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hersagedaten im Schnellzugriff verfüg-
bar. Das ermöglicht uns die Auswertung 
von großen Zeiträumen der Vergangen-
heit in kürzester Zeit – eine Voraus-
setzung, damit unsere selbstlernende 
KI-Technologie für eine kontinuierliche, 
automatisierte Verbesserung der Pro-
gnosequalität sorgen kann. Aber auch 
spontane Analysen für unsere Kunden 
können so auf Knopfdruck durchge-
führt werden. Außerdem setzen wir auf 
offene Schnittstellen, um die nahtlose 
Integration unserer Ergebnisse in die 
Geschäftsprozesse unserer Kunden zu 
ermöglichen. 

Wie hat sich das Geschäft denn 
in den zurückliegenden Jahren 
verändert? 

Fundamental hängt unser Geschäft am 
Ausbau der erneuerbaren Energiepro-
duktion weltweit. Unser Geschäft ist 
damit zunehmend global. Gleichzeitig 
ist der Markt der erneuerbaren Ener-

gien inzwischen entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette von einem star-
ken Preiskampf geprägt. Deshalb haben 
wir auch bei Enercast eine umfassende 
Transformation vollzogen. Wir haben 
als Anbieter exzellenter KI-Technologie 
begonnen und darauf aufbauend dann 
ein skalierbares, integriertes Produkt 
entwickelt. Es bietet unseren Kunden 
zuverlässige, sofort einsatzbereite 
Prognoselösungen, sogar im reinen 
Selbstbedienungsbetrieb.

Warum ist gerade Kassel ein 
guter Standort für Hochtechnologie- 
Start-ups im Bereich der 
erneuerbaren Energien?  

Kassel hat sich zu einem wichtigen Zent-
rum der Erneuerbare-Energien-Branche 
in Deutschland entwickelt. Hier sind 
einige bekannte Markennamen und 
Einrichtungen der Spitzenforschung auf 
dem Gebiet der erneuerbaren Energien 
beheimatet, wie das Fraunhofer-IEE 
und die Universität Kassel, mit denen 
wir auch regelmäßig gemeinsame For-
schungsprojekte durchführen. Das ist 
ein inspirierendes Umfeld für die hoch-
talentierten Menschen, die unser Un-
ternehmen voranbringen, und hilft uns, 
einen wirklich attraktiven Arbeitsplatz 
zu schaffen. MAJA BECKER-MOHR

Kassel. Enercast ist ein führendes Tech-
nologieunternehmen für angewandte 
künstliche Intelligenz und Digitalisie-
rung der erneuerbaren Energien. Mit 
präzisen Leistungsprognosen von Wind- 
und Solaranlagen erleichtert das Unter-
nehmen seinen Kunden die Entschei-
dungen bei der Einbindung erneuerbarer 
Energie in Stromnetze und Energie-
märkte. aktiv sprach mit Geschäftsführer 
Henning Schulze-Lauen über künstliche 
Intelligenz und deren Chancen.
 

Was hat Sie an Enercast begeistert?   
Als Ingenieur ist für mich die Sicherung 
einer nachhaltigen, klimaverträglichen 
Energieversorgung die zentrale Heraus-
forderung unserer Zeit, mit der unser 
künftiges Dasein steht oder fällt. Ener-
cast arbeitet hier an einem einzigartigen 
Schnittpunkt von Energie-, Daten- und 
Softwaretechnik, wo wir Verfahren der 
künstlichen Intelligenz anwenden, um 
die unberechenbaren erneuerbaren 
Energien effizient nutzbar zu machen. 
Hieran mitzuwirken ist ein Traumjob, 
und es war einer der charmanten Zufälle 
des Lebens, dass ich so in meine Ge-
burtsstadt Kassel zurückkehren konnte.

Welche Rolle spielt Enercast 
für die Energiewirtschaft? 

Wind- und Solarenergie werden nicht 
nach Fahrplan produziert, sondern hän-
gen vom Wetter und anderen Faktoren 
ab. Daher sind unsere präzisen Vorher-
sagen über die zukünftige Erzeugung 
entscheidend für stabile Stromnetze und 
einen wirtschaftlichen Anlagenbetrieb. 
Unsere Kunden sind Anlagenbetreiber, 
Stadtwerke, Stromhändler oder Netzbe-
treiber, die unsere Plattform nutzen und 
die wir mit unseren Lösungen auch bei 
der Digitalisierung ihrer Prozesse un-
terstützen. Wirtschaftliche Nutzung von 
erneuerbaren Energien erfordert schnelle 

Entscheidungen, die mit herkömmlichen 
Methoden nicht mehr zu leisten sind. 

Wie funktioniert die von Enercast 
dafür entwickelte Plattform?   

Unsere Plattform für industrielle An-
wendungen künstlicher Intelligenz 
(KI) vereint Big-Data-Technologie und 
künstliche neuronale Netze unter ei-
ner einheitlichen und transparenten 
Oberfläche. Für die Vorhersage der zu-
künftigen Erzeugung von Wind- und 
Solaranlagen analysiert die Software 
die Zusammenhänge von historischen 
Wetterbedingungen, Anlagenkonfigu-
rationen und Stromproduktion. Diese 
Daten werden dann mit mehreren Wet-
termodellen durch unsere Algorithmen 
zu einer Leistungsprognose verknüpft. 

Was ist das Besondere 
an dieser Technologie?

Wir haben ein Petabyte (eine Milliarde 
Megabytes) an historischen Wettervor-

Erleichtert Energieanlagen-Betreibern die Entscheidungen: Henning Schulze-Lauen.

Teambesprechung: Daten von Kunden aus  
20 Ländern werden in Kassel analysiert.

Wissenschaftler aus Leidenschaft: 4 der rund  
30 Enercast-Experten für KI und Energie.
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Wetterdaten 
Wind und Sonne 
in Hessen 2019
Quelle: Deutscher Wetterdienst

126,4 
Kilometer pro Stunde schnell 

war die stärkste Windböe

171 
Tage gab es in Kassel 

messbaren Niederschlag

1.804  
Stunden schien die 

Sonne in Kassel

„Präzise Prognosen  
auf Knopfdruck“

Chef-Interview  Henning Schulze-Lauen von Enercast über künstliche Intelligenz im Einsatz

Zur Person
Dr. Henning Schulze-Lauen

 ● Geboren 1966 in Kassel
 ● Maschinenbau-Studium an der RWTH 
Aachen und am Massachusetts Insti-
tute of Technology (MIT) in Cambridge 

 ● Abteilungsleiter am Werkzeugmaschi-
nenlabor der RWTH und Promotion im 
Fachgebiet Automatisierungstechnik

 ● Internationale Management-Positionen 
in der Software-Industrie

 ● Seit 2017 Geschäftsführer von Ener-
cast in Kassel


