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Johannes Remmel

Minister für Klimaschutz, Umwelt, 

Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

des Landes Nordrhein-Westfalen

Sehr geehrte Damen und Herren,

der internationale Klimaschutz hat einen großen Sprung nach vorn 

gemacht. Auf der UN-Klimakonferenz in Paris haben sich die Staaten 

erstmals auf ein verbindliches Weltklimaabkommen geeinigt. Die globale 

Erwärmung soll auf weit unter 2 Grad gegenüber vorindustriellen Werten 

begrenzt werden, mit dem Anspruch, 1,5 Grad in Sichtweite zu bringen. 

Damit sendet die UN-Klimakonferenz das Signal für eine weltweite 

Energiewende. Und damit wird eines ausdrücklich klar:

Der Klimaschutz ist eine gesellschaftliche und politische Jahrhundertauf-

gabe. Insbesondere die reichen Industrieländer tragen eine historische 

Verantwortung aus der Industrialisierung. Nordrhein-Westfalen ist sich 

seiner Verantwortung als führende europäische Industrie- und Energieregi-

on bewusst und hat bereits 2011 die Weichen für eine neue Klimaschutzpo-

litik gestellt. Nach dem Klimaschutz-Start-Programm (2011) und dem 

ersten deutschen Klimaschutzgesetz (2013) mit verbindlichen CO2-Ver-

minderungszielen hat der nordrhein-westfälische Landtag Ende 2015 den 

Klimaschutzplan NRW mit mehr als 220 Maßnahmen, Projekten und 

Initiativen verabschiedet. 

Mit unserer ambitionierten Klimaschutzpolitik sorgen wir als Landesregie-

rung auch dafür, dass unser Bundesland die Chancen und das enorme 

Potenzial für Wachstum, Innovation und Beschäftigung aus dem 

Klimaschutz nutzt. Denn Klimaschutz ist ein Fortschrittsmotor, der große 

ökonomische Chancen für die Unternehmen in Nordrhein-Westfalen 

beinhaltet. Das zeigt sich auch hier auf der E-world energy & water. 

Auf dem NRW-Gemeinschaftsstand des Klimaschutz- und Umweltministe-

riums NRW zeigen rund. 20 Unternehmen und Forschungseinrichtungen 

ihre Kompetenzen, Dienstleistungen und Produkte für den „Klimaschutz 

– made in NRW“. 

Mit dabei ist auch die EnergieAgentur.NRW, die am ersten Messetag ihren 

20. Fachkongress Zukunftsenergien veranstalten wird.

Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen und aufschlussreichen Besuch der 

E-world energy & water 2016!
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Johannes Remmel

Ministry for Climate Protection, Environment, Agriculture, 

Nature Conservation and Consumer Protection of the 

State of North Rhine-Westphalia

Dear Sir or Madam,

International climate protection has made a great leap forward. The UN 

Climate Conference in Paris brought about a binding world climate 

agreement for the first time among the countries. Global warming is to be 

limited to well below 2 degrees Celsius compared with preindustrial levels, 

while bringing the aim of 1.5 degrees into view. The UN Climate Conference 

thereby signals a worldwide energy transition. Which makes explicitly clear:

Climate protection is a social and political century-long task. In particular, 

the rich industrial countries bear a historic responsibility from the 

industrialisation. North Rhine-Westphalia is aware of their responsibility as a 

leading European industrial and energy region and set the course for a new 

climate protection policy already in 2011. Following the Climate Protection 

Starting Programme (2011) and the first German Climate Protection Act 

(2013) with binding CO2 reduction targets, the North Rhine-Westphalian 

State Parliament adopted the NRW Climate Protection Plan at the end of 

2015 with over 220 measures, projects and initiatives. 

With our ambitious climate protection policy, we ensure in our role as the 

state government that our federal state will take advantage of these 

opportunities and the potential for growth, innovation and employment from 

climate protection. Climate protection is an engine for progress which also 

includes great economic opportunities for the companies in North 

Rhine-Westphalia. This is also demonstrated at the E-world energy & water. 

At the NRW joint stand of the Climate Protection and Environment Ministry 

of the NRW, around 20 companies and research institutes will demonstrate 

their competences, services and products for the "Climate protection - 

made in NRW". 

One of the participants will also be the EnergieAgentur.NRW (Energy 

Agency) who will hold their 20th convention on future energies.

I wish you a successful and informative visit at the E-world energy & water 

2016!
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Klimaschutzpolitik in 
Nordrhein-Westfalen

Klimaschutzpolitik made in NRW: 

Der Klimaschutzplan und weitere Aktivitäten

Mit dem „Klimaschutz made in NRW“ geht es weiter voran. Nach der 

Initiierung des Klimaschutz-Start-Programms 2011 und der Verabschie-

dung des Klimaschutzgesetzes 2013 hat der Landtag im Dezember 2015 

den ersten Klimaschutzplan Nordrhein-Westfalen beschlossen. 

Was steht im Klimaschutzplan?

Mit der Verabschiedung des Klimaschutzplans ist der Weg frei für die 

Umsetzung von insgesamt über 200 Maßnahmen für Klimaschutz sowie 

zur Anpassung an die unvermeidbaren Folgen des Klimawandels. Die im 

Klimaschutzplan enthaltenen Maßnahmen sind vor allem als Angebote zu 

verstehen für Kommunen, Unternehmen sowie Bürgerinnen und Bürger, 

am „Klimaschutz von unten“ teilzunehmen und von den Vorteilen zu 

profitieren, die sich durch die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen 

ergeben. So sollen die Maßnahmen des Klimaschutzplans unter anderem 

beim Ausbau der erneuerbaren Energien sowie bei der Erschließung von 

Energieeffizienz- und Energieeinsparpotenzialen unterstützen. 

Zum Klimaschutzgesetz geht es hier: 

Warum braucht NRW einen Klimaschutzplan?

Die Erstellung des ersten Klimaschutzplans für Nordrhein-Westfalen wurde 

im 2013 verabschiedeten Klimaschutzgesetz NRW festgelegt. Der 

Klimaschutzplan soll dazu beitragen, dass die im Klimagesetz festgelegten 

Ziele zur Treibhausgasminderung – mindestens 25 Prozent bis 2020 und 

mindestens 80 Prozent bis 2050 im Vergleich zum Jahr 1990 – erreicht 

werden können. Zudem zeigt der Plan erste Maßnahmen auf, wie sich NRW 

an die Folgen des Klimawandels anpassen kann, auch dies wurde so im 

Klimaschutzgesetz NRW von 2013 festgelegt.

Zum Klimaschutzgesetz geht es hier: 

Was tut das Land NRW noch für den „Klimaschutz made in NRW“?

Der Klimaschutzplan ist ein wichtiger Bestandteil der ambitionierten 

Klimaschutzpolitik des Landes Nordrhein-Westfalen, jedoch nicht der 

Einzige. Das Land stößt darüber hinaus kontinuierlich eine Reihe von 

weiteren Maßnahmen an, etwa Förderprogramme für den effizienten 

Umgang mit Energie und den Ausbau von regenerativen Energien. Wichtige 

Partner dabei sind die EnergieAgentur.NRW und die Effizienz-Agentur NRW. 

