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Ein Bagger mit einer riesigen keilförmigen Schaufel hebt den Kabelgraben aus.

weiter im Heft:

Meilenstein der Energiewende im Norden
SH Netz nimmt Hochspannungs-Erdkabel in Betrieb
Eines der leistungsfähigsten Erdkabel Deutschlands wurde Ende des letzten Jahres in den Kreisen
Schleswig-Flensburg und Nordfriesland in Betrieb genommen. Die Schleswig-Holstein Netz AG investierte 14 Millionen Euro für den Abtransport von Windstrom gen Süden.
Das sechs Kilometer lange 110.000-Volt-Erdkabel,
das die Umspannwerke Jardelund und Weesby
verbindet, verfügt über eine Transportkapazität
von 200 Megawatt – das entspricht in etwa
der benötigten Leistung einer Großstadt wie
Kiel. Das derzeit größte am Markt verfügbare
Erdkabel mit einem Aluminiumleiter transportiert den in den Kreisen Nordfriesland und
Schleswig-Flensburg produzierten Windstrom
zunächst zu den Höchstspannungsleitungen
– von dort aus geht es weiter zu den Industrieregionen der Republik.

Seit Baustart im Sommer 2014 waren teilweise
bis zu 60 Mitarbeiter gleichzeitig im Auftrag
der SH Netz auf der Baustelle im Einsatz. In
1,75 Metern Tiefe wurden zunächst sechs 20
Meter lange Leerrohre verlegt, in die später
das leistungsstarke Erdkabel eingezogen wurde. Um die Auswirkungen für Flora und Fauna
so gering wie möglich zu halten, wurde die
Baumaßnahme sowohl von einer ökologischen
als auch einer bodenkundlichen Baubegleitung
überwacht. Zudem waren die Bauarbeiten stets
mit den anliegenden Landwirten abgestimmt,
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sodass diese ihre Felder erst abernten konnten, bevor der
Mutterboden für die Baumaßnahme abgetragen wurde.
„Gut ausgebaute innovative Stromnetze sind das Rückgrat
für die ,Erneuerbaren Energien‘ in Schleswig-Holstein,
ein bedeutender Standortvorteil und zugleich ein wichtiger Baustein für den Wohlstand unseres Landes und
des Kreises Schleswig-Flensburg“, sagte Landrat Dr.
Wolfgang Buschmann anlässlich der Inbetriebnahme des
Kabels. Die Baumaßnahme ist ein wichtiger Baustein im
Rahmen des Netzausbaukonzeptes in Schleswig-Holstein,
das im Jahr 2010 zwischen der Landesregierung und den
Netzbetreibern vereinbart wurde.
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Vor Beginn der Verlegearbeiten wir der wertvolle Mutterboden zwischengelagert.
Mit seiner keilförmigen Schaufel hebt ein Spezialbagger den Rohrgraben aus.
Jeweils sechs 20 Meter lange Leerrohre werden zunächst parallel verlegt.
Auf eine Kabeltrommel passen jeweils ein Kilometer
des leistungsfähigen Erdkabels.
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Das Erdkabel wird an die Umspannwerke Jardelund
und Weesby angeschlossen.
Am Ende der Verlegung beginnt die Renaturierung
des 25 Meter breiten Baustreifens.

8.

Meter für Meter wird das Erdkabel in die Leerrohre
eingezogen.
In speziellen Muffengruben werden die Kabel miteinander verbunden.
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Der Motor des BHKW in Stapelfeld wird angeliefert.

