
Junge Unternehmen drängen mit neuen Ideen auf den Markt.  
Eine Auswahl stellen wir Ihnen auf den nächsten Seiten vor.  

Lassen Sie sich von ihrer Innovationskraft inspirieren.

BWE BRANCHENREPORT 2020

Ein Auszug aus dem 
BWE-Branchenreport  
„Windindustrie in 
 Deutschland 2020“
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start    up

Die CMBlu Energy AG  
ist ein Pionier und Markt-
führer bei Organic- Flow-
Batterien. Ihr Ziel ist es,  
der Energiewirtschaft eine  
nachhaltige und sehr  
kosteneffiziente Speicher
technologie für das Ge-
lingen der Energie wende 
zu bieten und durch den 
Ausbau der Ladeinfra struk-
tur mit Pufferspeichern 
die Elektromobilität zu 
 unterstützen.

In Alzenau in Unterfranken (Bayern) 
befindet sich eines der größten For-
schungs- und Entwicklungszentren für 

OrganicFlowBatterien weltweit. Hier 
arbeitet CMBlu an einem entscheidenden 
Baustein für das Gelingen der Energie-
wende – großtechnische und kosteneffizi-
ente Energiespeicher für Stromnetze.

Funktionsprinzip

Die zugrunde liegende Funktionswei-
se ähnelt dem Prinzip konventioneller 
RedoxFlowBatterien. Diese Batterien 
bestehen im Wesentlichen aus zwei Tanks 
mit wässrigen Lösungen, sogenannte Elek-
trolyte, und einem Energiewandler. Diese 
Wandler sind aus einer Vielzahl von anein-
andergereihten Zellen aufgebaut und 
werden deshalb auch „BatterieStacks“ 

genannt. Die Elektrolyte werden in einem 
geschlossenen Kreislauf durch die Stacks 
gepumpt und nach Bedarf aufgeladen 
oder entladen.

Von der Idee zur Marktreife 

Die Geschäftsidee für RedoxFlowBatteri-
en mit organischen Elektrolyten („Organic 
Flow“) entstand bereits 2011 und wird 
seit 2014 von CMBlu intensiv erforscht 
und entwickelt. Einer der Gründer und 
Vorstandsvorsitzender der CMBlu ist 
Dr. Peter Geigle. Der Humanmediziner 
beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der 
Energieversorgung von Gehirnzellen.  
Die Grundidee geht auf den menschlichen 
Körper zurück, wo die Umsetzung der 
Nahrung in Energie im Zitronensäure-
zyklus stattfindet. Auch hier handelt es 
sich um eine RedoxReaktion auf Basis 
organischer Moleküle. Diese Ringmole-
küle sind in der Lage, Energie aufzuneh-
men, zu speichern und bei Bedarf wieder 
abzugeben. Dieses Prinzip wird nun auf 
die industrielle Anwendung übertragen. 
Gemeinsam mit den Industriepartnern 
Schaeffler, Mann+Hummel und Schunk 
bereitet das Startup nun die Marktein-
führung für 2021 vor.

Nachhaltige Stromspeicher  
für die Energiewende
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CMBlu Energy AG 
www.cmblu.de
 
Twitter:  
https://twitter.com/CMBlu_AG
LinkedIn:  
www.linkedin.com/company/cmbluenergyag
Xing:  
www.xing.com/companies/cmbluenergyag 

Gründungsjahr 2014

Mitarbeiter 70

Schwerpunkt Energiespeicher

Wir bieten großtechnische, modulare und 
nachhaltige Energiespeicher 
zur Integration von Wind- und 
Solar strom sowie für die 
Ladeinfrastruktur der Elektro-
mobilität.

Wir suchen Kunden mit großem Speicher-
bedarf mit Leistungen von  
min. 200 kW oder Kapazitäten 
> 1 MWh bei Auslieferung ab 
2021.

Fazit

Organic-Flow-Batterien von CMBlu er-
möglichen flexibel skalierbare, nachhalti-
ge und kosteneffiziente Energiespeicher. 
Diese Energiespeicher bieten vielseitige 
Anwendungsmöglichkeiten für die 
Zwischenspeicherung von Solar- oder 
Windenergie, die Glättung von Lastspit-
zen in Industriebetrieben und die Bereit-
stellung hoher Leistung zur gleichzeitigen 
Schnellladung von Elektrofahrzeugen. 