Bereits 2011 hat die Landesregierung das Klimaschutz-Start-Programm ins 

Leben gerufen, das mehrere hundert Millionen Euro an Fördergeldern 

enthielt. Zum Klimaschutz-Start-Programm geht es hier: 



10 11

Climate change policy in  
North Rhine-Westphalia

Climate protection policy made in NRW:

The Climate Protection Plan and other activities

“Climate protection made in NRW” is moving forward. After initiating the 

Climate Protection Starting Programme in 2011 and passing the Climate 

Protection Act of 2013, the State Parliament adopted the first North 

Rhine-Westphalian Climate Protection Plan in December 2015.

  

What does the Climate Protection Plan say?

With the adoption of the Climate Protection Plan, the way is open for the 

implementation of more than 200 measures for climate protection as well 

as for adapting to the inevitable consequences of climate change. The 

measures contained in the Climate Protection Plan are, above all, intended 

as offers to communities, companies but also to citizens to participate in 

“climate protection from below” and to benefit from the advantages 

resulting from the implementation of climate protection measures. Among 

other things, the measures of the climate protection plan should support 

the development of renewable energy sources as well as the opening of 

potential for energy efficiency and energy saving. 

This way to the NRW Climate Protection Plan: 

Why does NRW need a Climate Protection Plan?

The development of the first Climate Protection Plan for North Rhine-West-

phalia was defined in the NRW Climate Protection Act  passed in 2013. The 

Climate Protection Plan should contribute to the reduction of greenhouse 

gas as per the defined objectives in climate legislation – at least 25 per cent 

by 2020 and at least 80 per cent by 2050, as compared to the year 1990. In 

addition, the plan shows the first measures for NRW to adapt to the effects 

of climate change, which are also defined in the Climate Protection Act of 

2013. This way to the climate protection act: 

What else is the State of NRW doing for “climate protection made in NRW”? 

The Climate Protection Plan is an important component of the ambitious 

climate protection policy of North Rhine-Westphalia, however not the only 

one. The State is continuously initiating a series of measures such as 

funding programmes for the efficient handling of energy and the develop-

ment of renewable energies.  Important partners in this respect are the 

EnergieAgentur.NRW (Energy Agency) and the NRW Energy Efficiency 

Agency. The State Government launched the Climate Protection Starting 

Programme, which contained several hundred million Euros of funding. 

This way to the Climate Protection Starting Programme:
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THE ENERGY AGENCY.NRWDIE ENERGIEAGENTUR.NRW

EnergieAgentur.NRW 

Die EnergieAgentur.NRW arbeitet im Auftrag der Landesregierung Nord- 

rhein-Westfalen und verfügt über ein breites Leistungs- und Serviceangebot: 

Die EnergieAgentur.NRW managt die Cluster EnergieRegion.NRW und 

EnergieForschung.NRW. Darüber hinaus werden Energieberatungsleistungen  

in Form von Initial- und Contractingberatungen für Unternehmen und Ver- 

waltungen sowie Informations- und Weiterbildungsangebote für Fach- und 

Privatleute zur Verfügung gestellt. Auch die Schulungen des Nutzerverhal-

tens gehören zum Aufgabenbereich.

Weitere Informationen: www.energieagentur.nrw

EnergyAgency.NRW

The EnergyAgency.NRW works on behalf of the State Government of North

Rhine-Westphalia and comes with a wide service offer: The EnergyAgency.NRW

manages the clusters EnergyRegion.NRW and EnergieForschung.NRW. 

Furthermore, the EnergyAgency.NRW offers energy services in the form of 

initial and contracting consultancy for companies and administrative bodies 

as well as information and continuous training facilities for specialists and 

private individuals. Courses in user behaviour are also included in the 

portfolio.  

Further information: www.energieagentur.nrw

Info-Point Außenwirtschaft 

Das Außenwirtschaftsteam der EnergieAgentur.NRW sowie Experten aus 

verschiedenen Auslandsmärkten informieren Sie am Info-Point 

Außenwirtschaft über die weltweiten Energiemärkte und beantworten 

Ihre außenwirtschaftlichen Fragen. Nutzen Sie die Chance und vereinba-

ren Sie vorab einen persönlichen Gesprächstermin! Senden Sie uns 

einfach eine E-Mail an international@energieagentur.nrw.

Ausführliche Marktübersichten finden Sie auch im Internet: 

www.energieagentur.nrw/international.

Außenwirtschaftsaktivitäten der EnergieAgentur.NRW

Im Auftrag der Landesregierung von Nordrhein-Westfalen unterstützt die 

EnergieAgentur.NRW kleine und mittelständische Unternehmen der Energie- 

branche in Nordrhein-Westfalen bei der Internationalisierung ihrer Aktivitäten.  

Als operative Einheit an der Nahtstelle zwischen Wirtschaft, Wissenschaft und 

Landesregierung bündeln wir Kompetenzen zu den Themen Außenwirtschaft, 

erneuerbare Energien und Energieeffizienz.

Info-Point Foreign Trade

The Foreign Trade Team of the EnergyAgency.NRW and experts of different 

export markets are present at the Info-Point Foreign Trade to offer information 

about the worldwide energy markets and to answer your foreign trade 

questions. Seize this opportunity to make an appointment! Please send us an 

e-mail at international@energieagentur.nrw.

You could also find more detailed market information here: 

 www.energieagentur.nrw/international.

Foreign trade activities of the EnergyAgency.NRW

On behalf of the State Government of North Rhine-Westphalia, the 

EnergyAgency. NRW supports SMEs in the North Rhine-Westphalian energy 

industry with the internationalisation of their activities. We function as an 

operational unit at the interface between business, academia and State 

Government, and we combine expertise in the areas of foreign trade,  

renewable energy and energy efficiency.
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EnergieRegion.NRW

EnergieRegion.NRW ist ein leistungsstarkes Cluster für den Klimaschutz  

mit den acht Netzwerken Biomasse, Brennstoffzelle und Wasserstoff, 

energieeffizientes und solares Bauen, Geothermie, Kraftstoffe und Antriebe 

der Zukunft, Kraftwerkstechnik, Photovoltaik sowie Windenergie. Im Fokus: 

Wettbewerbsstarke Kooperationen, um so innovative Projekte und Produkte 

zu initiieren, ihre Marktreife zu beschleunigen und alle wirtschaftlichen 

Potenziale auszuschöpfen. Dazu gehört auch die Unterstützung von 

Unternehmen aus NRW im Bereich Außenwirtschaft. Das Management  

des Clusters EnergieRegion.NRW verantwortet die EnergieAgentur.NRW.

Weitere Informationen: www.energieregion.nrw.de

EnergyRegion.NRW

EnergyRegion.NRW is responsible for a powerful cluster for climate 

protection incorporating the eight networks for biomass, fuel cells and 

hydrogen, energy-efficient and solar construction, geothermics, fuels  

and drives of the future, power plant technology, photovoltaics, and  

wind energy. In the spotlight: highly competitive cooperations to initiate 

innovative projects and products, speed up their market readiness and 

exhaust all economic potentials. This also includes providing support  

for companies from NRW in the domain of foreign trade. The Cluster  

EnergyRegion.NRW is managed by the EnergyAgency.NRW.

Further information: www.energyregion.nrw.de

Cluster EnergieForschung.NRW

Der Cluster EnergieForschung.NRW (CEF.NRW) versteht sich als der An- 

 sprechpartner zu allen Fragen der Energieforschung in Nordrhein-Westfalen. 

