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DAHIN 
WEHT DER
WIND

 DWAG und Glood 
GmbH machen 

aus Wind Wärme

 Stromhandel 
im Post-EEG 

Zeitalter

 Modernes 
Windpark-

management heißt 
DW-Operations



 Nach einem nicht enden 
wollenden Hitzesommer 

bringt uns die kalte Jah-
reszeit neben reichlich 

Wind auch wieder wert-
volle Stunden der Besin-

nung und Reflexion über 
das Erlebte. 
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Grußwort

LIEBE 
GESCHÄFTSPARTNER, 
KUNDEN UND FREUNDE

Der Weg ist klar

Der deutsche Strombedarf soll 
in zwölf Jahren zu 65 % aus Er-
neuerbaren Energien gedeckt 
werden, um das nächste Klima-
ziel von 55 % weniger Treibhaus-
gasen bis 2030 nicht erneut kra-
chend zu verfehlen.

Beste Aussichten also für die 
Windbranche? Das sollte man 
meinen, doch die Weichen Rich-
tung Zukunft sind verstellt. Zwar 
einigte sich die Regierungsko-

alition im Bund auf Sonderaus-
schreibungen von 4.000 MW, de-
ren Wirkung allerdings verpufft, 
sofern nicht in entsprechendem 
Maße auch Baugenehmigungen 
erteilt werden. 

Keine Zeit zum Zögern

Statt ein echtes „Entfesselungs-
paket“ für die Windenergie auf 
den Weg zu bringen, werden neue 
Restriktionen diskutiert,  Regio-
nalpläne mit Veränderungssper-
ren belegt und die baugesetzliche 

Privilegierung der Windenergie 
im Außenbereich in Frage ge-
stellt. Überfällige Entscheidun-
gen werden in Kommissionen 
ausgelagert, sei es beim Koh-
leausstieg, der Verkehrswende 
oder dem künftigen Ausbaupfad 
unserer Zukunftsenergien. Dies 
verschafft den regierenden Par-
teien vielleicht ein wenig Zeit im 
Konflikt mit der eigenen Klien-
tel. Zeit, die uns andernorts aber 
davonläuft. Denn treffender als 
Ex-US-Präsident Barack Obama 
kann man es nicht formulieren:

Weiter-Denker

Unsere Erfolge bei den Aus-
schreibungen für Windkraft zei-
gen: Die Denker & Wulf AG ist fit 
für den Wettbewerb und bereit 
für Phase 2 der Energiewende. 
Wir kümmern uns um Ihre In-
vestition auch über die Laufzeit 
der EEG-Förderung hinaus und 

sorgen dafür, dass Windenergie 
nicht nur im Stromsektor dazu 
beiträgt, unseren Kindern einen 
intakten Planeten zu hinterlas-
sen. Wir stehen für intelligente 
Lösungen und sehen in jedem 
Problem immer auch eine eben-
bürtige Chance. 

„Wir sind die erste Generation, die die Fol-

gen des Klimawandels spürt. Und wir sind 

die letzte, die etwas gegen ihn tun kann.“

In diesem Sinne wünschen wir auch Ihnen ein gutes Maß an Zuversicht, 
und laden Sie dazu ein, mit uns die Herausforderungen für unsere Ge-

sellschaft und Umwelt zu meistern. Wir freuen uns auf weitere gemein-
same Projekte und bedanken uns für Ihr ungebrochenes Vertrauen. Eine 

frohe und besinnliche Weihnacht wünscht Ihnen Ihre Denker & Wulf AG

 Rainer Newe
Vorstand

Selten zuvor war der Klimawan-
del so präsent wie 2018: Während 
die Tourismusbranche über un-
gezählte Sonnenstunden jubelt, 
kämpfen Land- und Forstwirte 
um das Überleben ihrer Betrie-
be. 

Im August warnt das Potsdam In-
stitut für Klimafolgenforschung 
(PIK) vor Kipp-Elementen im Kli-
masystem, die uns in eine 4 bis 

5 Grad wärmere Heißzeit führen 
könnten. 

Im Oktober erklärt ein Sonder-
bericht des Weltklimarats IPCC, 
dass es immer noch möglich 
ist, die Erderwärmung bis Ende 
des Jahrhunderts bei 1,5 Grad 
zu stoppen, sofern die Welt mit 
„beispielloser Geschwindigkeit“ 
reagiere.

Torsten Levsen
Vorstandsvorsitzender

Kai Porath
Vorstand
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DW-Operations

STROMHANDEL IM 
POST- EEG ZEITALTER 

 Den meisten WEA-Betreibern in Deutschland sind die Mechanismen des 
Stromgroßhandels eher unbekannt. Monatlich wechselnde Erträge rühren in 

diesem Bereich bisher zu 99 % aus natürlicherweise unbeständigen Wind- 
bzw. Wetterlagen. Dass die Großhandelsstrompreise genauso schwanken, 

bekommen Betreiber mit EEG-geförderten (Alt-)Anlagen (Inbetriebnahme 
2000 oder früher) aber ab dem 1. Januar 2021 unmittelbar zu spüren.

