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Liebe Leserinnen,

Liebe Leser,

mit erfreulicher Regelmäßigkeit hören 

und lesen wir von Fortschritten in der 

CO
2
-freien Erzeugung und Anwendung 

von Wasserstoff  als Energieträger. Ein 

Stück weit reiht sich Erfolg an Erfolg: in 

der Speichertechnik, in einer effi  ziente-

ren Elektrolyse, in der Technologie und 

Anwendbarkeit von Brennstoff zellen. 

Und die Pilotprojekte werden mutiger: 

großtechnische Elektrolyseanlagen, umfangreiche 

Anbindung von Wind- und Solarstrom, internationale 

Wasserstoffl  ogistik, Pilote mit der Beimischung von 

Wasserstoff  in reale Gasversorgungsnetze.

Diese Fortschritte sind wichtige Bausteine für den 

zukün� igen Energieträger »Wasserstoff «. Einem Ener-

gieträger, der wie kein anderer praktisch die gesamte 

Bandbreite energetischer Anwendungen und Bedarfe 

abzudecken verspricht.

Der Energieträger Wasserstoff  wird aber in dieser 

Breite nur dann Wirklichkeit, wenn es für das gesam-

te System der Erzeugung, Speicherung, Verteilung und 

der Anwendung die notwendigen effi  zienten und CO
2
-

neu tralen Liefer- und Umwandlungsketten gibt. Diese 

Ketten sind am Horizont schon gut zu erkennen aber in 

vielen Fällen noch nicht im industriellen, gewerblichen 

und privaten Alltag angekommen.

Vielleicht liegt die Lösung in der Schaff ung von 

Teil- oder Insellösungen, die technisch, ökologisch, be-

trieblich und fi nanziell stabil arbeiten. Etwa eine Um-

rüstung einiger sehr großer Industrieanlagen auf Was-

serstoff  – für Stahl, Baustoff e, Chemie oder Glas? Das 

Ganze unter einem fi nanziellen Regime, das dem An-

lagenbetreiber auch nach der Umstellung das Bestehen 

im internationalen Wettbewerb ermöglicht. Oder die 

Umrüstung der gewerblichen Verkehre, wo weniger als 

10 Prozent aller Fahrzeuge nahezu die Häl� e aller CO
2
-

Emissionen auf der Straße verursachen. Oder durch die 

Beimischung von grünem Wasserstoff  in das normale 

Gasnetz, wodurch zumindest übergangsweise sehr 

zeitnah eine merkliche Reduzierung der CO
2
-Emissio-

nen erreichbar wäre.

Mindestens ebenso spannend sind mögliche »Neben-

wirkungen«. Könnte etwa eine verstärkte Wasser-

stoff nutzung die Verfügbarkeit von Regelenergie ver-

bessern und damit stabilisierend auf unser Stromnetz 

wirken? Das ist beim Gesamtblick auf ein zukün� iges 

»Energiesystem Wasserstoff « nur ein einziges Segment, 

ein einziger technisch-prozessualer Aspekt. Für die Sta-

bilität Europas könnte er aber von immenser erfolgs-

kritischer Bedeutung sein.

Um Ihnen den Einstieg zu erleichtern, haben wir auf 

den Folgeseiten versucht, die Abhängigkeiten unter den 

Teilsystemen eines Energieträgers Wasserstoff  zu skiz-

zieren. Wenn Sie dann nach der Lektüre Appetit bekom-

men haben und am Thema Wasserstoff  »weiterknab-

bern« möchten, laden wir Sie ganz herzlich zu unserem 

12. VDI-Forum | Wirtscha�  | Wissenscha�  zum Thema 

»Wasserstoff nutzung – der Durchbruch in der Energie-

wende?« am 24.06.2021 in Magdeburg ein, von dem wir 

hoff en, es auch in Präsenz durchführen zu können. Dort 

möchten wir den Reifegrad einzelner Systeme, Liefer- 

und Umwandlungsketten beleuchten.

Eine gute Nachricht gibt es schon heute: Eine Reihe 

sachsen-anhaltischer Akteure steht schon heute fach-

lich und prozessual in den Startlöchern, betreibt bereits 

Pilotanlagen oder entwickelt erfolgreiche Technologien. 

Das Konversionsprogramm »Kohleausstieg« sollte hier-

bei inhaltlich, fi nanziell und politisch einen merkbaren 

Rückenwind erzeugen.

Es gibt also eine Reihe guter Gründe, als Ingenieure 

und Ingenieurverbände in Sachsen-Anhalt einmal ge-

nauer hinzuschauen.

Ihr 

Klemens Gutmann

Vorsitzender VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt

Verwaltungsratsvorsitzender regiocom SE

Klemens Gutmann
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Es entwickelt sich …

das Wasserstoff wesen
Klemens Gutmann | Vorsitzender VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt | Verwaltungsratsvorsitzender regiocom SE

… und das kann schon mal dauern. – Das 

Flugwesen, an das die obigen drei Worte 

erinnern, hat mindestens fünf Jahrzehnte 

benötigt, um seine Rolle als ernst zuneh-

mender Verkehrsträger einzunehmen. 

Selbst in der so schnelllebigen Informa-

tionsgesellscha�  hält sich ein SAP R3 fast 

30 Jahre(!) lang als Marktführer, bevor es 

durch seinen Nachfolger S4 in Cloud-Tech-

nologie ersetzt wird. Das könnte bei der 

Einführung eines neuen Energieträgers 

genauso passieren. Der Klimawandel lässt 

uns aber nicht mehr so viel Zeit.

Ein Energieträger ist – im eigentlichen Sin-

ne seines Wortes – nur dann ein tragendes 

Element unseres Energiesystems, wenn er 

»Masse macht«. Und wenn er in großem 

Umfang CO
2
-wirksam ist. Das wiederum 

kann nur dann funktionieren, wenn auf 

dem Weg von der Wasserstoff quelle bis 

zur eigentlichen energetischen Umsetzung 

keine nennenswerten Flaschenhälse auf-

treten, wenn alle störenden Engpässe be-

seitigt sind.

Solche Engpässe fi ndet man in dem bis-

herigen energiewendegeprägten System 

häufi ger: Für den Windstrom aus Nord-

deutschland mangelt es noch immer an 

Hochspannungsleitungen in den Süden; 

Solarstrom, der auch an sonnigen Tagen 

z. T. im Überfl uss vorhanden ist, aber nicht 

in die nächsthöhere Spannungsebene ge-

speist werden kann; Reserveleistung, die 

an einem hellen Junitag nur bedingt ge-

braucht wird, an einem dunklen und wind-

stillen Januartag aber plötzlich zu einem 

knappen Gut wird; …  

Vor diesem Hintergrund ist die neben-

stehende Übersicht entstanden, auf der 

vermutlich die meisten praxisrelevanten 

»Stationen« des Energieträgers Wasserstoff  

abgebildet sind. Diese Übersicht kann bei 

der Einordnung von Engpässen helfen, bei 

denen der Erweiterungsbedarf und des-

sen Kosten abgeschätzt werden müssen. 

Engpässe, bei denen aber vor allem auch 

das zeitliche Risiko mit konzipiert werden 

muss. Und zudem natürlich die tatsächli-

che Wirkung auf die CO
2
-Bilanz sowie den 

eigentlichen Wirkungsgrad der eingesetz-

ten Technologien.

Viele bestehende und mögliche logisti-

sche Ketten von Wasserstoff  als Energieträ-

ger lassen sich in dieser Übersicht abbilden. 

So etwa der Import von grünem Wasserstoff  

aus Norwegen oder von blauem Wasserstoff  

aus Kanada – Letzterer bilanziell CO
2
-neu-

tral durch Verpressung. Aus diesen Quellen 

sind vermutlich in wenigen Jahren große 

Mengen zu beziehen. Der Wasserstoff  wird 

in fl üssiger Form bei etwa – 250 °C, etwas 

unterhalb seiner Verdampfungstemperatur 

in isolierten Tanks transportiert und kann 

auch an Land noch eine kurze Zeit dort ge-

speichert werden. Zum Löschen der Ladung 

müsste ein bestehendes LNG-Terminal für 

Flüssigerdgas z. B. in einem Nordseehafen 

umgerüstet werden. Dann kann der Was-

serstoff  direkt im bestehenden Erdgasnetz 

beigemischt werden. Wenn Pipelinekapa-

zitäten verfügbar sind, etwa aufgrund des 

vom Markt verschwindenden niederkalo-

rischen L-Gases (Erdgas geringem Methan-

gehalt), können solche Pipelines ertüchtigt 

werden und der Wasserstoff  käme dann zu 

möglichen Großverbrauchern. Von solchen 

Großverbrauchern gibt es einige in Pipe-

line-Distanz, wie etwa die Industrieansied-

Stationen der Wertschöpfungskette des Energieträgers Wasserstoff . Die orangefarbenen Bezeichnungen 

geben an, welche Themen die nachfolgenden Beiträge aufgreifen. Dass diese Ausgabe der Mitteldeutschen 

Mitteilungen aufgrund der vielfältigen Betrachtungsmöglichkeiten von Wasserstoff  nur ein Stück weit ein 

redaktionelles »Patchwork« darstellt, macht die Übersicht deutlich. 
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lungen und Gaskra� werke in und um Ham-

burg, Hannover, Wolfsburg oder Salzgitter. 

Einen möglicherweise etwas längeren 

Vorlauf würde eine Logistikkette bspw. aus 

Südspanien benötigen. Die hier bestehen-

den Solarkra� werke müssten deutlich er-

weitert werden. Darüber hinaus müsste 

hier eine Wasserstoff -Erzeugung aufgebaut 

werden inkl. einer gewissen »Puff erung« für 

die Winterzeit und es ist der Bau einer Pipe-

line notwendig, welche die Verbindung zum 

he von Zwischenstationen vorhanden und 

leistungsfähig sein. Und, ganz wichtig da-

bei ist: Es muss in sehr verlässlicher Form 

feststehen, wie der Bau und der Betrieb die-

ser Zwischenstationen fi nanziert werden. 

Da die Abschreibungszeiten bspw. für Kra� -

werksturbinen eher in Jahrzehnten gemes-

sen werden, ist hier ein sehr planbares und 

verlässliches Konzept erforderlich.

Letztendlich dient alles dem einen Ziel: 

Der Umstieg auf nachhaltige Energieträ-

©
 K

le
m

en
s 

G
ut

m
an

n

Stationen der Wertschöpfungskette des Energieträgers Wasserstoff  von der Quelle über die Verteilung, Spei-

cherung und Umsetzung bis hin zur Anwendung am Beispiel des Wasserstoff -Imports aus Erzeugerregionen 

oder aus Photovoltaik-Regionen.

Kurz vor Redaktionsschluss

Bundesnetzagentur nimmt 
H2-Projekte in den Netzentwick-
lungsplan mit auf

Erstmals sind am 22.03.2021 konkrete 

Wasserstoff -Pipeline-Vorhaben in den 

NEP (Netzentwicklungsplan) des Bun-

des mit aufgenommen und bestätigt 

worden. Es handelt sich um insgesamt 

175  Maßnahmen, die von Fernleitungs-

netzbetreibern vorgeschlagen wurden. 

Das Gesamtinvestitionsvolumen beträgt 

7,8 Mrd. Euro, der Leitungsausbau um-

fasst 1 620 km. Darunter befi nden sich 

24  Leitungen und Gasdruckregelanla-

gen, die aus dem bisherigen Gasnetz 

umgewidmet werden. Diese Möglichkeit 

des »Recyclings« ergibt sich u. a. aus dem 

Verschwinden des in Nordwestdeutsch-

land gängigen L-Gases (Low Caloric Gas, 

niederkalorisches Gas hauptsächlich aus 

Friesland und Groningen).

Die Aufnahme von H
2
-Projekten in 

den NEP ist ein entscheidender Schritt, 

um den Energieträger Wasserstoff  

Wirklichkeit werden zu lassen. Mit der 

Aufnahme in den NEP können Netz-

betreiber die Investitionskosten auf ihr 

Netzentgelt umlegen. Da der Staat dabei 

eine garantierte Mindestrendite zulässt, 

ist eine solche Leitung – eine gute Aus-

lastung und Vermarktung vorausgesetzt 

– eine vergleichsweise solide und lang-

fristig lohnende Investition. Netzbetrei-

ber können diese Investitionen dann 

zusätzlich zu den Investitionen im Be-

standsgeschä�  durchführen und sich 

erforderlichenfalls externe Mittel am 

Kapitalmarkt besorgen. Allerdings hat 

die Bundesnetzagentur (BNetzA) noch 

eine Reihe von Feinsteuerungsmöglich-

keiten. Die Berechnung des angemesse-

nen Netzentgelts ist ein sehr »feinglied-

riger« Prozess. So wie etwa der Fiskus 

durch Sonderabschreibungen und kür-

zere Abschreibungsfristen bestimmte 

wirtscha� liche Aktivitäten (z. B. Gebäu-

deisolierung, Altbausanierung) de facto 

fördern kann, kann auch die BNetzA die-

se sekundären Parameter zur Feinsteue-

rung einsetzen und zusätzliche Anreize 

generieren.  
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nächstgelegenen Hafen zum Schiff strans-

port des Wasserstoff s herstellt. Selbst hier 

ist eine Logistikkette innerhalb eines relativ 

überschaubaren Zeithorizonts realisierbar.

Die Übersicht (Mitte) zeigt nicht alle 

möglichen und ggf. sinnvollen Relationen. 

Sie weist aber auf Folgendes hin: Für eine 

als echter Energieträger funktionierende 

Wasserstoff wirtscha�  müssen auf dem hier 

dargestellten Weg des H
2
-Imports eine Rei-

ger darf sich nicht dreißig oder gar fünfzig 

Jahre hinziehen, wie eingangs erwähnt. 

Wenn wir auf Wasserstoff  als Energieträ-

ger setzen wollen, so muss dieser inner-

halb weniger Jahre soweit gebracht wer-

den, dass er die erforderliche Energielast 

tatsächlich auch trägt. Und das gelingt 

vermutlich nur, wenn wir die zügig rea-

lisierbaren Stränge auch zügig anpacken 

und umsetzen.  

Eine von mehreren Photovoltaikgroßanlagen in Spanien.
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Wasserstoff  als Energieträger im System –

physikalisch betrachtet
Klemens Gutmann | Vorsitzender VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt | Verwaltungsratsvorsitzender regiocom SE

Wasserstoff vs. Erdgas: Ein Leicht gewicht mit hoher Energie-

dichte.

Hinsichtlich der Energiedichte ist Wasserstoff  »top«: Mit 33,3 kWh/

kg liegt Wasserstoff  etwa dreimal über dem handelsüblichen hoch-

kalorischen Erdgas (H-Gas) mit einem garantierten Energiegehalt 

von 11,3 kWh/kg. Andererseits ist Wasserstoff  sehr leicht: 1 m³ Was-

serstoff  wiegt bei Normalbedingungen knapp 9 g. Erdgas hingegen 

wiegt 82 g, also mehr als das 9-fache.

Einstieg in die Wasserstoffwirtschaft durch Beimischung.
Wasserstoff  kann konventionellem Erdgas relativ gut beigemischt 

werden. Solange die Prozentanteile bei 10 bis 20 Vol.-% liegen, erfor-

dert das in den vielen Systemkomponenten nur moderate Anpas-

sungen mit vertretbaren Kosten. Der zuständige Deutsche Verein 

des Gas- und Wasserfaches (DVGW) überarbeitet seine Richtlinien 

zurzeit dahin gehend und hat dabei alle Systemkomponenten im 

Blick: die Pipelines, Ferngasleitungen, Ausspeisenetze, Gaskessel, 

Leitungen verschiedener Beschaff enheit, Verdichter, Armaturen, 

Zähler, Druckminderer, Dichtungen und natürlich alle gängigen 

Aggregate, die mit Gas arbeiten.

Die Beimischung könnte relativ zügig beginnen.

Wer also aus 1 m³ Erdgas 20 Vol.-% entnimmt und es durch Was-

serstoff  ersetzt, hat den Brennwert dieses 1 m³ auf 86 Prozent des 

ursprünglichen Brennwerts reduziert. Und er hat 8 Prozent des 

bisher erdgasbasierten Energietransports durch (dann hoff entlich 

CO
2
-frei erzeugten) Wasserstoff  ersetzt. Das ist für viele Teilsysteme 

und Transportprozesse im Gasnetz ohne allzu große Umstellung 

machbar. Schließlich gab und gibt es das sog. L-Gas (niederkalo-

risches Gas meist aus den Niederlanden). Dessen Brennwert liegt 

sogar bis zu 30 Prozent unter dem von H-Gas. Da L-Gas durch die 

Beendigung der Transporte in den nächsten Jahren komplett aus 

dem Verteilsystem verschwindet, werden die dafür verwendeten 

Ferngasleitungen wieder frei. Wenn diese dann für Wasserstoff  fi t 

gemacht sind, ebnen sie zumindest den Weg für die ersten Schrit-

te in eine Wasserstoff wirtscha�  und können helfen, diese zu be-

schleunigen.

Die tatsächliche Wirkung der Beimischung ist erfreulich, aber 

auch limitiert.

Der DVGW hält mittelfristig sogar eine Wasserstoff -Beimischung 

von 50 Vol.-% für machbar. Das heißt aber, dass dann trotzdem nur 

etwa ein Viertel der in einer Gasleitung transportierten Energie 

auf dem Wasserstoff  fußt, der in unserer Modellbetrachtung CO
2
-

frei erzeugt wurde. Drei Viertel der Energie basieren nach wie vor 

auf konventionellem Erdgas. Die CO
2
-reduzierende Wirkung einer 

Beimischung liegt also vermutlich immer unterhalb eines Viertels. 

Sehr gut für den Anfang, aber nicht ausreichend für eine CO
2
-freie 

Energiewirtscha� .

Pipeline- und Leitungstransporte sind praktikabel.

Für den Transport in bestehenden und umgewidmeten Pipelines 

und Ausspeisenetzen bedeutet es, dass zum Transport der gleichen 

Energiemenge wie bisher nach dem Umschalten auf Wasserstoff  

dreimal so viel Gasvolumen transportiert werden muss. Das wird 

erreicht durch eine stärkere Verdichtung und höheren Druck. Die 

einschlägigen Technologielieferanten (hier: Neuman & Esser/NEA-

Gruppe) halten das nicht für sehr hinderlich: Das Komprimieren 

des Gases auf 85 bar verbraucht nur etwa 1,7 Prozent der Energie 

des transportierten Gases, klassische Ferngasleitungen arbeiten 

mit bis zu 200 bar. Durch Pipelines bzw. Leitungen selbst fl ießt 

Wasserstoff  grundsätzlich recht gut, sogar deutlich besser und 

schneller als Erdgas. Der Druckabfall innerhalb einer Leitung liegt 

pro Längeneinheit typischerweise bei nur einem Zehntel von Erd-

gas. Das liegt daran, dass Wasserstoff  gegenüber Erdgas deutlich 

näher an dem »Zustand« dran ist, was die Physik als »ideales Gas« 

bezeichnet. Bei einem idealen Gas üben die einzelnen Gasteilchen 

keinerlei Anziehungs- oder Abstoßungskrä� e aufeinander aus. Das 

Streben nach Gleichverteilung im (verfügbaren) Raum ist quasi 

ungebremst. Wenn das Gas dabei zügig die Pipeline entlangstrebt, 

ist das erwünscht. Wenn es aber durch die Dichtung entweichen 

will, eher weniger …

Was beim Umgang mit Wasserstoff bzgl. der Sicherheit zu 

beachten ist.

Das Abdichten von Wasserstoffl  eitungen und -behältern ist und 

bleibt eine technische und betriebliche Herausforderung. Aktuelle 

Techniken für mobile Tanks bspw. arbeiten mit 700 bar. Auch die 

neueste Generation der Wasserstoff -Tankstellen arbeitet mit diesem 

Druckniveau. Das ist ein ausgesprochen hoher Druck und stellt aller-

höchste Anforderungen an Druckbehälter, auch an Pipelines. 

Bei den wichtigsten Gefahrenparametern liegt Wasserstoff  deut-

lich über Erdgas: die max. Flammgeschwindigkeit (Ausbreitung 

einer Verbrennung in einer gegebenen Gaswolke) liegt achtmal über 

dem Wert von Erdgas. Und der sog. Zündbereich (Lu� -zu-Brenn-

stoff -Gewichtsverhältnis, bei dem ein Gasgemisch zündet) ist deut-
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lich größer. Die deutschen Feuerwehren geben diesen Wert bei Was-

serstoff  mit einer Spanne von 4 bis 73 Prozent an, bei Methan sind 

es nur 5 bis 14 Prozent. Und das Wasserstoff -Lu� -Gemisch zündet 

schon bei kleinem Anlass, die erforderliche sog. Zündenergie liegt 

bei nur 0,02 mJ, die von Methan bei 0,28 mJ. Schon ein Reiben zweier 

Textilien oder das Aufschlagen eines fallenden Schraubenschlüssels 

können ausreichend sein. Dieses deutlich erhöhte Gefahrenpoten-

zial wird von der derzeitigen Wasserstofft  echnik durchaus passabel 

gemeistert, denn immerhin gibt es in Deutschland 100 Wasserstoff -

Tankstellen im Regelbetrieb und die 240 km lange Rhein-Ruhr-Pipe-

line gibt es bereits seit 1938. Das »Wasserstoff -Sicherheits-Kompen-

dium« des Deutschen Wasserstoff - und Brennstoff zellenverbandes 

(DWV) führt die großen historischen Unfälle auf, allen voran die 

Explosion des Zeppelins »Hindenburg«. Die Unfälle der letzten zwei 

Jahrzehnte mit Beteiligung von Wasserstoff -Fahrzeugen oder -Tanks 

geben jedoch ein vergleichsweise unspektakuläres Bild ab. In der 

Vereinheitlichung, der Standardisierung und dem Einüben von Si-

cherheitstechniken und -verfahren ist für eine zukün� ige Wasser-

stoff wirtscha�  sicherlich noch vieles zu leisten. Eine vernün� ige 

und entwicklungsfähige Ausgangsbasis ist bei empirischer Betrach-

tung aber off ensichtlich gegeben.

Nicht zu vergessen: die energetische Effi  zienz bei der Herstel-
lung von Wasserstoff 
Der energetische Wirkungsgrad der Elektrolyse von Wasser liegt 

zwischen 60 bis 85 Prozent, er hängt von dem im Detail gewähl-

ten Elektrolyseverfahren ab. Gearbeitet wird hier zum einen an 

ionisierenden Zusätzen zum zu spaltenden Wasser, aber auch mit 

dem Einsatz destillierten Wassers. Durch katalytisch wirkende 

Beschichtungen auf der Anode zeigen sich ebenfalls Chancen auf 

signifi kante Effi  zienzsteigerungen. Membrane zwischen Anode 

und Kathode helfen bei der Effi  zienzsteigerung. Weiterhin sind die 

Verfahren und die nach ihren Regeln gebauten Elektrolyseure in 

unterschiedlichen Disziplinen unterschiedlich gut. Der eine arbei-

tet nur bei Hochlast gut, der andere zeigt eher im Teillastbereich 

seine besten Effi  zienzwerte. Hierbei wird entschieden: Wollen 

wir die elektrolytische Generierung von Wasserstoff  eher in Ver-

bindung mit Windkra� rädern – nicht ganz so häufi g, dann aber 

als Volllast? Hier ordnet sich alles der Gewährleistung der Versor-

gungssicherheit inkl. dem Abfangen der Spitzenlast an EEG-Strom 

aus. Oder aber orientieren wir auf eine möglichst planbare und 

dauerha� e Erzeugung. – Die dann aber bitte mit möglichst hohem 

Wirkungsgrad!  

