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"Es besteht dringender Handlungsbedarf"
Dortmund  (energate)  -  Der  Übertra-
gungsnetzbetreiber Amprion hat mit der
Ausschreibung zweier baugleichen Kon-
verterplattformen  für  ein  Novum
gesorgt. Warum ein Übertragungsnetz-
betreiber ohne direkte Küstenanbindung
ins  Offshore-Segment  investiert,  dar-
über sprach energate mit den Geschäfts-
führern von Amprion Offshore, Carsten
Lehmköster  und Peter  Barth...     ener-
gate:  Mit  den  ersten  Offshore-Anbin-
dungsleitungen  betritt  Amprion  Neu-
land  im  Offshore-Bereich.  Warum
haben Sie  sich  für  diesen  Schritt  ent-
schieden?  Carsten  Lehmköster:  Die
geplanten Dolwin4 und Borwin4 sind
tatsächlich die ersten Offshore-Anbin-
dungen in der Geschichte von Amprion.
Aufgrund der Lage seines Netzgebiets
mit dem Nordsee-Zugang war zunächst
nur  Tennet  mit  dem  Ausbau  solcher
Anbindungssysteme beschäftigt. Unsere
nördlichste  Umspannanlage  liegt  in
Meppen,  etwa 100 Kilometer  von der
Nordseeküste  entfernt.  Dass  Amprion
trotzdem im Offshore-Geschäft tätig ist,
hat damit zu tun, dass der reale Zubau
mit  rund 7.000 MW in der  Nord- und
Ostsee noch weit von den Ausbauzielen
entfernt ist. Es besteht also dringender
Handlungsbedarf.    energate: Tatsache
ist  aber,  dass  das  Netzgebiet  von
Amprion keinen Küstenzugang hat. Wie
geht Ihr Unternehmen mit diesem Nach-
teil um?   Lehmköster:  Ich finde, dass
der  fehlende  Küstenzugang  von
Amprion  kein  Nachteil,  sondern  eine
spannende  Aufgabe  bietet.  Denn  die
größten  Industrieverbräuche  deutsch-

landweit liegen in unserem Netzgebiet.
Die Übertragungsnetzbetreiber ziehen in
ihrer  Netzentwicklungsplanung  die
Netzverknüpfungspunkte immer weiter
Richtung Süden,  um das  bereits  stark
ausgelastete Netz in Küstennähe zu ent-
lasten. Die Bundesnetzagentur hat diese
Planungen  aufgegriffen  und  bestätigt.
Im Fall von DolWin4 und BorWin4 will
Amprion den bereits bestehenden Netz-
anschlusspunkt Hanekenfähr bei Lingen
nutzen. Dort geht Ende 2022 das Kern-
kraftwerk Emsland vom Netz und hin-
terlässt eine freiwerdende Transportka-
pazität von 1.400 MW mit einer gut aus-
gebauten  Infrastruktur  in  Richtung
Nordrhein-Westfalen und in den Süden
Deutschlands.  Nach  Paragraf  17d
EnWG ist Amprion als Betreiber dieser
Umspannanlage für die Realisierung der
kompletten  Netzanbindung zuständig:
von der Konverterplattform in der Nord-
see bis zur Umspannanlage an Land.  
energate:  Kommt  das  einheitliche
Design auch bei weiteren Projekten zum
Einsatz?   Lehmköster: Die zwei Platt-
formen markieren zugleich das Ende der
900-MW-Systeme mit 320 kV. Um das
Jahr 2030 werden wir in die Leistungs-
klasse von 2.000-MW-Systemen bei 525
kV vorstoßen. Im NEP sind bereits zwei
entsprechende  Offshore-Projekte  mit
Netzanschlüssen  im  Netzgebiet  von
Amprion vorgesehen. Peter Barth: Eine
sogenannte universelle Offshore-Kon-
verterplattform, die für alle Hersteller
gelten soll, wird es aber ohne weiteres
wohl nie geben. Die meisten Effekte im
Betrieb und in der Produktion von sol-

chen Systemen erzielen die Hersteller,
indem sie Materialanforderungen oder
technische Lösungen für die Plattform-
systeme standardisieren. Die Hersteller
sind  zwar  bestrebt,  auf  diese  Weise
"Geschwisterplattformen" herzustellen,
aber keine Zwillinge.   energate: Ist der
Netzausbau  im  Offshore-Bereich  aus
Ihrer Sicht bislang nicht zufriedenstel-
lend gewesen?    Barth: Wenn Sie sich
die Offshore-Ausbauziele Deutschlands
anschauen:  40.000  MW an  Offshore-
Windenergie bis 2040 sind eine Haus-
nummer.  Momentan  liegt  die  instal-
lierte Offshore-Leistung bei 7.000 MW.
Das haben wir, aber auch der Übertra-
gungsnetzbetreiber Tennet, erkannt, mit
dem wir schon seit 2019 eine Kooperati-
onsvereinbarung im Offshore-Segment
haben. Wir profitieren an der Stelle auch
stark von den bisherigen Erfahrungen
der Branche, denn die Technologie im
Bereich der Offshore-Netzanbindungen
hat  im  vergangenen  Jahrzehnt  große
Entwicklungen durchlaufen. Die Anzahl
der entsprechenden Netzprojekte wäre
jedoch für ein einzelnes Unternehmen
eine große Herausforderung. Mit Ten-
net  und  Amprion  haben  die  Regulie-
rungsbehörde  und  die  Regierung  nun
zwei Player, die die zur Erreichung der
Ausbauziele erforderliche Taktung bei
der Umsetzung der Projekte nun erhö-
hen  können.     Das  vollständige  Inter-
view  mit  den  Geschäftsführern  von
Amprion  Offshore  finden  Sie  in  der
kommenden Ausgabe der emw, die am
7. Juni erscheint.
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