Im Post-EEG-Zeitalter gibt es 
für Windkraftbetreiber verschie-
dene Optionen, Erlöse mit dem 
erneuerbaren Strom zu erzie-
len. Wer heute bereits lernt, 
mit schwankenden (Börsen-) 
Erlösen zu kalkulieren, War-
tungen richtig zu terminieren 

und auch seine Verpächter und 
Gesellschafter auf diesen Pfad 
mitzunehmen, wird es leichter 
haben, im Jahr 2021 den Schritt 
Richtung einer direkten Strom-
vermarktung zu gehen. Durch 
den Wegfall der EEG-Förderung 
nach 20 Jahren entfallen zudem 

die Einschränkungen durch das 
sog. Doppelvermarktungsverbot. 
Damit eröffnen sich zusätzliche 
Erlöspotentiale durch die Mög-
lichkeit, den Post-EEG-Strom 
explizit als „Ökostrom“ zu be-
werben und zu vermarkten. 

Kommt es bspw. häufig zu Reduktionen der Einspeiseleistung bei starkem Wind (und 
damit meist unterdurchschnittlichen Börsenpreisen), verändert sich der Marktwertvorteil 
entsprechend stark und steigert die Erlöse gegenüber dem deutschlandweiten Monats-
marktwert um teilweise zehn Prozent und mehr! Dieser (Markt-)Effekt ist in nachstehender 
Grafik beispielhaft für einen Windpark in Schleswig-Holstein dargestellt. Wir sorgen dafür, 
dass Sie als Anlagenbetreiber - und nicht der Direktvermarkter -  von solchen Strommarkt-
effekten profitieren!
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Die Preise nicht dem Zufall 
überlassen

Das Windparkmanagement der 
Denker & Wulf AG bereitet be-
reits heute seine Prozesse und 
Stakeholder auf diese Verän-
derung vor: Netzbetreiber (Eis-
Man-Entschädigung), finanzie-
rende Banken, Gesellschafter 
und Steuerberater sammeln 
in einem Modellwindpark mit 
monatlich wechselnden spezifi-
schen Marktwerten notwendiges 
Praxiswissen für die Zukunft. 
Denn anders als im sonst übli-
chen Festpreismodell zielen die 

Erlöse bei der Direktvermark-
tung im sog. EPEX-SPOT-Modell 
unmittelbar auf die tatsächli-
chen Börsenstrompreise (ge-
wichtet mit der tatsächlichen, 
viertelstündlichen Einspeisung 
eines Windparks) ab. 

Der sich über diesen Mecha-
nismus einstellende, exakt 
zu berechnende (Markt-)Wert 
der erneuerbaren Einspeisung 
schwankt entsprechend all der 
unterschiedlichen Faktoren in 
der Strompreisbildung und der 
individuellen Einspeisung eines 
Windparks. 

Erfolgs-Faktoren kennenlernen

Hierbei spielt zum Beispiel der 
(geschickt gewählte, d.h. zu 
Zeiten unterdurchschnittlicher 
Strompreise liegende) Zeitpunkt 
von Wartungsarbeiten ebenso 
eine Rolle, wie der zu niedrige 
Pegelstand des Neckars in die-
sem Herbst, der die Einspeisung 
von Atomkraftwerken drosselt 
und damit die Preise anfacht.

Bei direkten 1:1 Lieferbezie-
hungen (auch Power-Purcha-
se-Agreements oder kurz PPA) 
tritt dem Windparkbetreiber ein 
Großabnehmer meist in Form ei-
nes Industrieunternehmens ge-
genüber. Dieser möchte sich mit 
diesem Instrument über länger-
fristige Verträge (meist bereits 
2 - 3 Jahre vor Lieferbeginn ge-
schlossen) von Preisrisiken der 

Börsen entkoppeln. Gleichzeitig 
wird der positive Effekt der Un-
terstützung der Energiewende 
als potentielles Werbemittel mit 
vergütet. Die Schwierigkeit für 
Betreiber liegt bei dieser Art der 
Vermarktung darin, den Strom-
markt richtig einzuschätzen und 
zukünftige Preisentwicklungen 
quantitativ zu bewerten. 

Das Windparkmanagement der 
Denker & Wulf AG wird sich die-
ser Thematik in einem Projekt 
im Frühjahr 2019 annehmen. In 
diesem Zusammenhang werden 
wir den Dialog über die genann-
ten Optionen mit Betreibern po-
tentieller (Alt-) Anlagen vertie-
fen. 

Bleiben Sie gespannt!

Post-EEG Erlösmodelle

PPA: der direkte Draht



7

DW- OperationsWindenergie & Flugsicherheit GmbH WuF

Eineinhalb Jahre Testflug

Auf den Flugplätzen Rostock- 
Laage (MV) und Hohn (SH) wur-
de das System ab Anfang 2014 
erfolgreich in enger Zusam-
menarbeit mit der Bundeswehr 
getestet und nach einer ca. 1,5 
jährigen Testphase durch das 
Bundesministerium der Vertei-
digung offiziell anerkannt. Der 
FlightManager wurde in zahlrei-

chen Gesprächen mit den betei-
ligten Stellen so konfiguriert und 
angepasst, dass die Flugsicher-
heit gemäß des § 18a LuftVG zu 
jeder Zeit gewährleistet ist. 