Hohe und sehr günstige Ressourcen-
verfügbarkeit

Die Elektrolyte der OrganicFlowBatte-
rien können aus dem Naturstoff Lignin 
gewonnen werden, welcher besonders 
viele Ringmoleküle enthält. Lignin ist 
Bestandteil jeder Pflanze mit Struktur und 
gibt Stabilität. Besonders viel davon ist in 
Holz oder Stroh enthalten. Es handelt sich 
also um ein natürlich nachwachsendes 
Material, von dem jährlich weltweit mehr 
als 50 Millionen Tonnen in der Zellstoff 
und Papierproduktion als Abfallprodukt 
anfallen. Aufgrund mangelnder Ver-
wertungsalternativen wird der Großteil 
zwangsläufig verbrannt. Somit ist eine 
langfristige Verfügbarkeit dieser Quelle 
für die Elektrolytproduktion gesichert.  
Die Wertschöpfungskette lässt sich 
vollständig lokal abdecken und es werden 
keine knappen Ressourcen verbraucht. 
Dadurch ist die OrganicFlowBatterie 
besonders nachhaltig.

Vielseitiger Einsatz der Batteriespeicher 

Die Rolle von Speichern für das zukünftige 
Energiesystem mit einem hohen Anteil 
Windenergie ist unbestritten. Nur mit 
sehr großen Speicherkapazitäten kann 
der Anteil von Wind und Solarenergie 
im Strommix weiter gesteigert werden. 
OrganicFlowBatterien sind in Leistung 
und Kapazität frei skalierbar. Damit bieten 
sie vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, 
beispielsweise bei der Zwischenspeiche-
rung von erneuerbaren Energien oder der 
Glättung von Lastspitzen in Industriebe-
trieben. Mit dem Einsatz der Batterien  
als Pufferspeicher ist auch eine flächen
deckende Ladeinfrastruktur für die 
 Elektromobilität möglich.

„Die Natur hat über hunderte 
MillionenJahresehreffiziente
undsichereMethodenzur
 Speicherung von Energie ent-
wickelt. Unsere Überlegungen 
gehen auf die Energiespeiche-
rungimKörperzurück.Dieser
nutztimZitronensäurezyklus
eine Redox-Reaktion auf Basis 
 organischer Moleküle. 

Wirsindstolzdarauf,dieses
Prinzipnunzurgroßtechnischen
Speicherung von elektrischer 
Energieanwendenzukönnen.
Hierfürnutzenwirunbegrenzte
und nachwachsende  Ressourcen. 
Wir ermöglichen damit sehr 
großeundkosteneffiziente
Energiespeichersysteme.“

Stefan von Westberg,  
Leiter Vertrieb & Marketing
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Mit innovativen Methoden 
im Condition Monitoring 
überwacht die cms@wind 
GmbH drehzahlvariable und 
langsam drehende Groß-
komponenten in Antriebs-
strängen.

Condition Monitoring ist in der 
Wind energie für viele ein Reizthe-
ma. Für uns als junge innovative 

Firma ist es eine Herausforderung, eine 
gut funktionierende und kundenfreundli-
che Lösung anzubieten. Wir sehen uns bei 
den schwer zu überwachenden Kompo-
nenten, die aufgrund hoher Dämpfungsei-
genschaften in Verbindung mit langsamen 
und unregelmäßigen Bewegungsabläufen 
das CMS anspruchsvoll machen. Wir fan-
gen da an, wo andere Systeme aufhören.

Unser zentrales Thema ist die Analyse. 
Unsere innovative Algorithmik führt uns 
auch dort erfolgreich zum Ziel, wo Sys-
teme, die für andere Ansprüche designt 
worden sind, versagen. Unser CMS liefert 
die Diagnosen, die in den einschlägigen 

Richtlinien gefordert sind, und noch eini-
ges darüber hinaus. Der Weg dahin ist ein 
anderer. Die Analysen sind parameterfrei 
und dadurch automatisierbar.

