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Aerones hat eine speziell auf 
Windkraftanlagen ausgerichtete 
Wartungstechnologie entwickelt, 

mit der die Wartung der Rotorblätter ge-
genüber den herkömmlichen Methoden 
effizienter abläuft und keine Seiltechniker 
für die Arbeiten an den Rotorblättern 
mehr erforderlich sind.

Aerones bietet mit der firmeneigenen 
Technologie sichere, effiziente und 
umweltfreundliche Wartungsdienstleis-
tungen an, bei denen die Betriebs- und 
Wartungskosten für die Eigentümer und 
Betreiber von Windkraftanlagen erheb-
lich gesenkt werden. Die Lösung beruht 
auf einem speziellen Seilzugsystem, mit 
dem verschiedene Roboterwerkzeuge 
(ebenfalls spezielle Eigenentwicklungen 
von Aerones) für die Wartungsdienstleis-
tungen zum Einsatz kommen. Die Liste  
der angebotenen Dienstleistungen um-
fasst u.a.: 

• Inspektion von Blitzschutzanlagen
• Sichtkontrolle
• Reinigung von Drainagelöchern
• Reinigung der Rotorblätter
• Inspektion interner Bauteile
• Oberflächenvorbereitung der Rotor-

blattvorderkanten für nachfolgende 
Reparaturarbeiten.

Wir entwickeln unsere aktuellen Lösun-
gen fortlaufend weiter, um unser Service-
angebot für unsere Kunden immer wieder 
zu verbessern. Gleichzeitig arbeiten wir 
an neuen Technologien. Dazu gehören 
die Entwicklung neuartiger Verfahren zur 
Lackierung von Rotorblättern, der Einsatz 
von Füllstoffen und Beschichtungen, 
Turmreinigungslösungen, Ultraschall-Ins-
pektionen und weitere Dienstleistungen. 
Unser Ziel ist es, mit der Technologie 
von Aerones die gesamte Bandbreite der 
Serviceleistungen für die Rotorblätter 
anzubieten. Zusätzlich dazu arbeiten wir 
an einer Lösung, um auch Offshore-Wind-
kraftanlagen zu warten.

Die größten Vorteile des Einsatzes der 
Technologie von Aerones sind Sicherheit, 
Geschwindigkeit und Kosteneffizienz.
 
Sicherheit: Durch den Einsatz der Techno-
logie von Aerones müssen keine Indus-
triekletterer mittels Seilzugangstechnik 
mehr auf den Rotoblättern eingesetzt 
werden. Diese Arbeiten können an den 
Rotorblättern mithilfe von Robotergeräten 
ausgeführt werden, deren Steuerung vom 
Boden aus erfolgt. 

Der Einsatz robotergestützter Technologie von Aerones verändert die Wartung von 
Windkraftanlagen fundamental. Durch die Umstellung der bisherigen aufwändigen 
manuellen Verfahren auf automatisierte Roboterlösungen können wir unsere Dienst-
leistungen SCHNELL und SICHER anbieten. 

Robotergestützte Wartungsleistungen  
für Windkraftanlagen
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Fazit

Da der Windenergiemarkt wächst und 
die Windkraftanlagen größer werden, 
kommt es unserer Meinung nach darauf 
an, wirksame Wege zu finden, um die 
Anlagen in einem guten Zustand zu 
halten und die Energieproduktion zu 
maximieren. Die Lösung dazu heißt Inno-
vation. Mit der Technologie von Aerones 
lassen sich diese Probleme lösen und 
die Effizienz der Energieerzeugung durch 
Windkraftanlagen langfristig verbessern.

Geschwindigkeit: Mit dieser weitaus 
 mobileren Technologie, mit der sich 
größere Flächen leicht bearbeiten lassen, 
können die Dienstleistungen im Vergleich 
zu den herkömmlichen Verfahren viel 
schneller erledigt werden. Durch die 
schnelleren Wartungsabläufe verringern 
sich die Ausfallzeiten der Windkraftanla-
gen während der Wartungszeit. So kann 
Aerones beispielsweise die Inspektion der 
Blitzschutzanlage an bis zu 4 Windkraft-
anlagen pro Tag durchführen, was viermal 
schneller ist als mit den herkömmlichen 
Methoden. Durch die Vorbereitung der 
Vorderkantenoberflächen mit der Techno-
logie von Aerones können wir zudem  
2–4 Reparaturtage pro Turbine einsparen.
 

Kostenwirksamkeit: Durch schnellere 
Serviceleistungen verringern sich auch die 
Ausfallzeiten, wodurch der Kunde Geld 
spart, das er sonst aufgrund des nicht 
erzeugten Stroms verlieren würde.  
Da die Dienstleistungen durch einen 
 Roboter ausgeführt werden, sind auch 
keine hochprofessionellen Techniker für 
diese Arbeiten erforderlich, sodass sich 
auch dadurch die Kosten für die War-
tungsdienstleistungen verringern.

Die Industrie hat großes Interesse am 
Einsatz dieser Wartungslösungen für 
Windkraftanlagen, da sich damit die Aus-
fallzeiten reduzieren lassen, Geld gespart 
wird und weniger Personal für diese Ar-
beiten vor Ort erforderlich ist. In diesem 
Jahr haben wir mehrere Projekte für die 
größten Unternehmen der Windbranche 
abgeschlossen; diese Zusammenarbeit 
soll langfristig fortgesetzt werden.