Gut gelandet

Im Mai 2018 wurde das System 
am Fliegerhorst in Nörvenich 
(NRW) eingerüstet. Nach erfolg-
reicher dreimonatiger Testpha-

se konnten die ersten Windparks 
im Zuständigkeitsbereich ange-
schlossen werden. Der Flieger-
horst Nörvenich ist damit neben 
Rostock-Laage, Hohn, Schles-
wig-Jagel, Nordholz, Holzdorf, 
Celle, Wittmundhafen, Fritzlar 
und Bückeburg der zehnte mi-
litärische Flugplatz mit dem 
FlightManager-System. 

Durchblick per Klick

Im Zuge der Neuausrichtung 
und Weiterentwicklung des 
Windparkmanagements startete 
am 25. September der neue und 
eigenständige Internetauftritt. 
Auf dw-operations.de finden 
sowohl Interessenten als auch 
Bestandskunden Informatio-
nen zu aktuellen Entwicklungen  

 

und Themen aus allen Berei-
chen rund um den Betrieb von 
Windkraftanlagen. Einzigartig 
auf dem Markt ist der DW-De-
signer: Hier kann mit wenigen 
Klicks das individuell benötigte 
Windparkmanagement selbst 
zusammengestellt und ein An-
gebot angefordert werden.

 Einrüstung des Fliegerhorstes Nörvenich mit dem zehnten FlightManager-Sys-
tem der Windenergie und Flugsicherheit GmbH. Die WuF Windenergie und 

Flugsicherheit GmbH (2013 vom Radarexperten Clemens Krips und der Denker & 
Wulf AG gegründet) hat mit dem FlightManager-System erstmalig ein software-

gesteuertes Modul zur bedarfsgerechten Freischaltung von Lufträumen mit ent-
sprechender Anlagensteuerung entwickelt. Damit können Windeignungsgebiete 

im Einflussbereich von Flugplätzen der Bundeswehr erstmals optimal genutzt 
werden. Bislang stellten WEA dort ein Risiko für die Flugsicherheit dar.

WIR SIND 
ZWEISTELLIG! 

MODERNES WINDPARK-
MANAGEMENT HEISST 
DW-OPERATIONS

 Wir freuen uns, zum fünfjährigen Bestehen mit über 400 MW 
Gesamtleistung bereits etwa 5 % des bundesweiten Zubau-

volumens der vergangenen zwei Jahre möglich gemacht zu 
haben – und das in Zeiten zunehmender Flächenknappheit. 

Flugplätze mit 
FlightManager-

System ausgerüstet

10

Folgerichtig und innovativ: neue 
Webpräsenz mit neuer Funktionalität. 

 Neugierig? Besuchen Sie uns auf dw-operations.de 
und erfahren Sie mehr über die Themen, die Sie 

wirklich interessieren.

6

www.wuf-gmbh.com

„Betriebsführung“ war gestern. Komplexität und individuelle Anforderungen an den 
Betreiber haben in den letzten Jahren extrem zugenommen. Allein das Thema Ein-

speisemanagement hat bereits den aktuellen Leitfaden 3.0. Wir machen daher einen 
großen Schritt und heben die Grenzen zwischen kaufmännischem und technischem 

Management auf, da nur in der engen Zusammenarbeit zwischen Techniker und 
Kaufmann wirklich gute Ergebnisse zu erzielen sind. 

833 140 1,4 45

Windenergie-
Anlagen

Windparks Gigawatt Experten
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Regionalplanung SH

Auf dem Weg in die 
Genehmigungs-Flaute?

Es bleibt nur die Möglichkeit, 
über eine Ausnahmegenehmi-
gung neue Windenergieanlagen 
zu errichten. Ausnahmeprüfun-
gen werden aber nur für Anträge 
auf Flächen durchgeführt, die im 
ersten Planentwurf Vorrangge-

biet waren und sich im zweiten 
Entwurf bestätigt haben, oder 
die im Regionalplan von 2012 
Eignungsgebiet waren und jetzt 
im zweiten Planentwurf als Vor-
ranggebiet dargestellt sind.
Leider schlägt sich der lang-
wierige Planungsprozess mitt-
lerweile auch deutlich in den 
Ausbauzahlen nieder: Erreichte 

Schleswig-Holstein 2014 noch 
einen Nettozubau von 1049 MW, 
so reduzierte dieser sich mitt-
lerweile dramatisch über 782 
MW (2015) und 531 MW (2016) 
auf nur noch 365 MW im vergan-
genen Jahr (Klimaschutzbericht 
der Landesregierung 06/2018). 
Bis Juni 2018 wurden bisher nur 
9,5 MW genehmigt.

WOHIN 
WEHT DER
WIND?