Kleine Farbenlehre des Wasserstoffs

Wasserstoff  ist überall auf der Welt gleich. In der Art und Weise, in der er 

generiert wird, gibt es aber große Unterschiede. Die Klassifi zierung er-

folgt mithilfe von Farben. Allerdings ist diese Farbgebung nicht normiert 

und auch nicht in jedem Fall einheitlich – sie ist eher eine umgangs-

sprachliche Konvention. Hier die »kleine Farbenlehre« des Wasserstoff s:

Grüner Wasserstoff  wird durch Elektrolyse von Wasser gewonnen, 

wobei hier ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energien zum Einsatz 

kommen darf. Dadurch ist der Erzeugungsprozess vollständig CO
2
-frei.

Brauner Wasserstoff  entsteht aus der Vergasung von Kohle. Es gibt 

ihn nur von sehr wenigen Herstellern, er ist vermutlich kein »Kandidat« 

für einen zukün� igen »Energieträger Wasserstoff «.

Grauer Wasserstoff  ergibt sich durch Umwandlung von Erdgas. Unter 

Hitze wird das Methan zusammen mit Wasserdampf in der sog. Dampf-

reformierung zu H
2
 und CO

2
 umgewandelt. Pro 1 t H

2
 entstehen lt. BMBF 

rd. 10 t CO
2
. Wenn dieses CO

2
 in die Atmosphäre abgegeben wird, wird der 

Wasserstoff  als grau bezeichnet.

Blauer Wasserstoff  (engl.: Carbon Capture and Storage, CCS) ist das Er-

gebnis, wenn bei der Herstellung des grauen Wasserstoff s das CO
2
 nicht 

in die Lu�  abgelassen, sondern abgeschieden und gespeichert wird. Das 

Speichern erfolgt bspw. in Form unterirdischer Verpressung, wie es Norwe-

gen in großem Stil plant. In Kanada wird Erdgas aus dem Boden gewonnen 

und zur H
2
-Erzeugung genutzt. Das dabei entstandene CO

2
 wird dann wie-

der in den Boden verpresst. Bilanziell ist blauer Wasserstoff  CO
2
-neutral.

Türkiser Wasserstoff  entsteht auch aus Erdgas. Da jedoch keine Ver-

brennung stattfi ndet, sondern eine Pyrolyse, ist das Ergebnis kein Oxi-

dationsprodukt, sondern fester Kohlenstoff . Der wird weiter verwendet 

oder in Bergwerken entsorgt. Der Kohlenstoff  ist nicht gi� ig und je nach 

Lagerung über Jahrhunderte hinweg chemisch stabil. So lange ist dieser 

Wasserstoff  in hohem Maße CO
2
-arm oder je nach Art des Reaktorbetrie-

bes sogar CO
2
-neutral.

Roter Wasserstoff  wird durch Elektrolyse erzeugt, ebenfalls ohne Abga-

be von CO
2
, weil der benötigte Strom aus Kernkra� werken kommt.

Gelber Wasserstoff  bezeichnet in manchen Fällen den in der Chemie-

industrie prozessual entstehenden Wasserstoff . Dies sind pro Jahr durch-

aus mehr als 160 000 t weltweit. Die CO
2
-Bilanz und die energetische Bi-

lanz unterscheiden sich sehr stark, je nach Prozess und Standort. Nicht 

selten handelt es sich dabei aber um einen »Eh da«-Wasserstoff . Dadurch 

ist eine ortsnahe – auch energetische – Nutzung sinnvoll.

Weißer Wasserstoff Weißer Wasserstoff  ist eine sehr seltene Unterart. An einigen Stellen in 

der Welt kann H
2
 im klassischen Sinn aus der Erde gefördert werden, wo-

bei zur Freigabe des Wasserstoff s Fracking-Verfahren genutzt werden. Es 

gibt bspw. in Afrika einige Förderstellen.
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Power-to-X-Technologien können einen 

entscheidenden Beitrag zur erfolgreichen 

Umsetzung der Klimaschutzziele leisten. 

So kann Überschussstrom aus der regene-

rativen Energieerzeugung bspw. an Hoch-

temperatur-Elektrolysezellen zur elektro-

chemischen Herstellung von Wasserstoff  

(H
2
) mittels Wasserelektrolyse oder Synthe-

segas (Mischung aus H
2
, Kohlenstoff dioxid 

(CO
2
), Kohlenstoff monoxid) mittels Co-Elek-

trolyse von Wasserdampf und CO
2
 genutzt 

werden. H
2
 und Synthesegas sind aufgrund 

ihres breiten Anwendungsspektrums ein 

wichtiger Baustein für die klimafreundliche 

Gestaltung der Sektoren Strom, (Chemie-)

Industrie, Wärme und Verkehr. Am Beispiel 

des Chemiesektors können durch die Um-

setzung von strombasiertem H
2
 (mit CO

2
) 

oder Synthesegas Moleküle mit identischen 

chemischen Eigenscha� en gewonnen wer-

den wie solche Moleküle, die bisher aus Erd-

öl oder -gas gewonnen wurden. Ein solches 

Molekül ist Methanol, dessen jährliche Pro-

duktion 98 Mt (Stand 2019) beträgt und vo-

raussichtlich bis 2050 auf 500 Mt ansteigen 

wird [1]. Pro produzierter Tonne Methanol 

ließen sich bis zu 1,5 t CO
2
-Emission ver-

meiden, wenn Methanol aus regenerativen 

Rohstoff en synthetisiert werden würde [2]. 

Der globale Bedarf an Methanol ist deshalb 

so hoch, weil es als chemischer Grundstoff  

in den unterschiedlichsten Anwendungsfel-

dern Einsatz fi nden kann, u. a. als Ausgangs-

stoff  in der Chemieindustrie oder als Kra� -

stoff additiv.

Für eine wirtscha� liche Umsetzung der 

Power-to-X-Technologien sind jedoch signi-

fi kante Kostenreduktionen in der Prozess-

führung notwendig, die mit entsprechender 

Optimierung und Skalierung der Einzelpro-

zesse und deren Kopplung erreicht werden 

können. Daher untersucht das Fraunhofer 

CBP gemeinsam mit Partnern aus Indus-

Strombasierte synthetische Kra� stoff e als 

wichtiges Instrument zur Sektorenkopplung
Dr. Ulrike Junghans | Gruppenleiterin Chemische Verfahren

trie und Forschung (Partner: Sunfi re GmbH, 

Climeworks Deutschland GmbH, DLR, EDL 

Anlagenbau Gesellscha�  mbH, EIFER, Fraun-

hofer IKTS, Fraunhofer IMWS, Fraunhofer 

ISE, TOTAL, ASG, KIT-IFKM, ISUZU, Airbus) 

unter der Leitung der Sunfi re GmbH im Pro-

jekt SynLink technisch sowie ökonomisch die 

folgende Wertschöpfungskette: Beginnend 

mit der Wasser- und CO
2
-Abscheidung aus 

der Lu�  wird zunächst Synthesegas durch 

Co-Elektrolyse unter Nutzung erneuerbarer 

Elektroenergie hergestellt. Das Synthesegas 

wird anschließend über die Methanolsyn-

these oder die Fischer-Tropsch-Synthese zu 

strombasierten Kra� stoff en umgesetzt und 

diese in Motorentestständen für Pkw-Moto-

ren oder in Lkw auf der Straße getestet. In-

nerhalb dieses Vorhabens beschä� igt sich 

das Fraunhofer CBP mit der Skalierung der 

Methanolsynthese aus Synthesegas vom La-

bor- in den Pilotmaßstab. Hierbei werden vor 

allem die Anwendung von unterschiedlichen 

Synthesegaszusammensetzungen (CO
2
-reich, 

CO
2
-arm) sowie der Einsatz unterschiedlicher 

Katalysatoren untersucht. Diese Untersu-

chungen werden durch prozessbegleitende 

Simulationen unterstützt. Zudem wird die 

technologische Umsetzbarkeit der Integra-

tion der Prozesse Co-Elektrolyse als Synthe-

segaslieferant mit der Methanolpilotanlage 

als Synthesegasabnehmer geprü� , durchge-

führt und die zentralen Kennwerte für eine 

Wirtscha� lichkeitsbetrachtung verglichen. 

Das Bundesministerium für Wirtscha�  und 

Energie BMWi fördert dieses Vorhaben. 

Quellen

[1] IRENA AND METHANOL INSITUTE (2021), Inno-

vation Outlook: Renewable Methanol, International 

Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, ISBN: 978-

92-9260-320-5

[2] A. Bazzanella, D. Krämer (Hrsg.) 2017, Ergebnisse 

der BMBF-Fördermaßnahme Technologien für Nach-

haltigkeit und Klimaschutz – Chemische Prozesse 

und stoffl  iche Nutzung von CO
2
, Seltersdruck Verlag   

Lehn GmbH + Co. KG., Selters (Taunus)

Fraunhofer-Zentrum für Chemisch-Biotech-

nologische Prozesse CBP 

Am Haupttor Bau 1251 | 06237 Leuna

Tel. +49 (0) 3461 439128

ulrike.junghans@igb.fraunhofer.de

www.cbp.fraunhofer.de

Eine der betrachteten Wertschöpfungsketten im Projektvorhaben SynLink. Grafi k: Fraunhofer CBP
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Schon heute ist der »Energiepark Zerbst«, der 

auf dem ehemaligen Militärfl ugplatz liegt, 

deutschlandweit einmalig. Er besteht aus 

fünf Freifl ächenphotovoltaik-Parks mit einer 

Leistung von ca. 46 MWp, zwei Windparks 

mit einer Leistung von zusammen 45  MW 

sowie aus einer Bioraffi  nerie mit einer Leis-

tung von 700 Nm³/h Biomethan (Nm³ sind 

Norm-Kubikmeter, ein in der Gaswirtscha�  

genutztes Volumenmaß). Das entspricht einer 

elektrischen BHKW-Leistung von ca. 3,5 MW. 

Insgesamt addiert sich dieser Reigen aus al-

len Formen regenerativer Energiequellen auf 

fast 95 MW Spitzenleistung. Und genau hier 

plant die GETEC green energy GmbH den Bau 

einer Elektrolyse-Anlage zur Herstellung von 

100 Prozent »grünem« Wasserstoff  aus rege-

nerativ erzeugtem Strom aus Windkra� .

Anlagenkonzept der geplanten grünen 
Wasserstoffproduktion

Die Elektrolyse-Anlage (Hauptanlage) wird 

sich im vorderen Bereich des Flugplatzes 

zwischen den bereits vorhandenen Photo-

voltaik- und Windparks befi nden, um nach 

dem Ausbau der Zuwegung eine regionale 

Versorgung mittels Wasserstoff -Trailern zu 

ermöglichen. Die Elektrolyse-Anlage wird 

aus einem neu zu errichtenden Windpark 

(Nebenanlage) mit regenerativ erzeugtem 

Strom versorgt werden.

Der neue Windpark wird östlich der be-

stehenden Windkra� anlagen auf den »ehe-

maligen Riesel-Feldern« der Stadt Zerbst er-

richtet. Der dort erzeugte Windstrom wird in 

einer eigenen Stromtrasse über das Gelände 

des Flugplatzes zur Verwertung in der Elek-

trolyse-Anlage transportiert. Überschüssi-

ger Strom wird über eine neu zu errichtende 

Trasse in das elektrische Netz abgegeben. 

Damit der erzeugte »grüne« Wasserstoff  

einer regionalen Verwertung zugeführt wer-

den kann, muss neben der Elektrolyse-Anla-

ge auch eine Gas-Logistik errichtet werden. 

Neben Kompressoren, die den Wasserstoff  

auf die entsprechenden Druckstufen kom-

primieren, und einem Wasserstoff speicher, 

der zur Glättung von Schwankungen bei der 

regenerativen Windstromerzeugung dient, 

sind eine Betankungsanlage u. a. für Wasser-

stoff -Trailer zur Versorgung von regionalen 

Abnahmestellen sowie eine Anbindung an 

das vorhandene Erdgasnetz vorgesehen. 

Außerdem soll vor Ort mit einem Dispenser 

auch eine öff entliche Betankung von Brenn-

stoff zellenfahrzeugen ermöglicht werden.

Beim Elektrolyseprozess wird Was-

ser in seine Bestandteile Wasserstoff  und 

Sauerstoff  zerlegt. Das geplante Elek-

trolysesystem hat eine Produktionskapazi-

tät von 2 000 Nm³/h Wasserstoff  (4 Module á 

500 Nm³/h). Bei Nennlast werden pro Modul 

außerdem 250  Nm³/h Sauerstoff  erzeugt. 

Die Elektrolyse soll in einer vorhandenen 

Halle auf dem Flugplatzgelände aufgestellt 

werden. Die elektrische Leistung der Elek-

trolyse beträgt 4 × 2,5 MW, bei einem Ener-

gieverbrauch von etwa 4,7 kWh pro erzeug-

tem Nm³ Wasserstoff .

Da für den Preis des grünen Wasserstoff s 

und damit für die Wirtscha� lichkeit der 

Elektrolyse-Anlage wichtig ist, dass kein öf-

fentliches Stromnetz tangiert wird, müssen 

für die Strombereitstellung neue regene-

rative Erzeugeranlagen errichtet werden. 

Die Bestandsanlagen können aufgrund der 

bestehenden EEG-Vergütung nicht genutzt 

werden, sie würden den Strompreis für die 

Elektrolyse verteuern und diese damit un-

wirtscha� lich machen. 

Als Quelle für erneuerbaren Strom eig-

net sich besonders gut Windkra�  für die 

Versorgung der Elektrolyse-Anlage, da die-

se im Vergleich zur Photovoltaik eine fast 

Ausbau des Energieparks Zerbst mit grüner 

Wasserstoff produktion bis Ende 2022
Dipl.-Ing. Chris Döhring | Geschä� sführer GETEC green energy GmbH

Bilder (4): GETEC green energy GmbH

Energiepark Zerbst auf dem Gelände des ehemaligen 

Militärfl ugplatzes mit Photovoltaik- und Windkra� -

anlagen sowie einer Biomethananlage.
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zweieinhalbfache jährliche Verfügbarkeit 

aufweist. Die für diesen Prozess notwendi-

ge Energie soll ausschließlich durch 7 neu 

zu errichtende Windenergieanlagen bereit-

gestellt werden, sodass mit dieser Elektro-

lyse-Anlage im Endeff ekt ausschließlich 

grüner Wasserstoff  erzeugt wird. Die neu zu 

errichtenden Windenergieanlagen haben 

eine Leistung von je 6,2 MW und erreichen 

damit eine mögliche max. Nennleistung 

von 43,4 MW. Sie haben eine Nabenhöhe von 

165 Metern und einen Rotordurchmesser 

von 170 Metern. Die Lage und Ausdehnung 

der ehemaligen Rieselfelder gewährleistet, 

dass alle sieben Windräder mehr als den 

geforderten Mindestabstand von einem 

Kilometer zur Wohnbebauung haben wer-

den. Und die Nachbarscha�  zum Flugplatz 

und der dort befindlichen Elektrolyse-An-

lage ermöglicht den Transport des Wind-

stroms über eine kurze Stromtrasse.

Eine weitere sehr wichtige Vorausset-

zung für die Herstellung von Wasserstoff  ist 

erfüllt, denn die jährlich notwendige Men-

ge an Wasser ist abrufb ar, ohne den Grund-

bedarf der Region zu beeinfl ussen.

Energiepolitische und wirtschaftliche 
Bedeutung für die Region

Neben der Tatsache, dass Zerbst nach Fer-

tigstellung des Projekts vorerst vermut-

lich bundesweit der einzige Standort sein 

wird, der eine solche Versorgungsvielfalt 

an erneuerbaren Energien zu bieten hat, 

ergeben sich für die Stadt selbst und hier 

ansässige Unternehmen weitere Vorteile. 

So werden die Verbraucher von attraktiven 

Strompreisen profi tieren können und dar-

über hinaus wird eine Gesellscha�  mit Sitz 

in der Stadt Zerbst die Produktionsanlage 

für grünen Wasserstoff  betreiben und so-

mit für Steuereinnahmen für Zerbst sorgen.

Daneben spielt schon heute im Rahmen 

des Projektantrags das knapp 15 km von 

Zerbst ansässige Unternehmen DHW Deut-

sche Hydrierwerke GmbH Rodleben eine 

wichtige Rolle, denn DHW wird der erste 

Abnehmer des grünen Wasserstoff s aus 

Zerbst sein. DHW ist ein weltweit bedeuten-

der Produzent und Lieferant von Fettalko-

holen, Fettaminen, Sorbitolen sowie wei-

teren Zuckeralkoholen und Spezialitäten. 

Zur Herstellung der Produkte sind energie-

intensive Verfahren notwendig und zudem 

der Einsatz von derzeit grauem Wasserstoff , 

der aus fossilen Energieträgern erzeugt 

wird. DHW verfolgt mit der Beteiligung 

an dem Projekt das Ziel, statt des grauen 

Wasserstoff s grünen Wasserstoff  einsetzen 

zu können, um seiner verfolgten Umwelt-

strategie nachhaltig gerecht zu werden. Die 

Planer und die Stadt Zerbst sind sich sicher, 

dass der grüne Wasserstoff  aus Zerbst Neu-

ansiedlungen nach sich ziehen wird, die 

ebenfalls von dem vielfältigen erneuer-

baren Energieangebot profi tieren wollen.

Geplanter Produktionsbeginn

Im vergangenen Jahr fanden die notwen-

digen Abstimmungen mit den zuständigen 

Behörden statt. Im November 2020 erfolgte 

die Einreichung der wesentlichen Anträge 

zur Genehmigung des Vorhabens. Alle Ak-

teure hoff en auf einen möglichen Baube-

ginn im zweiten Halbjahr 2021, sodass der 

erste grüne Wasserstoff  spätestens schon 

Ende 2022 auf dem ehemaligen Militärfl ug-

platz bei Zerbst produziert werden kann.  

Lageplan mit Hauptanlage (Elektrolyse) und den Nebenanlagen des Projekts (7 Windenergieanlagen).

Elektrolyse

Windenergie-
anlagen

Struktur der geplanten Produktionsanlage von grünem Wasserstoff  im Energiepark Zerbst.

HauptanlageNebenanlage

GETEC green energy GmbH

An der Steinkuhle 2b – 2c | 39128 Magdeburg

Tel. +49 (0) 391 54414-101

chris.doehring@getec-green.de

www.getec-greenenergy.de
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Wasserstoff als Zukunftsträger

Ausgehend von den klima- und energiepolitischen Zielen der Län-

der sowie dem notwendigen Transformationsprozess zu einer CO
2
-

armen Wirtscha�  sind innovative Verfahrensansätze zur Einbin-

dung erneuerbarer Energien in bestehende Systeme notwendig. 

Der Aufb au einer Wasserstoff wirtscha� , basierend auf Power-to-X-

Technologien (PtX) und Sektorenkopplung bietet hier eine elemen-

tare Möglichkeit, diese Ziele zu erreichen. 

Die Umsetzung und Realisierung von Wasserstoff -Zukun� s-

szenarien sowohl im mitteldeutschen als auch im nationalen und 

internationalen Raum sind jedoch von Wechselwirkungen zwi-

schen den dafür erforderlichen Ressourcen und der Energiewirt-

scha�  selbst abhängig. Insbesondere die Ressource Wasser zur 

Wasserstoff produktion mittels Elektrolyse spielt eine maßgebliche 

Rolle in diesem Realisierungsprozess. Unter der Prämisse immer 

häufi g au� retender Trockenperioden ist die Relevanz dieses For-

schungsthemas hoch und die Ressource vor dem Hintergrund des 

Vorhandenseins, der Verfügbarkeit und der Verteilung sowie Ver-

wendung kritisch zu bewerten.

Elektrolyse als Wasserstoff produzent

Die Elektrolyse gilt als Schlüsseltechnologie zur Wandlung regene-

rativer Energien in speicherbare chemische Energie. Die Spaltung 

des Wassers in Wasserstoff  und Sauerstoff  erfolgt dabei mithilfe 

elektrischen Stroms in einer Power-to-Gas-Anlage durch die Elek-

trolyse. Betrachtet man die chemische Grundgleichung, so werden 

für die Herstellung von 1 kg Wasserstoff  im Idealzustand und bei 

vollständiger Umsetzung 8,94 kg Wasser benötigt.

Zu den wichtigsten Elektrolysesystemen gehören die Alkalische 

Elektrolyse (AEL), die Protonen-Austausch-Membran-Elek trolyse 

(PEMEL), sowie perspektivisch die Hochtemperatur-Elektrolyse 

(HTEL). In Abhängigkeit der eingesetzten Elektrolysetechnologie 

variieren die realen Wasserverbräuche aufgrund von Wirkungs-

gradverlusten. Innerhalb der AEL werden zwischen 9,4 kg und 

11,1 kg und bei der PEMEL zwischen 11,0 kg und 14,4 kg Wasser 

je produziertem kg Wasserstoff  benötigt. Zudem werden Elektro-

lyseure mit einem Wasserüberschuss von typischerweise 10 bis 

20 Prozent zum Schutz der Bauteile beaufschlagt, womit sich der 

reale Wasserverbrauch entsprechend erhöht.

Wasser als kritische Ressource 

für die Wasserstoff erzeugung
Fraunhofer IFF forscht in Zusammenarbeit mit dem ZERE e. V. zur Wasserverfügbarkeit 

im Kontext des Ausbaus von Power-to-X-Anlagen.

Sebastian Jentsch M.Sc., Marcel Scheffl  er M.Eng. und Dr.-Ing. Torsten Birth | Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF

Dr.-Ing. André Naumann | Zentrum für Regenerative Energien Sachsen-Anhalt (ZERE) e. V. 

Ausbau der Power-to-X-Standorte

Zur Ermittlung der Teil- sowie Gesamtwasserbedarfe für die Was-

serstoff erzeugung monitort das Fraunhofer IFF schrittweise die 

PtX-Anlagen, beginnend im mitteldeutschen und anschließend 

auch im nationalen Bezugsraum. Im Fokus stehen insbesondere 

Elektrolyse-Technologien, die bereits betriebsbereit, in der Bau-

phase oder in Planung sind. In Abhängigkeit der Anzahl und Aus-

baugrößen können unterschiedliche Zukun� sszenarien zur Ent-

wicklung der PtX-Anlagen aufgestellt werden. In diesen Szenarien 

(für Zeiträume von 2030 bis 2050) zeichnen sich zunehmend Stand-

ort-Hotspots, wie in Abb. 1 dargestellt, ab.

