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Satellitenkommunikationslösungen
für die Energieversorgung der Zukunft
EuroSkyPark liefert mit seiner Satellitentechnik die Kommunikationsstrecke für den gerade an den Start
gegangenen Offshore-Windpark Alpha Ventus.
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„Wir haben über die letzten zwei Jahre Know-how angesammelt,

Weitere Infos:

das unseren Kunden mit wenig Kosten und Aufwand eine

Thomas Maul, t.maul @ euroskypark.com

optimale Kommunikationslösung garantiert. Alte und neue

www.euroskypark.com

Fernwirktechnologien können dabei parallel betrieben werden
können. Große Investitionen in neue Technologien sind nicht
notwendig“, erklärt Thomas Maul. „Interessant ist das für
die gesamte Energiewirtschaft, zum Beispiel aber auch für
Versorgungsunternehmen.“
Biogaspark in Sachsen-Anhalt
Neben den Windkraftanlagen stellt EuroSkyPark zum
Beispiel auch dem größten europäischen Energiedienstleister
Dalkia Energy Service GmbH seine Technik zur Verfügung.
Dalkia betreibt einen Biogaspark in der Altmark im Norden
von Sachsen-Anhalt. Hier erzeugen zehn Biogasanlagen
jährlich rund 38 Millionen kWh Strom aus nachwachsenden
Rohstoffen. Weil der Mobilfunk an diesem Standort nicht oder
nur schlecht funktioniert, entschied sich das Unternehmen für
die Satellitenlösung der EuroSkyPark.
Auch die norwegische Unternehmensgruppe Statkraft nimmt
den Service des Providers für Satellitenkommunikation in
Anspruch. Statkraft zählt zu den europaweit führenden
Erzeugern im Bereich Erneuerbare Energien. Für ihre Kraftwerke in Südengland und in Deutschland soll EuroSkyPark
ebenfalls für die Fernwirktechnik über Satellit sorgen.
Das Angebot von EuroSkyPark findet bereits in vielen europäischen Ländern großes Interesse. Der Markt für EuroSkyPark ist
letztendlich grenzenlos.

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