Flächen-Verschiebung

Welche Modifikationen gibt es 
nun vom ersten zum zweiten 
Planentwurf? Ein großes The-
ma im zurückliegenden Lan-
deswahlkampf war die Ver-
größerung der Abstände zu 
Siedlungsbereichen. Die we-
sentliche Veränderung ist so-
mit auch die Einführung eines 
zusätzlichen Abwägungskrite-
riums, das es ermöglicht, die 

Abstände für nicht vorbelastete 
neue Flächenausweisungen auf 
insgesamt 1000 m zu erhöhen. 
Für Altwindparks bleibt es bei 
den bisherigen 800 m. Der damit 
verbundene Verlust von Potenti-
alflächen wurde durch die „Auf-
weichung“ bzw. Verschiebung 
verschiedener Tabu- und Abwä-
gungsbereiche im Bereich Na-
tur-, Gewässer-, Denkmal- und 
Infrastrukturschutz erreicht. Im 
Ergebnis wurden viele Flächen 

des ersten Entwurfs angepasst 
oder fielen gänzlich aus dem 
Entwurf, es wurden aber auch 
ca. 6.200 ha (20 % der gesamten 
Vorrangflächen) neu in den Plan-
entwurf aufgenommen. 

Allein dies ist ein Grund, warum 
der gegenwärtigen Öffentlich-
keitsbeteiligung ein dritter Ent-
wurf folgen wird, der dann wie-
derum auszulegen sein wird. 

 Wie schon in der letzten Ausgabe unseres Kunden-
magazins berichtet, bleibt der Windenergieausbau in 

Schleswig-Holstein eine unbefriedigende Hängepar-
tie. § 18a des Landesplanungsgesetzes, der die Er-

richtung von Windenergieanlagen zunächst bis zum  
30. September 2018 für unzulässig erklärte, wurde 

nochmals bis zum 5. Juni 2019 verlängert. Auch wenn 
mittlerweile der zweite Planentwurf vorliegt, der noch 

bis zum 3. Januar 2019 zur Öffentlichkeitsbeteiligung 
ausliegt, ist mit einer rechtskräftigen Teilfortschrei-

bung realistisch nicht vor Mitte 2020 zu rechnen. 

STEFAN JUX

Abteilungsleiter 
Projektentwicklung 

projektentwicklung@denkerwulf.de

Was können wir für Sie tun? 

In den laufenden Prozess bringt 
sich die Denker & Wulf AG ge-
wohnt intensiv ein. Bei Flächen, 
von deren Eignung wir überzeugt 
sind, scheuen wir weder Kosten 
noch Mühen, um eine Ausnah-
megenehmigung zu erwirken. 
Ob umfangreiche Stellungnah-

me oder avifaunistisches Gut-
achten - unsere Spezialisten 
setzen auch für bislang unbe-
rücksichtigte  „Geschäfts-Fel-
der“ alles Notwendige ein, um 
diese im künftigen Regionalplan 
als Vorrangfläche für die Nut-
zung von Windenergie unterzu-
bringen. Sprechen Sie uns an!

 Bei vielen Flächen ist die Nutz-
barkeit zur Zeit noch unklar. 

Denker & Wulf bleibt für Sie dran!

 Sorgen Sie mit uns dafür, dass auch 
Ihre Flächen einen energetischen 

Fruchtwechsel vollziehen. 
Alle Infos auf dahinwehtderwind.de
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Quantec DWAG Operations GmbH

 WENIGER 
LICHT INS 

DUNKEL 
BRINGEN

Wir legen den Schalter um!

Mit der BNK der Quantec DWAG 
Operations GmbH können gan-
ze Gebiete mit einer einzigen 
Anlage zuverlässig abgedeckt 
werden. Die Denker & Wulf AG 
ist als Pionier nicht nur an der 
Entwicklung der bisher einzigen 
zugelassenen Technik beteiligt, 
sondern auch bei der Umset-

zung im eigenen WEA-Bestand 
ganz weit vorne. Derzeit lau-
fen bei mehreren Windpark-
projekten Abstimmungen mit 
WEA-Herstellern und die Prü-
fung der erforderlichen Inter-
net- und Netzwerktechnik.

Mit diesem technischen Know-
How, einem starken technischen 
Team und den gesammelten 

Erfahrungen kann die Quantec 
DWAG Operations GmbH auch 
anderen Betreibern ein kom-
fortables Dienstleistungspaket 
zur Vorprüfung von WEA und 
bei der Herbeiführung der BIm-
SchG-Änderungsgenehmigun-
gen anbieten.

 Bedarfsgesteuerte Nachtkenn-
zeichnung (BNK) von der Quantec 

DWAG Operations GmbH

 Weithin sichtbar blinkende Windparks sind ein zu-
sätzlicher Aspekt, der die Akzeptanz von WEA bei 

Anwohnern und Kritikern erschweren kann. Einer-
seits ist die Nachtkennzeichnung als Warnzeichen 

für die Luftfahrt natürlich unerlässlich. Anderer-
seits arbeitet sie aber einen Großteil der Zeit, ohne 

dass sich ein Flugzeug in der Nähe befindet. Eine 
intelligente Steuerung kann Abhilfe schaffen; die 

Bundesregierung erwägt bereits den verpflichten-
den Einsatz von BNK.