Aerones
Latvia, Riga,  
Katlakalna iela 11, LV-1073 
Tel.: +371 2809 0999
sales@aerones.com
www.aerones.com

Gründungsjahr Aerones: 2015
In der Windbranche 
tätig seit 2018

Anzahl der Mitarbeiter 35

Schwerpunkt Wartung von Rotor-
blättern von Windkraft-
anlagen

Wir suchen Kooperationspartner 
für die Entwicklung von 
Offshore-Lösungen
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cms@wind ist inzwischen im fünften Geschäftsjahr  
und hat sich in den vergangenen Jahren als Anbieter  
für anspruchsvolle Lösungen etabliert, die über das  
Angebot handelsüblicher Condition-Monitoring-  
Lösungen hinausgehen. Fast alle neueren Anlagen oberhalb 

3 MW haben bereits integrierte 
Condition-Monitoring-Lösungen. 

Der Informationsfluss derart schwierig 
und der Output so stark ausgedünnt, 
dass der Mehrwert für den Endkunden 
dabei auf der Strecke bleibt. In 2019 und 
2020 hat sich cms@wind verstärkt darauf 
fokussiert, für dieses Informationsdefizit 
Lösungen zu schaffen.

Dafür wurde unser einfaches CMSmobil 
zum CMS Universal erweitert. Neben der 
klassischen Schwingungsmessung ist es 
nun auch mit dem mobilen Gerät möglich, 
Unwuchten zu erfassen und weitere 
Messgrößen zu integrieren. Von der 
 klassischen Temperaturerfassung über 
ausgekoppelte Signale aus der Steuerung 
bis zu klassischen analogen Eingangs-
größen ist fast alles möglich. Das Gerät  
ist völlig autark und aus der Ferne an-
sprechbar. Wir passen diese Koffer den 
Anforderungen der Kunden individuell an.

Das CMS Universal eignet sich hervorra-
gend, um standalone während der Garan-
tiezeit verdeckte Mängel aufzuspüren und 
innerhalb eines Windparks in verschiede-
nen Anlagen eingesetzt zu werden.

Um den Kunden den Einbau zu erleichtern, 
war es erforderlich, unsere bisherige Be-
dienoberfläche komplett zu überarbeiten. 
Ähnlich wie in der klassischen Messtech-
nik ist es nun dem geschulten Inbetrieb-
nehmer möglich, Messgrößen direkt vor 
Ort dem Anlagenverhalten anzupassen. 
Dabei wird das Anlagenverhalten direkt, 
reaktionsschnell und hochaufgelöst am 

Innovative Methoden  
im Condition Monitoring
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Fazit

Als junge Firma decken wir ein recht spannendes Potpourri 
ab und schauen gespannt, wie sich der Windenergiemarkt in 
den nächsten Jahren entwickeln wird. Wir sind immer offen 
für spannende Herausforderungen und bekommen mehr und 
mehr Aufträge aus anderen Branchen, wo wir insbesondere 
in den Wintermonaten Entwicklungsdienstleistungen rund 
um das CMS anbieten. Auch der Einsatz an großen Prüfstän-
den rund um die Windenergie hat sich seit 2019 etabliert.

Monitor reproduziert. Das Startverhalten 
der Anlage und das Schwingverhalten der 
Komponenten wird direkt sichtbar. Das 
auf einer nach wie vor kostengünstigen 
Hardware möglich zu machen, hat uns  
in den vergangenen Monaten viel ab-
verlangt.

Lange unentdeckte Mängel, wie z. B. 
starke Überhöhungen beim Durchfahren 
von Eigenresonanzen im Betriebsbereich, 
werden sofort sichtbar und können direkt 
vor Ort vom Personal separat aufgezeich-
net werden. Bei Bedarf unterstützen wir 
über den Fernzugriff und/oder richten die 
Technik im Vorfeld ein.

Nachdem wir uns 2018 dazu entschlossen 
hatten, MEMS-Sensoren mit ins Portfolio 
für die Online-Systeme aufzunehmen, 
haben wir diese Sensorik nun auch in die 
mobilen Lösungen übernommen. Messbar 
wird neben der klassischen Massenunwucht 
der aerodynamische Einfluss durch Blatt-
winkelabweichungen.

Unser Kernthema ist die Analyse. Wir be-
reiten die Datenbasis für den Kunden auf. 
Wir schrecken auch vor großen Daten-
mengen bis zu 20 TB nicht zurück und 
vergleichen die Ergebnisse der mobilen 
Endgeräte mit dem Output etablierter 
Anbieter.

cms@wind GmbH 
Am Diebsteich 31 
22761 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 63797707
info@cms-wind.de 
www.cms-wind.de 

Gründungsjahr 2015

Mitarbeiter 4

Schwerpunkt Condition Monitoring an 
unregelmäßig drehenden 
 Großkomponenten

Wir bieten  - unabhängige Messungen
 - innovative CMS-Lösungen für 
langsam und unregelmäßig 
drehende Großkomponenten 
an Antriebssträngen von 
Windenergieanlagen

 - speziell für die Windenergie 
optimiert

 - Überwachung für Groß  wälz-
lager, getestet bis 4 m

Wir suchen  - Aufträge, Neukunden, Partner
 - interessante Messaufgaben, 
wiederkehrende Messungen, 
Neuanlagen, Altanlagen, Re-
ferenzmessungen, Resonanz-
analysen, Bezug zu weiteren 
physikalischen Größen

 - Wir fangen da an, wo andere 
aufhören.

BildschirmausgabeUser-Interface
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Das Solarfaltdach Horizon ist ein patentierter Leichtbau, der Infrastrukturflächen 
 doppelt nutzt, ohne die Fläche darunter einzuschränken. Ein Meteoalgorithmus 
 steuert vollautomatisch und schützt den Leichtbau vor Sturm, Hagel und Schnee.