Umweltschonende Strom- und Wärmeerzeugung schreitet voran
Neun Millionen Euro für sechs neue Blockheizkraftwerke
Im vergangenen Jahr hat die HanseWerk Natur GmbH neun Millionen Euro in neue Blockheizkraftwerke (BHKW) in SchleswigHolstein und Hamburg investiert. Und es geht weiter: Schon im Frühjahr 2015 soll das größte BHKW mit einem Gasmotor in
Norddeutschland in Betrieb gehen.
In Stapelfeld baut HanseWerk Natur
derzeit ihr größtes BHKW, das Strom
für 21.500 Haushalte erzeugen kann.
Nach der Anlieferung des Motors wird
das Blockheizkraftwerk derzeit zusammengebaut und in das bestehende
Wärmenetz eingebunden. „Wir liegen
mit den Bauarbeiten gut im Zeitplan.
Kommt nichts dazwischen, können wir
nach einer ersten Testphase voraussichtlich im April 2015 in Betrieb gehen“, so
Thomas Baade, Geschäftsführer von
HanseWerk Natur.
Das BHKW in Stapelfeld wird nach seiner Inbetriebnahme über 76 Millionen

Kilowattstunden Strom und mehr als
80 Millionen Kilowattstunden Wärme
erzeugen und eines der effizientesten
seiner Art sein. Damit leistet es einen
wichtigen Beitrag zur umweltschonenden Strom- und Wärmeerzeugung in
Schleswig-Holstein. HanseWerk Natur
investiert hierfür rund 6,8 Millionen
Euro.

– zwei Drittel der Stromproduktion aus
seinen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
läuft auf der Basis von Biogas und
Bioerdgas. Durch den Einsatz dieser
Rohstoffe können CO2-Emissionen zusätzlich reduziert werden, denn bei
deren Verbrennung fällt nur so viel CO2
an, wie die Pflanzen, die zur Herstellung
des Gases verwendet wurden, während
ihres Wachstums gebunden haben.

Allein sechs neue Blockheizkraftwerke
gingen bei der HanseWerk Natur im Jahr
2014 in Betrieb. Das Unternehmen investierte neun Millionen Euro. Immer stärker setzt das Unternehmen dabei auf
den Einsatz von Biogas und Bioerdgas
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LED-Leuchten sind eine gute Alternative zu herkömmlichen Glühbirnen. (Quelle: pixelio.de)

Energiespar-Tipp des Monats

In der dunklen Jahreszeit auf die Beleuchtung achten
Lichtmangel führt in der dunklen Jahreszeit zu Müdigkeit, Antriebslosigkeit oder schlimmstenfalls zur Winterdepression. Licht
schützt davor und erleichtert uns Leben und Arbeit. Aber Vorsicht: Jeder Haushalt verwendet etwa zehn Prozent seines Strombedarfs
allein für die Beleuchtung. Wer hier richtig haushaltet, spart bares Geld.
Dass statt herkömmlichen Glühbirnen lieber Ener
giesparlampen oder – noch besser – LED-Leuchten verwendet werden sollten, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Besonders die „Licht Emittierende Diode“ (LED)
hat eine extrem hohe Lebensdauer, wird nicht heiß und
verbraucht wenig Energie. Doch es gibt auch praktische
Tipps im täglichen Umgang mit der Beleuchtung, die beim
Energiesparen helfen:

✔
✔
✔

 chten Sie beim Kauf der Lampe auf das Energielabel
A
– am besten Klasse A.
 ichten Sie Ihren Arbeitsplatz zu Hause oder im Büro
R
tageslichtorientiert ein – je mehr Tageslicht vorhanden ist, desto weniger künstliches Licht brauchen Sie.
Intelligente Beleuchtungssysteme sind tageslichtgesteuert und schalten nur bei Bedarf so viel Licht
ein, wie benötigt wird.

✔
✔

 eleuchten Sie punktgenau, zum Beispiel mit einer
B
Leselampe statt mit einem Deckenstrahler.

✔

 assen Sie die Wahl der Lampe dem tatsächlichen
P
Lichtbedarf an – meist reicht eine geringe WattZahl schon aus.

✔
✔

 elle Farben an Decken, Fußböden und Wänden
H
reflektieren das Licht besser.