Standort und Frequenz gesichert

Vorbereitende Maßnahmen wie z.B. 
Baugrundgutachten sind erfolgt

Nächster Schritt: Drohnenflug für 
technische Machbarkeit

Geplante Einreichung Genehmigungsantrag 
in 2019

Ziel: Bau des Systems Q1/2020

Abgedeckter Raum: Umland Eckernförder 
Bucht im Norden, Schülldorf im Süden, 
Kropp im Westen, Kiel im Osten

Sehestedt

Standort und Frequenz gesichert

Geplante Einreichung 
Genehmigungsantrag 2020

Geplante Umsetzung 2021

Abgedeckter Raum: Friedrichstadt (Norden), 
Tellingstedt (Osten), Meldorf (Süden), 
Küste im Westen

Heide

Mittelholstein

Standort und Frequenz gesichert

Geplante Einreichung Genehmigungsantrag 
in 2019

Geplanter Bau Anfang 2020

Abgedeckter Raum: Hamdorf (Norden), 
Hohenwestedt (Osten), Itzehoe (Süden), 
Süderhastedt (Westen)

Süderdithmarschen

Baugenehmigung für das Radarsystem 
im November 2018 erteilt

geplanter Bau des Gittermastes und 
Radarsystems Anfang 2019

geplanter Anschluss von über 100 WEA 
ab Q3/Q4 2019

Abgedeckter Raum: Süderdithmarschen 
nördlich der Elbe, von der Küste im Westen bis 
Kuden im Osten und Elpersbüttel im Norden

Süderhackstedt

Standort und Frequenz gesichert

Baugrundgutachten liegt vor

Drohnenflug erfolgreich druchgeführt

Genehmigungsantrag in Vorbereitung; 
Geplante Einreichung in Q1/2019

Umsetzung in 2019/2020 geplant

Abgedeckter Raum: Handewitt (Norden), 
Mittelangeln (Osten); Oldersbek (Süden), 
Breklum (Westen)

MATTHIAS VOGEL 

info@nachtkennzeichnung-sh.de 

Tel. 04357 / 99 77 - 710

Ihr Ansprechpartner
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Zukunftsmärkte

DIE TRANSFORMATION 
DES ENERGIESYSTEMS
DWAG und Glood GmbH machen aus Wind Wärme

Die Wende lässt auf sich warten

Mit gut 36 % am gesamten Brut-
tostromverbrauch im Jahr 2017 
kann Deutschland eigentlich ei-
nen akzeptablen Zwischenstand 
hinsichtlich der Erneuerbaren 
Energie aufweisen. Mit nur 12,9 
% regenerativem Anteil am ge-
samten Wärmeverbrauch und 
5,2 % im Bereich Verkehr wird 
aber deutlich, wie lang der Weg 
zur treibhausgasarmen Gesell-
schaft in Deutschland noch ist. 

Laut einer aktuellen Studie der 
Agora Energiewende, wird es die 
Bundesrepublik bis 2030 ca. 60 
Mrd. Euro kosten, die notwendi-
gen CO2-Zertifikate für ihre Ver-
fehlung um 93 Mio. Tonnen CO2 
von anderen EU-Mitgliedsstaa-
ten zu erwerben.
Sinnvoller als diese immensen 
Kosten in Kauf zu nehmen, ist es, 
die Transformation der Sektoren 
Wärme und Verkehr nun eben-
falls aktiv in Angriff zu nehmen. 
Im Wärmesektor ist es dazu 

notwendig, auf moderne Tech-
nologien zu setzen, die soge-
nannte Umweltwärme nutzbar 
machen und deren Betriebskon-
zept sich am Strommarkt orien-
tiert. Wärmepumpen verwerten 
beispielsweise Umweltwärme, 
indem sie etwa das Erdreich 
als natürlichen Wärmespeicher 
ausnutzen oder thermische 
Energie aus Gewässern oder der 
Umgebungsluft ziehen. 

 Ohne Frage: Windenergieanlagen sind und bleiben unerlässlich für die Energiewende. Allerdings findet 
immer noch nicht jede produzierbare Kilowattstunde Windstrom einen Abnehmer. Gleichzeitig können in 

Zeiten niedrigen Windaufkommens und hohen Strombedarfs nur in begrenztem Umfang flexible Energie-
erzeuger aus erneuerbaren Quellen zugeschaltet werden. Lösungsansätze, die hier anknüpfen, liefern 

auch Antworten für die Dekarbonisierung des Wärme- und Verkehrssektors. 

Aus Wind wird Wärme

Für den Betrieb dieser Tech-
nologie wird erst einmal Strom 
benötigt. Aufschluss über die 
Effizienz einer Wärmepumpe 
gibt der sogenannte Coefficient 
of Performance oder die Jah-
resarbeitszahl (JAZ). Eine JAZ 
von 3,5 bedeutet beispielsweise, 
dass für die Gewinnung von 3,5 
kWh regenerativer Heizenergie 
1 kWh Strom eingesetzt wird. 
Alternativ zur Wärmepumpe 
können auch sogenannte solar- 
thermische Anlagen eingesetzt 
werden, um die Kraft der Sonne 
zu nutzen. In vielen Fällen kön-
nen Wärmepumpen und solar- 
thermische Anlagen zwar eine 
konstante Wärmeversorgung 
aus erneuerbaren Quellen lie-
fern. Sie sind aber nicht in der 
Lage, Lastspitzen abzufangen 
und bilden daher häufig nur ei-
nen gewissen Anteil an der ge-
samten Wärmeversorgung ab. 
Leistungsfähige Wärmespeicher 
stellen hierbei eine notwendige 
Komponente dar, auch um den 
Anteil erneuerbarer Wärme an 

der gesamten Wärmeversor-
gung zu maximieren. 

