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Internet der Energien

Das Umsteigen auf die erneuerbaren Energien macht eine Umstrukturierung der Netzinfrastruktur notwendig.
Experten gehen davon aus, dass der Schlüssel zum Erfolg in ausgefeilten Informations- und Kommunikationstechnologien liegt, wie sie vom Saarbrücker Unternehmen EuroSkyPark GmbH entwickelt werden.
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begonnen lange bevor sie offiziell beschlossen wurde. Aber

Versorgungssicherheit gewährleisten. Gerade letzteres ist gar

welche infrastrukturellen Veränderungen sind dafür nötig? Die
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stark bläst, dass die Netze vor Überlastung zusammenzubre-
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eine Flaute Kopfzerbrechen bereiten. Das Gleiche gilt auch für

und bestehender zentraler Stromerzeuger in das Stromnetz.

die Solarstromproduktion. Um aber Netzstabilität und damit
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und Versorgungssicherheit gelingen. Gerade weil Speicherung

Orbit und zurück. Die von ESP entwickelten Datenübertragungs-
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Nordsee. Seine Aufgabe besteht darin, die Antenne so anzubringen, dass sie höchste Datenübertragung gewährleisten kann.
Dazu muss der Satellit harrgenau gepointert werden. „Es kann

Antennen-Pointing

schon mal ein paar Tage dauern, bis wir mit der Ausrichtung

Die verwendeten Antennen bestehen aus einer Satellitenpa-

der Antenne beginnen können. Die Offshore-Techniker von ESP

rabolantenne und einem bidirektionalen LNB (rauscharmer

haben extra ein spezielles Training durchlaufen, um den Anfor-

Signalumsetzer)/ BUC (BlockUpConverter – Sender). Der BUC
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arbeitet mit einer Leistung von < 1 Watt. Bei der Anbringung
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ten Wartens. Kein Wunder, denn bevor die Kommunikation mit
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Vor der genauen Einstellung der Antenne stellt der Techniker
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zu verhindern.

achtet der Techniker darauf, dass der Signalpegel einen maximalen Wert erreicht und orientiert sich zusätzlich an anderen

Der Erfolg von ESP belegt, was die Bundesministerium für Wirt-

Parametern. Ist die Maximierung des Empfanges durch das

schaft und Technologie in seiner Studie als Schätzung formuliert

Feinjustieren der Azimut- und Elevationsposition erfolgt, ist

hat: Digitale Informations- und Kommunikationssysteme können

die Antenne ausgerichtet. Die Freischaltung erfolgt durch das

eine wirkungsvolle Antwort auf die Herausforderungen sein,

Personal des Teleports via Hotline.

die mit dem von der Energiewende ausgelösten Strukturwandel
verbunden sind. Mit dem Internet der Energie kommen die deutsche und europäische Energiewirtschaft den Zielen Wirtschaft-

Weitere Infos:

lichkeit, Umweltfreundlichkeit und Versorgungssicherheit ein

Thomas Maul, t.maul @ euroskypark.com

gutes Stück näher. Um eins aber wird der Endverbraucher trotz

www.euroskypark.com

Die EuroSkyPark GmbH (ESP) stellt ihren Kunden aus der Energie- und Versorgungswirtschaft sowie
aus der Industrie und der Security-Branche mobile und stationäre Satelliten-Kommunikationslösungen
zur Verfügung. Mit SCADA Access Services, Breitband Access Services und Smart Grid/Metering Access
Services bietet sie speziell zugeschnittene Lösungen an. Mit Hilfe von Partnern betreibt ESP ein globales
Satellitenkommunikationsnetz und ist damit in der Lage, Virtual Private Networks für lokale und weltumspannende Unternehmen zu schalten.
www.euroskypark.com