Innerhalb der Region Mitteldeutschland sind derzeit Elektrolyse-

Anlagen bis zu einem maximalen Leistungsbereich von 2 000 kW
el.

 

in Betrieb. Dabei werden sowohl die AEL- als auch die PEMEL-Tech-

nologie gleichermaßen eingesetzt. Innerhalb der Ausbauszenarien 

für die Zukunft ist erkennbar, dass die Leistungs bereiche der 

Abb. 1: Auswertung zukün� iger Ausbaupotenzialstudien zu PtX-Standorten. 

Grafi k: Fraunhofer IFF
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Anlagen deutlich steigen werden. So sind u. a. Anlagen in den Leis-

tungsbereichen von 10 bis 50 MW
el.

 im mitteldeutschen Raum und 

bis zu 100 MW
el.

 in Deutschland geplant. Auch die bisher eingesetz-

ten Elektrolyse-Technologien werden zukün� ig durch HTEL-Syste-

me ergänzt. Aus dem jeweiligen Leistungsbedarf der Anlagen lässt 

sich dann auf den Ressourcenbedarf an Wasser schließen.

Qualitätsanforderungen an das Wasser für die Elektrolyse

In Abhängigkeit der eingesetzten Elektrolysetechnik sind unter-

schiedliche Qualitätsanforderungen an das Wasser zu erfüllen. Für 

die PEMEL sind im Betrieb Wasser-Leitfähigkeiten von < 5 μS/cm und 

für die AEL < 2 μS/cm einzuhalten. Die Nutzung von deionisiertem 

Wasser zielt darauf ab, die Elektrolytleitfähigkeit, welche bei der 

AEL Kalilauge und in der PEMEL die protonenleitende Membran 

darstellt, zu erhalten. Für die PEMEL gelten strengere Anforderun-

gen bezüglich des im Speisewasser vorhandenen Salzgehalts, weil 

sich Verunreinigungen in der Membran anreichern können. Dies 

erfordert eine zusätzliche Wasseraufb ereitung. 

Neben konventionellen Wasseraufb ereitungstechnologien, die 

zur Trinkwasseraufb ereitung genutzt werden, ist vor allem eine 

zusätzliche Entsalzung notwendig. Bei der Auswahl an Wasserauf-

bereitungstechnologien ist in Abhängigkeit der Wasserbezugsquelle 

die chemische Beschaff enheit des Wassers zu berücksichtigen. So 

hat bspw. silikathaltiges Wasser Einfl uss auf die Lebensdauer von 

Membranfi ltrationstechnologien. Für die Wasserbezugsquellen, wie 

Grund-, Quell-, Fluss-, See- und Talsperrenwasser sowie Uferfi ltrate 

müssen die vorgeschalteten Reinigungsstufen standortabhängig 

ausgelegt werden.

Die unterschiedlichen Wasseraufb ereitungstechnologien wer-

den ebenfalls vom Fraunhofer IFF untersucht, um die Prozesskette 

von Wasserbereitstellung, -aufb ereitung und -zurverfügungstel-

lung für die Elektrolyse als optimierte Verfahrensschritte mit ge-

ringem CO
2
-Fußabdruck im Sinne einer nachhaltigen Klimastra-

tegie darstellen zu können.

Wasserverfügbarkeits- und -bedarfsanalyse

Zur Bewertung möglicher Ressourcenknappheiten muss zunächst 

die Verfügbarkeitssituation von Wasser analysiert werden. Einen 

wichtigen Anhaltspunkt liefert das Wasserdargebot, das die poten-

ziell nutzbaren Mengen an Süßwasser beschreibt. In Deutschland 

ist die Entnahme von Wasser gegenüber dem Dargebot allgemein 

niedrig. Die Entnahmemenge (Wassernutzungsindex) lag zuletzt 

bei ca. 13 Prozent. Jedoch kommt es bei einem Wassernutzungsin-

dex > 20 Prozent bereits zu Wasserstresssituationen, wie zuletzt im 

Jahr 2001 in Deutschland. Dabei ist zu berücksichtigen, dass sowohl 

die Grundwasserergiebigkeit als auch die jährlichen mittleren 

Grundwasserneubildungspotenziale ungleich in Deutschland ver-

teilt sind. Insbesondere im mitteldeutschen Raum ist die Grund-

wasserneubildungsrate sehr gering, was perspektivisch auch zu 

einer Abnahme der Wasserquellkörper führen kann.

Dem gegenüber steht die Wasserbedarfsermittlung bestehen-

der und zukün� iger PtX-Anlagen. Durch die Leistungsgrößen und 

Abb. 2: Wasserbedarfsermittlung für PtX-Standorte in Mitteldeutschland.

Grafi k: Fraunhofer IFF
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jährlichen Betriebsstunden ergeben sich für die Standorte die ein-

zelnen Teilbedarfsmengen an Wasser. In Abb. 2 ist für den Raum 

Mitteldeutschland die jährliche Gesamtbedarfsmenge an Wasser 

dargestellt. Dabei wird als Referenzwert der theoretische Wasser-

verbrauch dem minimalen und maximalen Verbrauch aus den 

Elektrolysetechnologien gegenübergestellt. In der Min.- und Max.-

Ermittlung sind die Anteile an AEL und PEMEL bereits inkludiert. 

Die Darstellung zeigt, dass derzeit für die mitteldeutsche Region 

ca. 4 Mio. Liter Wasser pro Jahr für den Betrieb der Elektrolyseure 

bei einer angenommenen Betriebsstundenzahl von 6 000  h/a 

benötigt werden. In den Ausbauszenarien bis zum Jahr 2050 wird 

sich der Wasserverbrauch jedoch stark erhöhen und kann lokal 

zu Wasserstress führen. Im Kontext dieser Analysen leitet das 

Fraunhofer IFF Aussagen zu möglichen Ausbaukapazitäten, Stand-

ortempfehlungen sowie Wasser- und Wasserstofft  echnologien 

innerhalb der Zukun� sszenarien ab, um gleichermaßen eine er-

folgreiche als auch eine ressourceneffi  ziente und -schonende Ener-

giewende mitgestalten zu können.  
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Regionaler Energieversorger AVACON bringt 

Wasserstofft  echnologien zur Anwendung
Gemeinschaftsprojekt mit dem DVGW in der Region Fläming: Die Geräteerfassung für das 

Avacon-Wasserstoffprojekt – das Gasnetz wasserstofftauglich zu machen – befindet sich in der 

Endphase.

Im Herbst 2021 will Avacon einem Abschnitt des Gasnetzes im Be-

reich Fläming dem Erdgas erstmals bis zu 20 Vol.-Prozent Wasser-

stoff  beimischen. Das ist ein neuer Spitzenwert; bislang lag der 

Beimischwert bei knapp 10 Vol.-Prozent. Das innovative Projekt 

ist Vorbild für den zukün� igen Einsatz von Wasserstoff  in Gas-

verteilnetzen und wird vom Deutschen Verein des Gas- und Was-

serfaches (DVGW) technisch-wissenscha� lich unterstützt. »Mit 

unserem Zukun� sprojekt wollen wir als Avacon den Weg in eine 

klimafreundliche Zukun�  ebnen, indem fossile Energieträger wie 

Erdgas nach und nach durch den Einsatz erneuerbarer Energien 

ersetzt werden«, erläutert Avacon-Projektleiterin Angela Brandes 

die zukun� sweisende Bedeutung des Vorhabens. »Ein möglichst 

hoher Anteil von »grünem« Wasserstoff  in den Gasnetzen ist ein 

bedeutender Schritt zu einer CO
2
-freien Energiewelt«, ergänzt sie. 

Gestartet wurde das gemeinsame Projekt von Avacon und des 

DVGW mit der Erfassung der Kundenanlagen. Für die Erhebung und 

die stufenweise Wasserstoffb  eimischung wurde ein umfangreiches 

Sicherheitskonzept bei einem weitgehend unveränderten Geräte-

bestand entwickelt. Und seit Oktober vergangenen Jahres besuchen 

Mitarbeiter des Gas- und Wärme-Instituts Essen die rd. 340 Gaskun-

den des Mitteldruck-Verteilnetzes mit insgesamt rd. 35 Kilometern 

Leitungslänge vor Ort, erfassen die Gasanlage und überprüfen de-

ren ordnungsgemäßen Zustand.

Bis zum Ende des I. Quartals 2021 wurden bereits rund 270 Anlagen 

überprü� . Das aufwendige Erhebungskonzept ließ sich auch unter 

Corona-Bedingungen sehr gut umsetzen. Die bisher durchgeführten 

Untersuchungen bestätigten das hohe Niveau, sowohl der Geräte-

technik, als auch der Überwachungskonzepte durch die Schornstein-

feger und Installateure. Nur in wenigen Fällen mussten Mängelkarten 

ausgestellt werden. Die Kosten für die Behebung der Mängel wurden 

dabei von Avacon übernommen, sodass die betroff enen Kunden dop-

pelt profi tieren. »Trotz Corona liegen wir aktuell in unserem Zeitplan«, 

sagt Angela Brandes. »Jetzt kommt es darauf an, vor Abschluss der 
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Interview mit dem Avacon-Vorstandsvorsitzenden

Welches Potenzial bergen Wasserstofftechnologien 

für Avacon?

Avacon bringt sich aktiv hin zur grünen Energiezukun�  ein. 

Wir engagieren uns entlang der gesamten Wertschöpfungs-

kette in verschiedenen Pilotprojekten: beispielsweise als 

Partner des Salzgitterkonzerns bei der Produktion von grü-

nem Wasserstoff  aus Windenergie zur tiefgreifenden De-

karbonisierung der Stahlproduktion, durch unsere »Green 

Energy Hub«-Initiative zur Transformation des ehemaligen 

Helmstedter Braunkohlereviers in deren Mittelpunkt die in-

dustrielle Produktion von grünem Methanol steht sowie im 

Rahmen des Gemeinscha� sprojekts mit dem DVGW zur Spei-

cherung von Wasserstoff  im Gasverteilnetz.

Was braucht es, um Wasserstofftechnologien zum 

Durchbruch zu verhelfen?

Noch sind diese nicht wirtscha� lich genug, weshalb wir 

noch keinen großen Durchbruch sehen. Damit der fl ächen-

deckende Einsatz von grünem Wasserstoff  Realität werden 

kann, müssen auch neue Technologien zur Marktreife ge-

bracht werden. Wir beobachten eine steigende Anzahl an 

Forschungsprojekten. Das ist ein Schritt in die richtige Rich-

tung. Es ist wichtig, dass jetzt die politischen und regulato-

rischen Rahmenbedingungen weiter ausgeprägt werden, 

damit Unternehmen verlässliche Investitionsbedingungen 

bekommen und die Transformation hin zur grünen Wasser-

stoff -Wirtscha�  gleichzeitig eine höhere Dynamik bekommt.

Ist die Avacon für den Einstieg in die »Grüne Wasserstoff-

wirtschaft« gut aufgestellt?

Wir als Avacon sind hierfür als regionaler Partner sehr gut 

aufgestellt, weil wir eine hohe Kompetenz im Bereich der 

Sektorenkopplung durch den Betrieb unserer großen Strom- 

und Gasnetzinfrastruktur haben und außerdem Zugang zu 

grüner Energie geben können. An unsere Stromnetze sind 

schon heute mehr als 40 000 dezentrale erneuerbare Ein-

speiser angeschlossen und wir haben schon heute eine Grün-

stromquote von fast 190 Prozent in unseren Netzen.

Marten Bunnemann, Vorstandsvorsitzender Avacon AG

Heiz periode noch die restlichen Anlagen aufzunehmen, damit wir im 

Herbst mit der eigentlichen Projektdurchführung starten können.« 

Dabei gilt der Dank allen bereits aufgesuchten Gaskunden für ihre Be-

reitscha�  und Unterstützung. Das Projekt sei ein wichtiger Baustein 

für eine grüne Energiezukun�  und daher von hoher Relevanz auch 

für nachfolgende Generationen, betont die Avacon-Expertin. 

Auch Rüdiger Claus, Ortsbürgermeister von Magdeburgerforth, 

unterstreicht die Bedeutung des Projekts: »Unser Erdgas ist ein 

ideales Speichermedium für erneuerbare Energie, die nicht so-

fort verbraucht werden kann, und würde zudem durch die Bei-

mischung von grünem Wasserstoff  umweltfreundlicher werden. 

Nicht zuletzt bedeutet ein Voranbringen grüner Technologien auch 

die Sicherung und Schaff ung zukun� sorientierter Arbeitsplätze. 

Ich hoff e, dass die Initiative von Avacon auf breite Zustimmung 

stößt und dass für die Erdgaskunden, die bisher noch nicht vom 

Projekt überzeugt sind, akzeptable Lösungen gefunden werden, 

um das Vorhaben erfolgreich durchzuführen.«  
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Avacon Netz GmbH 

Schillerstraße 3 | 38350 Helmstedt

Tel. +49 (0) 5351 123-0

pr@avacon.de | www.avacon.de

Vorschriften technischer Regelwerke zur Durchführung 

von Wasserstoffprojekten in Gasnetzen

Für die Durchführung von Wasserstoff projekten ist das Re-

gelwerk des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches 

maßgebend. Dieses Regelwerk wird aktuell überarbeitet und 

die Ergebnisse aus diesem Projekt sollen dann in die nächs-

te Überarbeitung einfl ießen. Avacon würde es befürworten, 

wenn klare verbindliche Rahmenbedingungen durch Geset-

zesvorgaben für die Netzbetreiber geschaff en werden. Das 

würde helfen, die Umsetzung von solchen Maßnahmen zu 

erleichtern, natürlich ohne die Sicherheit außer Acht zu las-

sen, denn die Untersuchungen der Kundengeräte sind unver-

meidbar. Aktuell besteht die größte Herausforderung darin, 

die Kunden (Netzanschlussnehmer) von diesem Projekt zu 

überzeugen, da ihre Gasendgeräte wie Thermen und Heiz-

kessel ein sehr wichtiger Teil des Projekts sind. Nur, wenn alle 

Kunden mitmachen, kann das Projekt durchgeführt werden. 

Avacon ist sich sicher, dass die Gasendgeräte die Einspei-

sung des Wasserstoff s bis zu 20 Vol.-Prozent ohne Probleme 

verkra� en werden. Gespannt sind die Fachleute von Avacon 

auf die Ergebnisse der Rohrnetzüberprüfungen des eigenen 

Verteilnetzes. Nach heutigem Kenntnisstand ist eine Beimi-

schung von mehr als 30 Vol.-Prozent Wasserstoff  aufgrund 

der Konstruktion der heutigen Gasendgeräte nicht realisier-

bar. Hier bedarf es genereller konstruktiver Veränderungen. 

Da sich jedoch die meisten Gasendgeräte durch eine lange 

Lebensdauer auszeichnen, liegt eine höhere Zumischung von 

Wasserstoff  in unser Erdgasnetz in weiter Zukun� . 
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Wasserstoff wirtscha�  – kein Selbstzweck, 

sondern ein Baustein zum Erreichen der 

Energie- und Klimaziele

Die Auswirkungen durch den Klimawandel sind inzwischen welt-

weit spürbar, auch in Sachsen-Anhalt. Die Land- und Forstwirt-

scha�  war durch die vergangenen Jahre unmittelbar betroff en. 

Die Weltgemeinscha�  (UNFCCC Staaten; seinerzeit 195 Staaten) 

hat daher 2015 auf der UN-Klimakonferenz in Paris das Ziel verab-

schiedet, die menschengemachte Erderwärmung auf deutlich unter 

2 °C zu begrenzen. Dies erfordert die Mitwirkung aller weltweit. Das 

Bundesklimaschutzgesetz und die Einführung eines CO
2
-Preises 

durch das Brennstoffh  andelsgesetz sind Maßnahmen auf dem Weg 

zu einer treibhausgasneutralen Kreislaufwirtscha� . Neben diesen 

gesetzlichen Weichenstellungen sind die gezielte Förderung und die 

Beratung entscheidende Bausteine in diesem Transformationspro-

zess. Die Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH (LENA) ist 

die von der Landesregierung damit beau� ragte Instanz, die Ener-

giewende und den Klimaschutz im Land voranzubringen. Der Fokus 

liegt auf der sinnvollen Anwendbarkeit und Wirtscha� lichkeit von 

Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffi  zienz und/oder zum Ein-

satz erneuerbarer Energien. Dies dient der Unterstützung der Um-

setzung von Landesstrategien.

Innovationen sind die unverzichtbare Basis für eine treibhaus-

gasneutrale Wirtscha� . Der Begriff  Innovation leitet sich von dem 

lateinischen Verb innovare (erneuern) ab. Erneuerbare Energien 

sind somit innovative Energien und müssen in alle Ebenen des ge-

sellscha� lichen Handelns und Wirtscha� ens getragen werden.

Im Jahr 2019 wurden in Sachsen-Anhalt über 61,5 Prozent der 

Bruttostromerzeugung aus erneuerbaren Energien gewonnen. Die-

ser hohe Anteil an der Stromerzeugung ist eine Chance für innova-

tive Investitionen in Sachsen-Anhalt. Mit grünem Wasserstoff , er-

zeugt aus erneuerbaren Energien, kann die Energiewende über die 

Sektorengrenze der Stromnutzung z. B. für Industrie und Mobilität 

greifb ar werden. 

Über die Bedeutung der Wasserstoff wirtscha�  für Deutschland 

und Sachsen-Anhalt sprach Thomas Micka, Fachbereichsleiter Wirt-

scha�  der LENA, mit Frau Dr.-Ing. Sylvia Schattauer und Dr.-Ing. 

Martin Stötzer. Frau Dr. Sylvia Schattauer ist stellvertretende Insti-

tutsleiterin des Fraunhofer-Instituts für Mikrostruktur von Werk-

stoff en und Systemen IMWS in Halle (Saale), hat die Bereichsleitung 

für Wasserstoff - und Kohlenstoff prozesstechnik inne, ist Mitglied 

des Wasserstoff rates der Bundesregierung und 1. stellvertretende 

Vorsitzende im Vorstand des Hydrogen Power Storage & Solutions 

East Germany e. V. Dr. Martin Stötzer ist Referatsleiter Energiewen-

de, Energietechnologie, Energieeffi  zienz im Ministerium für Umwelt, 

Landwirtscha�  und Energie des Landes Sachsen-Anhalt.

Thomas Micka: Frau Dr. Schattauer, die gesamt installierte Leis-

tung zur Erzeugung elektrischer Energie in Deutschland beträgt 

218 Gigawatt. Davon stammen 43,1 Prozent noch immer aus 

Kraftwerken auf Basis fossiler Energieträger. Zur weiteren Trans-

formation des Energiesystems werden noch größere Mengen an 

erneuerbarer Energie sowie Speicher benötigt. Wasserstoff wird 

dabei eine besondere Bedeutung beigemessen. Die nationale 

Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sieht einen Mindest-

ausbau der Erzeugerkapazitäten für grünen Wasserstoff bis zum 

Jahr 2030 in einer Größenordnung von 5 Gigawatt vor. Welche 

Rolle spielt grüner Wasserstoff Ihrer Meinung nach unter diesen 

Voraussetzungen in unserem künftigen Energiesystem?

Frau Dr. Schattauer: Die Notwendigkeit der Umstellung der Ener-

gieversorgung auf erneuerbare Energien steht außer Frage, zu-

nehmend ist auch die Verwendung von grünem Wasserstoff  als 

Energieträger oder Rohstoff  in den Transformationsszenarien 

vorgesehen. Die Speicherung von regenerativer Energie (Sonnen- 

oder Windenergie) durch die stoffl  iche Umwandlung in Wasser-

stoff  mittels der Wasserelektrolyse ist ja technisch seit Langem 

möglich. Allerdings ist bisher keine Umsetzung im Großmaßstab 

erfolgt. Folglich ist dieser Energieträger mit vielen Vorteilen aber 

auch technischen Herausforderungen verbunden. Im Gegensatz 

zu herkömmlichen Batteriespeichern z. B. auf Lithium-Ionen-Basis 

kann mit Wasserstoff  Energie in sehr großen Mengen auch über 

lange Zeiträume gespeichert werden. Damit bietet er die wunder-

baren Möglichkeiten des system- und netzdienlichen Einsatzes im 

Rahmen der bedarfsgerechten Rückverstromung. In Zeiten, wenn 

Wind und Sonne keine oder wenig Energie liefern, aber große 

Nachfrage an Energie besteht, kann Wasserstoff  somit helfen, Eng-

pässe in der Versorgung zu vermeiden. Darüber hinaus bestehen 

viele weitere fl exible Anwendungsmöglichkeiten in den Bereichen 

Mobilität und Industrie. Nicht zuletzt ist Wasserstoff  ein wesent-

licher Bestandteil der Grundstoffi  ndustrie.

Dies sind große Chancen, denen aber neben den ökonomischen 

Fragestellungen auch noch eine Reihe an technischen Herausfor-

derungen entgegenstehen. Für einen nachhaltig wirtscha� lichen 

Einsatz von grünem Wasserstoff  in allen Bereichen müssen die 

wasserstoff relevanten Fragestellungen in Richtung Erzeugung, 

Speicherung und Transport beantwortet sowie die Fertigungstech-

nik für Elektrolysesysteme und Brennstoff zellen weiter optimiert 

und industrialisiert werden. Gleichzeitig müssen Sicherheitsstan-

dards berücksichtigt werden und es gilt, infrastrukturrelevante 
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Komponenten weiterzuentwickeln und serienmäßig zum Einsatz 

zu bringen. Hier sehen wir gerade für die KMU in der vom Struk-

turwandel betroff enen Region Chancen für neue Produktentwick-

lungen und Geschä� smöglichkeiten in der Zulieferindustrie.

Zusammengefasst: Wasserstoff  ist ein wichtiger Teil des Klima- 

und Energiepakets und bietet gleichzeitig Chancen für die regio-

nale Wirtscha� .

Thomas Micka: Die Bundeszielstellung 5 Gigawatt installierte 

Leistung bis zum Jahr 2030 untersetzt das Land mit einer Zielstel-

lung von 1 Gigawatt installierter Leistung bis zum Jahr 2030. Das 

scheint sehr ambitioniert. Wie schätzen Sie diese konkreten und 

die damit verbundenen Wasserstoffziele Sachsen-Anhalts ein?

Frau Dr. Schattauer: Sachsen-Anhalt bietet ideale Voraussetzungen 

für die Etablierung einer ganzheitlichen Wasserstoff wirtscha� . 