CEF.NRW zielt darauf ab, dass technologische und sozial-ökonomische 

Erkenntnisfortschritte schneller als bisher ihren Weg in die Anwendung fin- 

den. Dazu initiiert der Cluster Forschungs- und Entwicklungsprojekte in der 

koordinierten Zusammenarbeit von Forschungseinrichtungen mit der Wirt- 

schaft. Das Management des CEF.NRW liegt bei der EnergieAgentur.NRW.

Weitere Informationen: www.cef.nrw.de

Cluster EnergieForschung.NRW

The energy research cluster EnergieForschung.NRW (CEF.NRW) provides a 

central contact point for all questions relating to energy research in North 

Rhine-Westphalia. CEF.NRW strives to accelerate the implementation of 

advancements in technological and socio-economic knowledge. In addition 

the cluster initiates research and development projects in coordinated 

cooperation between research institutions and businesses. The CEF.NRW  

is managed by the EnergyAgency.NRW.

Further information: www.cef.nrw.de

SHORT PROFILE OF THE CLUSTERSKURZpRoFIL DER CLUSTER
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20. Fachkongress Zukunftsenergien

16. Februar 2016, Messe Essen

9:30 Uhr Plenumsveranstaltung
Der nordrhein-westfälische Klimaschutzminister Johannes 
Remmel wird den Fachkongress mit einer Rede zum „Klima-
schutzland Nordrhein-Westfalen“ eröffnen. Danach wird 
NRW-Wirtschaftsminister Garrelt Duin über das Zukunftsfeld 
Energiewirtschaft sprechen. Talkrunden zum internationalen 
Klimaabkommen und zu Fragen der Systemtransformation 
komplettieren das Vormittagsplenum.

12:20 Uhr Mittagsimbiss
Gelegenheit zu Fachgesprächen und zum Besuch der Messe

14:00 Uhr Parallele Fachforen zu den Themen:
•  Die Bedeutung von Virtuellen Kraftwerken und der 

Digitalisierung für den Kraftwerkspark der Zukunft 
•  Geschäftschancen in internationalen Energiemärkten
•  Die Rolle der Wärme in einem integrierten Strom- und 

Energiemarkt
•  Die Rolle des fossilen Kraftwerkparks
•  Zukunftsfelder und neue strategische Partner für die 

Energiewirtschaft

17:30 Uhr Ende der Veranstaltung

18:00 Uhr Nordrhein-Westfalen-Abend
Auf dem Gemeinschaftsstand in Halle 3, Stand 370 (siehe S. 40)

Detailliertes Programm und Anmeldung unter:
www.energieagentur.nrw/fachkongress

Tagungsgebühr (beinhaltet Kongressteilnahme,
Messeeintritt, Mittagsimbiss): 95,00 Euro 
für Mitglieder der EnergieAgentur.NRW und der Cluster
EnergieRegion.NRW und EnergieForschung.NRW.

20th Expert Conference on Future Energies

16th February 2016, Messe Essen

9:30 a.m. Plenary session
The North Rhine-Westphalian Climate Protection Minister, 
Johannes Remmel, will open the Conference with a speech 
on “Climate Protection Region North Rhine-Westphalia”. He 
will be followed by NRW Economics Minister, Garrelt Duin, 
who will talk about the future field of the energy industry. 
Panel discussions on the subjects of the international 
climate agreement and the system transformation 
complete the morning plenary session.

12:20 p.m. Snack
Time for expert discussions and visits at the fair

2:00 p.m. Parallel expert forums on these topics:
•  The significance of virtual power plants and digitalization 

for the power plant park of the future
• Business opportunities in international energy markets 
•  The role of heat in the integrated power and energy market
•  The role of the fossil fuel power plants
•  Future field and new strategic partner for the energy 

industry

5:30 p.m. End of the conference

6:00 p.m. North Rhine-Westphalia Evening
At the joint stand in hall 3, stand 370 (see page 41)

Detailed programme and registration at:
www.energieagentur.nrw/fachkongress

Conference fee (includes participation,
admission and snack): 95 euros 
for members of EnergyAgency.NRW, Cluster EnergyRegion.
NRW and Cluster EnergieForschung.NRW.

20. FACHKoNGRESS ZUKUNFTSENERGIEN 20TH ExPERT CONFERENCE ON FUTURE ENERGIES
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AUSSTELLER AUF DEM LANDESGEMEINSCHAFTSSTAND ExHIBITORS AT THE STAND

Halle 3, Stand 370 
Tel.: +49 201 8391 7510
Fax: +49 201 8391 7511

Arcanum Energy 21
www.arcanum-energy.de, info@arcanum-energy.de

B&W Energy GmbH & Co. KG 5
www.bw-energy.de,info@bw-energy.de 

bofest consult GmbH 6
www.bofestconsult.com, info@bofestconsult.com

Cluster EnergieForschung.NRW 10
www.cef.nrw.de, info@cef.nrw.de

EnergieAgentur.NRW 1  
www.energieagentur.nrw, hotline@energieagentur.nrw 

ENTRADE Energiesysteme AG 11  
www.entrade.de, info@entrade.de

E-quad Power Systems GmbH 18
www.microturbine.de, info@microturbine.de

Gas- und Wärme-Institut Essen e. V. 20
www.gwi-essen.de, info@gwi-essen.de

GILDEMEISTER energy solutions 13
www.energy.gildemeister.com, energysolutions@gildemeister.com 

Info-Point Außenwirtschaft 22
www.energieagentur.nrw/international, 
international@energieagentur.nrw

KlimaExpo.NRW 12
www.klimaexpo.nrw, post@klimaexpo.nrw

Kommunal Agentur NRW GmbH 9
www.KommunalAgenturNRW.de, info@KommunalAgenturNRW.de

KWK.NRW – Strom trifft Wärme 14   
www.kwk-für-nrw.de, info@kwk-für-nrw.de.

Netzwerk Energiewirtschaft 16
www.energieagentur.nrw/netzwerk-energiewirtschaft, 
theisen@energieagentur.nrw

NRW.BANK Düsseldorf 3
www.nrwbank.de, info@nrwbank.de

Stadt Essen 
Projektbüro „Grüne Hauptstadt Europas 2017“ 4
www.essengreen.capital, info@egc2017.essen.de

Rhein Ruhr Power e. V. 7
www.rhein-ruhr-power.net, info@rhein-ruhr-power.net 

smartlab Innovationsgesellschaft mbH 17
www.ladenetz.de, info@smartlab-gmbh.de

SolarWorld AG 8
www.solarworld.de, service@solarworld.com

BWK Das Energie-Fachmagazin 2  
Springer-VDI-Verlag GmbH & Co. KG
www.eBWK.de, bwk@springer-vdi-verlag.de

Steinhaus Informationssysteme GmbH 19
www.steinhaus.de, vertrieb@steinhaus.de

WATERKOTTE GmbH 15
www.waterkotte.de, info@waterkotte.de
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Kurzprofil

ARCANUM Energy: Klimaschutz 2.0 – jetzt erleben 

Mit maßgeschneiderten Leistungen, Strategien und Produkten unterstützt 

ARCANUM Energy seine Kunden aus der Energiewirtschaft und Kommunen 

bei der Umsetzung der Energiewende vor Ort - zielführend, innovativ und 

zukunftsorientiert. Der Fokus liegt dabei auf Erneuerbaren Energien, 

Energieeffizienz und CO2-Minderung. Neben individueller Beratung stehen 

zukunftsweisende Geschäftsmodelle wie Energieeffizienz-Netzwerke, 

Energiegenossenschaften, EnergieScouts oder Klimaplattformen zur 

Umsetzung bereit. Als führender Dienstleister für Ökogas und Biomethan 

(Bioerdgas) bietet ARCANUM Energy: Projektentwicklung, Anlagenbetrieb 

und -service, Bilanzkreismanagement, Massenbilanzierung, Biomethan-

Handel und Beteiligungsmodelle.