Damit die Analysen zum Tragen kommen, 
ist es zwingend notwendig, dass die 
Signalbasis enthält, was für die Fehler-
früherkennung von Bedeutung ist. Das 
schränkt die Auswahl an geeigneten Sys-
temen stark ein. Sensorik, Hardware und 
Postprozessing sind darauf abgestimmt. 
Condition Monitoring besteht aus vielen 
Details. Und sie müssen alle passen, damit 
wir unseren Ansprüchen gerecht werden.

Neben unserer innovativen Fehlerfrüh
erkennung, die seit 2018 gerne von 
Zertifizierern zur Prüfung am Ende der 
Gewährleistung eingesetzt wird, haben 
wir 2018 eine kostengünstige Hardware 
in den Markt eingeführt, die wir von 2016 
bis 2018 in einem von der AiF geförderten 
Projekt entwickelt und erfolgreich in ei-
ner Anlage erprobt haben. Die Hardware 
ist serienreif und wurde von uns durch ein 
User Interface ergänzt, sodass kein Inbe-
triebnehmer von der Anlage geht, ohne 
dass er die Möglichkeit hatte, zu überprü-
fen, ob alle Sensoren korrekt arbeiten. 
Das Interface wurde so konzipiert, dass 
es sich sehr für mobile Messungen eignet, 
die des Öfteren bei wiederkehrenden 
Prüfungen angefragt werden.

cms@wind –  
Innovative Condition Monitoring

User Interface 
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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 Groß-
komponenten

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

 - speziell für die Windenergie 
optimiert

 - Überwachung für Großwälz-
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.

Fazit

Als junge Firma decken wir ein heraus-
forderndes Tätigkeitsfeld ab und schau-
en gespannt, wie sich der Windenergie-
markt in den nächsten Jahren entwickeln 
wird. Wir sind immer offen für spannen-
de Herausforderungen und bekommen 
mehr und mehr Aufträge aus anderen 
Branchen, wo wir insbesondere in den 
Wintermonaten Entwicklungsdienstleis-
tungen rund um das CMS anbieten.

Als junge Firma hatten wir in den ersten 
drei Jahren viele kleine Kennenlernprojek-
te an Anlagen älterer Bauart. Die älteste 
Anlage war 27 Jahre alt. Diese Anlagen 
haben häufig Schädigungen, die bekannt 
sind und „im Blick behalten werden“,  
da sich eine Reparatur nicht mehr lohnt. 
Es gilt, kritische Zustände frühzeitig zu 
erkennen und Gefahren zu vermeiden.  

Da kommt man mit den Methoden der 
Fehlerfrüherkennung nicht weiter. Wir 
haben ein Konzept erarbeitet, das es 
 ermöglicht, mit einer Kombination aus 
innovativer Analysemethodik, preisgüns-
tiger Hardware und klassischer Bruch
mechanik die Anlagen aus der Ferne zu 
monitoren und bei kritischen Zuständen 
schnell zu reagieren. Sollte die Anlage 
doch eher vom Netz gehen als gedacht, 
kann man das System problemlos in eine 
andere Anlage umsetzen und weiter 
betreiben.

2019 führen wir nun das zweite Produkt 
aus unserem AiFgeförderten Projekt in 
den Markt ein. Die Hauptlager an den 
Windkraftanlagen sind eine echte Heraus-
forderung an die Körperschalldiagnostik. 
Gemeinsam mit der neuen Hardware 
haben wir einen hochaufgelösten Sensor 
erprobt, der den Infraschallbereich nutzt 
und überzeugende Signale liefert. Dieser 
Sensor lässt sich aufgrund seiner flachen 
Bauform sehr gut an schwer zugänglichen 
Bauteilen befestigen.

Immer wieder werden spannende Themen 
an uns herangetragen. So haben wir uns 
2018 nach einem langen, spannenden 
mobilen Projekt in einem sehr großen 
Windpark dazu entschlossen, als Add On 
Unwuchtmessungen in das Onlinesys-
tem zu integrieren und mehrachsige 
MEMSSensoren in das Portfolio mit 
aufzunehmen.

CMSmobil

Beispiel-Auswertung –  
Rotor/TurmResonanz (Unwuchtmessung)

CMSinfra

CMScontrol
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Die Kleinwindanlage 
des Berliner Herstellers 
 enbreeze arbeitet wirt-
schaftlich und eröffnet so 
der Windkraft neue Stand-
orte. Es wurde hier nicht 
einfach eine Großanlage 
verkleinert, sondern es 
wurden innovative techni-
sche Lösungen gefunden.  