Darüber hinaus können für die 
Abdeckung des übrigen Wärme-
bedarfs intelligent gesteuerte 
Kraft-Wärme-Kopplungs- und 
Power-to-Heat-Anlagen einge-
setzt werden. Die Betriebsweise 
wird dabei neben den Anforde-
rungen des Wärmenetzes auch 
an die Situation am Strommarkt 
angepasst. Bei hoher Strom-
nachfrage als „Lückenfüller“, 
bei Überangebot als zuschalt-
bare Last. Auf diese Weise wird 
Erneuerbare Energie, die sonst 
keinen Abnehmer gefunden hät-
te, sinnvoll genutzt.

Denker & Wulf ist auf dem Weg 

Was zunächst wie Zukunftsmu-
sik klingt, wird bei Denker & 
Wulf mit der Beteiligung an der 
Glood GmbH Realität. Mit ei-
nem Zuschlag im Rahmen der 
ersten sogenannten innovativen 
KWK-Ausschreibung wird dieses 
Konzept aktuell konkret in die 
Umsetzung gebracht, um nord-

deutsche Gewächshausbetrie-
be mit erneuerbarer Wärme zu 
versorgen. Hierzu werden eine 
Wärmepumpe, ein Erdgas-BH-
KW sowie eine Power-to-Heat- 
Anlage als intelligent gesteuerte 
Verbundanlage errichtet. 

Projekte wie dieses liefern eine 
Blaupause dafür, wie durch Sek-
torenkopplung einerseits eine 
umweltgerechte Wärmeversor-
gung gelingen kann und ande-
rerseits Lösungen für die Grund-
lastfähigkeit der Erneuerbaren 
Energien bereitgestellt werden 
können. 

Die Zukunft unseres Energiesys-
tems liegt in der Integration der 
unterschiedlichen Verbrauchs-
sektoren. Viele Technologien 
stehen dafür bereits heute zur 
Verfügung. Jetzt müssen nur 
noch die Schnittstellen gesetzt 
und Chancengleichheit zur kon-
ventionellen Energieerzeugung 
hergestellt werden – dann steht 
der Wärmewende nichts mehr 
im Wege. 

„Mit der Umwandlung in Wärme 
kann erneuerbarer Strom 

flexibler genutzt werden.“

 Durch smarte Vernetzung verschiede-
ner Energiequellen können zukünftig 

auch sensible Verbraucher wie Re-
chenzentren mit 100% EE betrieben 

werden. Die anfallende Wärme aus 
Rechenzentren kann genutzt werden, 

um etwa Gewächshäuser zu ver-
sorgen. Diese Ideen Wirklich-

keit werden zu lassen, hat sich 
die Windcloud 4.0 GmbH - ein 

weiteres Tochterunternehmen 
der Denker 6 Wulf AG - zum  

Ziel gesetzt.“
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 Der Lauf der Zeit schreitet unaufhaltsam voran: Die Technik entwickelt 
sich stetig weiter und der tägliche Betrieb hinterlässt auch an Ihrer 

Windenergieanlage (WEA) seine Spuren. Die heutigen „Neu“-Anlagen 
sind schon in wenigen Jahren die zukünftigen „Alt“-Anlagen. Mehr als 

4 GW Windleistung nähern sich dem Ende ihres EEG-Förderanspruchs. 
Bis Ende 2020 müssen sich die ersten Betreiber die Frage stellen...

IHRE „ALTE“ 
KANN’S NOCH …
Die Auctoritec GmbH macht es möglich.

Wachsen mit 6 Augen

Die zertifizierten Sachverstän-
digen der Auctoritec GmbH 
sind Profis in der Prüfung von 
Windenergieanlagen im Feld. 
Für die Bewertung und Prüfung 
über den Weiterbetrieb wurden 
die schon vorhandenen hohen 
Standards noch einmal gezielt 
angepasst und erweitert: Alle 
für den analytischen Teil be-
nötigten Daten werden durch 
das auf Betriebsdatenanalysen 
spezialisierte Partner-Unter-
nehmen RECASE aufbereitet  

und zur Lastenrechnung an die 
Experten von morewind wei-
tergeleitet. Dabei wird also ein 
6-Augen Prinzip praktiziert, 
welches das für Lastenrechnung 
und Zertifizierung geforderte 
4-Augen Prinzip übertrifft. Diese 
Dreierkonstellation ermöglicht 
eine effiziente und zielgerichtete 
Erfüllung der unterschiedlichen 
fachlichen Ansprüche an die 
Prüfung für den Weiterbetrieb 
von Windenergieanlagen.

Auctoritec: Pilotprojekt Weiterbetrieb

Durchblick und Weitblick

Die Philosophie der Auctoritec 
GmbH ist es nicht nur, zu re-
agieren, sondern zu agieren und 
Betreibern, Herstellern und Be-
hörden gegenüber 100 % Trans-
parenz zu zeigen. Dem Team ist 
es wichtig, auch für Nicht-Tech-
niker verständliche, qualitativ 
hochwertige und umfangreiche 

Prüfberichte zum wirtschaft-
lich sinnvollen Preis anbieten zu 
können.
Unser Weitblick für die eigene 
Zukunft: Durch ständige Fort- 
und Weiterbildung der Mitarbei-
ter können wir unseren eigenen 
Qualitätsanspruch sichern – und 
immer weiter erhöhen!