Short profile

ARCANUM Energy: climate protection 2.0 - now 

With tailor-made strategies, business models and products, ARCANUM 

Energy supports its customers, for example utility companies and 

municipalities, in the local realization of the “energy U-turn” – in a 

constructive, innovative and trendsetting way. The focus is set on renewable 

energy, energy efficiency and carbon reduction. Besides individual 

counselling, the company provides business models such as energy 

efficiency networks, energy cooperatives, EnergyScouts or a climate 

platform.

Being the leading provider and supporter of green gas and biomethane, 

ARCANUM Energy offers: project development, plant operation and service, 

balancing management, mass balancing, biomethane trading and project 

participations.

Arcanum Energy

Iserlohner Straße 2

D-59423 Unna

Tel. +49 2303 96720-0

Fax +49 2303 96720-80

info@arcanum-energy.de

www.arcanum-energy.de

PROFILE OF ExHIBITORSAUSSTELLERpRoFILE

Kurzprofil

Solarstrom als effektive Strompreisbremse –

Steigende Strompreise belasten die Wettbewerbsfähigkeit.

Momentan liegt der Strompreis für mittelständische Unternehmen bei 16 

bis 22 Cent pro kWh. Die anhaltenden Preissteigerungen stellen eine 

kritische Planungsunsicherheit dar. Daher ist es sinnvoll, möglichst wenig 

Strom aus dem Netz zu beziehen und stattdessen auf selbst produzierten 

Sonnenstrom zu setzen. Das führt zu langfristig preisstabilen Stromkosten 

und Unabhängigkeit vom Versorger.

Monatliche Mehrkosten durch die Finanzierung einer Solaranlage ergeben 

sich dabei grundsätzlich nicht, da laufende Betriebskosten, d. h. die jetzigen 

Stromkosten, einfach zur Tilgung eines Kredits herangezogen werden. 

B&W Energy übernimmt dabei alle Aufgaben auf dem Weg zur ersten 

eigenen kWh Solarstrom.

Short profile

Solar power as an effective way of keeping electricity prices down –

Rising electricity prices are a strain on competitiveness.

The price of electricity for small and medium enterprises is currently 

around 16 to 22 cents per kWh. The continuing price increases represent a 

critical uncertainty factor for making future plans. That is why it makes 

sense to use as little electricity as possible from the grid and to switch 

instead to self-produced solar power. This leads to stable electricity costs 

over the long term and independence from the supplier.

There are basically no additional monthly costs from financing a solar 

energy system, as ongoing running costs, i.e. the current electricity costs, 

are simply used to repay a loan. 

In this respect, B&W Energy assumes all the tasks on the way to your first 

kWh of solar power. 

B&W Energy GmbH & Co. KG

Leblicher Straße 27

D-46359 Heiden

Tel. +49 2867 90909-0

Fax +49 2867 90909-199

info@bw-energy.de 

www.bw-energy.de 
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AUSSTELLERpRoFILE

Kurzprofil

bofest consult ist eine mittelständische Unternehmensberatung mit 

15-jähriger Spezialisierung auf die Energiebranche. 

Unsere Beratungsleistungen sind auf Projekttypen von der Strategie bis zur 

Umsetzung ausgerichtet. Der Fokus liegt auf exzellenter Fachberatung 

entlang der energiewirtschaftlichen Wertschöpfungskette.

Unsere Kernkompetenzen umfassen die Beratung zu zentraler und 

dezentraler Energieerzeugung, Energiebeschaffung, Handel und Portfolio-

management, Energievertrieb, Energiedienstleistungen, Energiespeicherung, 

Netzwirtschaft und Netzplanung, Regulierungsmanagement, Netzüber- 

nahmen und -übergaben, Messwesen, IT und Shared Services, Marktkom-

munikation, Bilanzkreismanagement, Energiedatenmanagement, 

Abrechnungsdienstleistungen, Energie- und Klimaschutzkonzepte sowie 

Quartierskonzepte.

Short profile 

bofest consult is a leading consulting company that has been strictly 

focusing on the energy business for 15 years. Our portfolio offers the full 

spectrum of services, ranging from strategy to implementation projects 

and always focusing on providing expert services along the entire energy 

value chain. Our core competencies include consulting services on the 

following issues among others: centralized and decentralized energy 

generation, energy procurement, energy trading and portfolio manage-

ment, energy sales and services, energy storage, network/grid manage-

ment, regulatory management, grand and license management, acquisition 

and handover of network areas, metering, IT- and shared services, market 

communication, balancing group management, energy data management, 

billing services, integrated energy and environment plans as well as area 

concepts.

bofest consult GmbH

Am Schimmersfeld 5

D-40880 Ratingen

Tel. +49 2102 770 89-0

Fax +49 2102 770 89-20

info@bofestconsult.com

www.bofestconsult.com

Kurzprofil

Dezentrale Energie aus Reststoffen – ENTRADE bietet enorme Erfolgs-

chancen in einem der größten Wachstumsmärkte der Erde:

Durch thermochemische Umwandlung lokal verfügbarer (biogener) 

Reststoffe in Gas produzieren wir Energie, preiswerter als Netzstrom und 

völlig unabhängig von Einspeisungstarifen.

ENTRADE ist weltweit führend in der Erzeugung von Elektrizität, Wärme, 

Kälte und Synthesegas aus lokal anfallenden Reststoffen in dezentralen 

Systemen. Nachhaltige Investitionen garantieren wir durch unseren Fokus 

auf die gesamte Wertschöpfungskette, von der Planung der Systeme über 

ihre Finanzierung bis hin zu Montage und Betrieb.

Der E3 ist der erste seriengefertigte, patentierte, vollautomatische und 

preisgünstige Reststoff-Generator zur netzgebundenen und netzunabhän-

gigen Stromerzeugung.

Short profile

Decentralised energy from residues – ENTRADE offers endless opportuni-

ties in one of the largest international growth markets through thermo-

chemical gasification of regionally available residues. Generating power at 

lower cost than from the grid, independent from feed-in tariffs or other 

incentives. Decentralised energy from a sustainable feedstock. 

Today, we are already the global leader for the generation of electricity, 

heating, cooling and substitute natural gas from residues in decentralized 

systems. In order to generate a long-term return on investment, we provide 

the entire value chain from system planning, financing, building and 

operation. 

The E3 is the first mass-produced, patented, low-cost, fully automated 

power generator for on- and off-grid electricity production. 

ENTRADE Energiesysteme AG

Berliner Allee 42

D-40212 Düsseldorf

Tel. +49 2447 2181000

Fax +49 2447 2181009

info@entrade.de

www.entrade.de 

PROFILE OF ExHIBITORS
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Kurzprofil 

E-quad Power Systems GmbH ist der deutschlandweite Distributor und 

autorisierte Service-Provider des weltweit führenden Herstellers Capstone 

Turbine Corp. für Mikrogasturbinen und betreut derzeit über 250 

Mikrogasturbinen-KWK-Anlagen bei namhaften Kunden aus Industrie, 

Kommunen, Forschung und Handwerk.  Die Capstone Mikrogasturbine ist 

für viele Anwendungsfälle sinnvoll einsetzbar. Neben der Erzeugung von 

Warm- und Heißwasser sind die Verbindung mit einer Absorptionskältema-

schine zur Erzeugung von Kälte oder Tiefkühlkälte und die Anbindung an 

einen Dampferzeuger oder Brenner realisierbar – außerdem sind die 

Abgase der Turbine zur direkten Trocknung nutzbar.

