Wir
machen
aus jeder
Brise ein
Megawatt.
Planung, Realisierung und Betrieb
von Offshore-Windparks mit
EWE Offshore Service & Solutions GmbH.
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Offshore
ist unsere
Leidenschaft.
In der Meteorologie wird Wind etwas
nüchtern als „gerichtete, stärkere Luftbewegung“ beschrieben, zu deren Entstehung „räumliche Unterschiede in der Luftdruckverteilung gehören“. Wir von EWE
Offshore Service & Solutions sehen das
Thema naturgemäß etwas vielfältiger:
Unsere Kernkompetenz ist die Umwandlung
von Wind in elektrische Energie auf hoher
See. Mit Fokus auf das dazugehörige Umspannwerk, gewissermaßen als Herz des
Windparks. Unser besonderes Augenmerk
gilt dabei der Langlebigkeit eines OffshoreWindparks über die gesamte Planungs- und
Betriebsdauer hinweg. Durch dieses Selbstverständnis kommt man dem Mehrwert, der
durch eine Zusammenarbeit mit EWE OSS
entsteht, schon sehr nah.

Wir beachten
jedes Detail,
um das große
Ganze sehen
zu können.

Die Mannschaft macht den
Unterschied.
Neben der operativen Planung kommt es
aber vor allem auf das Team im Windpark
und an Land an, das für jede Aufgabenstellung eine realistische und bezahlbare
Lösung findet. Ohne unsere hochspezialisierten Fachkräfte wäre EWE OSS nur eines
von vielen Unternehmen in dieser Branche.
Aber gerade die anpackende Mentalität,
das Wir-Gefühl und die technischen Erfahrungen des gesamten Teams machen den
Unterschied aus.

Profil

Weiter,
tiefer,
stärker.

Vorn
ist da,
wo der
Wind
weht.

alpha ventus,
Riffgat,
Borkum West 2.
Und jetzt
Ihr Projekt?
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Seit wir 2006 mit der Planung von alpha ventus,
Deutschlands erstem Offshore-Windpark,
begonnen haben, sind wir den Umgang mit
Superlativen gewohnt: Niemals zuvor wurde
ein Windpark so weit entfernt vom Festland
errichtet (64 Kilometer). Keiner stand in größerer
Wassertiefe (32 Meter).
Und mit fünf Megawatt gab es bis dahin auch
keine Windenergieanlage mit einer höheren
Nettoleistung. Mit diesem Leuchtturmprojekt
haben wir Meilensteine für eine ganze Branche
gesetzt. Bei der Planung, Errichtung und dem
Betrieb wurden neue Industriestandards
definiert, die bis heute gültig sind. Alles musste
komplett neu erdacht, entwickelt und abgestimmt werden. Mit Erfolg: Für das Jahr 2018
wird für alpha ventus das Überschreiten der
Marke von zwei Terrawattstunden erzeugter
Energie erwartet.

Profil
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Wir ruhen uns
nicht auf
unserem Erfolg
aus und bleiben
hungrig.

Aus
Erfahrung
wird
Kompetenz.

Als alpha ventus im Jahr 2010 den Betrieb
aufgenommen hatte, durften wir uns im
Anschluss gleich von A bis Z um die Projektentwicklung von Riffgat, dem ersten kommerziell betriebenen Offshore -Windpark
Deutschlands, kümmern. Hier konnten wir
unsere bereits gemachten Erfahrungen
einbringen und haben das Projekt fristgerecht,
kosteneffizient und qualitativ überzeugend
abgeschlossen. Und das sagen nicht wir,
sondern die Jury-Mitglieder des „German
Renewables Award“, die uns 2014 für dieses
Projekt ausgezeichnet haben.

Vom Pionier zum Routinier.
Ja, wir sind sehr stolz auf das, was wir bis
heute erreicht haben. Aber noch mehr
motiviert uns, dass wir noch lange nicht satt
sind und jetzt womöglich nach Schema F
vorgehen. Stattdessen sehen wir jedes neue
Projekt als Herausforderung an, die es mit
Wissen, Augenmaß und Herzblut zu bewältigen gilt. Und dabei ist uns jederzeit bewusst, dass wir auch dann nicht die Balance
verlieren, wenn wir keinen festen Boden
unter den Füßen haben. Wir freuen uns auf
die Herausforderungen Ihres Projekts..

Wind ist oft
überraschend.
Wir wissen,
damit
umzugehen.