Das Solarfaltdach Horizon ermög-
licht erstmals die echte Doppel-
nutzung von Infrastrukturen, wie 

Kläranlagen, Park- oder Logistikflächen. 
Einerseits wird der bereits versiegelte 
Boden doppelt genutzt, andererseits 
bleiben die Flächen voll befahr- und 
bewirtschaftbar. Auch LKW können das 
Solarfaltdach problemlos unterfahren. 
Die Leichtbautechnologie nutzt glasfreie 
Modulen, Schweizer Seilbahntechnologie 
und einen Meteoalgorithmus und ermög-
licht eine Bauhöhe von 5–7 m über Boden 
und Stützenabstände von bis zu 30 m. 
Das leichte Solarfaltdach ist nur bedingt 
wetterfest und wird bei Sturm, Hagel und 
Schnee in eine sog. Garage eingefahren. 

Das Einfahren ermöglicht aber gleichzeitig 
auch den Zugriff auf eine Fläche mit einem 
Kran und vermeidet Ertragsverluste 
durch Schnee im Winter. Der angenehme 
Schatten kühlt Fahrzeuge und Güter auf 
Park- und Lagerflächen und reduziert 
die Algenbildung in den Klärbecken der 
Abwasserreinigungsanlagen.

dhp technology wurde 2015 gegründet 
und beschäftigt heute 30 Mitarbeiten-
de. Die Geschäftsführung liegt in den 
Händen der beiden Gründungspartner 
Andreas Hügli und Gian Andri Diem. 
Am Unternehmensstandort in Zizers, 
Kanton Graubünden in der Schweiz, hat 
dhp technology eine hochautomatisierte 

Solarfaltdach für Infrastrukturflächen

Mit dem schattenspendenden 
Solarfaltdach können wir un-

seren Gästen, die mit dem Auto 
anreisen, noch mehr Kom-
fort bieten. Zudem freut es 

mich, dass die Kronbergbahn 
in Kooperation mit der SAK 

dieses einzigartige Kraftwerk 
realisieren konnte und damit 

ein Zeichen zur Umsetzung der 
Energiestrategie 2050 setzt. 

Thomas Bischofberger, Verwaltungsratspräsident 
der Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG
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dhp technology AG
www.dhp-technology.ch 
LinkedIn: www.linkedin.com/company/  
 dhp-technology/
Facebook: www.facebook.com/dhptechnology

Gründungsjahr 2015

Mitarbeiter 30

Schwerpunkt Solarfaltdach für Infrastruktur-
integrierte Photovoltaik

Wir bieten Ein Solarfaltdach für die 
Doppelnutzung von Infrastruk-
turflächen, ohne den primären 
Nutzen einzuschränken.

Wir suchen Kunden mit Flächen >1.000 m2, 
Vertriebspartner im EU-Raum, 
Investoren für Wachstum im 
EU-Raum

Fazit

Als infrastrukturintegrierte Photovol-
taikanlage erschließt das Solarfaltdach 
erfolgreich die dezentrale Solarstrom-
produktion. Die ersten Projekte wurden 
erfolgreich umgesetzt und begeistern 
Bauherren, Betreiber und Besucher vor 
Ort. Mehr Informationen zum Solar-
faltdach HORIZON finden Sie auf  
www.dhp-technology.ch.

Produktionslinie gebaut und kann so die 
Faltdachbahnen, die aus 32, 36 oder 40 
Modulen bestehen, fertig montiert und 
verkabelt an das Projekt liefern. Damit 
umfasst das Leistungsangebot von dhp 
technology die Entwicklung, Produktion, 
Installation und den Unterhalt des Solar-
faltdaches inklusive des Verkaufs und der 
Planung. Dabei arbeitet dhp technology 
mit ausgewählten Partnern zusammen. 
In der Schweiz wurden 2019–2020 sieben 
Projekte über Kläranlagen und ein Projekt 
über einer Parkfläche ausgeliefert und es 
bestehen bereits Planungsaufträge aus 
Deutschland.

Das Solarfaltdach Horizon leistet mit der 
echten Doppelnutzung von bereits genutz-
ten Infrastrukturflächen einen wichtigen 
Beitrag an den nachhaltigen Umgang mit 
den Ressourcen Raum und Boden. Es er-
höht den Eigenversorgungsgrad von Klär-
anlagen um bis zu 50 % und bringt durch 
den Schatten weiteren geldwerten Nutzen 
an den Kunden. Im Zusammenspiel mit 
Elektromobilität und Wasserstoffmobilität 
kann das Solarfaltdach jede asphaltierte 
Fläche zu einem Mobilitäts-Hub verwan-
deln und die Energie lokal, erneuerbar und 
wirtschaftlich bereitstellen. Der Schatten 
über Asphaltflächen reduziert zudem das 
Urban Heat Island Problem, also die lokale 
Erhitzung vom Mikroklima mit gesund-
heitsschädigenden Folgen. Tagsüber wird 
der Wärmeeintrag stark reduziert und 
über Nacht erlaubt das eingefahrene 
 Solarfaltdach die Abstrahlung der Rest-
wärme gegen den Himmel.