In die Kleinwindanlage von enbreeze 
sind mehr als sechs Jahre Entwick-
lungszeit geflossen. Das Ergebnis ist 

ein robustes, wartungsarmes und exakt 
auf die Windverhältnisse in Bodennähe 
zugeschnittenes Produkt. Anders als 
bei üblichen Kleinwindanlagen arbeitet 
die innovative 15kWAnlage trotz ihrer 
Nabenhöhe von gut 20 Metern deshalb 
wirtschaftlich. Sie produziert im Schnitt 
30.000 kWh pro Jahr. Wegen der verein-
fachten Genehmigung und der geringen 
Lärmemission kann sie auch in urbanen 
Gebieten aufgestellt werden. So kommen 
zahllose für die Windkraft bislang unge-
eignete Standorte in Frage.  

Das können Gewerbegebiete sein, ähnlich 
wie das Firmengelände von enbreeze in 
Berlin-Marzahn. Dort steht die Windan-
lage seit September 2018 direkt an einer 
Straße, wo sie das Unternehmen sowie 
eine ElektroTankstelle umweltfreundlich 
und dezentral mit Strom versorgt. 

Besonders interessant ist die innovative 
Kleinwindanlage für die Landwirtschaft. 
Gerade in Verbindung mit einer PV-Anlage 
können Betriebe sich damit unabhängiger 
von Energielieferungen machen. Mit  
einer Gesamthöhe von unter 30 Metern 
fällt die Anlage neben einem  Stallgebäude 
kaum auf. Ausgewiesene Windenergie- 
Vorranggebiete sind für den Bau der 
enbreeze 15kWAnlage nicht notwendig. 
Diese kann auch im Außenbereich als 
Nebenanlage errichtet werden. Es gibt in 
Deutschland unzählige weitere Standorte, 
an denen jetzt sinnvoll Strom aus Wind 
gewonnen werden könnte. Geeignet 
wären mittelständische Betriebe, Kommu-
nen, Forschungs- und Lehreinrichtungen 
oder große Verbrauchermärkte, die ihren 
Strombedarf lokal und emissionsfrei de-
cken wollen. Unternehmen könnten ihren 
Mitarbeiterparkplatz zur Stromlieferung 
nutzen und damit ein deutlich sichtbares 
Zeichen für Nachhaltigkeit geben.  

Eine Kleinwindanlage  
für Stadt und Land

Leistungskurve enbreeze 15 kW
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Fazit

Kleinwindanlagen gelten bislang als un-
wirtschaftlich. Die Anlage von enbreeze 
ändert dies, denn sie wurde optimal 
auf die Windverhältnisse in Bodennähe 
zugeschnitten. Innovative technische 
Lösungen senken die Betriebskosten und 
sorgen für eine gute Energieausbeute. 
Wegen der geringen Geräuschentwick-
lung kann die Anlage sogar im urbanen 
Raum stehen. Das eröffnet der Wind-
energie zahlreiche Standorte, die bislang 
undenkbar waren. Auch in Off-Grid- 
Gebieten kann das Produkt die Strom-
versorgung sichern.

enbreeze GmbH
Marzahner Straße 34
13053 Berlin
Tel.: +49 (0)30 98 61 27 10
info@enbreeze.com
www.enbreeze.com

Gründungsjahr 2009

Mitarbeiter 10

Schwerpunkt  - Schlüsselfertige Kleinwind-
anlagen für Schwachwind-
gebiete 

 - Systemintegration und 
 Sektorenkopplung

 - Projektierung Kleinwind-
anlagen 

 - Dezentrale Energieversorgung

Wir bieten Von der Baugenehmigung bis 
zur Inbetriebnahme der Klein-
windanlage und darüber hinaus 
sind wir der Partner für Ihre 
dezentrale Energieversorgung.

Wir suchen Wir realisieren Ihren sichtba-
ren Beitrag zur Energiewende, 
indem Sie Ihren Hof oder Ihr 
Unternehmen mit erneuerbarer 
Energie versorgen.