1. Verfügt das Land mit der Industrie im Mitteldeutschen Chemie-

dreieck über einen der größten Abnehmer für Wasserstoff  als 

Grundstoff . Das ist insofern wichtig, weil in einem Hochlaufpro-

zess der z. B. mittels Elektrolyse erzeugte Wasserstoff  durch die 

regionalen Abnehmer verwendet wird. Solange also noch keine 

ebenfalls hochskalierten Möglichkeiten für Speicherung und 

Rückverstromung verfügbar sind, wird der im Großmaßstab 

hergestellte grüne Wasserstoff  dennoch bereits direkt in der 

Region abgenommen. Dieser Vorteil wird aktuell auf der ELEK-

TROLYSETEST- und VERSUCHS-PLATTFORM in Leuna genutzt. 

Denn für Elektrolysetests bis zu 5 Megawatt Leistung braucht 

man das entsprechende Umfeld, bestehend aus verfügbarer er-

neuerbarer Energie, der sicherheitstechnischen Infrastruktur 

und schlussendlich auch Abnehmern für den im Rahmen der 

Tests produzierten Wasserstoff . All dies zusammen fi ndet man 

in Deutschland nicht o� . In Leuna haben wir durch die Koope-

rationen am Standort optimale Voraussetzungen.

2. Existiert in Sachsen-Anhalt bereits heute ein 157 km langes Wasser-

stoff netz, das die relevanten Chemiestandorte miteinander ver-

bindet. Von diesen Standorten aus können nach und nach die 

Infrastruktur und die damit verbundenen Anwendungen für 

Wasserstoff  erweitert werden.

3. Mit den 5 122 Megawatt am Netz angeschlossener Windkra� -

anlagen verfügt Sachsen-Anhalt über ein überdurchschnittlich 

hohes Aufk ommen »überschüssiger« Energie, die gern zur regio-

nalen Nutzung gespeichert werden sollte.

Ausgehend von diesen Standortbedingungen und dem Wissen um 

die bereits laufenden Projekte im Land, schätze ich ein, dass die für 

das Land Sachsen-Anhalt formulierten Ziele anspruchsvoll, aber 

realistisch sind. 

Thomas Micka: Sie waren und sind an der Wasserstoffstrategie-

entwicklung in Sachsen-Anhalt beteiligt. Welche für Sie wichtigen 

Punkte konnten Sie einbringen?

Frau Dr. Schattauer: Produkte und Systeme im Bereich der 

Wasserstoff erzeugung und -anwendung werden immer noch in 

Einzelstückzahlen und somit manufakturähnlich erzeugt. Die 

physikalischen und chemischen Prinzipien wiederum sind grund-

legend bekannt. Für den industriellen und schlussendlich wirt-

scha� lichen Einsatz besteht jedoch dringender Optimierungsbe-

darf. Forschung und Entwicklung sowie der Technologietransfer 

in regionale Unternehmen sind wichtige Punkte zum Erreichen 

der gestellten Zielstellungen und die Basis für Wertschöpfung in 

der Region. Wir brauchen den Zusammenschluss einer ganzheit-

lichen innovativen Technologieentwicklung von der Grundlagen- 

bis zur anwendungsnahen Forschung, gemeinsame Ausbildung 

von zukün� igen Fachkrä� en und die Etablierung von neuen Ge-

schä� smodellen innerhalb der gesamten H
2
-Wertschöpfungsket-

te für KMU und Großindustrie. Und Sachsen-Anhalt kann all das 

bieten. Als Fraunhofer IMWS unterstützen wir genau diese Koope-

rationen und Entwicklungen intensiv durch unsere Projektpart-

nerscha� en z. B. in HYPOS-Projekten, durch regionalen Technolo-

gietransfer und Kooperationen mit der Hochschullandscha� . Wir 

engagieren uns aber auch für die gesamte Mitteldeutsche Region 

durch weitere Kooperationen bis in die Lausitz im Rahmen des 

Hydrogen Lab in Görlitz.

Dr.-Ing. Sylvia Schattauer, 

stellvertretende Institutsleiterin des 

Fraunhofer-Instituts für Mikrostruk-

tur von Werkstoff en und Systemen 

IMWS in Halle (Saale).©
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Dr. Martin Stötzer, 

Referatsleiter Energiewende, 

Energietechnologie, Energieeffi  zienz 

im Ministerium für Umwelt, Land-

wirtscha�  und Energie des Landes 

Sachsen-Anhalt.©
 p

ri
va

t



18 MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 2/2021

SCHWERPUNKT // Wasserstoffnutzung – der Durchbruch in der Energiewende?

Thomas Micka: Herr Dr. Stötzer, Sie sind maßgeblich für das Minis-

terium für Umwelt, Landwirtschaft und Energie an der Entwick-

lung der Wasserstoffstrategie Sachsen-Anhalt beteiligt. Was ist 

aus Ihrer Sicht das Besondere an diesem Strategieprozess?

Herr Dr. Stötzer: Zunächst entstand die Strategie nicht am grünen 

Tisch, sondern unter enger Einbeziehung der Akteurinnen und Ak-

teure aus Wirtscha� , Wissenscha�  und Gesellscha� . Hierzu wurde 

ein Grünbuch-/Weißbuchprozess im letzten Jahr aufgesetzt. Zu-

nächst sollte ein gemeinsames Verständnis der strategischen Ziele 

(Grünbuch) erfolgen, die insbesondere die guten Voraussetzungen 

im Land in Betracht zogen. Frau Dr. Schattauer ging darauf bereits 

ein. Die neue Dimension entsteht daraus, den Wasserstoff  nachhal-

tig zu erzeugen und für Anwendungspfade zugänglich zu machen, 

die nicht oder nur mit einem hohen technischen und wirtscha� li-

chen Aufwand erneuerbar elektrifi ziert werden können. Im Weiß-

buch wurden die für die Erreichung dieser Ziele erforderlichen 

Maßnahmen beschrieben und konsultiert.

Die breite Anwendungsvielfalt spiegelt sich auch im Strategiepro-

zess wider. Ein Erfolgsfaktor des Prozesses war und ist die enge und 

kooperative Zusammenarbeit von drei Ministerien. Das Ministerium 

für Landesentwicklung und Verkehr brachte seine Expertise und Ziel-

formulierungen schwerpunktmäßig für Mobilitätsanwendungen ein. 

Das Ministerium für Wirtscha� , Wissenscha�  und Digitalisierung die 

Schwerpunkte Forschung und Entwicklung sowie die damit verbun-

denen Wirtscha� saspekte. Unser Haus zeichnete sich verantwortlich 

für Energie, Klima und Nachhaltigkeit. Eine gute und sichtbare Koope-

ration, die zu einem breiten politischen Konsens geführt hat.

Thomas Micka: Welches sind aus Ihrer Sicht herausragende 

Aspekte der Landesstrategie?

Herr Dr. Stötzer: Die Karte zeigt und belegt die bereits zahlreich 

laufenden Projekte und Aktivitäten in Sachsen-Anhalt. Damit ha-

ben wir eine gute Basis, auf der das Land aufsetzen kann.

Aus dem Beteiligungsprozess heraus in Abstimmung der drei 

beteiligten Ministerien entstand ein Leitbild für die Wasserstoff -

strategie mit vier Maßnahmebündeln: 

1. Die Wasserstoff aktivitäten im Land sollen kooperativ und trans-

parent weiterentwickelt werden. Die Vernetzung der einzelnen 

Akteure mit ihrem spezifi schen Wissen ist ein regionaler Er-

folgsfaktor. Auch soll frühzeitig über das Thema in der Öff ent-

lichkeit aufgeklärt werden. 

2. Innovative Krä� e im Land sollen gestärkt werden. Dabei spie-

len wiederum Forschungskooperationen, der Ausbau der For-

schungsinfrastruktur und letztendlich der Wissenstransfer mit 

der Wirtscha�  die wesentliche Rolle.

3. Aufb au und Etablierung einer regionalen Wasserstoff wirtscha�  

mit allen Stufen der Wertschöpfungskette von der regenerati-

ven Stromerzeugung bis zur Wasserstoff nutzung.

4. Den gegebenen Rechts- und Förderrahmen effi  zient und ef-

fektiv nutzen und ausbauen. Dazu zählt die Nutzung der vom 

Bund spezifi sch bereitgestellten Förderprogramme genauso 

wie die Nutzung der guten Förderlandscha�  in Sachsen-An-

halt im Bereich Forschung und Entwicklung sowie Wissens- 

und Technologietransfer im Rahmen der regionalen Innova-

tionsstrategie des Landes. Langfristig brauchen wir jedoch auf 

EU- und Bundesebene einen Rechtsrahmen, damit sich die 

Wasserstoff wirtscha�  aus dem Markt heraus trägt. Ein zentra-

ler Baustein hierzu wird die weitere Ausgestaltung der CO
2
-

Bepreisung sein.

Thomas Micka: Wasserstoff ist ein zurzeit noch sehr edler Energie-

träger, der auch nur begrenzt zur Verfügung steht. Wo sieht die 

Landesstrategie besondere Anwendungsschwerpunkte, wo sollte 

Wasserstoff eher nicht eingesetzt werden und welche Aspekte 

bestimmen die Verfügbarkeit?

Herr Dr. Stötzer: Grundsätzlich soll mit der Strategie die Wasser-

stoff nutzung in keinem Sektor eingeschränkt werden. Aber auf-

grund der mittelfristig begrenzten Verfügbarkeit von grünem Was-

serstoff  stellt sich die Frage, in welchen Sektoren es industrie- und 

klimapolitisch sinnvoll ist, die Nutzung für einen Markthochlauf zu 

fördern. Einen strategischen Schwerpunkt sehen wir daher im Be-

reich der Industrie zur Substitution von grauem Wasserstoff  und in 

der Logistik sowie Flugverkehr, Stichwort synthetische Kra� stoff e. 

Langfristig und mit wachsendem Anteil erneuerbarer Energien im 

Stromsektor kann die Rolle von Wasserstoff  als Speichermedium 

und Einsatz zum Ausgleich des Strombedarfs bedeutender werden. 

Hier wird sich jedoch noch zeigen, ob die technologische Entwick-

lung von Batteriespeichern eine wirtscha� liche Alternative dar-

stellen kann.

Der Wärmesektor wird sehr kontrovers diskutiert. Die Strategie 

erkennt an, dass eine Nutzung von Wasserstoff  langfristig erfol-

gen könnte. Die Entscheidung darüber soll aber der Markt treff en. 

Zunächst muss hier gelten, dass die verfügbaren Energieeinspar-

potenziale, insbesondere im Gebäudesektor, gehoben und wo bau-

technisch möglich, effi  ziente zumeist elektrische Heizungssysteme 

(Wärmepumpe) ggf. ergänzt durch Solarthermie eingesetzt wer-

den. Im Bestandsbau wird im urbanen Umfeld die Rolle von Fern-

wärmesystemen zu betrachten sein. Eine Substitution des heuti-

gen Erdgasbedarfs durch Wasserstoff  würde den Importbedarf 

erheblich erhöhen, da eine heimische Produktion diesen Bedarf 

nach heutigem Stand nicht decken kann. 

Wasserstoff wirtscha�  ist kein ausschließliches Landes-, Bundes- 

oder EU-Thema, sondern hier entwickelt sich ein neuer Bestandteil 

im ohnehin globalen Energie(träger)markt. In den bereits ange-

dachten Szenarien für die sonnenreichen Regionen dieses Plane-

ten dür� e der globale Wasserstoffb  edarf hinreichend zu decken 

sein. Die Herausforderungen sind vielmehr die Logistik (leitungs-

gebunden, LNG, NH3), ein Zertifi zierungssystem zum Nachweis der 

Nachhaltigkeitskriterien und schließlich der Preis. 
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Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH

Olvenstedter Straße 66 | 39108 Magdeburg

Tel. +49 (0) 391 5067-4034 | lena@lena-lsa.de
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Auch Sachsen-Anhalt wird langfristig Wasserstoff  importieren 

müssen, um den Bedarf zu decken. Mit der Landesstrategie wol-

len wir aber in der Phase des Markthochlaufs und in einer mit-

telfristigen Perspektive einen eigenen hohen Produktionsanteil 

sicherstellen, um eine hohe Wertschöpfungstiefe zu erreichen. 

Durch die vorhandene Infrastruktur im südlichen Teil des Lan-

des sind die Voraussetzungen besser als in anderen Regionen 

Deutschlands. Aus dem mitteldeutschen Revier heraus kann ein 

Kristallisationspunkt für eine ostdeutsche Wasserstoff wirtscha�  

werden. Ganz wesentlich wird hierzu ein weiterer Ausbau der 

Windenergie sein.  

Wasserstoff-Standorte 

in Sachsen-Anhalt

Thomas Micka, 

Fachbereichsleiter 

Wirtscha�  der Landes-

energieagentur Sachsen-

Anhalt GmbH.©
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Laut des Bundesministeriums für Wirtscha�  und Energie 

(BMWi) fl ießt über 20 Prozent des Primärenergieverbrauches in 

gasbetriebene Geräte. Ein ganz zentraler Gerätetypus sind da-

bei Gasturbinen. Neben der Grundlast und einem verlässlichen 

365-Tage-Betrieb sind Gasturbinen der »Joker« der Netzbetreiber 

bei plötzlichen Ausfällen oder aber einer unvorhergesehenen 

Überspeisung. Damit verbunden ist auch die Kennzahl 50 Hertz. 

Bei einer Überspeisung müssen die Übertragungsnetzbetreiber 

ab 50,2 Hertz wirksam nachregeln. Bei Energieknappheit greifen 

sie ab 49,8 Hertz ein. Dieses Einregeln fi ndet immer wieder auch 

gesamteuropäisch statt. Eine größere Anzahl laufender Gastur-

binen (oder auch Dampf- oder Wasserturbinen) erleichtert den 

Netzbetreibern diese Aufgabe beträchtlich.

Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf unser Schwerpunkt-

thema zur Nutzung von Wasserstoff  als möglichen Energieträger 

der Zukun�  haben wir ein Gespräch mit Herrn Christof Pfeiff er, 

ausgewiesener Gasturbinenspezialist in der Schweiz, geführt:

Herr Pfeiffer, erst einmal eine grundlegende Frage: Wie würde 

sich eine 10- oder 20-prozentige Beimischung von Wasserstoff im 

Erdgas auf die bestehenden Gasturbinen auswirken?

Wasserstoff  hat eine um den Faktor 4 höhere Verbrennungsge-

schwindigkeit gegenüber Erdgas. Eine Beimischung bewirkt, dass 

sich die Flamme in der Brennkammer anders positioniert und 

intensiver brennt. Als Folge kommt es zu höheren Stickoxidemis-

sionen und das Risiko eines Flammenrückschlags steigt an. Aus 

diesen Gründen ist eine auf reinen Erdgasbetrieb optimierte Gas-

turbine nur in begrenztem Umfang für die Beimischung von Was-

serstoff  geeignet.

Darüber hinaus ist Wasserstoff  das leichteste Element im Pe-

riodensystem. Sein Molekulargewicht liegt um den Faktor 8 unter 

dem von Erdgas. Dies bewirkt, dass durch Beimischung von Was-

serstoff  in der Erdgasleitung der Energiegehalt auf den Volumen-

strom bezogen sinkt. Zur Kompensation muss das Gas in den Zu-

leitungen entweder schneller fl ießen, was zu einem Anstieg von 

Druckverlusten führt. Oder aber der Gasdruck wird angehoben, 

um dem Dichteverlust entgegen zu wirken. Dann kann der Einsatz 

eines Gaskompressors notwendig werden. 

Beim Thema Sicherheit ist zu berücksichtigen, dass Wasserstoff  

sehr fl üchtig ist. Dies erfordert den Einsatz geeigneter Dichtungen 

in der Gaszufuhr. Zudem ist Wasserstoff  leichter entfl ammbar, was 

zu höheren Anforderungen beim Explosionsschutz führt.

Lassen Sie uns den Betrieb mit reinem Wasserstoff  betrachten: Wie 

würde sich eine wasserstoffb  etriebene Kra� werksturbine von ihrer 

konventionellen Schwester unterscheiden? Worin liegen die wesent-

lichen Unterschiede?

Der größte Unterschied wird beim Design der Brennkammer sicht-

bar. Aufgrund der leichten Entzündbarkeit und höheren Verbren-

nungsgeschwindigkeit muss bei reinem Wasserstoffb  etrieb in der 

Vormischzone eine äußerst gute Durchmischung von Brenngas 

und Verbrennungslu�  erreicht werden. Als weiteres Merkmal ist 

die exakte Positionierung einer möglichst kurzen Brennzone ent-

scheidend um die Verweilzeit des Brenngases in der Brennzone 

klein zu halten. Auf diese Art und Weise wird die Entstehung von 

Stickoxiden reduziert.

Bei reinem Wasserstoffb  etrieb muss jedoch das gesamte Balan-

ce-of-plant mit einbezogen werden. Das fängt damit an, dass die 

kaum sichtbare Wasserstoff fl amme spezielle Sensoren für die 

Flammenerkennung benötigt. Beim Gasversorgungssystem ist auf 

Gasturbinen sind fi t für den Betrieb 

mit Wasserstoff 
Interview mit Christof Pfeiff er | General Electric Power, Schweiz
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höherwertige Materialien und Dichtungen zu achten. Vermutlich 

benötigt man einen leistungsfähigen Gasverdichter. Gasregelein-

heit und Steuerung sind auf die neuen Anforderungen auszulegen. 

Das Gaswarnsystem und die Belü� ung sind anzupassen. Alles in 

allem ist da zwar keine Forschung erforderlich, aber doch eine 

substanzielle Entwicklungs- und Engineeringleistung.

Noch ist Wasserstoff  per se aufwendiger und teurer als das in der 

Natur reichlich vorkommende Erdgas. Daher gibt es auch nirgends 

auf der Welt eine echte Wasserstoff wirtscha�  mit dem Energie träger 

Wasserstoff . – Es gibt doch aber schon Wasserstofft  urbinen, oder?

Momentan vollzieht sich bei reinem Wasserstoffb  etrieb der Über-

gang von Forschungs- hin zu Demonstrationsanlagen. Hier wird 

sich in den nächsten fünf Jahren sicher viel bewegen. Gibt man 

sich jedoch mit einer Mischung von Wasserstoff  mit Erdgas zufrie-

den, kann man bereits heute auf eine Vielzahl von kommerziellen 

Gasturbinen zählen. Seit den 1990er Jahren wurden immer wie-

der Gasturbinen für den Einsatz in Stahlwerken und Raffi  nerien 

in Betrieb genommen, wo Gase mit hohem Wasserstoff gehalt als 

Nebenprodukt anfallen. Hier können sich die Gasturbinenbauer 

auf reichliche Betriebserfahrung stützen. Es sind gerade die Brenn-

kammern der früheren Bauweisen, die gut auch mit einem höhe-

ren Wasserstoff anteil zurechtkommen. Man darf deren Emissionen 

allerdings nicht mit den sehr niedrigen Emissionswerten der neus-

ten Gasturbinengeneration vergleichen. Bei diesen älteren Modellen 

wird meist durch Einspritzen von demineralisiertem (Demin)-Was-

ser der Anteil von Stickoxidemissionen heruntergesetzt. O� mals 

kommt auch eine Abgasnachbehandlung mittels SCR-Katalysator 

(selektive katalytische Reduktion) zur Anwendung.

Können Sie abschätzen, ob ein »Umrüsten« möglich und auch 

sinnvoll ist, sowohl technisch als auch wirtschaftlich?

Aus meiner persönlichen Sicht ist die Umrüstung des bestehen-

den Gasturbinen-Kra� werkparks auf Wasserstoff -Erdgas Misch-

betrieb sehr sinnvoll, da hohe Flexibilität und Verfügbarkeit eine 

gute kommerzielle Auslastung ermöglichen. Gleichzeitig sind die 

Christof Pfeiff er ist VDI-Mitglied im Bezirksverein Schwarzwald. Berufl ich 

beschä� igt er sich Zeit seines Berufslebens mit Gasturbinen. Er studierte 

Maschinenbau an der Universität Karlsruhe, seine Diplomarbeit schrieb er 

am Institut für thermische Strömungsmaschinen von Prof. Wittig, einem 

Nestor des Turbinenbaus. Seitdem ist er mehr als 20 Jahre in der Ent-

wicklung von Gasturbinen beschä� igt. Seit vier Jahren arbeitet er leitend 

in der Projektierung und Umsetzung von Gaskra� werksumbauten. Heute 

lebt Christof Pfeiff er in der Schweiz. Er arbeitet in Baden bei Zürich, wo 

bereits seit über 80 Jahren Gasturbinen entwickelt und produziert werden. 

Eine der ältesten Gasturbinen im Kra� werksbetrieb wurde dort im Jahr 

1939 entwickelt und gebaut. Sie war bis 2001 in Betrieb und befi ndet sich 

als Museumsstück auf dem Gelände der General Electric Power (früher 

ABB, vormals Brown Boveri & Cie.) in Birr, Schweiz.
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Investitionskosten am bestehenden Standort überschaubar. Wird 

bei einer umgerüsteten Gasturbine der Betrieb mit einem Volu-

menanteil von 75 Prozent Wasserstoff  möglich, sinkt der CO
2
-Aus-

stoß bei gleicher Leistung um 50 Prozent. Man kann also mit der 

vorhandenen Technik in kurzer Zeit eine signifi kante Reduktion 

von Treibhausgasen erzielen. Erreicht eine solche Gasturbine in 

bspw. 10 Jahren das Ende ihrer Lebensdauer, so wird diese dann er-

setzt durch eine neue Generation von Gasturbinen, welche fl exibel 

einen Wasserstoffb  etrieb bis zu 100 Prozent ermöglicht. So kann 

recht zügig und in gleichzeitig betrieblich sinnvollen Schritten der 

CO
2
-Ausstoß im kommerziellen Betrieb reduziert werden.

Herzlichen Dank für Ihre fachliche Einordnung.  

Vor 82 Jahren ging die weltweit erste Kra� werks-Gas-

turbine in Betrieb. Seit 2007 kann sie auf dem Gelän-

de der Fa. General Electric in Birr, Schweiz, besichtigt 

werden.
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  www.e-journal.ch/region/

     gasturbine-feiert-ihren-80-geburtstag/

  www.industrieweltbaden.ch



22 MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 2/2021

SCHWERPUNKT // Wasserstoffnutzung – der Durchbruch in der Energiewende?

Fragen an HORIBA FuelCon

Wie man zum führenden Anbieter von Prüfständen für Brennstoffzellen, 

Batterien und Elektrolyseuren wird.

Interview mit Dr.-Ing. Ingo Benecke | Geschä� sführer HORIBA FuelCon GmbH

Herr Dr. Benecke, viele Magdeburger Ingenieure kennen Sie seit 

Langem. Sie stehen für die Brennstoffzellentechnologie – sozu-

sagen die »eleganteste« Umwandlung von Wasserstoff in Strom. 

Was genau ist Ihr Beitrag zu Brennstoffzellensystemen?

Unser Beitrag sind die Prüfstände. Die Prüfung einer Brennstoff -

zelle ist ein integraler Bestandteil des Entwicklungs- und Produk-

tionsprozesses, ohne umfangreiche Prüfung geht das nicht. Jede 

Brennstoff zelle muss eine Reihe von Einzeltests durchlaufen. Des-

halb muss der Prüfstand nicht nur sehr genau sein, sondern den 

Test der verschiedenen Parameter ermöglichen.