Solarfaltdachprojekte können ab einer 
Fläche von ca. 1.000 m2 oder 120 kWp ge-
baut werden und sind beliebig skalierbar, 
dabei gilt es auf ein rechtwinkliges Layout 
zu achten. Die monokristallinen PV-Module 
sind wie Flachdachanlagen mit einem 
10°-Winkel angestellt und erlauben so 
eine optimale Sonnennutzung unabhängig 
der Ausrichtung. Der Ertragsverlust durch 
Wind liegt in der Regel bei 3 % und für die 
Realisierung ist eine normale Baubewilli-
gung zu durchlaufen.
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Das ExaMesh Edge DC im Fuß einer Windkraftanlage. Quelle: ExaMesh; Foto: Manuel Hollenbach

ExaMesh baut Rechenzen-
tren in WEA und verkauft 
die Rechenleistung welt-
weit. Wir schaffen einen 
zweiten  Deckungsbeitrag 
für Betreiber und helfen 
 ihnen, auch nach 2020 
noch sauberen Strom 
 produzieren zu können.

Die ExaMesh GmbH verknüpft 
Klima schutz und Digitalisierung. 
Ende 2020 läuft die Vergütung 

nach dem EEG für tausende von EE-An-
lagen aus. Betreiber müssen eine Lösung 
finden, ihren Strom über Dritte zu verkau-
fen, um die Betriebskosten ihrer Anlagen 
bezahlen zu können. Der Strommarkt bie-
tet aktuell keine Lösung. Nicht nur durch 
Corona bedingt ist der Strompreis an der 
Börse im Keller. Die erzielbare Vergütung 
pro erzeugter kWh reicht nicht aus, um 
den Weiterbetrieb zu ermöglichen. Klima-
wandel hin oder her, die Marktwirtschaft 
zwingt zur Abschaltung.

Der Markt bietet aber auch Chancen. Die 
Digitalisierung boomt. Es wird befürchtet, 
dass die angebotene Rechenleistung nicht 
ausreicht, um die rasante und stetige 
Ent wicklung u.a. bei der Künstlichen 
 Intelligenz zu decken.

Wir nutzen die Nachfrage und bringen 
Edge-Rechenzentren (Edge DC) in Erzeu-
gungsanlagen. Kleine autarke Edge DCs 
erbringen die Rechenleistung an dem Ort, 
wo sauberer Strom verfügbar ist und die 
Rechenleistung benötigt wird: Vernetzte 
Mobilität, Industrie 4.0, Landwirtschaft 
4.0 und viele weitere Anwendungsfelder. 
Genau wie Strom, sofort und überall ver-
fügbar – bis hin zur letzten Milchkanne.

Schon jetzt verkaufen wir Rechenleistung 
aus den von uns ausgestatteten Erzeu-
gungsanlagen an Kunden aus aller Welt. 
Unser eigens entwickeltes Produkt „KI Do-
cker Instanzen“, als erste Anwendung für 
die Edge DCs, wird von Programmierern in 
der ganzen Welt genutzt. Sie kommen aus 
USA, Deutschland, China, Indien, Türkei 
und vielen weiteren Ländern.

Die Einnahmen aus dem Verkauf der 
Rechenleistung teilen wir mit Betreibern 
der Erzeugungsanlagen. So schaffen wir es 
z. B., dem Betreiber einer 600-kW-Anlage 
mit 1.000 Volllaststunden in Sachsen-An-
halt 2 ct/kWh zu bezahlen, die er produ-
ziert. Und dass, obwohl unsere Server nur 
ca. 5 % des erzeugten Stromes aus der 
Anlage benötigt.

„Zusammen mit dem Verkauf der 
verbleibenden 95 % an seinen Direktver-
markter“, sagt unser Betreiber, „kann ich 
meine Anlage weiter betreiben“.

Im Digitalbereich haben wir Zustimmung. 
Unsere Idee führte uns zum „Digicon 
Award“ der LMU Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München und machte uns zu 
einem Gewinner des Tech Inkubators 
„Hubraum“ der Deutschen Telekom.

2020+ EEG-Vergütung geht –   
Einnahmen aus Rechenleistung kommen
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ExaMesh GmbH
www.examesh.de

Gründungsjahr 2018

Schwerpunkt EDGE-Rechenzentren

Wir bieten Rechenzentren zur Installation 
in Erzeugungsanlagen zur Ge-
winnerhöhung der Anlagen.

Wir suchen Partner mit Vertrauen im 
Markt zur Skalierung unserer 
Geschäftsmöglichkeiten und 
Kunden mit Erzeugungsanlagen, 
die aufgeschlossen sind für 
innovative Lösungen.

Fazit

Ende 2020 brauchen die Erneuerbaren 
Unterstützung. Wir haben eine Lösung, 
die am besten gemeinsam funktioniert. 
Klimaschutz und Digitalisierung wachsen 
zusammen. Europa erfindet sich neu, 
die Karten werden neu gemischt und die 
Chancen sind groß.
ExaMesh ist aber klein. Wir können 
digital und verstehen Energie. Wir haben 
bewiesen, dass es geht (www.examesh.de)  
und starke digitale Unternehmen von 
uns überzeugt. Veränderung schaffen wir 
aber nur gemeinsam – und gemeinsam 
haben wir es schon einmal geschafft.Umsatzentwicklung “Cloud System Infrastructure Services (IaaS)” in Mrd. €. Quelle: Gartner

Links: Das EDC (rechts unten) im Fuß einer Nordtank 600 60/43. 
Rechts: Installation, Betrieb und Wartung des EDC erfolgt durch ExaMesh.  
Quelle: ExaMesh; Fotos: Manuel Hollenbach

Mögliche dezentrale Standorte für ExaMesh 
Edge DCs in Deutschland.  
Copyright: Ramboll Deutschland GmbH

Die digitalen Nerds wissen, dass die 
Zukunft der Digitalisierung in der Fläche 
liegt. Die Erneuerbaren haben die Fläche 
besetzt. Seien Sie unser Partner und 
lassen Sie uns Ihre Anlagen nutzen, um die 
flächen deckende Digitalisierung zu ermög-
lichen und das Klima weiter zu schützen.