Ein Kernpunkt der Anlage ist das effiziente 
Design der Rotorblätter. Aufgrund der 
geringeren Nabenhöhe der enbreeze   
15kWAnlage im Vergleich zu GroßWind
energieanlagen wurden die Rotor blätter 
speziell für bodennahe Luftschichten mit 
höherer Turbulenz ausgelegt. Dadurch 
entstand ein auf die Anforderungen von 
Kleinwindanlagen zugeschnittenes, aero
dynamisch robustes Design mit einem 
Spitzenwirkungsgrad von 52 Prozent. 
Zudem sind sie mit weniger als 45 Dezibel 
Geräuschentwicklung kaum  
zu hören.  

Für eine kleine Windanlage wäre ein auf-
wändiges Pitch-Regelungssystem wie in 
den Großanlagen viel zu teuer. enbreeze 
hat deshalb ein passives Pitch-Regelungs-
system entwickelt, welches die Luftkräfte 
am Rotorblatt gegen das Generator-
drehmoment setzt. Hält man ab Erreichen 
der Nennleistung das Generatordreh-

moment konstant, so pitchen die Rotor-
blätter passiv aus dem Wind – immer 
genau so weit, dass die Nennleistung 
erreicht wird. Nimmt man die Generator-
leistung komplett weg, pitchen die Rotor-
blätter automatisch aus dem Wind.  

Die enbreeze GmbH war in Köln als Start
up gegründet worden und gehört heute 
zur ElproGruppe in Berlin. Die internatio-
nale Belegschaft zeichnet sich besonders 
durch ihr langjähriges ProjektKnowhow 
und ihre innovativen Ideen aus. 

Energieertrag enbreeze 15 kW
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Das erste Modulare Windenergie- System  
der Welt – effizient und skalierbar.

Die wichtigste technische und wirtschaftliche 
 Herausforderung 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 flexible  Module 
für skalierbare Windenergie- 
lösungen nach dem Lego 

Prinzip, für effiziente B2B und B2C 
Anwendungen, wobei Energiekosten und 
CO2-Emissionen gespart werden. MOWEA 
setzt sich als Ziel, einen effektiven und 
ökonomischen Beitrag zur Erreichung glo-
baler Klimaziele zu leisten, getrieben vom 
Anspruch, weltweit der erste Ansprech-
partner für flexible, bedarfsgerechte 
Windenergielösungen zu werden.

Gegründet wurde MOWEA 2016 als Spin
off der TU Berlin von den Absolventen 
Dr. Till Naumann und Andreas Amberger. 
Schon zu Studienzeiten fokussierten 
sich die Gründer auf Windenergie und 
konnten schließlich die Forschungsfelder 
Aerodynamik und Elektrotechnik erfolg-
reich fusionieren. Angefangen hat alles 
mit einem IBB-ProFit Forschungs- und 
Entwicklungsprojekt „Mowian“, welches 
erfolgreich einen Ansatz zur Kostenredu-
zierung von Kleinwindkraft validierte: ein 
MultiRotorSystem bestehend aus einer 
Vielzahl hocheffizienter und in Massen 
produzierbarer Mikroturbinen. Herr Dr. 
Naumann schrieb seine Dissertation über 
die Aerodynamik von Rotorblättern mit 
dem Ziel der Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit kleiner Rotorblätter und ist ein 
anerkannter Experte und Wind-Enthusiast.
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Fazit

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass 
global mehr grüne Energie benötigt wird, 
um die ehrgeizigen Klimaziele erreichen 
zu können. Es fehlt dabei an effizienter 
Kleinwindkraft mit flexiblen Einsatzmög-
lichkeiten, welche einfach und kosten-
günstig installiert und gewartet werden 
kann. MOWEA bietet mit dem Einsatz 
modularer und skalierbarer Windener-
giesysteme eine Lösung.

MOWEA GmbH
Storkower Straße 115a
10407 Berlin
+49 (0)30 23526111
kontakt@mowea.world 
www.mowea.world/de

Gründungsjahr 2016

Mitarbeiter 4

Schwerpunkt Energietechnik & regenerative 
Energiesysteme

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

Wir suchen industrielle Projektpartner, 
Vertriebspartner, Produktions-
kapazitäten

Motiviert durch die positiven Ergebnisse 
des Forschungsprojektes, seiner Promoti-
on und dem Potential dieser Technologie, 
blieb ihm keine andere Wahl, als seiner 
Vision weiter zu folgen. Die intensive 
Forschung wurde durch renommierte 
Förderprogramme, u. a. ProFit Förderung, 
Exist Gründerstipendium (BMWi), mit 
über 1,5 Mio EUR finanziert.