Betrieben werden die Mikrogasturbinen mit Erdgas, Flüssiggas, Biogas oder 

Diesel/Heizöl. Folgende Leistungsgrößen sind verfügbar: 30 kW – 1 MW 

elektrisch // 68 kW – 1,4 MW thermisch (bei Temperaturniveau Wärme-

tauscher VL 80°/RL 60°). Die Leistungsabgabe ist zu 100 % modulierbar. 

Weitere Informationen und Angaben erhalten Sie aus den Datenblättern und 

unserer Firmenpräsentation auf unserer Internetseite www.microturbine.de.

Short profile

E-quad Power Systems GmbH is the German distributor and authorised 

service provider of the worldwide leading manufacturer Capstone Turbine 

Corp. for microturbines. Currently E-quad Power Systems GmbH sees to 

over 250 microturbine-CHP-plants at prestigious customers in industry, 

municipalities, research and trade. 

Capstone microturbines are reasonably applicable for various applications, 

e.g. the production of warm and hot water in combination with chiller, 

steam or burner or for direct drying.

Microturbines can be operated with natural gas, biogas, liquid fuel or 

propane. You will find further information at www.microturbine.de

E-quad Power Systems GmbH

Nordstern-Park 17 a

D-52134 Herzogenrath-Merkstein

Tel. +49 2406 30369-10

Fax +49 2406 30369-39

info@microturbine.de

www.microturbine.de

Kurzprofil 

Das Gas- und Wärme-Institut Essen e. V. entwickelt mit wissenschaftlichen 

Methoden praxisbezogene Lösungen für Gasanwendungen. Das Spektrum 

umfasst alle Technologien für Gase der öffentlichen Versorgung (Erdgas, 

LNG, H2) für Haushalte, Gewerbe und Industrie.

In F & E-Projekten werden Themen der Energiewende umfassend analysiert. 

So wird in den Virtuellen Instituten „Strom zu Gas und Wärme“ und „KWK.

NRW“ Know-how zusammengezogen, um Forschungsstrukturen zu stärken 

und Entwicklungsprozesse zu beschleunigen. Demonstrationsprojekte, wie 

„100 KWK-Anlagen in Bottrop“, dienen der technischen, ökonomischen und 

ökologischen Analyse von Gas-Plus-Technologien in der Praxis. Mit Hilfe 

GIS-basierter Energiesystemmodelle werden aktuelle und zukünftige 

Energieinfrastrukturen analysiert und Quartierslösungen entwickelt.

Short profile

The Gas- und Wärme-Institut Essen e. V. develops practical solutions for 

gas applications in residential, commercial and industrial sectors. The 

range includes all technologies for gases used by public utilities (natural 

gas, LNG, H2). Topics of energy transition are comprehensively analysed in 

R & D projects. Thus existing know-how is bundled in the Virtual Institutes 

“Power to Gas and Heat” and “KWK.NRW” to strengthen research efforts 

and to accelerate development processes. Demonstration projects like “100 

CHP in the InnovationCity” provide the technological, economic and 

environmental analysis of Gas-Plus technologies in practice. With the 

assistance of GIS-based energy system models, the current and the 

prospective energy infrastructure are analysed and solutions for district 

networks are developed.

Gas- und Wärme-Institut Essen e. V.

Hafenstraße 101

D-45356 Essen

Tel. +49 201 3618-0

Fax +49 201 3618-111 

info@gwi-essen.de

www.gwi-essen.de

AUSSTELLERpRoFILE



28 29

PROFILE OF ExHIBITORSAUSSTELLERpRoFILE

Kurzprofil 

GILDEMEISTER energy solutions GmbH –

GILDEMEISTER energy solutions bietet Komplettlösungen rund um das 

Thema Energieeffizienz und Energiemanagement sowie für die Erzeugung, 

Speicherung und intelligente Anwendung regenerativer Energie für 

Industrie- und Gewerbekunden sowie Kommunen.

Der Bereich Energieeffizienz und -beratung als ein Kernbereich des 

Produktportfolios beinhaltet ganzheitliche und individuelle Lösungen in den 

Bereichen Energiemanagement, Optimierung der Energieeffizienz von 

Gebäuden, technischen Anlagen und Prozessen zur Senkung von 

Energiekosten. Darüber hinaus besitzt das Team umfassendes Know-how 

und Erfahrung bei der Energiedatenerfassung sowie der Informations-, 

Kommunikations- und Sicherheitstechnik im Unternehmensumfeld. 

Short profile

GILDEMEISTER energy solutions GmbH –

GILDEMEISTER energy solutions offers integrated energy management 

solutions for industrial customers and municipalities. This ranges from 

efficiency analysis to conserving energy as well as systems for generating, 

storing and using energy from renewable sources. 

Energy efficiency and consulting as one core area of the product portfolio 

includes integrated and individual solutions for energy management, 

optimisation of energy efficiency for buildings, technical facilities and 

processes as well as for decreasing overall energy costs. Moreover, the  

team has extensive knowledge and expertise in energy data management 

as well as information, communication and security.

GILDEMEISTER energy solutions  

Carl-Zeiss-Str. 4

D-97076 Würzburg

Tel. +49 931 250 64-120

Fax +49 31 250 64-102

energysolutions@gildemeister.com  

www.energy.gildemeister.com

KlimaExpo.NRW

Munscheidstraße 14

D-45886 Gelsenkirchen

Tel. +49 209 408599-0

Fax +49 209 408599-30

post@klimaexpo.nrw

www.klimaexpo.nrw

Kurzprofil

Wie wird Klimaschutz Realität – und wie Lebensqualität? Die KlimaExpo.NRW 

zeigt es: Seit 2014 präsentiert die Leistungsschau Vorreiterprojekte, die den 

„Fortschrittsmotor Klimaschutz“ in Nordrhein-Westfalen besonders gut 

illustrieren. Auf der diesjährigen E-world führt die Landesinitiative dem 

Messepublikum eine breite Auswahl an Musterprojekten vor und lässt die 

Besucher ein Industrieland im „grünen Wandel“ erleben – durch anschauli-

che Filme, persönliche Gespräche, durch Exponate und auch digital. 