Die Verantwortlichen für unser Demons-
trationsvorhaben bei der Telekom haben 
uns gefragt, ob es wirklich möglich ist, die 
vielen EE-Betreiber für dieses Vorhaben 
zu begeistern, und wir haben „JA“ gesagt. 
Wir haben die Energie dezentralisiert. 
Warum sollte uns das nicht auch mit der 
Rechenleistung gelingen.

Wir sind ein Start-up, welches auf Zusam-
menarbeit angewiesen ist und Partner 
sucht. Erste Unterstützung dazu erhalten 
wir von der Europäischen Union, welche 
mit GAIA-X den Internetgiganten eine eu-
ropäische Plattform entgegensetzen will: 
Das ExaMesh Edge DC soll ein Demonstra-
tor für einen GAIA-X Knoten werden.

Schaffen wir 30.000 Knoten bzw. Stand-
orte mit unseren Anlagen und machen 
Europa digital und beim Klimaschutz 
erfolgreich!
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Die morEnergy GmbH wurde 2015 gegründet und ist Hersteller von innovativen 
 Messgeräten für die Energiebranche. morEnergy steht für eine nachhaltige, grüne  
und intelligente Stromversorgung durch Smart Grids

Die Gründungsidee – Das Online Net-
work Impedance Spectrometer (ONIS)

Der Aus- und Zubau von Windkraftanla-
gen (WKA) in den letzten 20 Jahren stellt 
die Netze vor neue Herausforderungen. 
Die WKA nutzen moderne Hochleistungs-
umrichtersysteme und arbeiten in der 
Regel störungsfrei. Die Zuverlässigkeit 
der Systeme setzt jedoch voraus, dass die 
Wechselwirkungen zwischen Frequen-
zumrichtern und dem Stromnetz bei der 
Reglerauslegung gut abgeschätzt wurden. 
Ist das nicht der Fall, kommt es im Betrieb 
zu Instabilitäten, die Systemausfälle zur 
Folge haben können. Die ONIS-Technolo-
gie von morEnergy verhindert Probleme 
der Systemintegration und somit System- 
und Einnahmeausfälle proaktiv. Mit dem 

ONIS-690V und ONIS-36kV werden lokal- 
und frequenzabhängige Netzimpedanzen 
von Anschlusspunkten im Nieder- und 
Mittelspannungsnetzen schnell, objektiv 
und im laufenden Betrieb gemessen.  
Die Netzkurzschlussleistung von Netz-
anschlusspunkten kann ermittelt und 
damit die Anschlusskonformität von WKA, 
insbesondere unter Berücksichtigung von 
deren Oberschwingungen und weiteren 
Netzrückwirkungen, bewertet werden. 

Weiter dürfen der zunehmende Einsatz 
von Wechselrichtersystemen durch 
Schnellladesysteme von E-Autos, Hoch-
hausaufzügen, Serverfarmen oder Photo-
voltaikanlagen im Versorgungsnetz nicht 
unbeachtet werden, da diese bestehende 
Oberschwingungs- und Power-Quality- 
Probleme noch weiter verstärken.

Die Impedanzmessung liefert somit einen 
wichtigen Beitrag zur Netzintegration de-
zentraler Lösungen im Verteilnetz und för-
dert damit den Ausbau einer nachhaltigen 
Infrastruktur. Weiter kann mit objektiv ge-
messenen Frequenzverläufen wesentlich 
genauer bewertet werden, ob WKA die 
geltenden PQ-Bestimmungen einhalten. 
ONIS – damit das volle Leistungspotential 
von WKA genutzt werden kann. 

Netzintegration von Windenergie
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morEnergy GmbH
Georg-Wilhelm-Straße 187
21107 Hamburg
Tel.: +49(0)40555546215
info@morenergy.net
https://morenergy.net

Gründungsjahr 2015

Mitarbeiter 11

Schwerpunkt Messgeräte für Netzimpedanz-
messungen bis 500 kHz und 
Ermittlung von Supraharmoni-
schen, Power-Quality-Messun-
gen, Beratungsleistungen zu 
Netzintegration von Anlagen im 
NS- und MS-Netz, Simulation 
von Stromnetzen

Wir suchen Projektpartner aus Industrie 
und Forschung, Vertriebspart-
ner weltweit 

Fazit

ONIS mit MoMe kombiniert –  
das elektrische Versorgungsnetz 4.0 
Das Zusammenwirken von ONIS und 
MoMe ermöglicht ein nie dagewese-
nes Real-Time-Lastenmanagement zur 
Spannungshaltung und Vermeidung von 
Netzüberlastungen inklusive Predictive 
Maintenance. WKA und andere Erzeuger 
können dort angeschlossen werden, 
wo es technisch und wirtschaftlich am 
sinnvollsten ist. Unnötige Kosten der 
Netzertüchtigung werden vermieden 
und Fehlerquellen werden proaktiv 
erkannt und beseitigt. 

Der nächste Schritt –  
das MoMe für das Netz 4.0

Netzimpedanzmessungen werden jedoch 
nur punktuell eingesetzt, um Probleme zu 
vermeiden oder zu beheben. Dies macht 
die bestehenden Netze noch nicht smart. 
Smarte Netze sind jedoch für die volle 
Potentialentfaltung von WKA notwendig, 
um Leistungsschwankungen ausgleichen 
zu können. Daher ist das MoMe (Monito-
ringMe) von morEnergy die Antwort auf 
den Digitalisierungsdruck der Netze. 