Hier draußen würde man jetzt „Butter bei die Fische“ fordern und nicht lange drum
herumreden, sondern sagen, was Sache ist. Daran halten wir uns gern und stellen
Ihnen auf den folgenden Seiten unser Leistungsspektrum vor. Sollten Sie einen wichtigen Aspekt vermissen, sprechen Sie uns einfach an. Unter +49 (0)441 803-4151 erreichen Sie uns persönlich.

Leistungsübersicht

Für viele ist
es nur ein
Naturphänomen,
für uns die
Energiewende.

Wir betrachten jedes Offshore-Projekt als
geschlossenen Lebenszyklus: von der
Machbarkeitsstudie über die Planung und
Errichtung der Anlagen bis zur kalten und
heißen Inbetriebnahme des Windparks und
der Einspeisung der gewonnenen Energie
in das Stromnetz. Auf Wunsch gehören auch
die Direktvermarktung des Stroms und nach
Ablauf der Lebensdauer des Windparks der
Rückbau der gesamten Anlage dazu.
Marketingtechnisch würde man von einem
Full-Service-Partner sprechen, wir sagen
Ihnen lieber ganz konkret, was wir leisten
und was Sie von uns erwarten können.

Offshore bleibt
anspruchsvoll,
ist aber
niemals
unlösbar.

Sie geben
grünes
Licht, wir
machen
den Rest.
Wa s d i e Zu s a m m e n a r b e i t m i t u n s
auszeichnet, ist die Tatsache, dass wir nicht
nur die technischen Aufgaben jeder
einzelnen Phase zuverlässig erledigen,
sondern stets das große Ganze im Blick
behalten. Dazu gehört neben Handlungssicherheit auch ein ausgeprägtes Risikobewusstsein, ein tiefes Verständnis von
Nachhaltigkeit und größtmögliche Umweltverträglichkeit. Schließlich geht es darum,
in einer unwirtlichen Umgebung komplexe
technische Anlagen zu installieren. Bei sehr
wechselhaften äußeren Bedingungen und
über viele Jahre Energie zu gewinnen. Und
den gesamten Betrieb möglichst fehlerfrei
und wirtschaftlich 24/7 aufrecht zu erhalten.
Mehr können wir Ihnen nicht versprechen,
aber auch kein bisschen weniger.
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Projektentwicklung

Es kommt nicht
darauf an, was
wir können,
sondern was
Sie brauchen

Eine Binsenweisheit lautet ja, was man bei der
Planung bedenkt, kann später nicht schief gehen. Und sie stimmt auch. Darum denken und
handeln wir in der Planungsphase gewissermaßen vom Ende her:
Mit welchem Ergebnis stellen Sie sich den dauerhaften Betrieb Ihrer Offshore-Windanlage
vor?
Welche technischen Grundlagen müssen dafür
vor Ort umgesetzt werden? Ist das ausgewählte
Offshore-Revier überhaupt dafür geeignet?
Und lässt sich das Projekt wirtschaftlich, wartungsarm und gefahrlos realisieren? In Wirklichkeit sind es natürlich viel mehr Fragen, die
Sie und Ihr Team sich stellen, aber auch wir und
alle ausführenden Gewerke. Wir verstehen unsere Rolle dabei als Koordinator, Anschieber,
Gutachter, Realisierer, Aufpasser, aber auch als
Kommunikator, Schnittstellenmanager, Troubleshooter, Optimierungsinstanz und besonders verlässliche Konstante in dem gesamten Prozess. Welche Rollen bei Ihrem speziellen Projekt gefragt sind, finden wir in einem
gemeinsamen Gespräch ganz schnell heraus
und setzen sie zeitnah und ohne Reibungsverluste auch zuverlässig um.

Wir kümmern uns
um Ihr
Projekt.
Unsere Leistungen
// Machbarkeitsstudien
// Wirtschaftlichkeitsberechnungen
// Schnittstellenmanagement
// Genehmigungsprozess
// Auslegung und Design
// Logistik Konzepte
// Begleitung von Ausschreibungen
// Installationskonzepte
// Wartungs- und Instandhaltungskonzepte
// IT/SCADA Konzepte
// Project Management
// Dokumentation

Wind lässt
sich nicht
planen,
der perfekte
Windpark
schon.

Technischer Berater
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Probleme machen den Job
nicht unmöglich,
sondern anspruchsvoller.