Das Spektrum der Projekte deckt die vier Themenwelten der  

KlimaExpo.NRW ab: 

• Energie neu denken

• Ressourcen schonen

• Quartiere entwickeln

• Mobilität gestalten

Short profile

How can climate protection become a reality – and part of our quality of 

living? KlimaExpo.NRW shows how it’s done: Since 2014, the exhibition of 

achievements has been presenting pioneering projects that illustrate 

climate protection as an engine for progress in North Rhine-Westphalia 

particularly well. At this year’s E-world, the state-based initiative exhibits a 

broad selection of sample projects to the public and allows visitors to 

experience an industrial state in the midst of a “green transformation” – 

through demonstrative films and face-to-face conversations, using exhibits 

as well as digital formats. The spectrum of projects covers the four 

thematic fields of KlimaExpo.NRW: 

• Rethinking energy

• Saving resources

• Enhancing communities

• Shaping mobility
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Kommunal Agentur NRW GmbH

Cecilienallee 59  

D-40474 Düsseldorf

Tel. +49 211-430 77 0

Fax +49 211-430 77 22

info@KommunalAgenturNRW.de

www.KommunalAgenturNRW.de

Kurzprofil

Die Kommunal Agentur NRW bietet angepasste Lösungen zu technischen, 

rechtlichen und organisatorischen kommunalen Fragestellungen, die 

Wirtschaftlichkeit und Umwelt miteinander verbinden. Dazu gehört auch die 

Betreuung von Ausschreibungen zur kommunalen Beschaffung von Gütern 

und Dienstleistungen. Als Dienstleitungsunternehmen des StGB NRW ist sie 

Ansprechpartnerin für alle Kommunen des Landes. Alle Lösungsvorschläge 

für Kommunen berücksichtigen die jeweiligen besonderen Anforderungen.

Im Auftrag des MKULNV NRW berät und begleitet sie als PlattformKlima.

NRW Kommunen und Kreise bei ihren Aufgaben zum Klimaschutz und zur 

Klimaanpassung. 

Short profile

Kommunal Agentur NRW offers adapted solutions for technical, legal and 

organisational municipal questions, which interconnect efficiency and 

environment. This also includes the support of tenders for the municipal 

procurement of goods and services. As a service company of StGB NRW it 

is the point of contact for all municipalities of the Federal State. All 

proposed solutions for the municipalities consider the respective special 

requirements.

Acting as PlattformKlima.NRW on behalf of MKULNV NRW it advises and 

accompanies municipalities and districts concerning their tasks related to 

climate protection and climate adaption. 

NRW.BANK Düsseldorf

Kavalleriestraße 22

D-40213 Düsseldorf

Tel. +49 211 91741 0

Fax +49 211 91741 1800

info@nrwbank.de

www.nrwbank.de

NRW.BANK Münster

Friedrichstraße 1

D-48145 Münster

Tel. +49 251 91741 0

Fax +49 251 91741 2288

info@nrwbank.de

www.nrwbank.de

Kurzprofil

Die NRW.BANK ist die Förderbank für Nordrhein-Westfalen. Eigentümer ist 

das Land Nordrhein-Westfalen. Sie unterstützt die Unternehmen, 

Kommunen und Menschen im bevölkerungsreichsten Bundesland mit dem 

gesamten Spektrum kreditwirtschaftlicher Förder- und Finanzierungs- 

produkte, angefangen von den Förderprogrammen des Landes, des Bundes 

und der EU über Eigenkapital- bis hin zu Fremdkapitalfinanzierungen. Dabei 

agiert die NRW.BANK wettbewerbsneutral als Partner der Banken und 

Sparkassen.

Short profile

NRW.BANK is the development bank for the State of North Rhine-Westphalia. 

It supports its owner – the State of North Rhine-Westphalia (100 %) – with 

regard to economic and structural tasks. Competition wise, NRW.BANK 

operates in a strictly neutral manner. NRW.BANK has a share capital 

(sub-scribed capital) of about EUR 18 billion as well as a full banking licence. 

It has the legal status of an institution under public law and employs 

approximately 1,250 people. Its total assets amount to slightly more than 

EUR 145 billion.

NRW.BANK offers the full range of financial products. The Bank operates in 

the following sectors: securing and improving the small and medium-sized 

business sector, housing promotion, providing venture  capital, urban 

development, infrastructure, agriculture, forestry and rural development, 

environmental protection and technology and innovation. 

NRW.BANK is allowed to make unrestricted use of its state guarantees, i. e. 

institutional liability and guarantor liability. In addition, the owners of NRW.

BANK grant an explicit guarantee for the bank.
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Kurzprofil

Grüne Hauptstadt Europas - Essen 2017 –

Die Auszeichnung „Grüne Hauptstadt Europas 2017“ hat die Europäische 

Kommission der Stadt Essen am 18. Juni 2015 verliehen. Damit hat 

erstmalig in der Geschichte des Green Capital Awards eine Stadt der 

Montanindustrie den Titel gewonnen. Die erfolgreiche Transformationsge-

schichte von einer Kohle- und Stahlstadt zur grünsten Stadt in Nordrhein-

Westfalen ist Vorbild für viele Städte Europas im Strukturwandel. Essen 

wird 2017 seine Vorbildrolle in Europa mit nachhaltigen Projekten und Inves-

titionen belegen und im Sinne einer lebenswerten Stadt und diese für ihre 

Bürgerinnen und Bürger gestalten. 

Short profile

European Green Capital - Essen 2017 –

The “European Green Capital Award 2017” was given to the city of Essen by 

the European Commission in June 2015. The city of Essen is the first city of 

the mining industry in the history of the European Green Capital that won 

the award. The successful 150-year transformation story, from a city of coal 

and steel to the greenest city in North Rhine-Westphalia, is a role model of 

structural change for many cities in Europe. Essen’s vision of the future is 

one of a prosperous, economically sustainable city, which is resistant to 

climate change and which offers its population opportunities to develop in 

a healthy environment.

Stadt Essen

Projektbüro „Grüne Hauptstadt Europas 2017“

Brunnenstr. 8

D-45128 Essen

Tel. +49 201 88 82 301

info@egc2017.essen.de

www.essengreen.capital

Rhein Ruhr Power e. V.

Roßstraße 92

D-40476 Düsseldorf

Tel. +49 211 86642-282

Fax +49 211 86642-22

info@rhein-ruhr-power.net 

www.rhein-ruhr-power.net

Kurzprofil

Der Rhein Ruhr Power e. V. bündelt Unternehmen der deutschen Energie- 

und Kraftwerkstechnik und unterstützt sie in ihrer Neuausrichtung für die 

Energieversorgung der Zukunft. 

Ziele: Ziel von Rhein Ruhr Power ist die Entwicklung eines hochflexiblen und 

hocheffizienten fossil basierten Kraftwerks (fossilPower) sowie eines 

solarthermischen Turmkraftwerks (sunPower) als „Kraftwerk der Zukunft“, 

begleitet durch notwendige Aus- und Weiterbildungsaktivitäten (brainPower). 

Umsetzung: In Verbundprojekten leisten die Mitglieder von Rhein Ruhr Power 

gemeinsam die Forschungs- und Entwicklungsaufgaben zur Konzeptionie- 

rung, Entwicklung und zum Bau des „Kraftwerks der Zukunft“. Unternehmen 

der Industrie arbeiten hierfür mit Verbänden und wissenschaftlichen 

Einrichtungen Hand in Hand.  

Short profile

Rhein Ruhr Power brings together companies in the German energy and power 

plant technology and supports them in their re-orientation for the energy 

supply of the future.  

Aims: Rhein Ruhr Power aims at developing a highly flexible and highly efficient 

fossil-fired power plant (fossilPower) as well as a solar tower power plant 

(sunPower) as “power plant of the future”, accompanied by the necessary 

education and training activities (brainPower).