Die MoMe-IoT-Plattform ermöglicht 
effiziente und sichere Datenübertra-
gungen zwischen den Messeinheiten 
und den Webservern. Über das intuitive 
MoMe-Webportal können morEnergy- 

Kunden auf die Daten des Verteilnetzes 
in Echtzeit zurückgreifen und mit den 
gesammelten Messdaten werden Aus-
wirkungen von Leistungsänderungen am 
Netz in Echtzeit simuliert. Hierdurch wird 
eine nie dagewesene Versorgungsqualität 
dargestellt und Netzbetreiber können bei 
der Fehlersuche Echtzeitdaten nutzen. 

Dieser Überblick ermöglicht es auch, 
frühzeitig Warnmeldungen bei kritischen 
Betriebszuständen abzugeben. Weiter 
erhält der Nutzer mit dem MoMe einen 
Überblick über die Alterung der Be-
triebsmittel und präventive Instandhal-
tungsmaßnahmen können geplant und 
eingeleitet werden, bevor es zu Ausfällen 
kommt. 
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Das erste Modulare Windenergie- System  
der Welt – effizient und skalierbar.

Die wichtigste technische und wirtschaftliche 
 Heraus forderung in naher Zukunft ist die Versorgung  
mit regenerativer, umweltfreundlicher und vor  allem 
wirtschaftlicher Energie. Dessen ist sich das  Berliner 
Start-up MOWEA bewusst und stellt sich dieser 
 Herausforderung.

MOWEA bietet Kleinwindkraft 
nach dem Lego-Prinzip. Dabei 
konzentriert sich der Hersteller 

im ersten Schritt auf skalierbare Industrie 
und B2B-Anwendungen. Während die 
Photovoltaik in fast zwei Jahrzehnten 
einen Standardisierungsschub erhielt, 
 wodurch wirtschaftliche Anwendungen 
heute auch für kleinere Anlagen möglich 
sind, fehlt dieser nach wie vor in der Klein-
windkraft. MOWEA hält den Anspruch, 
einen neuen globalen Standard zu setzen 
und weltweit der erste Ansprechpartner 
für flexible bedarfsgerechte Windenergie-
lösungen zu werden.
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MOWEA GmbH
Storkower Straße 115a
10407 Berlin
+49 (0)30 23 52 61 11
www.mowea.world/de
kontakt@mowea.world

Gründungsjahr 2016

Schwerpunkt Energietechnik & regenerative 
Energiesysteme

Wir bieten effiziente, skalierbare und mo-
dulare Kleinwindanlagen sowie 
technische Expertise

Wir suchen industrielle Projektpartner, 
Vertriebspartner, Produktions-
kapazitäten

Fazit

Nur mit hybriden Systemen und einer 
Mischung aus diversen regenerativen 
Energiequellen werden Klimaziele 
erreicht werden können. Dabei fehlt es 
bisher an effizienter und vor allem wirt-
schaftlicher Kleinwindkraft mit flexiblen 
Einsatzmöglichkeiten. MOWEA möchte 
dieses wichtige Puzzlestück ausfüllen. 

Gegründet wurde MOWEA 2016 als Spin-
off der TU Berlin. Angefangen hat alles 
mit einem IBB-ProFit Forschungs- und 
Entwicklungsprojekt „Mowian“, welches 
erfolgreich einen Ansatz zur Kostenredu-
zierung von Kleinwindkraft validierte: ein 
Multi-Rotor-System bestehend aus einer 
Vielzahl hocheffizienter und in Massen 
produzierbarer Mikroturbinen. 

Herkömmlichen Kleinwindkraftanlagen 
fehlt es bisher an Qualität sowie Standar-
disierungen, welches sich in hohen Kosten 
und Preisen widerspiegelt. Der entschei-
dende Vorteil der MOWEA Windkraftanla-
gen besteht in der Skalierbarkeit kosten-
günstiger, standardisierter und modularer 
Bauteile, die für die Massenproduktion 
ausgelegt sind. Durch den innovativen 
Einsatz von Hightech, hocheffizienter 

Aerodynamik und modernster Regelungs-
technik setzt MOWEA neue Maßstäbe in 
der Kleinwindtechnologie und erreicht 
Spitzenwerte in der Energieproduktion 
(zertifiziert vom Germanischen Lloyd).

MOWEA bietet die ideale Ergänzung 
zu Solar-/Photovoltaikanlagen für eine 
unabhängige Energieversorgung in In-
dustrie, Real Estate und urbanem Raum. 
Die Verwendung mehrerer identischer 
kleiner Windgeneratoren in einem 
zusammengeschalteten System – dank 
Plug´n Play-Technologie – macht MOWEAs 
Systeme hocheffizient und flexibel
anwendbar.

Im Dezember letzten Jahres konnte 
MOWEA zusammen mit dem Telekom-
munikations-Riesen Vodafone erstmalig 
ein Windkraftsystem an einem Mobil-
funkmast installieren. Nach dem Motto 
„Mobilfunk wird grün“ hilft MOWEA 
 Vodafone dabei, seine ehrgeizigen Klima-
ziele zu erreichen. Weitere 50 Standorte 
mit Windkraft sind in der Planung sowie 
mehr als 1.000 Standorte für einen poten-
tiellen Roll out definiert. 