Herkömmlichen Kleinwindkraftanlagen 
fehlt es bisher an Qualität sowie Standar-
disierungen, was sich in hohen Kosten und 
Preisen widerspiegelt. Der entscheidende 
Vorteil der MOWEA Windkraftanlagen 
besteht in der Skalierbarkeit kostengüns-
tiger, standardisierter und modularer 
Bauteile, die für die Massenproduktion 
ausgelegt sind. 

Durch den innovativen Einsatz von 
Hightech, hocheffizienter Aerodynamik 
und modernster Regelungstechnik setzt 
MOWEA neue Maßstäbe in der Kleinwind-
technologie 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 zu-
sammengeschalteten System – dank 
Plug‘n-Play-Technologie – macht  MOWEAs 
Systeme hocheffizient und  flexibel an-
wendbar.

Für den Markteintritt spezialisiert sich 
MOWEA auf den Bereich Telekommunika-
tion und die Anwendung eines modularen 
WindenergieSystems an einem Telekom-
munikationsmast – gestützt durch den 
Ausbau der neuen 5G-Funktechnologie. 
Für die Bearbeitung des Testmarktes 
befindet sich das Unternehmen in einer 
strategischen Partnerschaft mit Vodafone 
und erhebt Ansprüche auf zwei Patente. 
Zusätzlich ist MOWEA Teil des Vodafone 
UpliftAcceleratorProgramms. Die Serien
produktion ist für das kommende Jahr 
anvisiert.
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Die Digitalisierung macht 
auch vor der  Windenergie 
keinen Halt. Im immer 
kompetitiver werdenden 
Marktumfeld ist es wich-
tiger denn je, frühzeitig 
auf Marktveränderungen 
zu reagieren und neue 
 Geschäftschancen effizient 
zu nutzen.

Und hier kommt Nefino LI1 ins Spiel! 
Nefino LI ist ein innovatives, 
cloud basiertes und skalierbares 

Geoinformationssystem, das unterschied-
lichste Akteure des globalen Windener-
giemarkts adressiert. In Nefino LI werden 
umfangreiche Geo-, Wind-, Turbinen- und 
Finanzdaten in einem integrierten System 
aus Raumplanungsanalysen, Windsimula-
tionen und RenditeRisikoKalkulationen 
verarbeitet und für Nutzer der Software 
asaServiceLösung relevant und ent
scheidungsunterstützend aufbereitet. 
Dadurch ermöglicht Nefino LI hochperfor-
mante Analysen des Windenergiemarkts 
in beliebiger räumlicher Skalierung – von 
der einzelnen Windenergieanlage auf 
 Mikroebene bis hin zu großen Flotten 
ganzer Regionen auf Makroebene.

Location Intelligence  
für die Windindustrie

 1—LI = Location Intelligence
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Nefino GmbH
c/o Leibniz Universität Hannover
Königswortherplatz 1
30167 Hannover
Tel.: +49 (0)511 87458047
info@nefino.de
www.nefino.de

Gründungsjahr 2018

Mitarbeiter 5

Schwerpunkt Softwareanbieter und Bera-
tungs- und Data-Analytics-
Dienstleistungen

Wir bieten Software und Analysen zur 
Identifikation von Greenfield-, 
Repowering- und Rückbaupo-
tentialen sowie Investitions-
möglichkeiten

Wir suchen interessierte Partner für ge-
meinsame Forschungsprojekte.

Fazit

Nefino bringt mit Nefino LI Location 
 Intelligence in die Windindustrie und 
setzt dadurch neue Maßstäbe in der 
Digitalisierung des Pre-Screenings 
von Potentialflächen und  operativen 
Windparks. Ob Greenfield- oder 
 Repoweringprojekt, Investitions- oder 
Refinanzierungsmöglichkeit oder auch 
Rückbau- und Recyclingpotential – mit 
Nefino LI kennen und nutzen Sie Ihre 
zukünftigen Geschäftschancen vor Ihren 
Wettbewerbern.