I m Außenbereich verwendet man möglichst spezielle Energiesparlampen, die auch bei niedrigen
Umgebungstemperaturen die volle Leistung erreichen.

 ie Lampen sollten regelmäßig gereinigt werden,
D
um die optimale Lichtausbeute zu erhalten. Achtung: Strom ausschalten
und Lampen abkühlen lassen.
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Auch Gasherde müssen jetzt mit einem EU-Energielabel ausgezeichnet werden. Quelle: pixelio.de

Änderungen seit 1. Januar 2015

Neue Regelungen bei der Energieeffizienz
Wie die Deutsche Energie-Agentur (dena) informiert, gibt es seit Jahresbeginn einige gesetzliche Änderungen hinsichtlich
der Energieeffizienz. Da diese Neuerungen auch kommunale Einrichtungen wie Schulen, Kindergärten oder Altenheime
betreffen, druckt kommunal.info heute einige wichtige Hinweise ab.

Die gesetzlichen Änderungen treten
sowohl in der heimischen wie auch
in der Büro-Küche zu Tage: Wer sich
ab diesem Jahr einen Backofen oder
eine Dunstabzugshaube kauft, muss
auf das Energieeffizienz-Label achten,
die ab diesem Jahr für den Handel
Pflicht sind. Abzugshauben werden
in die Effizienzklassen A bis G eingeteilt, Backöfen von A+++ bis D. Dies gilt
ab sofort auch für mit Gas betriebene
Öfen. Daher beim Kauf am besten die
Energieklasse A wählen, auch wenn
das Gerät etwas teurer ist – bei der
Stromrechnung spart dies bares Geld.
Auch für Kaffeemaschinen gibt es neue
Regelungen, die den Energieverbrauch

senken werden. Seit dem 1. Januar 2015
müssen die Geräte mit einer StoppAutomatik für das Warmhalten des
Kaffees versehen sein, damit diese
Funktion nicht versehentlich über
Stunden läuft. In einer Zeitspanne zwischen fünf und 40 Minuten schaltet der
Mechanismus die Maschine automatisch
ab. Übrigens: Einige Modelle verfügen
über einen manuellen Zeitschalter, bei
dem der Abschalt-Zeitpunkt selbst bestimmt wird.
Wer im Einfamilienhaus oder in der öffentlichen Einrichtung eine alte Öl- oder
Gasheizung hat, der sollte dringend
das Alter dieser Heizung überprüfen.
Geräte, die älter als 30 Jahre sind, müs-

sen ersetzt werden. Es gibt aber auch
Ausnahmeregelungen – informieren Sie
sich hierfür bei Ihrem Schornsteinfeger.
Dieser sollte außerdem – unabhängig
vom Alter der Heizung – den Kamin auf
Sauberkeit kontrollieren und gegebenenfalls einen Staubfilter nachrüsten,
der laut der neuen Anforderungen ab
einer gewissen Staubbelastung Pflicht
wird.
Tipp: Ab dem 1. März 2015 wird es höhere Zuschüsse für die Vor-Ort-Beratung
von Energieexperten geben. Wer
also sein Haus energetisch sanieren
möchte, kann dann mit einer höheren
Unterstützung rechnen. Maximal sind
1.100 Euro an Zuschüssen möglich.
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Das Rennen der internationalen Achter ist das Highlight beim Schleswig-Holstein Netz Cup.

E.ON Hanse Cup wird Schleswig-Holstein Netz Cup

Neuer Titelsponsor für das härteste Ruderrennen der Welt
Vom 11. bis 13. September 2015 wird das härteste Ruderrennen der Welt auf dem Nord-Ostsee-Kanal zum 15. Mal an den
Start gehen. Die größte Sportveranstaltung im Binnenland Schleswig-Holsteins, rund um den Rendsburger Kreishafen,
erhält mit dem Schleswig Holstein Netz Cup einen neuen Namen.

„Mit der Schleswig-Holstein Netz AG als
neuem Titelsponsor wird der regionalen
Verwurzelung unseres Unternehmens
in Schleswig-Holstein ein stärkerer
Ausdruck verliehen“, sagt Markus Echt,
Leiter Geschäftsfeldentwicklung bei
der SH Netz. Mit über 200 schleswigholsteinischen Kommunen als direkte
Aktionäre sowie der Beteiligung der
elf schleswig-holsteinischen Kreise an
der Muttergesellschaft HanseWerk AG
ist die kommunale Partnerschaft für
die SH Netz AG prägend. Zudem ist
das Unternehmen durch die zentrale Netzleitstelle sowie einen großem
Technikstandort in Rendsburg besonders stark präsent und so eng mit der
Kanalregion verbunden.

