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Sichere Sache für Prozessdaten
und IT im Windpark
Es weht eine steife Brise auf der Nordsee und das ist gut so. Wind ist heutzutage eines der wichtigen Güter, das
der hohe Norden zu bieten hat. Im Windpark Global Tech I laufen die Arbeiten deshalb auch auf Hochtouren. 400
Megawatt Strom sollen hier ab 2014 produziert und zu den Verbrauchern transportiert werden. Ein Unterfangen,
das neben gewaltigen Leistungen im Anlagenbau auch intelligente Kommunikationssysteme verlangt. Global Tech
I hat dafür neben der Lichtwellenleiterverbindung (LWL) die Satellitenkommunikationslösungen von ESP „ins
Boot“ geholt.
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Die EuroSkyPark GmbH plant, konzipiert und installiert Satellitenkommunikationslösungen für die
Energiebranche, die Industrie und Sicherheitsbranche. Sowohl SCADA- als auch Breitbanddienste bietet
EuroSkyPark mit höchster Verfügbarkeit an und macht das Messen, Steuern und Regeln in Netzen
und Anlagen damit vollständig unabhängig von terrestrischen Kabelverbindungen. Das Unternehmen
aus Saarbrücken ist mit diesen Leistungen führend am Weltmarkt. ESP hat neben dem Hauptsitz in
Saarbrücken weitere Büros in Berlin, Hamburg, Paris und London.
www.euroskypark.com