Unterstützt wird MOWEA zudem vom 
Vodafone Accelerator Uplift. MOWEA 
 Turbinen für Mobilfunkmasten sollen 
nicht nur in Deutschland eine Erfolgs-
geschichte werden. Andere Vodafone 
Destinationen und insbesondere Off-grid-
Regionen, wie beispielsweise Indien, zeigen 
großes Interesse an der Technologie. 
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Olmatic GmbH entwickelt Produkte rund um das 
Energie management und die digitale Vernetzung.  
Das Portfolio umfasst dabei zentrale Steuereinheiten, 
kabellose Sensoren und Leistungseinheiten für den 
 Industrie-4.0- und eMobility-Bereich. Viele klassische Energieeffizienz-

maßnahmen zur notwendigen 
CO2-Einsparung gelangen oft an 

ihre Grenzen und müssen durch neue, 
innovative Technologien ersetzt  werden. 
Dabei ist es wichtig, die steigende tech-
nische Komplexität auf Kundenseite zu 
reduzieren und diesem eine einfach zu 
implementierende Lösung anzubieten, 
welche sich ohne erhöhten Aufwand in 
das bestehende System integrieren lässt. 

Das Start-up Olmatic GmbH, welches 
2016 durch die Brüder Tobias, Christian 
und Patrick Olma gegründet wurde, hat 
sich genau dieser Thematik angenommen 
und bietet unter dem Namen „Olmatic 
Power Tracking“ ein Energiemanagement-
system speziell für die Industrie an, bei 
welchem Lastspitzen im Energiebereich 
automatisch durch eine künstliche Intelli-
genz erkannt und durch den intelligenten 
Bezug von regenerativen Energiequellen 
und -speichern ausgeglichen werden. 
Dadurch werden die Energiekosten für 
Unternehmen signifikant reduziert, 
wichtige Stromträger wie Windenergie 
gefördert und auch in Bezug auf die 
gesetzlichen Vorgaben zur Einhaltung 
der CO2-Einsparung wird ein nachhaltiger 
Beitrag geliefert.

Energiekostenoptimierung  
dank Künstlicher Intelligenz
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Olmatic GmbH
Lise-Meitner-Straße 21
72202 Nagold
+49 (0) 7452 9299710
info@olmatic.de
www.olmatic.de
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Schwerpunkt Energiemanagement

Wir bieten Zentrale Steuereinheiten, kabel-
lose Sensoren und Leistungs-
einheiten für hochinnovatives 
Energiemanagement

Wir suchen industrielle Projektpartner, Ver-
triebspartner, Kooperationen

Fazit

Das Start-up Olmatic liefert unter dem 
Namen ‚Olmatic Power Tracking‘ ein 
innovatives Energiemanagement System, 
welches durch den intelligenten Einsatz 
regenerativer Energiequellen einen 
maximalen Mehrwert für Industrieun-
ternehmen erzielt. Dank kabelloser Sen-
soren an jedem beliebigen Verbraucher 
kann eine maximale Transparenz ge-
schaffen und können sämtliche Energie-
parameter erfasst werden, welche die 
Grundlage der Künstlichen Intelligenz 
bilden. Selbstentwickelte Algorithmen 
treffen dabei detaillierte Lastspitzenvor-
hersagen und sparen dem Unternehmen 
dabei hohe Kosten. 

Lastspitzenvorhersage  
durch künstliche Intelligenz

Um eine Energiekostenoptimierung um-
setzen zu können, erfasst das System in 
Echtzeit über integrierte kabellose Ener-
giemesssensoren permanent entspre-
chende Energieparameter an jedem belie-
bigen Verbraucher, digitalisiert diese und 
legt sie an einem zentralen Speicherort 
ab. Die eigens entwickelten Algorithmen 
zur künstlichen Intelligenz analysieren den 
Datenbestand kontinuierlich, um Muster 
zu erkennen, welche wiederum Informa-
tionen und Rückschlüsse darüber liefern, 
wann und aus welchem Grund eine 
Lastspitze am Verbraucher aufgetreten 
ist. „Um eine Lastspitzenvorhersage so 
detailliert wie möglich treffen zu können, 
bedarf es einer maximalen Transparenz 
und einer Vielzahl an Daten pro Verbrau-
cher. Die Messung des Gesamtverbrauchs 
am Hauptanschlusspunkt allein reicht 
hierzu nicht mehr aus. Vielmehr müssen 
wir Erkenntnisse darüber sammeln, aus 
welchen Einzelverbräuchen der Gesamt-
verbrauch entstanden ist. Nur so können 
wir die künstliche Intelligenz optimal trai-
nieren, um daraus für die Zukunft  korrekte 
Vorhersagen treffen zu können.“, so Tobias 
Olma, der die technische Entwicklung der 
Produkte verantwortet. 

Die mitgelieferte und ebenfalls selbst 
entwickelte Software visualisiert die er-
fassten Daten in Echtzeit. Sobald die Soft-
ware durch Unterstützung der künstlichen 
Intelligenz eine Lastspitze erkennt oder 
vorhersagen kann, können regenerative 
Energiequellen und -speicher automatisch 
hinzugeschaltet werden. Alternativ hierzu 
ist es zudem möglich, der erkannten Last-
spitze durch gezielten Lastabwurf, d.h. 
gezielte Abschaltung oder Regulierung de-
finierter Verbraucher, entgegenzuwirken. 
Durch eine gezielte Sektorenkopplung lie-
ßen sich zum Beispiel auch Lastspitzen bei 
der Produktion von Windenergie sinnvoll 
in andere Sektoren verschieben, um nur 
einen Teil der weiteren Möglichkeiten des 
EMS-Systems von Olmatic zu erläutern.
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WTS verfügt über eine neuartige 3D-Geometrie für  
TES mit einer signifikant höheren Lärmreduktion bis zu 
3,6 dB(A), was neue Potentiale der Ertragssteigerung, des 
verbesserten Nachtbetriebs, bei der Standort- Nutzung  
und beim Repowering ermöglicht.