Ein Brennstoff zellensystem ist im Prinzip dreistufi g aufgebaut: 

Das Kernelement ist eine einzelne Zelle. Mehrere Zellen werden zu 

Stacks zusammengefügt. Zusammen mit peripheren Bauteilen bil-

det der Stack dann ein System. Unsere Prüfstände prüfen alle drei 

Ebenen sehr effi  zient und in einem integrierten Ansatz ab.

Sie gelten als Weltmarktführer. Das fällt einem ja nicht einfach 

so zu. Was ist Ihr Alleinstellungsmerkmal?

Das Testen von Brennstoff zellen umfasst – je nach Anwendungs-

feld – sehr viele Parameter und Szenarien. Eine Zelle oder ein Sys-

tem für einen Wasserstoff -Omnibus muss anders getestet werden 

als ein System für eine Arktisstation. Unsere Teststände bilden das 

off ensichtlich recht gut ab: Lade- und Entladeverhalten, thermo-

dynamisches Verhalten, Alterungs- und Langzeitstabilität, Kalt-

startverhalten, Frost und Hitze, feuchte Gase in der Umgebung, 

Druck oder Höhenanwendung. Und wir sind sicher sehr stark in 

der industriellen Handhabung und im Betrieb: Bedienung, Konfi -

guration und Robustheit von Prüfständen stehen immer mehr im 

Mittelpunkt des Interesses.

Wie lange arbeiten Sie schon an dem Thema, Sie dürften das 

erste Vierteljahrhundert ja schon hinter sich haben. Und sie sind 

Sensorik- und Messspezialist. Wie kam das mit den Prüfständen 

und den Brennstoffzellen?

Ja, angefangen haben wir 1990 mit der Entwicklung und dem Bau 

unterschiedlicher Prüfstände. 1994 zogen wir dann nach Barleben 

ins Innovations- und Gründerzentrum, seit 2010 arbeiten wir in 

Magdeburg-Barleben in unserem eigenen und markanten Firmen-

gebäude. In unserer Anfangszeit bauten wir auch Prüfstände für 

Industriepumpen – und das auch recht erfolgreich. So konnten wir 

für BASF ein komplettes Pumpenprüff eld ausrüsten. Das arbeitet 

heute noch.

Zum Prüfen von Brennstoff zellen kamen wir 1998, und das auch 

eher zufällig. Auf der Hannover Messe suchte jemand ziemlich 

dringend Prü� echnik für Brennstoff zellen. Mit einigem Schweiß 

und mehreren auch glücklichen Zufällen wurde daraus unser ers-

tes Projekt in diesem Segment – für Opel. Mit der strategischen 

Unternehmensentwicklung ist das manchmal wie mit einer gro-

ßen Welle: Man muss sie halt gut absurfen.

Sie sind auch auf dem Gebiet der Elektrolyse unterwegs. 

Was genau entwickeln bzw. liefern Sie da?

Die Elektrolyse ist ja im Grunde die Umkehrung der Brennstoff zel-

le. Die Prüfstände für beide Segmente sind recht ähnlich, auch im 

Generieren der Arbeits- und Lastbedingungen. Bei Elektrolyseuren 

unterscheiden wir zudem noch zwischen dem stromgeführten Be-

trieb, zum Beispiel durch den frei verfügbaren Strom eines Wind-

parks, und dem abgabebezogenen Betrieb, zum Beispiel in einem 

Stahlwerk, wo der Bedarf an Wasserstoff  die führende Größe ist. 

Unser Prüfstand liefert dann auch die Daten- und Test-Grundlagen 

für die Optimierung dieser Betriebsformen.
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Die Brennstoffzelle hat sich für bestimmte Anwendungsprofile 

gut etabliert. Im Weltraum hat sie einen hohen Marktanteil, 

hier auf Erden ist der noch ausbaufähig. Wird die Brenn-

stoffzelle Ihrer Meinung nach im globalen Sinn ein »Energie-

träger«? Oder bleibt sie eine Energiedarreichungsform für 

hochwertige, speziell mobile Anwendungen?

Ich bin sicher, dass sie einen wichtigen Anteil erobern wird. Natür-

lich stehen mobile Anwendungen ein Stück im Vordergrund. Wenn 

da der Elektrolyseur zum Beispiel in der Nähe der H
2
-Tankstelle 

steht und selbst schon 100 bar Druck liefert, dann erleichtert das 

auch die Druckbetankung zum Beispiel einer Lkw-Flotte. Noch ist 

die Technik irgendwo zwischen 5 und 10 T Euro teurer als ein güns-

tiger Elektroantrieb. Diesen Unterschied kann man aber durch 

Massenproduktion sicher neutralisieren. Das wirkt sich dann auf 

das Preisniveau insgesamt. Ja, aus meiner Sicht wird die Brenn-

stoff zelle für Fahrzeuge, aber auch für stationäre Anwendungen 

Zugkra�  entwickeln.

Was muss in der Brennstoffzellentechnik noch erforscht werden? 

Ist es Grundlagenforschung oder eher Anwendungsforschung? 

Ist es die Systemtechnik? Oder muss das Engineering an der 

Applikation im Vordergrund stehen?

Bei uns ist es etwas anders als zum Beispiel bei den modernen 

Batterien. Dort ist man immer auf der Suche nach neuen Mate-

rialien der Elektrochemie. Bei der Brennstoff zelle gibt es keine so 

komplexe Elektrochemie. Das komplizierteste Teil ist die Membran 

zwischen Plus und Minus, zwischen Wasserstoff  und Sauerstoff . 

Da kann man noch nach höherer Eff ektivität, mehr Robustheit 

und speziellen Leistungsparametern forschen. Ansonsten steht in 

unserem Fach die Anwendungsentwicklung im Vordergrund. Al-

lein beim Einsatz in der Lu� fahrt steht uns noch viel Arbeit bevor. 

In diesem Sinne: auf zu neuen Sphären.

Herr Dr. Benecke, herzlichen Dank für das Gespräch.  
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Dr.-Ing. Ingo Benecke,

Geschä� sführer 

HORIBA FuelCon GmbH©
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Die Broschüre »WASSERSTOFF Unser Beitrag zur 

Sicherheit« der Bundesanstalt für Materialfor-

schung und -prüfung (BAM) über detaillierte 

Informationen zu Aktivitäten, Wasserstoff -

Projekten Prüfeinrichtungen und Prü� echnik 

der BAM steht Interessierten kostenfrei zur 

Verfügung unter:

  www.bam.de > Thema Energie >

     Download Brüschüre 09/2020
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Das mit 24 Megawatt Leistung bei Inbetriebnahme weltgrößte Pow-

er-to-X-Anlagenprojekt zur Erzeugung und Verfl üssigung von grü-

nem Wasserstoff  entsteht derzeit am bedeutenden Chemie- und 

Raffi  nerie-Standort Leuna in Sachsen-Anhalt. Die geplante Elek-

trolyse-Anlage soll zu Beginn mithilfe von zertifi ziertem Ökostrom, 

später mit in der Nähe erzeugten erneuerbaren Energien ab Mitte 

2022 bis zu 3 200 Tonnen grünen Wasserstoff  pro Jahr herstellen.

Wasserstoff  kann einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz 

leisten und ist in vielen Sektoren einsetzbar, beispielsweise als 

Treibstoff  für Brennstoff zellen-Fahrzeuge oder als Rohstoff  für die 

Chemie- oder Stahlindustrie.

Konstruktion, Bau und Betrieb der Anlage erfolgen aus einer 

Hand durch Linde. Die PEM (Proton Exchange Membrane)-Techno-

logie der Elektrolyse stammt dabei von Lindes Joint-Venture-Part-

ner ITM Power. Dank komplementärer Technologien wie der Ver-

fl üssigung, dem Tankstellenbau und der Logistik ist Linde in der 

Lage, die komplette Wasserstoff -Wertschöpfungskette abzudecken.

»Leuna eignet sich als Standort hervorragend für eine solche An-

lage, denn wir versorgen seit vielen Jahrzehnten – eingebunden in 

eines der größten Industriecluster in Deutschland – mit einem kom-

pletten Produktportfolio von Industriegasen unsere dort ansässigen 

Kunden sowie das umliegende Netzwerk. Durch die Elektrolyse-An-

lage im industriellen Maßstab, insbesondere in Verbindung mit der 

aktuell erweiterten Verfl üssigung, wird dieses Portfolio perfekt er-

gänzt«, sagte Jens Waldeck, bei Linde zuständig für das Gasgeschä�  

in Westeuropa. »Für Leuna sprechen außerdem das gut ausgebaute 

Rohrleitungsnetz und die hervorragende Infrastrukturanbindung.« 

Die Elektrolyse-Technologie ist ein wichtiger Baustein in der 

gesamten Linde-Wasserstoff -Wertschöpfungskette. »Dank der 

Kombination aus erstklassiger EPC (Engineering, Beschaff ung, Er-

richtung)-Kompetenz und Technologieexpertise aufseiten der ITM 

Linde Electrolysis GmbH können wir individuelle Kundenlösungen 

für elektrolysebasierte Wasserstoff - und Sauerstoff -Erzeugungsan-

lagen anbieten«, sagte Michael Schaeff er, Leiter Wasserstoff - und 

Synthesegasanlagen bei Linde Engineering.

Der Einsatz der zukun� sweisenden, auf Industriegasen basier-

ten Umwelttechnologien von Linde erlaubt es Kunden in aller Welt, 

ihre Produktivität zu steigern und gleichzeitig ihren ökologischen 

Fußabdruck zu verbessern. Linde wird seine Industriekunden über 

das bestehende Pipelinenetz oder per Lkw mit dem grünen Elek-

trolyse-Wasserstoff  beliefern, mit dem auch Wasserstofft  ankstellen 

in der Region versorgt werden sollen.

Das Bauprojekt umfasst neben der Elektrolyse einen neuen 

Wasserstoff -Verfl üssiger, der bereits Anfang 2021 in Betrieb gehen 

wird, sowie infrastrukturelle Maßnahmen in Leuna in Zusammen-

arbeit mit dem Standortbetreiber InfraLeuna GmbH.  

Linde baut Produktion von grünem 

Wasserstoff  weiter aus
In Leuna entsteht die größte PEM-Elektrolyse-Anlage der Welt.

Chemiestandort Leuna: Die geplante Elektrolyse-Anlage soll zu Beginn mithilfe von zertifi ziertem Ökostrom, später mit in der Nähe erzeugten erneuerbaren Energien 

ab Mitte 2022 bis zu 3 200 t grünen Wasserstoff  pro Jahr herstellen.

Von Linde geplante Elektrolyse-Anlage am Chemiestandort Leuna.
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12. VDI-FORUM | WIRTSCHAFT | WISSENSCHAFT
Wasserstoffnutzung – der Durchbruch in der Energiewende?

24.06.2021, 14:00 bis ca. 18:00 Uhr in Magdeburg
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VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Vision von Wasserstoff  als zukün� igem Energie-

träger inspiriert fast alle Akteure: Energieerzeuger, 

Anlagenbauer, Netzbetreiber, Speicherspezialisten, 

Wärmedienstleister. Und es inspiriert auch die 

Anwender, also Industrien, Transporteure, Verkehrs-

träger aber auch die Häuslebauer und Autofahrer 

ganz privat. 

Ein Grund dafür liegt eigentlich in einer Ernüchte-

rung: Wir spüren alle, dass die klassischen Ansätze 

mit Windenergie und Photovoltaik zwar notwendig 

und richtig waren, aber nicht ausreichen. Die Frage 

der Speicherung ist noch nicht gelöst. Auch die Netz-

stabilität wird allein mit Windrädern und Solarzellen 

nicht gesichert werden können. Wasserstoffb  asierte 

Energiesysteme beantworten hier viele der off enen 

Fragen. 

Uns in Sachsen-Anhalt berührt noch etwas anderes: 

Wir haben hier einen Energieträger »abzugeben«, 

Veranstalter

VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt

Kontakt

VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt

Sandtorstraße 23 | 39106 Magdeburg

Telefon +49 391 54486-286

lv-sachsen-anhalt@vdi.de

Ort

Wenn es die Pandemielage zulässt, fi ndet das VDI-

Forum als Präsenzveranstaltung in den Lichthöfen 

der regiocom SE, Marienstraße 1 in Magdeburg, 

statt. Sollte dies nicht möglich sein, wird das Forum 

virtuell durchgeführt.

Anmeldung

In Kürze stellen wir das Forum auf unserer 

Homepage ein. Hier halten wir Sie auch auf dem 

Laufenden, ob wir Sie in den Lichthöfen persönlich 

begrüßen können. Bitte melden Sie sich aus-

schließlich über unsere Homepage an:

 www.vdi.de/sachsen-anhalt 

   ↓ VERANSTALTUNGEN: 24.06.2021 | 12. VDI-Forum

Um Ihre verbindliche Anmeldung bitten wir 

bis spätestens 10. Juni 2021.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

die Braunkohle. Dadurch sind wir noch etwas freier 

für einen Neuen. Und wir haben erfreulicherweise 

auch Akteure im Land, die sich sehr aktiv und erfolg-

reich mit dem Energieträger Wasserstoff  beschäf-

tigen. Dazu gehört auch unser Hallescher BV. Er hat 

sich mit anderen Bezirksvereinen aus Kohleregio-

nen zusammengetan, um sich zum konstruktiven 

Ausgestalten des Kohlestrukturwandels fachlich 

auszutauschen.

Genug Gründe, sich zum VDI-Forum einzuwählen 

oder – hoff entlich – sogar persönlich mit dabei zu 

sein. Möchten Sie mitdiskutieren? – Dann freue ich 

mich sehr auf Ihre Teilnahme.

Klemens Gutmann

Vorsitzender VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt

Unsere Gäste

Artikel siehe Seite

Dr. Stefan Tenge (ang.) Vorstand, Avacon AG 14

Dr. Christof Günther Geschä� sführer, InfraLeuna GmbH 24

Dr. Ingo Benecke Geschä� sführer, HORIBA FuelCon GmbH 22

Dipl.-Ing. Chris Döhring Geschä� sführer, GETEC Green Energy GmbH 10

Dr. Bernd Schmidt Vorstandsmitglied, VDI-Hallescher BV

Dr. Torsten Birth Wissenscha� ler, Fraunhofer IFF 12

n.n. Landesregierung Sachsen-Anhalt

mens Gutmann
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Was verbirgt sich hinter dem Deutschen Ingenieurtag?

Der Deutsche Ingenieurtag, kurz DIT genannt, war ursprünglich 

die Mitgliederversammlung des VDI, des Vereins Deutscher Inge-

nieure. Das ist der DIT zwar immer noch, aber inzwischen ist dar-

aus die größte Veranstaltung für Ingenieurinnen und Ingenieure 

in Deutschland geworden. Alle zwei Jahre kommen dabei viele 

Menschen aus Wissenscha� , Industrie, Politik und Gesellscha�  

zusammen und diskutieren über aktuelle Themen und Entwick-

lungen sowie die wissenscha� lich-technischen aber auch poli-

tischen und gesellscha� lichen Rahmenbedingungen, die dafür 

notwendig sind. 

Wann ist der nächste DIT und gibt es ein besonderes Thema?

Der nächste Deutsche Ingenieurtag fi ndet am 20. Mai statt und es 

wird dieses Mal ein ganz besonderes Event sein. Der DIT wird neu 

sein und er wird komplett digital sein. In diesem Jahr steht er ganz 

im Zeichen des Klimaschutzes.

Um was geht es da genau?

Mit viel Leidenscha�  und Faszination arbeiten Ingenieurinnen 

und Ingenieure weltweit an den spannenden technologischen 

Herausforderungen des 1,5-Grad-Klimaziels. Wie dieses Klima-

ziel gemeinsam erreicht werden kann, ist die große Frage, die im 

Rahmen des Deutschen Ingenieurtags 2021 im Mittelpunkt steht. 

Experten aus Politik, Wirtscha�  und Wissenscha�  diskutieren zu 

diesem Thema. Interessierte Menschen können live und digital am 

20. Mai 2021 ab 14 Uhr dabei sein. 

Was erwartet die Teilnehmer?

Dort erwarten sie hochkarätige Keynotes, spannende Podiums-

diskussionen, vertiefende Breakout Sessions und Networking im 

Experience Café. Auf dem Deutschen Ingenieurtag 2021 zeigen die 

Ingenieurinnen und Ingenieure im VDI Lösungen auf zu brennen-

den Themen wie Energiewende, Verkehrswende, Digitalisierung, 

Flexibilisierung der Industrie, Strukturwandel infolge des Braun-

kohleausstiegs oder die vermehrte Nutzung von Wasserstoff : Es 

gibt viele Bereiche, die sich im Wandel befi nden – und alle werden 

wesentlich von Ingenieurinnen und Ingenieuren mitgestaltet. Auf 

dem Deutschen Ingenieurtag 2021 kommen Fachleute aus verschie-

densten Fachbereichen zusammen und bieten die Plattform, um 

gemeinsam Impulse für den Wandel zu setzen. Alle Infos zum Deut-

schen Ingenieurtag 2021 fi ndet man unter

  www.vdi.de/DIT2021

Digitaler Deutscher Ingenieurtag 2021 – 

Gemeinsam für das Klimaziel.
Interview mit Klemens Gutmann, Vorsitzender VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt.

Das Interview führte die Redaktion der Mitteldeutschen Mitteilungen.

Zwei Breakout Sessions widmen sich dem innovativen Braunkoh-

leausstieg. Wie konnte sich hier der Hallesche BV bei der Planung 

der Sessions für unser vom Braunkohleausstieg betroffenes 

Bundesland einbringen?

Der VDI-Hallesche Bezirksverein hat über seine Bezirksgruppe 

Burgenlandkreis langjährige Beziehungen zum Aachener Be-

zirksverein, der ebenfalls in einem vom Braunkohleausstieg be-

troff enen Revier liegt. Dadurch hat sich seit Ende 2020 eine Initia-

tive entwickelt, die einen »VDI-Dialog« von acht Bezirksvereinen 

in den vier Kohleregionen in Deutschland anstrebt. Der Hallesche 

BV beteiligt sich aktiv an diesem Dialog und hat für den DIT 2021 

einen Vortrag von Dr. Christof Günther, Geschäftsführer der 

InfraLeuna GmbH, angemeldet. Er wird sich mit einem Vortag 

über »Nachhaltige Chemie am Standort Leuna« in der Breakout 

Session »Innovativer Braunkohleausstieg – Überregionale Unter-

stützung des Wandels« einbringen.

Begleitet der VDI im Land den Braunkohleausstieg darüber 

hinaus mit weiteren Aktivitäten? 

Ja, der Hallesche BV des VDI-Landesverbandes Sachsen-Anhalt 

engagiert sich mit seinem Vorstand auch in der Initiative VDI-

Dialog »Innovativer Braunkohleausstieg«. Die Initiative will eine 

überregionale virtuelle Veranstaltungsreihe zum Braunkohle-

ausstieg und strukturellen Wandel auf den Weg bringen. Der 

Hallesche BV wird einige der geplanten Dialog-Workshops mit-

Klemens Gutmann, Vorsitzender VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt.
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Auf jeden Fall – und auch nicht ganz ohne Risiken. Voraussetzung 

für eine gelingende Substitution ist, dass die dann neu hinzukom-

menden Energieträger und Energiemengen die Energiekosten 

nicht so massiv verteuern, dass sich energieintensive Industrie-

produktionen hier in Deutschland gar nicht mehr halten können. 

Beispiel Wasserstoff : Ziel ist es ja, die Metallverarbeitung, die ener-

gieintensiven Chemieprozesse, die Flachglasproduktion oder die 

Baustoffh  erstellung im Land zu halten – und zwar genauso wett-

bewerbsfähig wie bisher. Um das sicherzustellen, muss das Markt-

modell stimmen und entsprechend angepasst werden. Und die 

z. T. sehr hohen Übergangsinvestitionen müssen staatlich gestützt 

werden. Die Konkurrenten in vielen anderen Ländern müssen die-

se Investitionen und den Umstieg nicht tätigen. Sie produzieren 

natürlich genauso preisaggressiv weiter wie bisher. Dem darf die 

heimische Industrie nicht zum Opfer fallen.

Der Landesverband plant sein jährliches VDI-FORUM | WIRT-

SCHAFT | WISSENSCHAFT am 24.06.2021 zum Motto »Wasserstoff-

nutzung – der Durchbruch in der Energiewende?« – Worum wird 

es gehen? 

Bei meiner ersten größeren Veranstaltung als Vorsitzender des 

VDI-Landesverbandes Sachsen-Anhalt wird es rund um das The-

ma Wasserstoff  gehen. Wir wollen alle Segmente des möglichen 

Netzes einer Wasserstoff -Energieversorgung auf ihre Herausfor-

derungen und Engpassrisiken abklopfen. Sachsen-Anhalt ist beim 

Wasserstoff  kein Zuschauer. In unserem Land arbeiten Akteure, 

die einen schrittweisen Übergang zu Wasserstoff  als Energieträger 

durchaus mitgestalten können und wollen. Dies bedeutet zugleich 

im Rahmen des Programms zur Erneuerung der Kohleregionen 

eine Chance, beim Infrastrukturausbau der Wasserstoff -Netzwerke 

frühzeitig mit dabei zu sein.  

gestalten. So ist z. B. im Herbst eine Dia-

logrunde zum Merseburger Innovations 

Campus (MerInnoCampus) u. a. mit dem 

Thema »Neue Brücken ins Revier« durch 

den Rektor der Hochschule Merseburg, 

Prof. Dr.-Ing. Jörg Kirbs, vorgesehen. Darü-

ber hinaus nehmen Vorstandsmitglieder 

sowie Leitungen von Arbeitskreisen und 

Bezirksgruppen des Halleschen BV an den 

im Kohlerevier stattfi ndenden »Bürger-

Dialog-Runden« teil, um ihre Ideen und 

Sichtweisen einzubringen. Nicht zuletzt 

ist eine Exkursion zum Wasserstoff spei-

cher Bad Lauchstädt geplant, nachdem im 

vergangenen Jahr der Hallesche AK »Ener-

gie und Umwelt« eine sehr interessante 

Exkursion zum Wasserstoff dorf Bitterfeld 

unternommen hatte. Über solche regiona-

len Präsenzveranstaltungen wird dann 

im Nachgang ebenfalls im Rahmen der 

virtuellen Dialogreihe ergänzend kommu-

niziert werden.

