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Summary
Our work in the advice centre department of the German Wind Energy Institute has shown
that there is no directory which includes all addresses related to wind energy activities in
Germany. To help this situation we are planning to publish the Wind Energy Directory in
Germany in September this year at the Husumer Windenergietage. This book contains addresses of manufacturers and distributors of wind energy conversion systems, of components, and of measurement and instrumentation systems. Furthermore the directory comprises addresses of consulting engineers, universities, authorities, associations, electricity
supply utilities, medias, banks, insurances, museums, and others. You can purchase a copy
of it at the German Wind Energy Institute (address see below) for DM 49,00 plus mailing
costs.
Während unserer Tätigkeit in der Abteilung Beratungsstelle des Deutschen Windenergie-Instituts haben wir eine große Anzahl von Anfragen hinsichtlich unterschiedlichster Bereiche beantwortet. Unter
anderem wurde auch immer nach Adressen von Herstellern von Windkraftanlagen und/oder Komponenten, von zuständigen Genehmigungsbehörden, von beratenden Ingenieuren, von Informationszentren und vielen anderen mehr gefragt. Da diese Anfragen oft verschiedene Schwerpunkte
hatten, mußten die Daten jedesmal wieder neu zusammengestellt werden, was sehr viel Zeit kostete.
Dadurch wurde uns bewußt, daß bisher ein umfassendes und leicht zugängliches Handbuch fehlt, in
dem alle benötigten Adressen von Firmen, Instituten, Verbänden, Experten und sonstigen Einrichtungen, die im Bereich der Windenergie tätig sind, zusammengefaßt sind. Um nun diese Marktlücke zu
schließen und vielen Interessierten die manchmal etwas langwierige Suche nach benötigten Adressen
zu erleichtern, haben wir beschlossen, ein Handbuch aller relevanten Adressen aus dem Bereich der
Windenergie herauszugeben.
Um einen möglichst vollständigen Überblick über die besagte "Windenergie-Szene" zu bekommen,
haben wir viele Adreßbücher aus ganz unterschiedlichen Bereichen ausgewertet, um auch Adressen
zu finden, die uns bisher noch nicht bekannt waren, die aber entfernt mit der Windenergie zu tun
haben könnten. So haben wir schließlich insgesamt ca. 1900 Fragebögen verschickt. Neben der
vollständigen Adresse enthielt der Brief Fragen zum Haupttätigkeitsfeld, zu weiteren Arbeitsschwerpunkten, und es wurde die Möglichkeit gegeben, in einem kurzen Aufsatz die Arbeitsbereiche und
Produkte näher zu beschreiben. Außerdem wurde um Mithilfe gebeten, weitere Adressen von in der
Windenergie Tätigen mitzuteilen. Dieser Bitte kamen sehr viele Befragten nach, so daß wir noch
weitere, uns bisher nicht bekannte Firmen etc. ermitteln und anschreiben konnten.
Unsere urspünglichen Erwartungen, daß das Adreßbuch etwa 200 Adressen enthalten wird, wurde
weit übertroffen. Mittlerweile haben sich ca. 600 Interessierte gemeldet, die in das Handbuch aufgenommen werden wollen.
Das Adreßbuch wird in einem handlichen DIN A 5-Format erscheinen. Für einen groben Überblick und
zum schnellen Nachschlagen sind die Adressen in 12 große Kapitel unterteilt:
• Hersteller/Vertrieb von Windkraftanlagen
• Komponenten-Hersteller/Vertrieb
• Hersteller/Vertrieb von Meßtechnik
• Ingenieurbüro / Beratung
• Forschung & Entwicklung / Hochschule
• Staatliche Einrichtung / Behörde
• Interessensverein / -verband
• Energieversorgungsunternehmen / Betreiber
• Bank / Versicherung / Beteiligungsgesellschaft
• Medien
• Windenergie-Geschichte
• Sonstige
Die Zuordnung zu jeweils genau einem dieser Haupttätigkeitsfelder konnte von den Firmen / Institutionen selbst bestimmt werden. Wo die Menge der Adressen in einem Kapitel unübersichtlich wurde,
wurde noch einmal nach Bundesländern unterteilt.
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Da nun aber einerseits viele Firmen / Institutionen nicht nur ein Arbeitsgebiet bearbeiten, andererseits
viele Benutzer/innen des Adreßbuchs differenziertere Informationen wünschen, wird zusätzlich ein
Schlagwortregister erstellt, in dem die von den Firmen angegebenen weiteren Tätigkeitsfelder begrifflich vereinheitlicht - übernommen werden. So kann der Leser/die Leserin im einzelnen
feststellen, wer Standortgutachten anfertigt, wer sich auf Vertikalachsenrotoren spezialisiert hat, wer
über Förderprogramme berät, wer Meßmasten liefern kann etc. Geplant ist, dieses Schlagwortregister
auch ins Englische zu übersetzen, um auch ausländischen Benutzer/innen die Möglichkeit zu
erschließen, Kontakt zu der deutschen Windenergieszene aufzunehmen.
Zum schnellen Auffinden einzelner Firmen oder Ansprechpartner/innen wird es darüberhinaus ein
Firmen- und ein Personenregister geben sowie ein Abkürzungsverzeichnis, das Firmenabkürzungen
und Firmennamen zusammenführt. Ein Ortsregister gibt die Möglichkeit, die jeweils regionalen
Windenergieadressen aufzuspüren.
Um größtmögliche Information zu vermitteln, wurde den Firmen / Institutionen darüberhinaus Gelegenheit gegeben, ihre Produkte und Arbeitsbereiche noch einmal in einem fortlaufenden Text darzustellen. Diese Gelegenheit haben die meisten Firmen genutzt, so daß jeder Adressensatz unseres
Erachtens nunmehr einen umfassenden Eindruck des jeweiligen Firmenprofils liefert.

Das Adreßbuch der Windenergie mit den Adressen der in Deutschland tätigen
Firmen u.ä. kann zum Preis von DM 49,00 (incl. Mwst.) zuzüglich der Versandkosten beim
Deutschen Windenergie-Institut gem. GmbH
Ebertstr. 96
26382 Wilhelmshaven
Tel. 04421/4808-0
Fax. 04421/4808-43
bezogen werden.
Beim Bezug des Adreßbuches können leider keine Sonderpreise oder Sonderregelungen eingeräumt
werden, mit Ausnahme der Firmen, Institute, Behörden oder Personen, deren Adressen in dem
Handbuch kostenlos abgedruckt sind. Diese können das Adreßbuch zum Subskriptionspreis von DM
35,00 beziehen.
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