
Energie & Management powernews vom 23.06.2022

Autor: Fritz Wilhelm Mediengattung: Online News
Seite: 1 Visits (VpD): 960 ¹
¹ von PMG gewichtet 04-2022

WINDKRAFT OFFSHORE: ÜNB schreibt
Offshore-Kapazitäten auf einmal aus
Bis 2030 sollen insgesamt rund 40.000 MW in der deutschen und niederländischen Nordsee
installiert werden. Die Netzanbindung will Tennet nicht mehr Projekt für Projekt ausschreiben.
In  der  sogenannten  Esberg-Erklärung
haben  Deutschland,  die  Niederlande,
Dänemark und Belgien vereinbart,  bis
2030  mindestens  65 GW an  Offshore
Windenergie zu errichten. Rund 40 GW
entfallen dabei auf die Tennet-Regelzo-
nen beiderseits der deutsch-niederländi-
schen Grenze.
„Um  die  Herausforderungen  dieses
großen Ausbauziels zu meistern und die
Ziele  zu  erreichen,  gehen  wir  neue
Wege in der  Kooperation mit  unseren
Industriepartnern und senden mit einer
Großausschreibung ein starkes Signal in
den Markt“, erklärt Tim Meyerjürgens.
Ziel sei es, eine Art Rahmenvertrag zu
schließen, der Optionen zur Skalierung
durch  einen  effizienten  Ausbau  der
Offshore-Kapazitäten biete, erläutert der
COO von Tennet. Sowohl Technologie-
unternehmen als auch andere Übertra-
gungsnetzbetreiber  sollen  einbezogen
werden.  „Wir  stimulieren  damit  den

Markt  zum  gezielten  und  vor  allem
schnelleren Ausbau der benötigten Res-
sourcen und umfassenden Lieferketten“,
so  Meyerjürgens.  Auf  diese  Weise
erhalte die Branche die „in diesen turbu-
lenten Zeiten“ notwendige Investitions-
und Planungssicherheit.  Bislang seien
einzelne Projekte nach und nach ausge-
schrieben worden, heißt es in einer Mit-
teilung von Tennet.
Über  einen  Zeitraum von  acht  Jahren
will  Tennet  laut  einer  eigenen Mittei-
lung mit wichtigen Marktpartnern eine
Kooperation vereinbaren,  die  sich auf
die Plattformen auf See sowie auf die
landseitigen Stationen mit den Konver-
tern bezieht. Technische Grundlage für
die 15 bis 20 Offshore-Netzanschlusssy-
steme  ist  die  2-Gigawatt-Hochspan-
n u n g s - G l e i c h s t r o m -
Übertragungs(HGÜ)-Technologie. Für
das  Gesamtauftragsvolumen  veran-
schlagt der Übertragungsnetzbetreiber

bis zu 30 Mrd. Euro.
Mit seinem 2-Gigawatt-Programm, das
einen  starken  Fokus  auf  Harmonisie-
rung  und  Standardisierung  legt,  will
Tennet  nach  eigenen  Worten  „eine
Blaupause  für  zukünftige  Offshore-
Netzanschlusssysteme“  liefern  und
einen schnelleren Ausbau ermöglichen.
Es spare Zeit, Ressourcen und finanzi-
elle Mittel, ist auf der Tennet-Internet-
seite  zu lesen.  Gleichzeitig  verdopple
der Ansatz bei einem geringeren Bedarf
an Kabeln und Plattformen die Verbin-
dungskapazität, verglichen mit bisheri-
gen  Netzanbindungssystemen. Bisher
sind in der deutschen Nordsee 900 MW
das  Maß  aller  Dinge  für  bestehende
Netzanschlüsse  von  Offshore-Wind-
parks.
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