Stellt der Braunkohleausstieg die Wirt-

schaft und die Energiebranche in Deutsch-

land vor Herausforderungen? 
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Vorstandssitzung 2021

VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt
Dipl.-Ing. (FH) Barbara Schmidt | Geschä� sstellenleiterin

An der VDI-Landesvorstandssitzung Sachsen-Anhalt nahmen teil: Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Bähr, Vorsitzender Magdeburger BV, und Klemens Gutmann, Vorsitzender 

Landesverband Sachsen-Anhalt (l. v. o.); Maike Franken, Regionen und Netzwerke VDI e. V., Dr.-Ing. Roland Oertel, Schatzmeister, und Dipl.-Ing. Arne Wasner, kommissa-

rischer Vorsitzender, beide Hallescher BV (M. v. o.); sowie Dipl.-Ing. Edgar Heyde, Schatzmeister Magdeburger BV, Dr.-Ing. Bernd Schmidt, Vorsitzender Hallescher BV bis 

31.12.2020, und Prof. Dr.-Ing. Mirko Peglow, Vorsitzender Landesverband Sachsen-Anhalt bis 31.12.2020 (r. v. o.). 

Am 19.01.2021 trafen sich die Vorstands-

mitglieder des Landesverbands Sachsen-

Anhalt zu ihrer ersten Sitzung 2021 ge-

meinsam mit weiteren Gästen virtuell per 

MS Team. Auf dem Programm stand der 

letzte Bericht des Landesverbands für den 

scheidenden Vorsitzenden Prof. Dr.-Ing. 

Mirko Peglow und nach dessen Entlastung 

die virtuelle Staff elstabübergabe an seinen 

Nachfolger Klemens Gutmann als seine 

letzte Amtshandlung für den Landesver-

band. Wie so vieles im Jahr 2020 und nun 

auch im neuen Jahr 2021 konnte auch die 

persönliche Staff elstabübergabe, sonst im 

Rahmen des Fests der Technik unter Teil-

nahme zahlreicher Vertreter des Landes 

aus Politik, Wissenscha�  und Wirtscha� , 

leider nicht stattfi nden. Klemens Gutmann 

äußerte mit Gewissheit, dass ein Weg ge-

funden wird, in irgendeiner Form diesen 

Vorgang bei nächstmöglicher Gelegenheit 

einfach nachzuholen und setzte mit der 

Vorstellung des Plans des Landesverbands 

im Jahr 2021 fort. Neu wird die Mitveran-

staltung eines Parlamentarischen Abends 

sein, wenn es gelingt, möglichst viele Mit-

glieder des am 06.06.2021 neu gewählten 

Landtags von Sachsen-Anhalt begrüßen zu 

können.

Ein weiterer wichtiger Punkt der Vor-

standssitzung war u. a. der Beschluss zur 

Anpassung der Geschä� sordnung nach 

neun Jahren seit der letzten Anpassung. 

Hierbei ging es um solche Einzelheiten wie 

die diverse Zusammensetzung von Vereins-

vorständen, die Aufh ebung der Altersbe-

grenzung für Vorsitzende der VDI-Gliede-

rungen, die Verkürzung von Vorlauff risten 

zu Sitzungen, die Einführung virtueller 

oder hybrider Sitzungen neben Präsenzsit-

zungen auch nach Abebben der Pandemie 

und der Einzug der gendergerechten Spra-

che in die tägliche Arbeit des Landesver-

bands.

Herrn Dr. Bernd Schmidt und Herrn Prof. 

Peglow wurde herzlich für ihr Engagement 

beim VDI gedankt. Es wird in Zukun�  sicher 

die eine oder andere Gelegenheit geben, bei 

der man sich wiedersieht.  
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Weitere Aktivitäten des 

Landesverbands Sachsen-Anhalt
Dipl.-Ing. (FH) Barbara Schmidt | Geschä� sstellenleiterin

Am 17.02.2021 war das Landesbüro Sachsen-Anhalt der Friedrich-

Ebert-Sti� ung zu Gast in den Lichthöfen der regiocom in Magde-

burg. Die von Dr. Franziska Kersten, Referatsleiterin, AG Natur- und 

Umweltschutz in der Landwirtscha�  Bundesministerium für Um-

welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit, moderierte virtuelle 

Veranstaltung verfolgten über 100 Online-Teilnehmer live an ihren 

Geräten. Dr. Katja Pähle, Vorsitzende der SPD-Fraktion im Land-

tag von Sachsen-Anhalt, und Klemens Gutmann, Vorsitzender des 

VDI-Landesverbandes Sachsen-Anhalt und Präsident der Arbeit-

geberverbände, sowie online zugeschaltet Prof. Dr.-Ing. Richard 

Hanke-Rauschenbach, Institut für Elektrische Energiesysteme an 

der Leibniz Universität Hannover, diskutierten in gebührendem 

Abstand über Strategien für das Energiesystem der Zukun�  und 

sauberen Wasserstoff  – Wo liegen Chancen für Sachsen-Anhalt als 

Modellregion? 

Prof. Hanke-Rauschenbach leitete die Diskussion mit einem 

Kurzvortrag ein, in dem er aus verschiedenen Blickwinkeln die 

Bezugs- und Herstellungsquellen und die generellen Einsatzsze-

narien von Wasserstoff  betrachtete. Klemens Gutmann betrachte-

te aus Sicht eines Ingenieurs die Akteure und möglichen großen 

Player, wie bspw. die der energieintensiven Herstellung von Stahl, 

Kupfer, Beton und Glas, da hier der größte Eff ekt im Sinne der De-

karbonisierung erreicht werden würde. Frau Dr. Pähle bekrä� ig-

te, dass die Anreize vom Staat kommen müssen, die Politik müsse 

sowohl die Endverbraucher als auch die Anwender abholen. Sie 

muss zukun� sorientiert als Innovationsförderer agieren und auch 

vielseitig sowie technologieoff en fördern, um die Forschung, Wis-

senscha�  und Wirtscha�  dabei zu unterstützen, die eff ektivsten 

Lösungen zu fi nden. 

An der Diskussion beteiligten sich zahlreiche Teilnehmer mit 

Beiträgen und fachlichen Hinweisen im Chat und über Wortmel-

dungen an der interessanten Diskussion, die nachwiesen, dass es 

bereits viele Aktivitäten in Sachsen-Anhalt zum Thema Wasser-

stoff  gibt. Ein wichtiges Fazit war, dass das Land schnellstmöglich 

seine Expertise in Sachen Wasserstoff  in der Öff entlichkeit inten-

siver anmelden sollte, um als kompetenter Partner mit seinen auf 

diesem Gebiet aktiven Netzwerken, Forschungsinstitutionen und 

Unternehmen wahrgenommen und in die bundes- und EU-weiten 

Aktivitäten mit einbezogen zu werden.

Friedrich-Ebert-Stiftung diskutierte über Wasserstoff 
als Energieträger

Verlängerung des Deutschlandstipendiums 
für ein weiteres Studienjahr

Zum Beginn des neuen Semesters setzt der Landesverband Sach-

sen-Anhalt sein Engagement zur Unterstützung einer Studieren-

den durch Verlängerung des Deutschlandstipendiums für ein 

weiteres Studienjahr fort. Bereits seit 10 Jahren unterstützt der 

Landesverband Studierende der Magdeburger Universität durch 

Auslobung eines Deutschlandstipendiums.

Regionalbeiratssitzung und Sitzung des 
Berufspolitischen Beirats des VDI e. V.

Ende März standen die ersten beiden Sitzungen des VDI e. V. für 

Klemens Gutmann seit Antritt seines Amtes Anfang des Jahres als 

Vorsitzender des Landesverbands Sachsen-Anhalt auf der Tages-

ordnung. Am 23.03.2021 fand die Sitzung des Berufspolitischen 

Beirats statt und am 24.03.2021 folgte die Regionalbeiratssitzung. 

Beide Sitzungen wurden virtuell durchgeführt.

Und am 30.03.2021 fi ndet eine Vorstandsversammlung ebenfalls 

virtuell statt, in deren Rahmen es um Diskussion und Abstimmung 

zu Themen gehen wird, die im November 2020 nicht abschließend 

beschlossen werden konnten.

Auslobung eines VDI-Sonderpreises bei Jugend forscht und 
Schüler experimentieren

Komplett virtuell fi ndet in diesem Jahr der bundesweite Wettbe-

werb Jugend forscht statt. Die Regionalwettbewerbe in Sachsen-

Anhalt haben die Jungforscherinnen und Jungforscher ermittelt, 

die sich für den Landeswettbewerb qualifi ziert haben. Dieser fi ndet 

ebenfalls virtuell am 07.04. und 08.04.2021 in Halle statt.
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Förderung der technisch orientierten Allgemeinbildung an 
Schulen mit Sitz in Sachsen-Anhalt

Im Herbst des vergangenen Jahres hat der Landesverband Sach-

sen-Anhalt für die Förderung der Technikbegeisterung von Kin-

dern und Jugendlichen eine Ausschreibung zur »Förderung von 

Vorhaben zur Verbesserung der technisch orientierten Allgemein-

bildung an Schulen mit Sitz in Sachsen-Anhalt« ausgelobt. Nach 

Prüfung der 13 eingegangenen Anträge und Abwägung der einzel-

nen Vorhaben konnten 10 Schulen eine Zusage inkl. der beantrag-

ten Fördersumme noch vor Jahresende erhalten. 

Kürzlich erreichte uns ein Dankschreiben der Freien Schule An-

halt – Integrierte Gesamtschule in Trägerscha�  des Vereins »Ge-

meinscha� sschule Anhalt e. V. | Staatlich anerkannte Ersatzschule 

in Köthen. Die Schule hatte sich eine fi nanzielle Unterstützung für 

die Anschaff ung eines 3D-Druckers gewünscht, der den Fächern 

Technik, Biologie, Chemie, Medien sowie jahrgangsübergreifenden 

Projekten und Schülerfi rmen zur Verfügung stehen soll. Im Schrei-

ben der Schülergruppe Wahlpfl ichtkurs Moderne Medien heißt 

es: »…   wir haben in unserer Schule mit ihrem Förderbetrag einen 

3D-Drucker beschaff en können. Darüber sind wir, als Schule, sehr 

glücklich und dankbar. Als erste Gruppe hat sich der Wahlpfl icht-

kurs Moderne Medienwelten mit dem 3D-Druck befasst. Dazu wurde 

der Drucker eingerichtet und ins Netzwerk der Schule integriert. Auf 

dem PC im Technikraum wurde die notwendige So� ware installiert. 

Nach einem ersten Misserfolg wurde im zweiten Anlauf ein erstes 

Objekt erfolgreich gedruckt. Dazu wurde noch eine mitgelieferte 

Datei von einem Frosch verwendet. Im zweiten Schritt wurde am PC 

eine einfache Datei eines Schlüsselanhängers erstellt und gedruckt. 

Außer dem Drucker haben wir auch noch einen guten Vorrat an 

Filament in verschiedenen Farben angeschafft  . …  « 

Die Installation und Einbindung des 3D-Druckers in das Netzwerk 

der Schule soll etwas kniffl  ig gewesen sein. Um so größer war dann 

die Freude der daran beteiligten Schüler, als der 3D-Drucker seine 

ersten erfolgreichen Druckau� räge anging.

An dieser Stelle sei unseren Fördernden Unternehmen herzlich 

gedankt, denn durch ihre Unterstützung war die Ausschreibung 

möglich.  

Schülergruppe des Wahlpfl ichtkurses »Moderne Medienwelten«, Klasse 9, 

der Freien Schule Anhalt in Köthen.

3D-Drucker »Dremel DigiLab« im Technik -

raum mit einem Vorrat an Filament.

Auch beim 3D-Druck eines Frosches ist aller 

Anfang schwer: erster Versuch (r.) und erster 

Erfolg (u.). Fotos (6): Th. Beinert

Ein am PC gestalteter und anschließend 

gedruckter Schlüsselanhänger (u.).
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Planungshilfe für sichere Mensch-Roboter-Kollaboration
Cobot-Planer von der Berufsgenossenscha�  Holz und Metall und 

Fraunhofer IFF ab sofort online verfügbar.

PM Fraunhofer IFF

Im Forschungsprojekt »Digitale Gefahrenprävention für kollabo-

rative Roboterarbeitsplätze mithilfe einer webbasierten Planungs-

hilfe« (kurz: Cobot-Planer) hat das Fraunhofer IFF im Au� rag der 

Berufsgenossenscha�  Holz und Metall (BGHM) eine webbasierte 

Planungshilfe entwickelt, die für einen verbesserten Arbeitsschutz 

bei der sicheren und effi  zienten Auslegung von kollaborativen Ro-

boterarbeitsplätzen unterstützt.

»Der Cobot-Planer zeigt auf, bei welchen Geschwindigkeiten ein 

sicherer Betrieb einer Mensch-Roboter-Kollaboration möglich ist; 

vor allem dann, wenn sich Mensch und Roboter berühren können«, 

fasst Projektleiter Dr. Roland Behrens vom Fraunhofer IFF die Auf-

gabe der neuen Planungshilfe zusammen. Für kollaborative Roboter 

– also Roboter, die ohne zusätzliche Sicherheitssensoren wie Laser-

Scanner Hand in Hand mit Menschen zusammenarbeiten – war es 

bislang nur mithilfe einer messtechnischen Risikobewertung mög-

lich, die Geschwindigkeiten zu bestimmen, die maximal erreicht 

werden dürfen. Hierbei wird mit einem Kra� - und Druckmessgerät 

geprü� , ob der Roboter bei einer Kollision mit dem Menschen die 

biomechanischen Grenzwerte aus ISO/TS 15066 einhält. Für die Mes-

sung muss das Robotersystem allerdings vollständig aufgebaut und 

programmiert sein. Überschreitet der Roboter die Grenzwerte, ist es 

notwendig, seine Geschwindigkeit zu reduzieren. Ein solcher Schritt 

ist in der Regel unerwünscht, da er die Taktzeit des Robotersystems 

erhöht und dessen Wirtscha� lichkeit reduziert. »Wenn diese erfor-

derlichen Anpassungen des Systems im Betrieb womöglich nicht 

durchgeführt werden, ist das ein ernst zunehmendes Risiko für die 

Sicherheit und Gesundheit der Beschä� igten«, sagt Dr. Matthias Um-

breit von der BGHM in Mainz, der das Forschungsprojekt zum Cobot-

Planer initiierte. Der Cobot-Planer soll dieses Risiko vermeiden und 

dabei unterstützen, Mensch-Roboter-Kollaborationen (MRK) sicher 

und gesund zu gestalten – und das schon in der Planungsphase. »Für 

die Mitgliedsunternehmen der BGHM ist der Cobot-Planer ein idea-

les und zeitgemäßes Werkzeug. Das haben bereits Tests in verschie-

denen Betrieben gezeigt. So geht moderne Gefahrenprävention«, 

sagt Erik Sebastian, der das Projekt seitens der BGHM leitete.

Nicht nur für Unternehmen mit Arbeitsplätzen mit MRK könne 

die Applikation nützlich sein, wie Erik Sebastian erklärt: »Auch 

Fachkrä� e für Arbeitssicherheit können sie bspw. zur Gefähr-

dungsbeurteilung nutzen«. Prof. Norbert Elkmann, Geschä� sfeld-

leiter Robotersysteme am Fraunhofer IFF, unterstreicht zudem, 

dass der Cobot-Planer ein wichtiger Meilenstein ist, um den Engi-

neering-Aufwand bei der Umsetzung zukün� iger MRK-Applikatio-

nen deutlich zu reduzieren.

In drei Schritten zum sicheren Roboter-System

Der Cobot-Planer ist als interaktive Web-Anwendung konzipiert, 

die zur Planung von MRK-Arbeitsplätzen kostenfrei zur Verfügung 

steht. »Über die intuitive Benutzeroberfl äche des Cobot-Planers wer-

den in nur drei Schritten das Robotersystem und die bestehenden 

Kollisionsgefahren erfasst. Anschließend simuliert der Cobot-Pla-

ner die Gefahrensituationen und ermittelt aus den Ergebnissen die 

maximal zulässigen Geschwindigkeiten, bei denen der Roboter die 

Grenzwerte aus ISO/TS 15066 noch einhält«, beschreibt Dr. Roland 

Behrens die Funktionsweise der Web-Anwendung, die über jeden 

aktuellen Internet-Browser nutzbar ist. Da die Eingabedaten sensib-

le Informationen beinhalten können, sorgt eine strenge Richtlinie 

dafür, dass der Cobot-Planer Daten nicht dauerha�  speichert. Auf 

Wunsch können alle Eingabedaten herunterladen und zu einem 

späteren Zeitpunkt wiederverwendet werden.

Modernste Technologie und neuste Erkenntnisse

Die technologische Grundlage des Cobot-Planers bilden verschiede-

ne Modelle, die die Wirkung eines Kontakts zwischen Mensch und 

Roboter präzise nachbilden. Dazu zählen ein Gefährdungs- und ein 

Robotermodell sowie ein biomechanisches Modell des Menschen. 

Dank des parameterbasierten Robotermodells ist es grundsätzlich 

möglich, jeden Robotertyp, der sich für den kollaborativen Betrieb 

eignet, im Cobot-Planer zu verwenden. Das biomechanische Modell 

des Menschen geht zurück auf die Ergebnisse der Probandenstu-

dien des Fraunhofer IFF, die es weltweit einmalig und im Au� rag 

der DGUV und BGHM zur Ermittlung biomechanischer Grenzwerte 

durchführte. Die Simulationsergebnisse des Cobot-Planers hat das 

Fraunhofer IFF zusammen mit Ärzten der Klinik für Unfallchirur-

gie der Otto-von-Guericke-Universität und unter Einbindung der 

zuständigen Ethikkommission experimentell in Belastungsversu-

chen mit Probanden validiert.    www.cobotplaner.de
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Ausschreibung 

VDI-Förderpreis 2021

Mit der Unterstützung der Fördernden Unternehmen des VDI-Magde-

burger BV sollen auch im Jahr 2021 herausragende Leistungen junger 

Ingenieure und Naturwissenscha� ler durch den VDI-Magdeburger BV 

gewürdigt werden. Antragsberechtigt sind Ingenieure und Natur-

wissenschaftler (m/w/d) aus Wissenscha�  und Wirtscha� , die jünger 

sind als 30 Jahre. Eine Einschränkung der Wissenscha� sdisziplin bzw. der 

Arbeit erfolgt nicht, sie sollte jedoch im Zuständigkeitsbereich des VDI-

Magdeburger BV liegen. Es können Arbeiten in folgenden Kategorien mit 

dem VDI-Förderpreis ausgezeichnet werden:

 praktisch-technische Arbeiten (betriebliche Ingenieurleistungen

wie z. B. Konstruktion, Patent oder Entwicklungsleistung)

 Promotionsarbeiten

 Master- und Bachelorarbeiten

Bewerbungsschluss: 31.03.2021

Den Antrag einschließlich Anlagen (Papierversion oder digitales Doku-

ment) senden Sie bitte an die Geschä� sstelle des VDI-Magdeburger BV.

VDI e.V. Magdeburger Bezirksverein

VDI-Förderpreis 2021

Sandtorstraße 23 | 39106 Magdeburg

foerderpreis@bv-magdeburg.vdi.de

Die Preisträger erhalten eine Urkunde und einen Geldpreis, eine Veröf-

fentlichung in der Presse, die Möglichkeit, ihre prämierte Arbeit im Rah-

men der Preisverleihung zu präsentieren sowie Fotos von der Preisver-

leihung in digitaler Form.

Die Auswahl der zu prämierenden Arbeiten erfolgt durch eine Experten-

gruppe unter Ausschluss des Rechtsweges. Bei der Entscheidung wird 

berücksichtigt, ob die Arbeit einen wichtigen Beitrag zum technischen 

Fortschritt leistet und hohen wissenscha� lichen Maßstäben genügt.

Bitte beachten Sie, dass wir organisatorischen Gründen sowohl keine 

Eingangs bestätigung senden als auch keine Mitteilung zum Ergebnis 

des Auswahlverfahrens. Die Gewinner des VDI-Förderpreises und ihre 

Betreuer werden schri� lich informiert und zur Preisverleihung einge-

laden. Die feierliche Preisverleihung fi ndet im Rahmen einer öff entlich-

keitswirksamen VDI-Veranstaltung statt.

Die uns übermittelten Daten werden wir ausschließlich im Rahmen der 

Vor bereitung, Durchführung und Dokumentation der Vergabe des VDI-

Förderpreises verarbeiten (Zweck der Verarbeitung). Rechtsgrundlage für 

die Erhebung und Verarbeitung der Daten ist Artikel 6 Absatz 1 lit. b und c 

DSGVO. Die Daten werden nach Ablauf der gesetzlichen Aufb ewahrungs-

fristen (z. B. §§ 140 ff  Abgabenordnung) von uns gelöscht.

Online-Aus-

schreibung 

VDI-Förder-

preis 2021

Fristverlängerung 
zum 30.04.2021!

Am 18.03.2021 trafen sich vier Vorstandsmitglieder des Magdebur-

ger BV virtuell am Bildschirm zu ihrer ersten Sitzung des Jahres. 

Neben der offi  ziellen Antrittsvorstellung der neuen Geschä� sstel-

lenleiterin, Frau Sarah Laufer, standen der Finanzplan und eine 

weitere Abstimmung über eine sehr erfreuliche Bewerbung für die 

über viele Jahre vakante Leitung der Bezirksgruppe »Jerichower 

Land« auf der Tagesordnung. Prof. Dr.-Ing. habil. Thorsten Halle, 

tätig am Institut für Werkstoff  und Fügetechnik der Universität 

Magdeburg und langjähriges VDI-Mitglied im Magdeburger BV, 

möchte sich ehrenamtlich als Leiter der Bezirksgruppe »Jericho-
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wer Land« engagieren und reichte deshalb 

seine Bewerbung in Form einer Video-Bot-

scha�  im Rahmen der Vorstandssitzung 

ein. Prof. Bähr freute sich, Herrn Prof. Halle 

im Anschluss mitteilen zu können, dass der 

Vorstand seiner Bewerbung zugestimmt 

hat und sich auf eine gute Zusammenarbeit 

freut. Für die Wiederbelebung der Bezirks-

gruppe wünscht der Vorstand Herrn Prof. 

Halle alles Gute. Unter den gegenwärtig 

nach wie vor pandemiebedingt geltenden 

Kontakteinschränkungen wird sich die 

Wiederbelebung sicher schwierig gestalten, 

aber der Anfang mit einer neuen Leitung 

ist gemacht.  

Prof. Dr.-Ing. habil. 

Thorsten Halle,

neuer Leiter der Bezirks-

gruppe Jerichower Land

Schnappschuss während der Vorstandssitzung: Prof. Dr.-Ing. Rüdiger Bähr, Vorsit-

zender, und Dipl.-Ing. Edgar Heyde, Schatzmeister (o. v. l.), sowie Dipl.-Ing. Harald 

Rupprecht, stellvertr. Vorsitzender, und Dr. Sylvia Busch, Vorstandsmitglied (u. v. l.).