Implementation: In collaborative projects, the members of Rhein Ruhr Power 

work together on research and development tasks for the conceptual design, 

development and construction of the “power plant of the future”. Industrial 

companies work for this hand in hand with organizations and scientific 

institutions. 
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smartlab Innovationsgesellschaft mbH

Lombardenstraße 12 - 22

D-52070 Aachen

Tel. +49 241 1811900

Fax +49 241 1811950

info@smartlab-gmbh.de

www.ladenetz.de

Kurzprofil

Mit der Initiative ladenetz.de bringt die smartlab Innovationsgesellschaft,  

ein Unternehmen der Stadtwerke Aachen, Duisburg und Osnabrück,  

grünen Strom auf die Straße. ladenetz.de ist eine Kooperation für  

Elektromobilität – von Stadtwerken für Stadtwerke. Ziel ist es, ein  

flächendeckendes Netz leistungsfähiger Ladestationen aufzubauen und  

Endkunden damit bundesweit und im europäischen Ausland mittels  

Roaming eine einfache Nutzung öffentlicher Ladeinfrastruktur  

zu ermöglichen. Rund 55 Stadtwerke sind bereits Partner von ladenetz.de  

und bieten ihren Kunden den Zugang zu über 500 Ladepunkten allein in  

Deutschland. ladenetz.de bietet Beratung sowie Soft- und Hardware rund 

um die  

Elektromobilität und bietet damit großen wie kleinen Stadtwerken einen  

schnellen und unkomplizierten Einstieg in die Elektromobilität.  

Short profile

With the initiative ladenetz.de green energy is brought to the street.  

ladenetz.de is a subsidiary of three municipal energy suppliers: Stadtwerke  

Aachen, Stadtwerke Duisburg and Stadtwerke Osnabrück, with the  

scope of offering electric mobility to other municipal services. The aim is  

to build a comprehensive network of efficient charging stations and to  

provide easy use of public charging infrastructure to customers  

nationwide as well as within Europe, by means of roaming. About 55  

municipal services are members of ladenetz.de by now and offer their  

customers access to more than 500 charging stations in Germany. 

ladenetz.de provides consulting, software and hardware  

covering electric mobility and therefore offers both large and small  

municipal services a quick and easy introduction to the field of electric  

mobility.  

SolarWorld AG

Martin-Luther-King-Str. 24  

D-53175 Bonn

Tel. +49  228 55920-0  

Fax +49 228 55920-99

service@solarworld.com 

www.solarworld.de

Kurzprofil

SolarWorld REAL VALUE: Die SolarWorld AG produziert und vertreibt 

Hightech-Solarstromlösungen und trägt damit weltweit zu einer sauberen 

Energieversorgung bei. Der Konzern mit Sitz in Bonn beschäftigt rund 3.700 

Menschen und fertigt in Freiberg und Arnstadt (Deutschland) sowie in 

Hillsboro (USA). Vom Rohstoff Silizium über Solarwafer und -zellen bis zum 

Solarstrommodul vereint das Unternehmen alle Produktionsstufen unter 

einem Dach. Dazu gehört auch die eigene Forschung und Entwicklung. 

SolarWorld beliefert ihre Kunden in aller Welt über ein internationales 

Vertriebsnetz mit Standorten in Europa, den USA, Singapur, Japan und 

Südafrika. Das Unternehmen legt Wert auf hohe soziale Standards an 

seinen Standorten in aller Welt und hat sich einer ressourcen- und 

energiesparenden Produktion verpflichtet. SolarWorld wurde 1998 

gegründet und ist seit 1999 börsennotiert. Mehr Informationen unter  

www.solarworld.de

Short profile

SolarWorld REAL VALUE: SolarWorld manufactures and sells high-tech 

solar power solutions and in doing so contributes to a cleaner energy 

supply worldwide. The group, headquartered in Bonn, Germany, employs 

approximately 3,700 people and carries out production in Freiberg, 

Germany; Arnstadt, Germany; and Hillsboro, USA. From raw material silicon 

to solar wafers, cells and modules, SolarWorld manages all stages of 

production - including its own research and development. Through an 

international distribution network with locations in Europe, USA, Singapore, 

Japan and South Africa, SolarWorld supplies customers all over the world. 

The company maintains high social standards at all locations across the 

globe and has committed itself to resource- and energy-efficient produc-

tion. SolarWorld was founded in 1998 and has been publically traded on the 

stock market since 1999. More information at www.solarworld.com
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Kurzprofil

„BWK Das Energie-Fachmagazin“ ist exklusiver Medienpartner des Gemein- 

schaftsstands Nordrhein-Westfalen auf der E-world energy & water. BWK 

ist das Energie-Fachmagazin für die Entscheider in Energiewirtschaft und 

Energietechnik. Es berichtet praxisnah und kompetent über alle relevanten 

Themen der Energiebranche. BWK ist konsequent auf den Informations-

bedarf von Entscheidern bei Energieversorgern und -verteilern, bei Herstel- 

lern und Dienstleistern, bei Anlagenbetreibern und Energieanwendern 

ausgerichtet. Charakteristisch ist die Kombination aus breitem Themen- 

überblick und in die Tiefe gehender Berichterstattung, wobei der Praxis- 

bezug immer im Vordergrund steht.

Short profile

“BWK Das Energie-Fachmagazin” is the exclusive media partner of the joint

stand of the State of North Rhine-Westphalia at E-world energy & water. 

BWK is the energy trade journal for decision takers in the energy industry 

and in energetic engineering. It provides practice-based and expert 

reporting on all relevant topics in the energy industry. BWK consistently  

focuses on the information needs of decision takers at energy suppliers 

and distributors, at manufacturers and service companies, at plant 

operators and energy users. The journal is characterised by the combina-

tion of broad overview topics and in-depth reporting, while always 

maintaining relevance to practice.

BWK Das Energie-Fachmagazin

Springer-VDI-Verlag GmbH & Co. KG

VDI-Platz 1

D-40468 Düsseldorf

Tel. +49 211 6103 0

Fax +49 211 6103 414

bwk@springer-vdi-verlag.de

www.eBWK.de

Steinhaus Informationssysteme GmbH

Zum Wetterschacht 55

D-45711 Datteln

Tel. +49 2363 3790-0

Fax +49 2363 3790-36 

vertrieb@steinhaus.de

www.steinhaus.de

Kurzprofil

Die Steinhaus Informationssysteme GmbH bietet seit über 30 Jahren 

Informationssysteme in den Bereichen BDE, PIMS, EDMS und MIS an. Das 

Hauptaugenmerk liegt auf der Erfassung, Auswertung und Integration 

technischer Betriebsdaten auf Basis unseres hauseigenen Systems TeBIS®.

Das TeBIS®- System ist ein vielfältig einsetzbares Informationssystem mit 

integriertem DataWarehouse. Es ist eines der leistungsfähigsten Werkzeuge 

seiner Art. Das System findet Anwendung bei allen Arten von technischen 

Fragestellungen. Im Bereich Energie unterstützt TeBIS® Aufgaben wie 

Energieeinsparung, Energieoptimierung, Energiemanagement, automatische 

Zählererfassung- und –abrechnung, Ressourceneffizienz oder Smart Energy.

Short profile

Steinhaus Informationssysteme GmbH, located in Datteln, Germany, has 

been offering information management systems for technical applications 

for more than 30 years. Based on our TeBIS®- system the major subject of 

our activities is data acquisition, data archiving (historical) and integration 

of all types of technical data.