Wenn wir sagen würden, dass wir bei der
Realisierung eines Offshore-Windparks nur
die Aufgaben eines technischen Beraters oder
eines Owners Engineer wahrnehmen, wird
das unserer Aufgabenstellung nicht gerecht.
Und es hört sich auch so an, als wären wir eher
in der zweiten Reihe und nicht komplett
verantwortlich. Branchenweit mag die Aufgabe so verstanden werden, wir leben sie
anders. Für unseren Mutterkonzern, die EWE
AG, betreiben wir auch in Eigenregie mehrere
Offshore-Windparks und wissen darum, dass
es mit einfacher Unterstützung bei der Entscheidungsfindung nicht getan ist.

Unsere Leistungen
// K
 oordination des internen Projektteams, aller Hersteller, der Ingenieurbüros und Gewerken
// Permanentes Reporting gegenüber
dem Auftraggeber
// Planungskontrolle und ggf. Anpassung
an die Umsetzung
// Sicherheitskontrolle vor Ort
// Fertigungsüberwachung

Von der Planungsphase bis zur
Inbetriebnahme

// Bauüberwachung

Wir verstehen uns vielmehr als hochspezialisiertes und integriertes Kompetenzzentrum.
Mit unserem umfassenden Know-how sind
wir in Ihrem Auftrag dafür verantwortlich,
das Projekt zu realisieren. Innerhalb der
vorgegeben Zielvereinbarungen bezüglich
Zeitplan, Kosten und Qualität. Und zwar mit
allem Drum und Dran.

// Lieferanten Auditierungen

// HSE Unterstützung
// Inbetriebnahmen
// Konstruktion
// Machbarkeitsstudien
// Fehlerursachen Analyse
// Technische Optimierung
// Risikobewertungen
// Schulungen
// Engineering
// Optimierung bestehender Konzepte

Mit
Gegenwind
bei der
Realisierung
kennen wir
uns aus.

Technischer Betriebsführer

Ob Ihr
Projekt ein
langfristiger
Erfolg wird,
weiß nur
der Wind.
Und wir.

Notfall rund um die Uhr zur Verfügung. Alle
geplanten Instandhaltungs- und Reparaturmaßnahmen gewährleisten eine hohe
technische Verfügbarkeit und sichern
außerdem die Langlebigkeit. Selbstverständlich halten wir Sie über den Zustand
Ihres Offshore-Windparks und unsere
Aktivitäten ständig auf dem Laufenden. Und
das sogar in Echtzeit..

Hands-on

Offshore
zählt nur
On Duty.

Was in der Beschreibung hemdsärmelig
klingt, ist in der Realität umso effektiver: Am
zentralen Umspannwerk sorgt unser eigenes
Serviceteam für reibungslose Abläufe. Für
die Windenergieanlagen binden wir
entweder ein erprobtes Subunternehmen
in unser Netzwerk ein oder koordinieren die
von Ihnen beauftragten Serviceunternehmen, z. B. den Hersteller der Anlage.
Welche Variante die bessere ist, entscheiden
natürlich Sie .

Unsere Leistungen
// F
 unktionskontrolle des Offshore-Windparks durch unsere Leitwarte
// Koordination aller Service-, Reparaturund Hersteller-Teams
Wäre es nicht großartig, wenn Sie wüssten,
was nach der Inbetriebnahme alles auf Sie
zukäme? Zugegeben, das können wir Ihnen
zwar auch nicht ganz genau vorhersagen.
Aber dafür sind wir auf alles vorbereitet: Wir
kontrollieren permanent den OffshoreWindpark auf hoher See und das dazugehörige Umspannwerk durch unsere 24/7-Leitwarte. Hier werden sämtliche Leistungsdaten erfasst und ausgewertet. Für uns
kommt es eher darauf an, nicht zu reagieren,
sondern vorausschauend zu agieren. Und
sollte trotzdem mal etwas schiefgehen,
steht unser Bereitschaftsdienst für den

// Permanente Leistungsoptimierung auf
allen technischen und operativen Ebenen
// Marine Koordination
// Offshore Leitwarte
// Permit to Work System
// Schalthandlungen
// Netzführung
// 24/7 Bereitschaft
// Umspannwerks-Wartung
// Nach- und Umrüstung
// Leistungsanalyse und Optimierung
// HSE Management
// Echtzeit Berichterstattung
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Sie sind mit Ihrem Projekt nicht allein, weil es uns gibt. Und wir können uns auf das breit
gefächerte Know-how unseres gesamten Teams verlassen. Darüber hinaus sind wir eng
mit allen Tochterunternehmen der EWE AG vernetzt. Gemeinsam mit Spezialisten des
Konzerns bieten wir Ihnen die Direktvermarktung von Energie, Telekommunikationslösungen und neue Informationstechnologien an. Somit ist Ihr Offshore-Windpark immer einen Schritt voraus und auch für die Zukunft gut gerüstet.