Wie geht es weiter?

Haben Sie die Möglichkeit, 
Ihre WEA zu repowern oder 
soll sie so, wie sie ist, über die  
20 Jahre hinaus weiter betrie-
ben werden, um den größten 
wirtschaftlichen Nutzen aus ihr 
zu ziehen?

Um dies einschätzen zu können, 
muss der Anlagenzustand von 
der ersten Betriebsstunde an 
beobachtet und in alle Entschei-
dungen mit einbezogen werden. 
Von der „Entwurfslebensdauer“ 

(in der Regel 20 Jahre nach Ty-
penprüfung) bis hin zur „Weiter-
betriebsdauer“.

Auctoritec übernimmt für Sie 
während der gesamten Laufzeit 
alle anfallenden Abnahmen, Prü-
fungen und Überprüfungen. So 
bleiben Sie auf dem Laufenden, 
wie es um den Zustand und die 
Kosten-Nutzen-Rechnung be-
stellt ist. Die Planungssicherheit 
für Ihr Projekt wird deutlich er-
höht!

Weitere Informationen erhalten Sie von 
unserem Sachverständigen 
Mario Steffensen auf: www.auctoritec.de
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Um zu vermitteln, welchen kon-
kreten Nutzen jeder Einzelne 
vom Ausbau der Windenergie hat, 
stellt der Bundesverband Wind- 
energie (BWE) seinen Mitgliedern 
seit Anfang Oktober 31 profes- 
sionell entwickelte Plakat- und 
Anzeigenmotive zur Verfügung. 
Mit einer starken Bildsprache 
und positiven Botschaften wer-

den genau diejenigen adressiert, 
die der Windenergieausbau am 
ehesten betrifft: Menschen in 
ländlichen Regionen. 

Die Kampagne  „DIE WIND-
KRAFT“ will den Nutzen der 
Windenergie anschaulich ver-
mitteln und einen Beitrag zum 
Erhalt, bzw. der Steigerung der 

Akzeptanz leisten. BWE-Mitglie-
der können die Anzeigenmotive 
auf der Kampagnen-Website he-
runterladen, in gedruckter Form 
bestellen oder Großflächen-Pla-
katierungen in ihrer Region be-
auftragen.

Alle Infos unter 
www.die-windkraft.de

Auctoritec: IMS Zertifizierung BWE-Kampagne

Mit TÜV und Siegel

Die erfolgreiche Zertifizierung 
im September 2018 durch den 
TÜV Nord CERT nach DIN EN 
ISO 9001:2015 und BS OHSAS 
18001:2007 dokumentiert unse-
re Ansprüche in diesem Bereich 
nun „schwarz auf weiß“.

Um unseren Kunden bestmög-
liche Sicherheit, Vertrauen und 
fachliche Kompetenz zu vermit-
teln, wird als nächster Meilen-
stein die Zertifizierung als In- 
spektions-/Prüfstelle nach DIN 
EN 17020 für Ende 2019/ Anfang 
2020 angestrebt.

Weitere Informationen erhalten 
Sie von dem Sachverständigen 
Björn Koch auf:

www.auctoritec.de

 Auch unter stetigem Preisdruck dürfen Si-
cherheitsaspekte bei WEA niemals aus den 

Augen verloren werden. Seit Gründung der 
Auctoritec GmbH zählen Qualität und Ar-

beitssicherheit zu den wesentlichen Aspek-
ten des Unternehmensleitbildes. Vor diesem 

Hintergrund wurde schon 2017 das „Integ-
rierte Managementsystem“ eingeführt, mit 

dem die bereits bestehenden, hohen Krite-
rien und Standards gesichert und stetig ver-

bessert werden sollen.

  Neue Kampagne 
 des Bundesverbandes 

 Windenergie

 Übergabe der Zertifikate 

durch den Auditor des 

TÜV Nord CERT Sören 

Hoppe (2. v. li.) auf der 

Hamburg WindEnergy.

AUCTORITEC 
GEHT EINEN 
SCHRITT 
VORAUS

 „DIE WINDKRAFT“
 Allgemein ist die Akzeptanz gegenüber der Wind- 

energie auf einem hohem Niveau. Wenn es aber 
um ein konkretes Windparkprojekt vor Ort geht,  

mehren sich Vorbehalte und Proteste. 

Das zentrale Ziel des Qualitäts-Managements ist die Sicherstellung 
der Kundenzufriedenheit durch hochwertige Dienstleistungen und 
die kontinuierliche Verbesserung der Prozesse. Parallel dazu ist 
im Arbeitsschutz-Management die Mitarbeiter-Qualifizierung ein  
zentraler Punkt.
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DW-Operations

Zwei neue Elektrofahrzeuge der 
Marke Nissan verstärken seit 
dem Sommer die Dienstwagen-
flotte der Denker & Wulf AG. Die 
NISSAN LEAF 2.ZERO Edition 
haben mit ihrer Batteriekapazi-

tät von 40 kWh eine Reichweite 
von bis zu 415 Kilometern. 