VDI-Magdeburger BV

Virtuelle Sitzung 

des Vorstands
Dipl.-Ing. (FH) Barbara Schmidt
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VDI-Magdeburger BV

Geschä� sstelle neu besetzt

Liebe Mitglieder, 

mein Name ist Sarah Laufer und ich bin seit 

dem 1. Februar 2021 die neue Geschä� sstel-

lenleiterin im VDI-Magdeburger Bezirks-

verein im Büro in der Sandtorstraße 23, 

39106 Magdeburg. Damit bin ich verant-

wortlich für alle Ihre Anliegen, kümmere 

mich in der verbleibenden Zeit um die Pla-

nung von Veranstaltungen, welche jedoch 

derzeit nur online stattfi nden können, und 

um alle verwaltungstechnischen Aufgaben 

des Magdeburger BV.

Sie erreichen mich unter der bekannten 

Tel. (0391) 54486-288 oder 

per E-Mail: bv-magdeburg@vdi.de

Meine Geschä� szeiten sind

Montag, Dienstag, Mittwoch und Freitag

9:00 bis 13:00 Uhr

Für einen persönlichen Termin bitte ich 

um vorherige Rücksprache, damit Sie 

nicht vor verschlossener Tür stehen, 

wenn ich Auswärtstermine für den Be-

zirksverein wahrnehme.

Ursprünglich habe ich im Bachelor- und 

Masterstudium Kultur- und Literaturwis-

senscha� en an der Otto-von-Guericke-Uni-

versität Magdeburg und der Leibniz Uni-

versität Hannover studiert und mich daran 

anschließend in den Bereichen Projektma-

nagement, Social Media Management und 

Online Marketing weitergebildet.

Meine Verbindung zum VDI bestand be-

reits vor der aktuellen Anstellung, da mein 

Schwiegervater und mein Ehemann als stu-

dierte Ingenieure schon seit vielen Jahren 

dem VDI treu sind.

Für meine berufl iche Zukun�  beim VDI 

wünsche ich mir auch, Präsenzveranstal-

tungen durchführen zu können und somit 

den direkten Kontakt zu Ihnen als Mitglie-

Sarah Laufer M. A., Geschä� sstellenleiterin 

VDI-Magdeburger BV

der aufzubauen. Weiterhin ist es mein Ziel, 

mich als Ihre zuverlässige Ansprechpartne-

rin für mögliche Belange zu etablieren.

Wenn ich nicht in der Geschä� sstelle 

oder im Home-Offi  ce bin, gehe ich vor allem 

kreativen Tätigkeiten nach oder versuche 

mich auch gerne an neuen kulinarischen 

Rezepten.

Ich freue mich von Ihnen zu hören und 

hoff e auf einen regen Kontakt.

Herzliche Grüße

Sarah Laufer M. A.
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Am 29. Dezember 2020 ist unser ältestes Mitglied des Magdeburger 

Bezirksvereins, Dr.-Ing. Rolf Meier an den Folgen eines häuslichen 

Unfalls verstorben. Die Beisetzung hat am 25. Januar 2021 in seiner 

Heimatstadt Blankenburg stattgefunden. 

Dr. Meier war 80 Jahre Mitglied des VDI und bis zuletzt fachlich 

sehr interessiert und aktiv. In den Mitteldeutschen Mitteilungen, 

Ausgabe 3/2020, wurde darüber und über sein erfolg- und ereig-

nisreiches Leben berichtet. Bis 2012 hat er regelmäßig die Ver-

anstaltungen des Arbeitskreises Senioren besucht. Rückblickend 

erinnern wir uns an eine Führung durch seine ehemalige Arbeits-

Nachruf

Dr.-Ing. Rolf Meier 

verstorben
Prof. Adolf Lingener, Arbeitskreis Senioren

stelle in der früheren Filmfabrik Wolfen, wo er während der letz-

ten 25 Jahre vor dem Renteneintritt bis 1987 als Chefk onstrukteur 

tätig war.

Das Leben von Rolf Meier ist ein herausragendes Beispiel für die 

Vielfalt der Möglichkeiten des Ingenieurberufs. Gern hätten wir 

ihm am 16. Juli 2021 zu 100. Geburtstag gratuliert.  
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Pünktlich kurz vor dem Jahrestag des 

200. Geburtstags Hermann Grusons am 

Samstag, den 13. März konnte die durch den 

Eigenbetrieb Stadtgarten und Fried höfe 

Magdeburg (SFM) beau� ragte Teilrestau-

rierung des Grabmals auf dem Südfriedhof 

abgeschlossen werden. Nun erstrahlt das 

Ehrengrabmal der bedeutenden Magdebur-

ger Persönlichkeit wieder in vollem Glanz.

Im Rahmen einer restauratorischen Vor-

untersuchung wurde zunächst der Bestand 

und der Zustand des historischen Grabmals 

erfasst sowie ein Abgleich mit der bauzeit-

lichen Akte vorgenommen. Der Fokus der 

Restaurierung lag zunächst auf der Siche-

rung der wertvollen Architekturelemente, 

um den Schutz vor Witterungseinfl üssen 

kün� ig wieder gewährleisten zu können. 

Darüber hinaus wurde das Grabmal gerei-

nigt, die desolaten Fugen wurden wieder 

verschlossen und der stark in Mitleiden-

scha�  gezogene Putzmörtel auf der Rück-

seite des Grabmals wurde erneuert. 

Neben den notwendigen Sicherungs-

maßnahmen wurden jedoch auch ästheti-

sche Elemente erneuert. Hierzu gehört u. a. 

die für ein Grabmal essenzielle Inschri� . So 

wurde der Namenszug Hermann Grusons 

neu vergoldet. 

Zudem wurde der bronzene Trauerkranz 

mit Palmwedel, welcher bis auf ein kleines 

Fragment im Februar letzten Jahres gestoh-

len worden war, rekonstruiert. Anhand des 

verbliebenen Fragments konnte auf Basis 

von Archivfotos des Vereins Deutscher In-

genieure (VDI), Magdeburger Bezirksverein, 

durch einen Metallrestaurator ein Modell 

angefertigt werden, welches einem Bildgie-

ßer als genaue Gussvorlage diente, sodass 

die Replik des Trauerkranzes nun wieder an 

seinem angestammten Platz weilen kann. 

Die Restaurierung des Ehrengrabmals Her-

mann Grusons geht auf einen Stadtratsbe-

schluss aus dem Jahr 2020 zurück und hat 

Kosten in Hohe von rund 18 600 Euro ver-

ursacht.

Die Teilrestaurierung des Grabmals 

wurde in Abstimmung mit der unteren 

Denkmalschutzbehörde realisiert. Bei der 

gärtnerischen Neuanlage der Grabstätte 

wurde der Eigenbetrieb Stadtgarten und 

Friedhöfe Magdeburg (SFM) durch den För-

derverein der Gruson-Gewächshäuser e. V. 

unterstützt.

Zur Person Hermann Gruson

Am 13. März 1821 wurde Hermann August 

Jacques Gruson als ältester Sohn von Pre-

mierleutnant Louis Abraham und Louise 

Karoline Wilhelmine Gruson (geborene Bo-

denstein) in der alten Zitadelle zu Magde-

burg geboren. Nach dem Besuch des Dom-

gymnasiums von 1834 – 1839, welches er 

vorzeitig verließ, um an der Gewerbe- und 

Handelsschule in Magdeburg eine eher 

technikorientierte und weniger humanis-

tische Bildung zu genießen, absolvierte 

er u. a. ein Volontariat in der Borsig’schen 

Lokomotivfabrik zur praktischen Ausbil-

dung und besuchte für zwei Semester na-

turwissenscha� liche und mathematische 

Vorlesungen an der Berliner Universität, 

der heutigen Humboldt-Universität zu 

Berlin. Von 1845 – 1851 arbeitete er als Ma-

schinenmeister bei der Berlin-Hamburgi-

schen-Eisenbahngesellscha� . Ab 1851 war 

Hermann Gruson Oberingenieur, Konstruk-

tionschef und Technischer Dirigent in der 

Maschinenfabrik Friedrich Wöhlert in Ber-

lin, bis er 1854 als technischer Direktor zur 

Vereinigten Hamburg-Magdeburgischen-

Dampfschiff ahrts-Companie (seit 1883 Ma-

schinenfabrik Buckau) wechselte. 

Nachdem er 1847 Henriette Adolphine Wil-

helmine Emma Lemelson heiratete, wurden 

in den Jahren 1848 und 1851 die Töchter 

Marie Luise und Luise Marie geboren. 1855 

erblickte sein Sohn Hermann August das 

Licht der Welt. Nach dem Tod seiner ersten 

Frau heiratete er 1889 Helene Hildebrandt, 

eine Tochter des Superintendenten Fried-

rich Wilhelm Hildebrandt in Magdeburg.

Nach einem schaff ensreichen Leben, 

welches am 30. Januar 1895 sein Ende fand, 

wurde Hermann Gruson unter großer An-

teilnahme der Magdeburger*innen am 

3. Februar 1895 auf dem Magdeburger Süd-

friedhof beigesetzt. Hermann Gruson wur-

de von Zeitgenossen stets als barmherziger 

Mensch, dem das Wohlergehen nicht nur 

seiner Mitarbeiter*innen am Herz lag, be-

schrieben. 

Im Dienste des Hartgusses

Hermann Gruson machte sich in seiner Hei-

matstadt Magdeburg als Ingenieur, Erfi n-

der und Firmengründer vor allem um die 

Verbesserung der Festigkeit von Gusseisen 

verdient. So ist der Name Hermann Gruson 

bis heute untrennbar mit dem damaligen 

Novum des Hartgusses verbunden. Im Zuge 

der Gründung seiner »Maschinen-Fabrik 

und Schiff sbauwerkstatt H. Gruson Buckau-

Magdeburg« am 1. Juni 1855 ließ er Hart-

Zum 200. Geburtstag 

Hermann Grusons
Teilsanierung des Grabmals auf dem Südfriedhof 

zum Jubiläum abgeschlossen.

PM LH Magdeburg

Hermann August Jacques Gruson

* 13. März 1821 in Magdeburg

 † 30. Januar 1895 in Magdeburg
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gussprodukte aus den Grusonwerken zu 

einem Markenprodukt mit Bekanntheits-

wert weit über die Grenzen Magdeburgs 

hinaus werden.

Ein leidenschaftliches Engagement für 
Exoten

Neben seinen Verdiensten in der Inge-

nieurskunst hegte Hermann Gruson eine 

ausgeprägte Leidenscha�  für tropische und 

subtropische Botanik. Für seine Kakteen-

sammlung – zur damaligen Zeit die größte 

in ganz Europa – ließ er Gewächshäuser er-

richten. 

Seinem Wunsch entsprechend ging die 

Pfl anzensammlung nach seinem Tode zu-

sammen mit einem Geldbetrag zur Er-

richtung der heutigen Gruson‘schen Ge-

wächshäuser in das Eigentum der Stadt 

Magdeburg über. Seitdem wurde die Anlage 

mehrfach erweitert, umgebaut und reno-

viert. Noch heute enthält die Sammlung 

unzählige seltene und inzwischen vom 

Aussterben bedrohte exotische Pfl anzen 

und Kakteen. Zwei dieser Kakteensorten 

tragen den Namen des berühmten Sohns 

Magdeburgs, wobei der Echinocactus Gru-

sonii, der sog. Schwiegermutterstuhl, wohl 

nicht nur durch seinen bekannten Namens-

geber Weltberühmtheit erlangte.

Die Gruson-Ehrenplakette des Magde-
burger Bezirksvereins VDI

Seit Vereinsgründung 1856 gehörte Her-

mann Gruson dem Verein Deutscher In-

genieure (VDI) an. Bereits ein Jahr später 

wurde der Magdeburger VDI-Bezirksverein 

gegründet. 

Für seine Verdienste erhielt Gruson als 

einer der ersten 1894 die Grashof-Denk-

münze, die höchste Auszeichnung des VDI. 

Der VDI-Magdeburger Bezirksverein ver-

leiht seit 1995 in Würdigung der hervorra-

genden und beispielha� en Persönlichkeit 

des Namensgebers die Gruson-Ehrenpla-

kette als Auszeichnung für verdiente eh-

renamtliche Mitarbeiter*innen und für Per-

sönlichkeiten aus dem Magdeburger Raum, 

die sich um die Technik und/oder die Arbeit 

des Magdeburger Bezirksvereins besondere 

Verdienste erworben haben.

Darüber hinaus engagierte sich Hermann 

Gruson im »Naturwissenscha� lichen Ver-

ein zu Magdeburg von 1869«, zu dessen 1. 

Vorsitzenden er im Dezember des Vereins-

gründungsjahres gewählt wurde.  

Kranzniederlegung im kleinen Kreis am 13.03.2021 anlässlich des 200. Geburtstags des Magdeburger Ehren-

bürgers Hermann Gruson an der sanierten Grabstätte (v. l.): Roswitha Gerber, Förderverein der Gruson-Gewächs-

häuser; Oberbürgermeister Dr. Lutz Trümper, Landeshauptstadt Magdeburg, und Prof. Rüdiger Bähr, Vorsitzender 

VDI-Magdeburger BV.

Quellen

Förderverein der Grusongewächshäuser e.V. (Hrsg.) 

2021: Hermann August Jacques Gruson. auf https://

www.gruson-gewaechshaeuser.de/geschichte/her-

mann-gruson/. Zugriff  am 01. März 2021

Grabstätte von Hermann Gruson auf dem Magdeburger Südfriedhof: Vor der Beschädigung (l.) und Ende 

Februar 2020. Auf dem Granitsockel ist das Fragment des Bronzekranzes zu kennen, das bei der Beschädigung 

von den Unbekannten zurückgelassen wurde (r.). 
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Rekonstruktion des bronzenen Trauerkranzes 

mit Palmwedel am Grabmal von Hermann 

Gruson

Dipl.-Ing. (FH) Barbara Schmidt

Im Februar 2020 hatten Unbekannte die Grabstätte von Hermann 

Gruson auf dem Magdeburger Südfriedhof stark beschädigt und 

dabei Teile des bronzenen Trauerkranzes mit Palmwedel ent-

wendet. Anhand der geborgenen Reste des Kranzes sowie alter 

Zeichnungen und Fotos, viele aus dem Archiv des Magdeburger BV 

und der Redaktion der Mitteldeutschen Mitteilungen, konnte der 

Trauerkranz mit Palmwedel rekonstruiert werden. Kurz vor dem 

200. Geburtstag erstrahlte die Grabstätte in neuem Glanz. 

Die fachgerechte Rekonstruktion lag in den erfahrenen Händen 

des Metallrestaurators Sebastian Anastasow und des Kunstgießers 

Klaus Cenkier. Sebastian Anastasow, aus Hundisburg im Landkreis 

Börde in Sachsen-Anhalt, ist einer von wenigen Metallrestaurato-

ren Deutschlands. Seine Aufgabe bestand darin, die Modelle für 

den Abguss anzufertigen. In der Gießereiwerkstatt des Kunstgie-

ßers Klaus Cenkier im OT Köpernitz von Ziesar, kurz hinter der 

Landesgrenze Sachsen-Anhalts in Brandenburg, wurden schließ-

lich die einzelnen Bronzeteile anhand der Modelle gegossen und 

oberfl ächenbearbeitet. Anfang März erfolgte dann die Vollendung 

der Rekonstruktion vor Ort an der Grabstätte selbst. Hier wurden 

die einzelnen Gussteile des Lorbeerkranzes und des Palmwedels 

fachgerecht angepasst und zusammengefügt. Abschließend erhiel-

ten die in der Sonne glänzenden neuen Bronzegussteile eine an 

das Alter der Grabanlage und an die geborgenen Kranzfragmente 

angelehnte Patinierung.  

Mithilfe der Modelle hergestellte Gießformen aus 

Silikon (obere Reihe).

Die einzelnen Bronzegussteile nach dem Gießen ab-

gekühlt und ober fl ächenbearbeitet (mittlere Reihe).

Fotos (6): Klaus Cenkier

Anpassen und Zusammenfügen der einzelnen Guss-

teile, Kunstgießer Klaus Cenkier (l.) und Metallrestau-

rator Sebastian Anastasow (r.) (untere Reihe, Mitte). 

Der wiederhergestellte Lorbeerkranz mit Palmwedel 

mit patinierter Oberfl äche (untere Reihe, r.)

Fotos (2): Rüdiger Bähr
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Kolloquien zu Fragen der Automation
VDI/VDE-AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V. Magdeburg

Die Kolloquien des VDI-/VDE-AK Mess- und Automatisierungstechnik werden regelmäßig gemeinsam mit dem ifak e. V. 

unter großem Interesse virtuell durchgeführt. Folgende Themen waren Inhalt der letzten Kolloquien: 

The Planning of the 4th wastewater treat-

ment stage using powdered activated 

carbon for the removal of organic micro-

pollutants

Hana Al-As‘Ad

The presence of a wide range of organic 

micropollutants such as pharmaceuticals, 

endocrine-disrupting agents and personal 

care products in wastewater effl  uents and 

hence fresh water bodies has been getting 

serious attention.  Conventional waste-

water treatment plants are unable to elimi-

nate these substances, and are considered 

as major point sources for pollution. The 

removal of these substances by adsorption 

into powdered activated carbon (PAC) is one 

of the main approaches used. In a research 

cooperation project with Karlsruhe Institu-

te of Technology (KIT), a simulation model 

have been developed to describe the fourth 

wastewater treatment step with PAC.

The model developed aid in the design 

and operation optimization of wastewa-

ter treatment plants using PAC for micro-

pollutants removal and allows the testing 

of several operational conditions which 

will help in cost, time and eff ort savings 

arising from pilot scale and batch tests.

The colloquium on 21. Januar 2021 will 

include model presentation along with an 

example of a real wastewater treatment 

plant using Ulm method for micropol-

lutants removal used for model validation. 

At the end, there will be opportunity for 

dis cussion.   

Bidirektionales induktives Laden – Ein 

Schlüssel für die Elektromobilität zum 

Energiemarkt?

Axel Hoppe

Die durch eine ansteigende Nutzung von 

Elektrofahrzeugen zwingend erforder-

liche Einbindung der Elektromobilität in 

den Energiemarkt stellt Hersteller, Netz-

betreiber und auch Anwender vor neue 

Herausforderungen. Für eine wirtscha� -

liche Nutzung der Elektrofahrzeuge beim 

gesteuerten Laden und auch Entladen wur-

den im Verbundvorhaben FEEDBACCAR 

Lösungen erforscht und entwickelt, die ein 

sicheres kontaktloses und automatisiertes 

Laden und Entladen von Elektrofahrzeu-

gen mit 11 kW und einer Effi  zienz von über 

90 Prozent ermöglichen. Damit verbunden 

ist auch ein automatisches Einbinden von 

E-Fahrzeugen in das Energienetz und den 

Regelleistungsmarkt. Durch die Entwick-

lung von Geschä� smodellen für Flotten, 

Endverbraucher und Unternehmen beant-

wortet das Projekt auch die Frage, ob bidi-

rektionales induktives Laden der Elektro-

mobilität wirtscha� lich sinnvoll ist und für 

die E-Mobilität einen Schlüssel zum Ener-

giemarkt bietet.  

PLATON-Methoden und Werkzeuge für 

die Elektrifizierung von Busflotten im 

innerstädtischen öffentlichen Verkehr

Olaf Czogalla

Die Betreiber öff entlicher Verkehrsmittel 

sind aufgrund strengerer Normen für die 

Lu� qualität in Städten an einer Senkung 

der Vor-Ort-Emissionen ihrer Fahrzeuge 

interessiert. Unter diesen Anforderungen 

gewinnt die Elektrifi zierung des Antrieb-

strangs von Stadt- und Regionalbussen an 

Bedeutung.

Die Akteure im Elektrifi zierungsprozess 

mit batterieelektrischen Bussen (BEB) sind 

jedoch einem komplexen Netzwerk von Ab-

hängigkeiten aus den Bereichen Regierung, 

Wirtscha� , Verkehr und Energie ausge-

setzt. Insbesondere fehlen auf der kommu-

nal-operativen Ebene des BEB-Einsatzes 

spezialisierte Werkzeuge zur Planung von 

Routen, Fahrzeugen und Ladeinfrastruktur. 

Ziel des Projekts PLATON, das den Kern die-

ses Beitrags am 18.03.2021 bildete, war die 

Entwicklung von Methoden und Werkzeu-

gen zur Unterstützung von Planungsaspek-

ten der Elektrifi zierung von Busfl otten.

Planer sollen in die Lage versetzt wer-

den, über die Machbarkeit des Einsatzes 

von BEB auf ausgewählten Strecken inner-

halb des ÖPNV-Netzes zu entscheiden, in-

dem sie Eingabedaten der Netzgestaltung, 

des Fahrplans, der Fahrzeugeigenscha� en 

und der Ladeinfrastruktur verwenden. Mit 

dem entwickelten Fahrzeugsimulationsmo-

dell von BEB ist es möglich, Batteriekapa-

zitäten für ganztägige Betriebszyklen auf 

realen Busrouten unter Berücksichtigung 

von Geländeneigungen, realistischen Ver-

kehrsbedingungen und Gelegenheitsla-

dung zu skalieren.  
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Einladung zum Jahreskolloquium 
KommA 2021 – Kommunikation in der 
Automation – am 17./18.11.2021 und 
Aufruf zur Einreichung von Beiträgen
PM ifak

Am 17./18. November 2021 fi ndet das 12. Jah-

reskolloquium der Reihe KommA – Kommu-

nikation in der Automation statt. Interessen-

ten sind herzlich eingeladen, bis zum 1. Mai 

2021 Beitragsvorschläge in Form einer aus-

sagekrä� igen Kurzfassung von ein bis zwei 

DIN-A4-Seiten unter  www.jk-komma.de 

online einzureichen. Die Form der Tagung 

– vor Ort in Magdeburg beim Institut ifak 

oder virtuell – unterliegt derzeit noch den 

Unwägbarkeiten der Corona-Pandemie. Die 

Zusammenstellung eines attraktiven Fach-

programms aus den eingereichten Vorschlä-

gen ist davon unbenommen.

Im Fokus des Jahreskolloquiums stehen 

Kommunikationssysteme – vom Feldbus, 

über Echtzeit-Ethernet bis zur drahtlosen 

Kommunikation und der Nutzung von IoT-

Technologien. Bei der Systemanalyse und 

dem Entwurf von Kommunikationssyste-

men widmen sich die Tagungsbeiträge der 

formalen Modellierung, der Verifi kation 

und Validierung sowie Interoperabilität, 

Konformität und Test. Als bedeutsame As-

pekte vernetzter eingebetteter Echtzeitsys-

teme behandelt das KommA-Kolloquium 

u. a. die Dienstgüte, semantische Interope-

rabilität, Safety und Security, die System-

integration und das Engineering. Neben 

aktuellen Kommunikationstechnologien 

bilden die vielfältigen Anwendungsbe-

reiche der industriellen Kommunikation 

einen Schwerpunkt. 