TeBIS® is an information management system with integrated data 

warehouse. It has a state-of-the-art performance regarding the number of 

process variables, data rate and resolution. The TeBIS®- system may be 

used in a broad variety of technical applications. In the field of energy the 

user benefits from quick and effective results regarding cost savings, 

energy optimisation, energy management (ISO 50001), meter data 

management, resource efficiency and smart energy.
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Kurzprofil

Als Pionierunternehmen für Wärmepumpen fühlen wir uns in der Pflicht 

zukunftssichere Heiztechniken weiterzuentwickeln und die Energiewende 

voranzutreiben. Deshalb haben wir ein Gesamtkonzept, das WATERKOTTE 

Systemhaus, entwickelt. Neben der Wärmepumpe sind die kontrollierte, 

zentrale Lüftungsanlage, das PV-Batteriespeichersystem und das 

Homemanagementsystem wichtige Bausteine des WATERKOTTE 

Systemhauses. Alles ist aufeinander abgestimmt und miteinander 

verbunden. Die einzelnen Komponenten greifen wie Zahnräder ineinander 

und verfolgen dabei ein übergeordnetes Ziel: Die maximale Effizienz bei 

höchstmöglichem Komfort!

Short profile

As a pioneer company for heat pumps we feel responsible for generating 

future-proof heating technologies and for advancing the energy revolution. 

Therefore, we have developed an overall concept, named the WATERKOTTE 

System House. In addition to the heat pump, the controlled ventilation 

system, the PV battery storage and the home management system are 

important components of the WATERKOTTE System House. Everything is 

coordinated and interconnected. The individual elements mesh like gears 

and pursue a higher goal: maximum efficiency at the highest possible 

comfort! 

WATERKOTTE GmbH

Gewerkenstr. 15

D-44628 Herne

Tel. +49 2323-9376-0

Fax +49 2323-9376-99

info@waterkotte.de

www.waterkotte.de
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Welcome to the  
North Rhine-Westphalia Evening  
at the E-world energy & water 2016

We cordially invite you to end the first day of the 
exhibition at the NRW joint stand! You will have the 
opportunity to meet and get to know each other in a 
more casual atmosphere, to exchange ideas and nurture 
contacts. Enjoy a range of refreshments with live music 
from from “SugarPops”.

Tuesday, 16 February 2016
Hall 3, stand 370
from 6:00 p.m.

Experience North Rhine-Westphalia!

NORTH RHINE-WESTPHALIA EVENINGNoRDRHEIN-WESTFALEN-AbEND

Herzlich willkommen zum  
Nordrhein-Westfalen-Abend
auf der E-world energy & water 2016

Wir laden Sie herzlich ein, den ersten Messetag auf  
dem NRW-Gemeinschaftsstand ausklingen zu lassen!  
In zwangloser Atmosphäre haben Sie die Möglichkeit  
zum gegenseitigen Kennenlernen und Wiedersehen, zum 
Meinungsaustausch und zur Kontaktpflege. Genießen  
Sie eine kulinarische Stärkung bei Livemusik der Band  
„Sugar Pops“.  

Dienstag, 16. Februar 2016
Halle 3, Stand 370
ab 18.00 Uhr

Erleben Sie Nordrhein-Westfalen!

Foto: Sugar Pops
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USEFUL CONTACTS

Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landes-

regierung Nordrhein-Westfalen herausgegeben. Sie darf weder von Partei-

en noch von Wahlwerbern oder Wahlhelfern während eines Wahlkampfs 

zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-,  

Bundestags- und Kommunalwahlen sowie für die Wahl der Mitglieder des 

Europäischen Parlaments. Missbräuchlich sind insbesondere die Vertei-

lung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie 

das Einlegen, Aufdrucken oder Aufkleben parteipolitischer Informationen  

oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum 

Zwecke der Wahlwerbung. Eine Verwendung dieser Druckschrift durch  

Parteien oder sie unterstützende Organisationen ausschließlich zur Unter-

richtung ihrer eigenen Mitglieder bleibt hiervon unberührt. Unabhängig 

davon wann, auf welchem Wege und in welcher Anzahl diese Schrift dem 

Empfänger zugegangen ist, darf sie auch ohne zeitlichen Bezug zu einer  

bevorstehenden Wahl nicht in einer Weise verwendet werden, die als  

Parteinahme der Landesregierung zugunsten einzelner politischer Gruppen  

verstanden werden könnte.

NRW.INVEST GmbH
www.nrwinvest.com

NRW.INVEST GmbH
www.nrwinvest.com

NRW-Service von A-Z
www.service.nrw.de

NRW Service from A-Z
www.service.nrw.de

Projektträger ETN Jülich
www2.fz-juelich.de/etn

Project Management ETN Jülich
www2.fz-juelich.de/etn

STARTERCENTER NRW
www.startercenter.nrw.de

STARTERCENTER NRW
www.startercenter.nrw.de

Tourismus in NRW
www.nrw-tourismus.de

Tourism in NRW
www.nrw-tourismus.de

Verbraucherzentrale NRW
www.vz-nrw.de

Verbraucherzentrale NRW
www.vz-nrw.de

Ministerium für Klimaschutz,  
Umwelt, Landwirtschaft, Natur- 
und Verbraucherschutz des 
Landes Nordrhein-Westfalen
Tel. +49 211 4566 0
poststelle@mkulnv.nrw.de
www.umwelt.nrw.de
www.klimaschutz.nrw.de

Ministry for Climate Protection,
Environment, Agriculture, Nature
Conservation and Consumer
Protection of the State of North
Rhine-Westphalia
Phone +49 211 4566 0
poststelle@mkulnv.nrw.de
www.umwelt.nrw.de
www.klimaschutz.nrw.de

Ministerium für Wirtschaft,
Energie, Industrie, Mittelstand
und Handwerk des Landes
Nordrhein-Westfalen
Tel. +49 211 61772 0
poststelle@mweimh.nrw.de
www.mweimh.nrw.de
www.messen.nrw.de

Ministry of Economic Affairs, 
Energy and Industry of the State 
of North Rhine-Westphalia
Phone +49 211 61772 0
poststelle@mweimh.nrw.de
www.mweimh.nrw.de
www.messen.nrw.de

Bezirksregierung Arnsberg
www.bezregarnsberg.nrw.de

District Administration of Arnsberg
www.bezregarnsberg.nrw.de

Die Landesregierung
Nordrhein-Westfalen
www.nrw.de

The Government of
North Rhine-Westphalia
www.nrw.de

Effizienz-Agentur NRW
www.efanrw.de

Efficiency-Agency.NRW
www.efanrw.de

EnergieAgentur.NRW
www.energieagentur.nrw

EnergyAgency.NRW
www.energieagentur.nrw

EnergieRegion.NRW
www.energieregion.nrw.de

EnergyRegion.NRW
www.energyregion.nrw.de

Exzellenz NRW
Cluster Nordrhein-Westfalen
www.exzellenz.nrw.de 

Exzellenz NRW
Cluster North Rhine-Westphalia
www.exzellenz.nrw.de

Gewerbeflächen in NRW
www.germansite.de

Industrial/commercial sites in NRW
www.germansite.de

Landesamt für Natur, Umwelt 
und Verbraucherschutz NRW
www.lanuv.nrw.de

State Bureau for Nature, 
Environment and Consumer 
Protection NRW
www.lanuv.nrw.de

NRW.BANK
www.nrwbank.de

NRW.BANK
www.nrwbank.de

NRW.Europa/ZENIT GmbH
www.nrweuropa.de

NRW.Europa/ZENIT GmbH
www.nrweuropa.de

NRW.International GmbH
www.nrw-international.de

NRW.International GmbH
www.nrw-international.de

GUTE KoNTAKTE
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