Mit der erst kürzlich erweiter-
ten Lade-Infrastruktur auf dem 
Windmühlenberg setzt die DWAG 

damit ein weiteres Zeichen auf 
dem Weg zu einer emissions-
freien Zukunft, in der Windstrom 
auch in den Bereichen Mobilität 
und Wärme zum unverzichtba-
ren Energielieferanten wird.

Ab August 2019 begleiten und 
unterstützen wir angehende  
Fachinformatiker (m/w/d) mit der 
Fachrichtung Systemintegration 
in allen Phasen ihrer 3-jährigen 
Ausbildung bis hin zur Prüfung. 
Die Ausbildung in unserem Un-
ternehmen ist genauso vielfältig 

und abwechslungsreich wie die 
umfangreiche Aufgabenstellung, 
der sich unsere IT-Abteilung in 
verschiedenen Bereichen unse-
rer Geschäftstätigkeit stellt. Be-
sonders wichtig ist es uns dabei, 
die Auszubildenden von Beginn 
an in das aktive Tagesgeschäft 

einzubinden und schon bald mit 
eigenen Projekten wachsen zu 
lassen. 

Weitere Informationen auf 
www.denkerwulf.de/
stellenangebote

Die Denker & Wulf AG wird Ausbildungsbetrieb

E-Mobil-Flotte verstärkt

10.09.-13.09. 
Husum  
Wind 

05.09. - 08.09. 
Norla 
Rendsburg

23.05.
BWE Windbranchentag 
Schleswig-Holstein

12.09.-15.09.
MeLa 
Mühlengeez

Kleiner Schritt in 
die richtige Richtung

Die von der BNetzA (und ei-
nigen Vermarktern) im Zuge 
des Konsultationsprozesses 
avisierte Einbeziehung des Di-
rektvermarkters in den Prozess 
der Entschädigungszahlung 
bei zukünftigen Einspeise-Ma-
nagementmaßnahmen ist damit 
vorerst vom Tisch. Durch diese 
Einbeziehung wäre im Sinne der 
BNetzA die künstlich erzeug-
te Steigerung der Standortgüte 
bei stark von EisMan betroffe-
nen Windparks ausgeräumt; für 
die Direktvermarkter hätte sich 
die Möglichkeit eröffnet, etwai-
ge mit EisMan-Maßnahmen im 
Zusammenhang stehende Aus-

gleichsenergiekosten im Ent-
schädigungsprozess direkt an-
setzen zu können. 
Der Vorstoß der BNetzA kann ar-
gumentativ auch aus Betreiber-
sicht nachvollzogen werden. Die 
bis zum 17. Oktober viel disku-
tierte Lösung in Form des sog. 
Randstundenmodells ist aus un-
serer Sicht jedoch abzulehnen: 
Stark veränderte Zahlungsmo-
dalitäten hätten zu erheblichem 
Mehraufwand in der Abrech-
nung solcher Maßnahmen bei 
allen drei Akteuren geführt. 

Mehr Klarheit zu erwarten?

Die nun vom Bundesministeri-
um für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) angestrebte „große Lö-

sung“ wird durch das derzeit 
in Lesung befindliche Energie-
sammelgesetz erfolgen: Es wird 
u.a. mit einer Novelle des EEGs 
sowie des Energiewirtschafts-
gesetzes (EnWG) einhergehen 
und das Einspeisemanagement 
in das für konventionelle Erzeu-
ger gedachte Verfahren des Re-
dispatchs integrieren. Entwürfe 
hierfür „diskutiert“ das BMWi im 
Eiltempo: Der Bundesverband 
Windenergie (BWE) hatte zwei 
Tage Zeit, um zu dem im Oktober  
kursierenden Entwurf Stellung 
zu nehmen, die 1. Lesung im 
Bundestag erfolgte bereits am 
9. November.

LEITFADEN ZUM EINSPEISE-
MANAGEMENT 3.0

 Am 17. Oktober hat die Bundesnetzagentur 
(BNetzA) ergänzende Hinweise zur Entschädigung 

bei direktvermarkteten EE-Anlagen im Zusam-
menhang mit der Neufassung des Leitfadens zum 

Einspeise-Management (Version 3.0) veröffent-
licht. Damit wurde die seit über einem Jahr anhal-

tende Verunsicherung zwischen Betreibern, Ver-
marktern und Netzbetreibern vorerst aufgelöst. 

So ist auch unter Berücksichtigung des neuen 
Leitfadens die „Wälzung“ des Monatsmarktwertes 

über den Netzbetreiber zulässig. 
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Weiterbetrieb nach 20 Jahren (20+):

„Mit viel Know-How in Sachen Repowering und alternativen Vermarktungs-

optionen sorgt Denker & Wulf dafür, dass meine Windenergieanlagen 

profitabel bleiben. Auch über das Ende der EEG-Laufzeit hinaus!“ 

 Ich repower jetzt.

Alle 11 Minuten verliebt 
sich ein Landwirt in 
Denker & Wulf.

JETZT
DATEN!

T  04357 9977-0 
denkerwulf.de


