops

The State Initiative’s goal is to bundle relevant competencies along the value chain 
in Niedersachsen and to turn promising energy technologies into added value by 
supporting collaboration projects.

In order to reach this goal the State Initiative creates workgroups and hosts workshops 
in which industry requirements are identified and project activities can develop.

Workgroup and workshop topics include (a selection):

· Opportunities and Challenges for a Hydrogen Economy
· Storage Solutions in the Energy Management of Buildings
· Industrial Smart Grid Solutions
· Battery Safety

Would you like to receive information on the workshops and 
workgroups of the State Initiative, or would you like to suggest topics? 
Please write to: info@energiespeicher-nds.de



Die Jahrestagung der Landesinitiative
The Annual Conference of the 
State Initiative



Die Landesinitiative führt das Niedersächsische Forum für Energiespeicher und -systeme als zent-
rale Fachveranstaltung mit Vortragsreihen, Podiumsdiskussion und Fachausstellung durch. Im Mit-
telpunkt der jährlich stattfindenden Tagung stehen, dem Ziel der Initiative entsprechend, energie-
effiziente und wirtschaftliche Speichertechnologien.

Experten der Energiebranche und der Forschung werden in gebündelten Vortragsslots den aktuel-
len Stand der Entwicklungen in den Speichertechnologien aufzeigen. Aktueller sowie zukünftiger 
Bedarf wird ermittelt; Handlungs- und Umsetzungskonzepte werden erläutert und neue technolo-
gische Lösungsansätze diskutiert.

Die Themen werden abhängig von den technischen und technologischen Entwicklungen geändert 
oder erweitert, sodass in jedem Jahr ein fachlich attraktives Angebot an Vorträgen sichergestellt ist.

Nutzen Sie das Forum, um sich über das Thema Energiespeicher und -systeme praxisnah, detail-
liert und umfassend auszutauschen, oder positionieren Sie sich als Referent oder Aussteller, um Ihr 
Unternehmen den Fachbesuchern zu präsentieren.

Niedersächsisches Forum für Energie speicher und -systeme
Forum for Energy Storage and Systems Niedersachsen

The State Initiative hosts the annual Forum for Energy Storage and Systems Niedersachsen, a con-
ference event with presentations, panel discussions and an exhibition. The conference is centered 
on efficient and cost-effective storage technologies.

Experts in the field of energy storage and systems present current developments in energy storage 
technologies at this conference. Current and future requirements are identified, implementation 
concepts are demonstrated, and new technological solutions are discussed.

In order to offer an attractive program to the attendees the main topics of the Forum are adapted 
each year in accordance with the latest technical and technological developments.

Take advantage of the Forum to exchange detailed, comprehensive and practical information on 
the topic of Energy Storage and Systems or position yourself as a speaker or exhibitor in order to 
present your company to the Forum participants. 



Beirat

Dem Beirat gehören namhafte Vertreter aus Wirtschaft und Wissenschaft an, deren Arbeitsgebie-
te sich fachlich in das Aufgabenspektrum der Landesinitiative einfügen.
Er definiert die Schwerpunkte der Landesinitiative und macht auf Marktbedarfe aufmerksam. 
Darüber hinaus kommt dem Beirat eine steuernde Funktion zu, indem er regelmäßig die Ziele 
und Themen der Landesinitiative überprüft.

Advisory Board

The Advisory Board is composed of notable representatives of research and economy whose 
areas of expertise complement the State Initiative’s range of tasks. The Advisory Board defines 
the focus areas of the State Initiative and points out market needs. The Board also has a steering 
function in that it reviews the goals and focus areas of the State Initiative.

Beiratsmitgleider/Members of the Advisory Board

Prof. Hans-Peter Beck Energie-Forschungszentrum Niedersachsen (EFZN) — Sabine Donadei KBB 
Underground Technologies GmbH — Thomas Dreschel Niedersächsisches Ministerium für Wirt-
schaft, Arbeit und Verkehr — Dr. Michael Fooken H. C. Starck GmbH — Dr. Anke Grieße Nieder-
sächsisches Ministerium für Umwelt, Energie und Klimaschutz — Lutz Grünig Stiebel Eltron GmbH 
& Co. KG — Jörk Knepler E.ON Avacon Wärme GmbH — Dr. Uwe Köhler Johnson Controls - SAFT 
Advanced Power Solutions GmbH — Prof. Arno Kwade Technische Universität Braunschweig —  
Dr. Andreas Lindermeir CUTEC-Institut GmbH — Werner Mainka innos - Sperlich GmbH —  
Teelke Oldermann ENERCON GmbH Büro Berlin — Dieter Schnepel Dow Deutschland Anlagen-
gesellschaft mbH — Dr. Manfred Schüle enercity Contracting GmbH — Bernhard Schulte Solvay 
GmbH — Dr. Jochen Selle Innovationszentrum Niedersachsen Strategie und Ansiedlung GmbH —  
Dr. Frank Seyfried Volkswagen AG — Dr. Alfred Siggel Honeywell Specialty Chemicals Seelze 
GmbH — Manfred Wohlers IVG Caverns GmbH — Raimund Wunder VW Kraftwerk GmbH

Organisationsstruktur der Landesinitiative 
Organizational Structure of the State Initiative

Dr. Jörg Hermsmeier (EWE AG) 
Beiratssprecher/Advisory Board Speaker 

Prof. Dr. Carsten Agert (NEXT ENERGY) 
Stellvertretender Beiratssprecher/Deputy Advisory 
Board Speaker 



Die administrative Gesamtkoordination wird in der Geschäftsstelle der 
Landesinitiative geleistet, die Ihren Sitz bei der innos - Sperlich GmbH 
in Göttingen hat. 

Die Aufgaben der Geschäftsstelle sind:

· Niedersächsische Kompetenzen identifizieren und bündeln 
· Kleine und mittelständische Unternehmen vernetzen
· Kooperations- und Förderprojekte veranlassen und begleiten
· Technologietransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft befördern

Als wissenschaftlicher Koordinator fungiert Professor Heinz Wenzl (Energie-Forschungszentrum 
Niedersachsen, EFZN), der die informative Verbindung zur Wissenschaft bildet. 

Ansprechpartner der Geschäftsstelle
Contact Persons at the Main Office

The State Initiative is coordinated by the Main Office which is situated at 
innos - Sperlich GmbH in Göttingen.

The tasks of the Main Office include:

· identification and bundling of competencies in Niedersachsen
· provision of a networking platform for small and medium-sized enterprises
· initiation and support of collaboration projects
· fostering technology transfer between science and business

Prof. Heinz Wenzl from the Energy Research Center of Niedersachsen (EFZN) acts as Scientific 
Coordinator of the State Initiative, creating an informative link to the scientific community.

Oliver Bub
Geschäftsststellenleiter/Head of Main Office 
Dr. Isabell Schwenkert
Stellv. Geschäftsststellenleiterin/Deputy Head  
of Main Office
Prof. Heinz Wenzl 
Wissenschaftlicher Koordinator/Scientific Coordinator 



Geschäftsstelle 
Landesinitiative Energiespeicher und 
-systeme Niedersachsen

Main Office
State Initiative for Energy Storage and 
Systems Niedersachsen

c/o innos - Sperlich GmbH  
Bürgerstraße 44/42 
37073 Göttingen

Phone + 49 551 900 499-0 
Fax + 49 551 900 499-49
info@energiespeicher-nds.de
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