Mit Nefino LI wissen Marktakteure  
wie Anlagenhersteller und  Projektierer, 
Banken und Investoren oder auch 
Rückbauer und Entsorger zu jeder Zeit, 
in welcher Lebenszyklusphase sich 
Windparks ganzer Flotten befinden und 
welche Herausforderungen den  jeweiligen 
 Entscheidern in Zukunft bevorstehen. 

Nutzer von Nefino LI können dadurch 
 einen signifi kanten Zeit, Informations 
und Vertriebs vorsprung gegenüber den 
eigenen Wettbewerbern realisieren, 
indem Greenfield und Repoweringpoten-
tiale, Investitions und Refinanzierungs
potentiale oder auch Rückbau und 
Recyclingpotentiale effizient vor der 
Konkurrenz identifiziert werden. 

Auf Basis umfangreicher windparkspezifi-
scher Daten, die teils aufwendig erhoben 
wurden und teils adhoc in Nefino LI simu-
liert werden, wird es für Nefino LI Nutzer 
möglich, proaktiv mit eigenen, smarten 
Lösungen auf die Entscheider von Wind-
parks zuzugehen und diese frühzeitig in 
der intelligenten und  effizienten Bewälti-
gung der jeweiligen neuen Herausforde-
rungen zu unterstützen – so können sie 
mit Nefino LI für ihren Vertrieb zeit und 
kosteneffizient den oftmals entscheiden-
den FirstMover Advantage in der initialen 
Ansprache potentieller Kunden realisieren.

Die einzigartige Daten, Modell und 
Methodenbasis hinter Nefino LI haben die 
Gründer gemeinsam über die letzten fünf 
Jahre im Rahmen ihrer Tätigkeit als wis-
senschaftliche Mitarbeiter an der Leibniz 
Universität Hannover erhoben und ent-
wickelt. Ausgangspunkt der Geschäftsidee 
war das durch die Deutsche Forschungs-
gemeinschaft geförderte Projekt „Demon-
NetXXL“, in dem sich die Gründer mit der 
Wahl und Ausgestaltung nachhaltiger und 
effizienter Nachnutzungsstrategien für 
PostEEGWindenergieanlagen beschäftig-
ten (u. a. Weiterbetrieb vs. Repowering). 

Seit Abschluss des Forschungsprojekts 
im September 2018 werden sie in einer 
Anschlussfinanzierung durch das Bundes
ministerium für Wirtschaft und Energie 
und den Europäischen Sozialfonds ge-
fördert und wurden zudem als Leucht-
turmprojekt durch die Region Hannover 
ausgezeichnet. Mit Nefino LI überführen 
sie ihre langjährigen Forschungsergebnis-
se nun aus der Wissenschaft in die Praxis 
und unterstützen dadurch Akteure des 
Windenergiemarkts bei der Bewältigung 
neuer Herausforderungen im Aufbruch in 
eine ökologisch und ökonomisch intelli-
gente „Energiewende 2.0“. 



LEISTUNGSUMFANG:

• Die große Bühne für Ihr Unternehmen:  
	 Unternehmenspräsentation	und/oder	Eintrag	im	Branchen-	 
	 verzeichnis	in	der	Printpublikation	BWE	Branchenreport
• Hohe Reichweite: Kostenfreie	Verteilung	auf	 
	 Messen	und	Kongressen,	national	und	international
•  1 Jahr doppelt Online:	Online-Eintrag	auf	den	Branchenportalen
 www.windindustrie-in-deutschland.de	und	www.wind-turbine.com
•		Freiexemplare	für	Ihr	Marketing

Wir	beraten	Sie	gerne:	Branchenreport@wind-energie.de
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Wer drin ist, ist dabei: profitieren	Sie	
mit	einem	Eintrag	in	der	führenden	
	Branchenpublikation	von	vielfältigen	
Leistungen	und	sichern	Sie	sich		einen	
Platz	an	der	Spitze	der	deutschen	
	Windindustrie.	

Im BWE Branchenreport präsentieren 
sich Unternehmen der Windbranche 
von	A	wie	„Aus-	&	Weiterbildung“	 
bis	Z	wie	„Zugangstechnik“.	So	finden	
Unternehmen	auf	der	ganzen	Welt	den	
Kontakt	zum	Know-how	der	deutschen	
Firmen.
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