EWE Konzern

Seltene
Ausnahmeim
Ausnahme
imOffshoreOffshoreGeschäft:
Wind aus allen
Richtungen.

Anders als anderswo wirkt sich die Zugehörigkeit von EWE Offshore Service & Solutions zum EWE Konzern nicht etwa einschränkend aus. Ganz im Gegenteil: Wir
profitieren von dem Know-how und der ausgesprochen innovativen Unternehmenskultur in allen Bereichen. Nicht nur in der Offshore- Windenergie, sondern in sämtlichen
Geschäftsfeldern haben wir schon immer
zu den Pionieren gezählt und sehr gern Neuland betreten.

Netz-Infrastruktur
So gehörte EWE zu den ersten Anbietern,
die in Deutschland den Glasfaserausbau
energisch vorangetrieben haben. Mit dem
besonderen Anspruch, die Glasfaserleitungen nicht nur durch die Straßen zu ziehen,
sondern bis in die Häuser, direkt zum Abnehmer, zu verlegen.

Telekommunikation
Fast scheint es so, als habe die ausschließliche Wirtschaftszone in der Nordsee eine
Oldenburger Vorwahl bekommen. Das liegt
an der EWE Tel. Viele der bestehenden
Offshore-Windparks sind über Digital-,
Richtfunk- und Festnetzverbindungen der
EWE Tel ständig online und erreichbar.
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Man muss
nicht alles selber
können, nur den
Richtigen
kennen.

Offshore und Onshore Lösungen
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Weitere Leistungen im
EWE Konzern
// Prognosen und Einspeisemanagement
// Integration in das virtuelle Kraftwerk
// 24/7-Zugang zum Handelsbereich
// Verhandeln von Power-PurchaseAgreements (PPA)
// Kommunikations- und Datenanbindung
von Offshore-Anlagen
// Windparkregelung und Überwachung
// Implementierung von Netzleitsystemen
// Intelligente Vernetzung und Steuerung
des Offshore-Windparks
// TK Anlagen und Systeme
// Lösungen zur Planung und Steuerung
von Service-Einsätzen

Offshore und Onshore Lösungen
Mit PRINS haben wir das erste OffshoreLeitsystem etabliert, und mit dem GRID
Agent bietet EWE einen zuverlässigen
Windparkregler, der es Ihnen ermöglicht,
stets die maximale Leistung aus Ihren
Anlagen zu holen. Und während alle
anderen noch über Smart Grids gesprochen

haben, haben wir einfach angefangen: Mit
eTelligence entstand in der Modellregion
Cuxhaven ein intelligent vernetztes System
aus Erzeugern, Verbrauchern, Zählern
sowie dazugehöriger Netztechnik. Und
heute gestalten wir die digitale Energiewende mit unserem Projekt enera. Die EWE
NETZ sorgt landseitig für eine sichere und
stabile Netzintegration der OffshoreWindenergie durch die Optimierung und
Wartung bestehender und neuer OnshoreUmspannwerke sowie Speicherlösungen.
Mit dem Wissen, dass jede Hochvergütungsphase mal zu Ende geht, entwickelt EWE
TRADING und VERTRIEB Geschäftsmodelle
zum wirtschaftlichen Weiterbetrieb Ihres
Offshore-Windparks.

Wenn es
draußen
stürmisch
ist, sind gute
Verbindungen
viel wert.

Wenn Sie sich gerade mit dem Thema Offshore-Windpark beschäftigen, müssten wir
eigentlich Ihr Interesse geweckt haben. Wenn nicht, gibt es vielleicht noch Erklärungsbedarf und das hätte wiederum unser Interesse geweckt. Wir kommen also gar nicht
aneinander vorbei, sondern am besten so schnell wie möglich zusammen.

EWE Offshore Service & Solutions GmbH
Donnerschweer Str. 22–26 | 26123 Oldenburg | Deutschland
T +49 441 350 21 151 | F +49 441 803-4195
info-oss@ewe.de