Als größte Ruder-Veranstaltung in
Norddeutschland lockt der Cup Jahr für
Jahr mehr als hunderttausend Zuschauer
an. Der Schleswig-Holstein Netz Cup
präsentiert sich dabei als Fest für die
ganze Familie mit buntem Rahmen- und

Beim Schleswig-Holstein Netz Cup messen sich die weltweit besten Achter
auf einer Distanz von 12,7 Kilometern.
Zieleinlauf an der Hochbrücke.

Breitensportprogramm. Der Wettbewerb
der internationalen Ruderer geht zwischen Breiholz und Rendsburg an den
Start und feiert seinen Zieleinlauf direkt
im Rendsburger Kreishafen.
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„Dass wir anlässlich des 15. Geburtstages die Umbenennung des Cups bekannt
geben dürfen, freut uns umso mehr. Die Veranstaltung konnte nur so lang bestehen, weil sie bei Bürgerinnen und Bürgern so beliebt ist und auf diese Weise zur
Sportarena der Schleswig-Holsteiner geworden ist. Schön, dass die SchleswigHolstein Netz zu dem erfolgreichen Gelingen beitragen kann“, so Markus Echt.

Der Cup ist ein Fest für ganze Familie im Rendsburger Kreishafen.

Auch Freizeitsportler können antreten.

Installateure und Obermeister kommen zum Gespräch

Intensiver Austausch zum Wohle der Kundenbetreuung
Die Schleswig-Holstein Netz AG lädt regelmäßig die Obermeister der Innungen Sanitär- und Heizungstechnik sowie
Elektroinstallation zu den Bezirksinstallateur-Ausschüssen Gas und Strom nach Rendsburg ein.

„Da Kundeninstallateure das wichtigste
Bindeglied zu den Netzkunden unseres
Unternehmens einnehmen, ist der jährliche Austausch ein wichtiger Faktor
für eine optimale Kundenbetreuung“,
sagt Christine Rudnik, Teamleiterin
Netzkundenbetreuung Süd.

rer Arbeit überwachen. Besonders im
Bereich Sicherheit der Innenanlagen
steht die Schleswig-Holstein Netz AG den
Installateuren mit Rat und Tat zur Seite.
Da das Team Netzkundenbetreuung
jedes Jahr rund 20.000 Anmeldungen

für Gas- und Strominstallationen manuell bearbeitet, stand beim letzten
Treffen die Frage einer optimierten
Vorgehensweise im Fokus. Hierfür ist für
dieses Jahr ein Webportal geplant, das
die Zusammenarbeit auf allen Seiten
erleichtern soll.

Die jeweils rund 20 Obermeister vertreten rund 3.700 Strom- und 1.650
Gas-Installateure, die im Installa–
teurverzeichnis der SH Netz eingetragen sind. Diese beraten die Netzkunden
und beantragen in der Regel für diese
den neuen Netzanschluss. Das Team
Netzkundenbetreuung der SH Netz arbeitet stets eng mit ihnen zusammen
und versendet den Zähler rechtzeitig,
sodass der Kunde seine Anlage termingerecht in Betrieb nehmen kann.
Eine enge Zusammenarbeit besteht
außerdem mit den Prüfmeistern des
Unternehmens, welche die Installateure
fachlich beraten und die Qualität ihChristine Rudnik, Rainer Clausen, Stefan Dost, Christoph Mallee, Ralf Schill und Björn Oke Berwald gemeinsam mit
einigen Gästen.
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Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren besprechen den Einsatz. © Jens Burmester

Gasschaden in Delingsdorf

Mobile Gasdruckregelstation sichert Gasversorgung
Im Februar 2015 hat eine Tiefbaufirma eine Gasleitung an der B75 im Kreis Stormarn beschädigt. Eine mobile HochdruckGasregelanlage von Schleswig-Holstein Netz, die in dieser Art in Schleswig-Holstein einzigartig ist, hielt die Gasversorgung
in der Gemeinde Delingsdorf während der Bauarbeiten aufrecht.