WTS 3D Serrations  
(silent-blades)

Lärm reduzieren und Ertrag steigern 
(Win-Win-Situation) 

WTS verfügt aus eigener Entwicklung 
über eine neuartige patentgeschütz-
te 3D-Geometrie für TES, welche im 
Vergleich zu den bislang eingesetzten 
2D- Designs eine signifikant höhere Lärm-
reduktion von derzeit bis zu 3,6 dB(A) 
ermöglicht.

Das heißt, dass damit gegenüber einer 
Windenergieanlage (WEA) ohne Serra-
tions diese bis zu 3,6 dB(A) leiser ist. Dies 
ist insbesondere in dem für das mensch-
liche Gehör empfindlichsten Bereich von 
1.000–3.000 Hz deutlich wahrnehmbar.
Dadurch erschließen sich neue Potentiale 
der Ertragssteigerung durch verbesserten 
Nachtbetrieb, erweiterte Standort-Nut-
zung und beim Repowering und der 
Akzeptanzverbesserung in der Nach-
barschaft.

Die WTS – Wind-Tuning-Systems GmbH ist 
spezialisiert auf die Entwicklung und den 
Vertrieb von aerodynamischen Add-ons 
für Windenergieanlagen. In Kooperation 
mit einem weltweit agierenden Serra-
tions-Produzenten der Windbranche 
können wir unsere Produkte in „Made in 
Germany“-Qualität in großen Stückzahlen 
zu einem attraktiven Preis anbieten. Der 
ROI für den Betreiber liegt bei 1–2 Jahren.

WTS: herkömmliches 2D-Design WTS: Neues WTS-3D-Design
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Die mit zum Patent angemeldete Befes-
tigungsart, welche gleichzeitig auf der 
Ober- und Unterseite des Rotorblattes mit 
einem V-förmigen Basiselement erfolgt, 
ermöglicht im Vergleich zum Stand der 
Technik eine sehr dauerhafte Befestigung.
Mit erfahrenen Windenergie-Dienstleistern 
für die Anbringung an den  Rotorblättern 
ihrer Anlage erhalten wir somit die Gewähr 
für ein WTS-Serrations mit sehr hoher 
Lebensdauer.

Mit dem neuartigen WTS-3D-Serrations- 
Design will WTS mit zusätzlichen Lärm- 
Reduktions-Technologien und -Streuwir-
kungen zukünftig eine Lärmreduktion von 
bis zu 6 dB(A) erreichen und damit also 
bis zu doppelt so hoch wie die derzeit am 
Markt erhältlichen Serrations mit einer 
Lärmreduktion von 1,5–2,7 dB(A).

Damit geht WTS das derzeit drängendste 
Problem in Bezug auf den Ausbau und 
Betrieb von Windenergieanlagen an Land 
aktiv an. Nicht zuletzt wegen der LAI-
Nach berechnungen / Nachvermessungen 
der Schallemissionen von WEA in allen 
Bundesländern.

Ertragssteigerung 

Die zusätzliche Schallreduktion wirkt sich 
an Bestandsanlagen direkt als Ertragsstei-
gerung aus, da keine Nachtabschaltungen 
oder ein reduzierter Nacht-Modebetrieb 
möglich werden (3–6 % Ertragssteigerung). 
An lärmsensitiven Standorten können 
die WEA am optimalen Betriebspunkt 
betrieben werden, ohne die Schallimmis-
sions-Grenzwerte zu verletzen.

Beim Repowering von Windstandorten 
ergeben sich durch die zusätzliche Lärm-
reduktion von bis zu 3 dB(A) neue Mög-
lichkeiten. Der Einsatz von bis zu 100 % 
mehr WEA am gleichen Standort werden 
dadurch möglich.

An Neuanlagen ermöglicht die WTS-Ser-
rations Technologie durch die zusätzliche 
Lärmreduktion den Einsatz längerer Ro-
torblätter mit höherer Anlagenleistung.

Aufgrund der hohen Ertragssteigerungen 
durch die Lärmreduktion liegt die Amorti-
sationsdauer für die Nachrüst-Investition 
bei 1–2 Jahren.

Fazit

Aktueller Stand: Die WTS-3D-Serra-
tions-Technologie ist bereits anhand 
komplexer Lärm-Simulationen bestätigt. 
Mit den professionellen Validierungssi-
mulationen zur Lärmemission ist die Vali-
dierung mit Unterstützung des externen 
Partners Dassault Systems erfolgt.
An Pilotanlagen eines Windparks in 
Schleswig-Holstein und der dazu beglei-
tenden Zertifizierung erhalten wir in 
naher Zukunft die Zertifizierung unserer 
WTS-3D-Serrations.

„In der Mitte der  
Schwierigkeiten liegen  

die Möglichkeiten“
Albert Einstein

WTS: Neue Lärmstreuwirkung (Grüne Pfeile) und reduzierter Lärm (violetter Pfeil)

WTS – Wind-Tuning-Systems GmbH
Arbachtalstr. 6
H3-Gebäude, 1. Stock
72800 Eningen u.A.
Tel: +49 151 18947012
info@wts-online.eu
wts-online.eu

Gründungsjahr 2016

Schwerpunkt Energietechnik
regenerative Energiesysteme/ 
Windenergie

Wir bieten Hocheffiziente Lärmreduktions-
lösungen/-Add-On´s 
= Serrations sowie technische 
Expertise

Wir suchen Weitere Pilot-Projektpartner, 
Rotorblatt-Service-Dienstleister,
Investoren, Lizenznehmer