Bei vertikalen Bauarbeiten beschädigte
die Tiefbaufirma eine Abzweigleitung,
die zu einer Ortsdruckregelstation zur
Versorgung der Gemeinde Delingsdorf
führt. Damit die Gasversorgung in der
Gemeinde weiter bestehen konnte,
stellte Schleswig-Holstein Netz seine mobile Gasdruckregelstation zur
Verfügung.
Nachdem die Gasversorgung der
Gemeinde auf diese Weise sichergestellt worden war, konnten die Techniker
von Schleswig-Holstein Netz die beschädigte Leitung mit Hilfe von zwei
Schiebern in der Abzweigleitung sowie
an der Ortsdruckregelstation absperren
und reparieren. Der Gasaustritt wurde
dadurch gestoppt und die Anwohner
konnten wieder in ihre Häuser zurückkehren.

Die Experten von Schleswig-Holstein
Netz arbeiteten bis zum nächsten
Morgen an der Reparatur der Leitung.
Dazu schnitten sie das beschädigte
Rohrstück aus der Leitung heraus
und schweißten ein Ersatzstück
ein. Nachdem die Leitung und die
Ortsdruckregelstation wieder in
Betrieb gegangen waren, konnte
die mobile Anlage wieder abgebaut
werden.

Beschädigte Gasleitung
wieder dicht
„Um die Versorgung aufrecht zu erhalten, setzte SH Netz eine mobile
Hochdruck-Gasregelanlage ein, die
es nur einmal in Schleswig-Holstein
gibt. Dazu wurde ein Abgang an die
Hochdruckleitung geschweißt und
über einen Panzerschlauch an die
Mobilanlage angeschlossen.“
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Hamburger Abendblatt,
Ausgabe Stormarn,
6. Februar 2015

Stormarner Tageblatt,
6. Februar 2015
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Um die Gasversorgung sicherzustellen, wurde ein provisorischer Abgang an die Hochdruckleitung geschweißt.
© Jens Burmester

Ein Blick in die mobile Gasdruckregelstation.
© Jens Burmester
Lübecker Nachrichten,
6. Februar 2015

Versorgung schnell wiederhergestellt

Vom Zusammenspiel der Netze profitiert
Nach nur 24 Minuten konnte die Stromversorgung im nördlichen Dithmarschen und südlichen Nordfriesland nach
einem Stromausfall wiederhergestellt werden. Begünstigt wurde dies durch das Zusammenspiel der Hoch- und
Mittelspannungsschaltmeister – beide Netzebenen fallen jetzt in den Verantwortungsbereich von Schleswig-Holstein Netz.

Nachdem wahrscheinlich ein Ast in
eine Hochspannungsleitung gefallen
war, registrierte die Netzleitstelle von
Schleswig-Holstein Netz einen Kurzschluss auf der Hochspannungsleitung
(110 Kilovolt) zwischen Heide und
Husum. Die Sicherungseinrichtungen
lösten automatisch aus, was zu einem
Ausfall der Umspannwerke Reinsbüttel,
Tönning und St. Peter führte. Dadurch
kam es im nördlichen Dithmarschen
und auf der Halbinsel Eiderstedt zu
kurzfristigen Stromausfällen.

und Mittelspannungsschaltmeistern
die Stromversorgung in nur 24 Minuten
wieder herstellen.
Eine Probeschaltung im Anschluss sowie das Abfahren der Leitung durch

ein Kontrollteam ergaben, dass der
Kurzschluss nicht mehr weiter bestand,
der Ast also aus der Leitung herausgefallen war. So konnte die Freileitung
schnell wieder in Betrieb genommen
werden.

Da Schleswig-Holstein Netz seit Mitte
des letzten Jahres auch die Verantwortung für die 110-kV-Leitungen im
nördlichsten Bundesland innehat, konnten die Spezialisten der Netzleitstelle
im Zusammenspiel von Hochspannungs-

Wenn ein Ast ist eine solche Freileitung fällt, löst die Sicherungseinrichtung aus.