Das abwechselnd von den Instituten 

inIT in Lemgo und ifak in Magdeburg ver-

anstaltete Kolloquium ist ein bewährtes 

Forum für Wissenscha�  und Industrie zu 

allen technisch-wissenscha� lichen Frage-

stellungen rund um die industrielle Kom-

munikation. Die Veranstaltung wird durch 

die ITG und die Gesellscha�  für Informatik 

unterstützt.   
  www.ifak.eu

ReSea Project als zweites Unternehmen nach Rückverfolgbarkeits-
standard für recyceltes Plastik von DNV zertifiziert
PM DNV

ReSea Project ist ein dänisches Unterneh-

men, das Flüsse und Meere in Indonesien 

reinigt. Es ist die zweite Organisation 

weltweit, die nach dem Produktketten-

Standard von DNV zertifi ziert wurde. Die-

ser gewährleistet die Rückverfolgbarkeit 

und Integrität von Plastik, das aus der 

Hydrosphäre zurückgewonnen wird.

ReSea Project hat sich zur Aufgabe gemacht, 

Plastik aus Ozeanen und Flüssen in Indone-

sien zu entfernen. Die von DNV erhaltene 

Zertifi zierung umfasst das Rückverfolgbar-

keitssystem von ReSea Project für den Sam-

melprozess. Der Säuberungsprozess wird 

vor Ort gesteuert, d. h., Menschen werden 

in den lokalen Gemeinden beschä� igt, um 

das Plastik aus den Meeren und Flüssen zu 

entfernen. Dies trägt nicht nur zu besseren 

Lebensbedingungen bei, sondern schär�  

auch das Bewusstsein dafür, die Plastikver-

schmutzung an ihrer Quelle aufzuhalten.

»Die Wirkung unserer Säuberungsaktion 

ist abhängig von der fi nanziellen Unter-

stützung anderer Unternehmen. Es ist ein 

wichtiger Meilenstein für unseren konti-

nuierlichen Einsatz, dass die Entscheidung 

auf DNV gefallen ist und wir zertifi ziert 

wurden. Das gibt uns das Vertrauen und 

die Sicherheit, die wir brauchen. So können 

wir Plastik in größerem Umfang entfernen. 

Das ist von entscheidender Bedeutung, um 

die Plastikkrise in den Ozeanen zu bewälti-

gen«, sagt Ann Sofi e Gade, Head of Business 

Development bei ReSea Project.

Mehr Transparenz

Die Menge an Plastikmüll, die in die Ozea-

ne gelangt, steigt und hat sich während 

der Pandemie durch die wiederkehrende 

Abhängigkeit und den Gebrauch von Ein-

wegplastik sogar noch verschlimmert. Die 

Plastikkrise in den Ozeanen lässt sich nur 

bewältigen, wenn wir erhebliche Anstren-

gungen unternehmen und Lösungen fi n-

den. Wir müssen die riesigen Mengen ber-

gen, die bereits da draußen schwimmen, 

und in Zukun�  verhindern, dass noch mehr 

Plastik in die Ozeane und Flüsse gelangt.

»Die umfangreichen andauernden Säu-

berungen auf der ganzen Welt sorgen für 

eine wachsende Nachfrage des Markts nach 

Vertrauen und Transparenz bei den Anga-

ben. Eine unabhängige dritte Partei wie wir 

kann die Herkun�  und Rückverfolgbarkeit 

von wiedergewonnenem Kunststoff  an-

hand der festgelegten Anforderungen im 

Standard überprüfen. Für ReSea Project 

stellt die Zertifi zierung des Rückverfolgbar-

keitssystems die Transparenz des gesam-

ten Plastiksammelprozesses sicher«, sagt 

Antonio Astone, Global Service Manager 

Assurance and Supply Chain bei DNV.

Vollständige Rückverfolgbarkeit

Die Zertifi zierung von ReSea Project umfasst 

das Sammeln von Plastik, also die Entnah-

me aus den Gewässern durch die Sammel-

teams bis hin zur Abgabe an ausgewiesene 

Abfallsammelstellen. Darüber hinaus ist 

eine Überprüfung der laufend gesammelten 

Plastikmenge in Echtzeit enthalten. Die Tool-

Chain-Plattform von VeChain und die dazu-

gehörige Handy-App werden eingesetzt, um 

Daten an den identifi zierten kritischen Kon-

trollpunkten des Sammelprozesses zu erfas-

sen, aufzuzeichnen und zu überwachen. »Die 

Zertifi zierung weist die Gewinnung und die 

Mengen von Plastik nach. Damit wird die ge-

rechte Entlohnung der Sammelmannscha�  

wie ortsansässigen Fischern sichergestellt. 

Außerdem sorgt es für Transparenz im Sam-

melprozess«, erklärt Antonio Astone, Glo-

bal Service Manager Assurance and Supply 

Chain bei DNV.   

  www.dnv.com
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Die ausreichende Versorgung der Mensch-

heit mit hochwertigen Nahrungsmitteln 

ist ein globales Thema. Proteine spielen 

dabei eine herausragende Rolle. Neue Roh-

stoff quellen, wie Ölsaaten, Leguminosen, 

Pseudogetreide und Wildpfl anzen, Mikro-

algen oder Pilze stellen Alternativen zu 

tierischen Proteinen dar, die zunehmend 

aus ethischen oder ökologischen Gründen 

abgelehnt werden. Der Pilot Pfl anzen-

öltechnologie Magdeburg e. V. (PPM) hat 

sich dabei zum Ziel gesetzt, vor allem das 

techno-funktionelle Potenzial alternati-

ver Proteine nachhaltig zu nutzen. Eine 

mögliche Anwendung sind verzehrbare 

fl exible Proteinhüllen für Lebensmittel, 

wie (vegane) Wurst, Käse o. a. m. 

Die vegane und vegetarische Ernährungs-

weise nimmt weltweit zu. Vor allem in 

westlichen Industrienationen steigt die 

Nachfrage nach fl eischlosen Lebensmit-

teln stark an. Hierzulande gibt es laut dem 

Vegetarier-Bund Deutschland e. V. etwa 7,8 

Mio. Vegetarier und 0,9 Mio. Veganer, was 

11 Prozent der Gesamtbevölkerung ent-

spricht. Darüber hinaus wächst angesichts 

der anhaltenden Nachfrage das Produkt-

sortiment von Fleischimitaten beständig. 

Vegane und vegetarische Würste werden 

zum größten Teil mit nicht verzehrbaren 

Wursthüllen hergestellt. Beispielsweise Cel-

lulose-Därme, die nach dem Produktions-

prozess wieder abgezogen werden. Diese 

Wursthüllen dienen nur zur Formgebung 

der Würste. Essbare, vegane Wursthüllen 

werden dagegen aus Alginaten und Hydro-

kolloiden (z. B. Pektin und Xanthan) herge-

stellt. Allerdings erfüllen diese noch nicht 

die erwartete Qualität des Endprodukts. 

Beeinträchtigt wird die Anwendung bspw. 

durch eine mangelnde Flexibilität (Darm-

Riss während der Herstellung) oder durch 

eine limitierte Anwendbarkeit in verschie-

denen Wurstsorten (negativer Einfl uss auf 

die Wirtscha� lichkeit).

Ziel eines Ende letzten Jahres gestarteten 

und durch das Land Sachsen-Anhalt geför-

derten Forschungs- und Entwicklungspro-

jekts ist die Entwicklung einer rein pfl anz-

lichen proteinhaltigen Wursthülle für die 

Herstellung von veganer Wurst. Dafür wer-

den Methionin-haltige Protein-Agglomera-

te aus pfl anzlichen Rohstoff en gewonnen 

(Gewinnung, Aufreinigung, Modifi zierung), 

daraus Wursthüllen hergestellt und ihre 

Qualität und Eignung als Wursthülle ge-

testet. Mithilfe von pfl anzlichen fl exiblen 

Proteinfi lmen ist es möglich, eine vegane 

Wursthülle zu produzieren. Dadurch wer-

den nicht nur die mechanischen, techno-

funktionellen und sensorischen Eigen-

scha� en veganer Wurstprodukte erfüllt, 

sondern es wird auch eine Erhöhung der 

biologischen Wertigkeit gesichert. Des Wei-

teren können, neben den Füllmassen aus 

Fleisch-Imitaten, auch Molkereiprodukte 

(Käse, Joghurt), Frucht- und Gemüsezube-

reitungen oder süße Cremezubereitungen 

in die zu entwickelnden veganen Protein-

hüllen eingefüllt werden. Somit wäre auch 

eine Halal- und Kosher-Zertifi zierung für 

das Produkt denkbar.

Interessierte Unternehmen sind aus-

drücklich aufgerufen, sich an dem Projekt 

zu beteiligen, sich laufend über den Pro-

jektfortschritt informieren zu lassen und 

Produktmuster zur Testung abzufordern.

Kontakt

Dr. Sara Hadjiali

hadjiali@ppm-magdeburg.de

  www.ppm-magdeburg.de

Die richtige Hülle für vegane Wurst
PPM, Magdeburg, 26.02.2021

Das Projekt wird gefördert durch:

Labortest der entwickelten Wursthülle für vegane 

Wurst. 
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Online-Veranstaltungen des VDI-Netzwerks 

deutschland(welt)weit

Dipl.-Ing. (FH) Barbara Schmidt | Geschä� sstellenleiterin 

VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt

Corona hält uns nach wie vor im Griff  und schränkt die Mög-

lichkeit zur Durchführung von Präsenzveranstaltungen der 

Bezirks vereine, der Landesverbände und des VDI e.V. bundes-

weit immens ein. Doch gerade in den Netzwerk-, Informa tions- 

und Weiterbildungsangeboten eines Vereins liegt der Mehrwert 

für seine Mitglieder und macht ihn unentbehrlich.

Nutzung von Online-Veranstaltungen des VDI-Netzwerks 
durch Jedermann
Forciert durch die Einschränkungen, die wir bereits im Frühjahr 

2020 durch Corona hatten, sind immer mehr Regionalorganisa-

tionen des VDI deutschlandweit dazu übergegangen, ihre Ver-

anstaltungen online oder hybrid, kombiniert als Präsenz- und 

als Online-Veranstaltung, anzubieten. Da dies im Veranstal-

tungskalender auf der Homepage des VDI durch den Balken 

»Online-Veranstaltung« deutlich angezeigt wird, ist es auch für 

jede interessierte Person möglich, an solchen Veranstaltungen 

online von jedem Ort der Welt mit Internetanschluss live teil-

zunehmen. Es kann lediglich sein, dass die Teilnehmerzahl des 

Web-Konferenztools auf eine bestimmte Zahl beschränkt ist, da 

sich danach die Lizenzgebühren für den jeweiligen Veranstalter 

als Nutzer richten. Wer also mit seiner Anmeldung zu spät ist, 

kann auch mal den Hinweis »ausgebucht« angezeigt bekommen. 

Probieren Sie es doch aus, es stehen fast täglich Veranstal-

tungsangebote zur Verfügung. Manchmal kann sogar die Ent-

scheidung schwer ausfallen, sich für eine Veranstaltung zu ent-

scheiden, weil zufällig zeitgleich mehrere laufen.

  www.vdi.de/veranstaltungen

Exklusiver Vorteil für VDI-Mitglieder durch erweiterten 
Zugriff
Auch Nichtmitglieder können Online-Veranstaltungen der bun-

desweit aktiven Regionalorganisationen wie Landesverbände, 

Bezirksvereine, Arbeitskreise und Bezirksgruppen des VDI live 

verfolgen. 

Allein VDI-Mitglieder haben die Möglichkeit, in ihrem Mitglie-

derbereich unter »Mein VDI« auf weitere Online-Angebote zuzu-

greifen. Unter »Webinare« stehen hier zum einen im VDI-Web-

conex informative und praxisorientierte Webinarangebote des 

VDI zur Auswahl zur Verfügung. Zum anderen können VDI-Mit-

glieder unter dem Punkt »Regionale Online-Veranstaltungen« 

die hier eingestellten Videomitschnitte oder auch Vortragsdaten 

der stattgefundenen Veranstaltungen der Regionalorganisatio-

nen abrufen. – Liebe Mitglieder, schaut doch hier mal rein, es 

lohnt sich.

  www.vdi.de/meinVDI

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Leser, 

wie schon in den letzten Ausgaben der Mitteldeutschen Mittei-

lungen entsprechen die hier aufgeführten Veranstaltungen 

dem Planungsstand zum Redaktionsschluss. Sicher können 

Sie sich denken, dass wir zu diesem Zeitpunkt leider noch nicht 

defi nitiv wussten, ob die Präsenz-Veranstaltungen tatsächlich 

so, wie von uns geplant, aufgrund der anhaltenden Corona-

Epidemie überhaupt bzw. unter zumut baren Bedingungen 

durchgeführt werden dürfen. Alle Veranstaltungen, die nicht vir-

tuell durchführbar sind und deshalb doch noch verschoben wer-

den müssen, werden auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt 

nachgeholt. Bitte haben Sie Verständnis dafür und informieren 

Sie sich auf unseren Homepages über den aktuellen Stand.  

April

Do 22.04.2021, 15:00-16:00 Uhr

VDI/VDE-AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung (Web-Seminar) | Synchronisation betriebsparalleler 

Simulationen durch Online-Parameterschätzung

Ref.: Holger Zipper

Info: Dipl.-Ing. David Hasler, Tel. (0391) 9901462

Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung per E-Mail.

Mai

Do 27.05.2021, 15:00-16:00 Uhr

VDI/VDE-AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung (Web-Seminar) | PAMIR: Parkplatz-Belegungsprognose 

mit künstlicher Intelligenz

Ref.: Dr. Alexander Kaiser

Info: Dipl.-Ing. David Hasler, Tel. (0391) 9901462

Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung per E-Mail.

Juni

Do 17.06.2021, 15:00-16:00 Uhr

VDI/VDE-AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung (Web-Seminar) | Mehr als nur eine Durchfl ussmessung

– Wie KI strömende Flüssigkeiten unterscheiden kann.

Ref.: Sebastian Wöckel, Roy Pentke

Info: Dipl.-Ing. David Hasler, Tel. (0391) 9901462

Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung per E-Mail.

24.06.2021

VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt

12. VDI-Forum | Wirtscha�  | Wissenscha� 

Ort: 39112 Magdeburg, Marienstraße 1, Lichthöfe regiocom SE

Info: Dipl.-Ing. (FH) Barbara Schmidt, Tel. (0391) 54486-286,

lv-sachsen-anhalt@vdi.de
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Der VDI-Magdeburger Bezirksverein gratuliert 
auf das Herzlichste zum Geburtstag in den Monaten
April, Mai sowie Juni und wünscht Lebensfreude sowie 
Gesundheit zum

HINWEIS aufgrund der geltenden EU-DSGVO

Sollten Sie mit einer Veröff entlichung zu Ihrem Jubiläum aus daten-

schutzrechtlichen Gründen an dieser Stelle nicht einverstanden sein, 

möchten wir Sie bitten, der Veröff entlichung Ihrer Daten zu widerspre-

chen. Der Widerspruch ist einmalig, schri� lich und ohne Angabe eines 

Grundes an die Geschä� sstelle des VDI-Magdeburger BV, Sandtorstr. 23, 

39106 Magdeburg zu richten.

und gratuliert natürlich auch allen anderen Mitglie-
dern, die ebenfalls in diesen Monaten Geburtstag 
haben.

HINWEIS zu Fotorechten während aller Veranstaltungen

An den Veranstaltungen nehmen Medienvertreter und/oder Fotografen im Auf-

trag der Veranstalter teil. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die dabei 

entstandenen Fotos zur Veröff entlichung und Verbreitung im Zusammenhang 

mit den Veranstaltungen ohne zeitliche und örtliche Befristung durch den Ver-

anstalter verwendet werden können. Mit ihrem Besuch der Veranstaltung willi-

gen die Teilnehmer in die unentgeltliche Veröff entlichung in vorstehender Art 

und Weise ein, und zwar ohne, dass es einer ausdrücklichen Erklärung durch die 

betreff ende Person bedarf. Bei Nichteinverständnis bitten wir um unmittelbare 

Mitteilung bei dem für die Motivsuche verantwortlichen Fotografen!

85. Geburtstag
Prof. Dr. Gerhard Oehlstöter

80. Geburtstag
Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Smukalla

75. Geburtstag
Prof. Dr.-Ing. Johann H. Hinken

Dr.-Ing. Karl-Heinz Kobelke

70. Geburtstag
Dipl.-Ing. Reinhard Heinze

Dr.-Ing. Heinz-Joachim Schulz

65. Geburtstag
Dipl.-Math. Bernd Liske

Dr.-Ing. Christian Steglich

60. Geburtstag
Michael Führer

Ing. Andreas Laschinski

Dr.-Ing. Detlef Neumann

Ing. Henning Schrader

50. Geburtstag
Dipl.-Ing. Andreas Budik

Dr.-Ing. Dörte Freisleben 

40. Geburtstag
Dipl.-Ing. Falk Hoff meister

Torsten Stichowski

Dipl.-Ing. (FH) Sabine Teucke

Dipl.-Ing. Andreas Zörnigr

30. Geburtstag
Martin Bieschke B. Eng.

Dipl.-Ing. Johannes Blümner

Lars Diekhaus

Caroline Susann Frank

Niels Müller M. Sc.

Tharakeswara Paddolkar

Anika Schulze

Heiko Freddy Siems B. Sc.

Diego Uchendu

20. Geburtstag
Vanessa Wahl

Jannik Wilhelm

Alle aktuellen Termine auch im 

VDI-Online-Veranstaltungskalender 

mit direkten Links zur Anmeldung! 

  www.vdi.de/magdeburg ↓ Unsere Veranstaltungen

Vorschau

Fr 09.07.2021, 18:00-23:00 Uhr (verschoben von Mai 2020)

AK Frauen im Ingenieurberuf

Workshop | Sicherer Au� ritt auf offi  ziellem Parkett – Teil 1

OptiMa(h)l zu Tisch – Das perfekte Dinner für Menschen mit Spaß und 

Interesse an Genuss und Stil

Ref.: Kristin Gräfi n von Faber Castell

Ort: 06846 Dessau-Roßlau, Kornhaus

Kostenbeitrag: Menü ca. 50,00 Euro inkl. MwSt. zzgl. Teilnahmebeitrag in 

Abhängigkeit der Anzahl der Teilnehmerinnen. Bitte anmelden, da der Work-

shop auf 15 Teilnehmerinnen begrenzt ist.

Info: Dipl.-Ing. Christine Ihloff , Mobil +49 151 70838510

Sa 10.07.2021, 09:30-16:00 Uhr (verschoben von Mai 2020)

AK Frauen im Ingenieurberuf

Workshop | Sicherer Au� ritt auf offi  ziellem Parkett – Teil 2

Zum Ziel mit Stil – Leading Ladies, ein Frauenseminar zum Thema 

zeitgemäße Etikette

Ref.: Kristin Gräfi n von Faber Castell

Ort: 06846 Dessau-Roßlau, Hochschule Anhalt

Info: Dipl.-Ing. Christine Ihloff , Mobil +49 151 70838510

Do 15.07.2021, 15:00-16:00 Uhr

VDI/VDE-AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung (Web-Seminar) | OPTIMUM – Verteilte Steuerung unter 

Security-Gesichtspunkten

Ref.: Tianzhe Yu

Info: Dipl.-Ing. David Hasler, Tel. (0391) 9901462

Die Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung per E-Mail.

25.09.2021

Landesverband Sachsen-Anhalt | Magdeburger BV | weitere LV und BV

Ingenieurtag Zukun� stechnologien – 30 Jahre VDI im Osten

Ort: Leipzig, VDI-GaraGe

16.10.2021

Landesverband Sachsen-Anhalt | VDE BV Magdeburg | IK Sachsen-Anhalt

26. Fest der Technik

Ort: Dorint Herrenkrug Parkhotel Magdeburg
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Die Fuchsberg Electric GmbH wurde im Jahr 2014 in Magde-

burg gegründet. Das mittelständische, international agierende 

Unternehmen widmet sich Lösungen für den Blitz- und Über-

spannungsschutz für besonders kritische Anwendungen, bspw. 

Industrieanlagen, Windkra� anlagen, PV-Anlagen und Versor-

gungseinrichtungen wie Wasserwerke, Gasdruckstationen u. ä. 

Die klassischen Bereiche wie Wohngebäude und Zweckbauten 

werden selbstverständlich auch abgedeckt. Das Mitarbeiterteam 

von Fuchsberg Electric ermöglicht es, dass die meisten Produkte 

in Magdeburg nicht nur entwickelt und vertrieben, sondern auch 

produziert werden. 

Durch langjährige Kooperationen mit der Hochschule Magde-

burg-Stendal sowie auch mit der Magdeburger Universität verfügt 

die Fuchsberg Electric GmbH über ein hohes Fachwissen.

Doch das alles reicht nicht immer aus, wenn erst im Schadensfall 

reagiert wird. Um einen langjährigen und vollwertigen Schutz vor 

Blitz- und Überspannungen zu sichern, muss eine dauerha� e Kont-

rolle gewährleistet werden. Denn auch die Schutzgeräte haben eine 

begrenzte Lebensdauer, welche durch verschiedene Faktoren her-

vorgerufen werden. Die Fuchsberg Electric GmbH hat sich diesem 

Problem angenommen und eine innovative Lösung entwickelt, 

welche die Schutzgeräte überwacht und rechtzeitig alarmiert. Die 

TRiPLE-BOX signalisiert die Ausfälle der Schutzgeräte frühzeitig.

Die TRiPLE-BOX

Blitz- und Überspannungsschutz verspricht größtmögliche Sicher-

heit gegen Personen- und Sachschäden oder Anlagenstillstände 

– solange er funktioniert. Aber was ist, wenn ein Schutzleiter kor-

rodiert oder ein Varistor überaltert ist? Eine regelmäßige Prüfung 

ist personalintensiv und schützt nicht vor plötzlich au� retenden 

Schäden. Außerdem ist sie in Anwendungen wie Windkra� anla-

gen kaum realisierbar. Besser ist deshalb eine automatisierte und 

herstellerunabhängige Überwachung aller relevanten Parameter.

Gegen Überspannungen durch einen Blitzeinschlag oder Netz-

störungen sind ausgerei� e Schutzeinrichtungen auf dem Markt. 

Aber selbst eine normgerechte Ausführung mit hochwertigen Kom-

ponenten garantiert nicht automatisch einen dauerha� en Schutz. 

Es gibt eine ganze Reihe von Störungen, welche die Schutzwirkung 

beinträchtigen oder ganz aufh eben können. Die Fuchsberg Electric 

GmbH, selbst Hersteller von Blitz- und Überspannungsschutzein-

richtungen für besonders kritische Anwendungen, hat sich inten-

siv mit dem Thema beschä� igt.

Versteckte Störquellen

Eine klassische Fehlerquelle sind Alterungsprozesse der MOVs (Me-

tal Oxid Varistor), auf deren Basis Typ 2-Ableiter konzipiert sind. 

Sie verlieren über die Jahre ihre elektrischen Eigenscha� en, je 

nachdem wie häufi g sie Überspannungen ausgesetzt sind. Man-

che Geräte besitzen deshalb eine integrierte Impulszählung. Aber 

selbst mit einer Amplitudenbewertung, d. h., wie o�  und wie stark 

Überspannungen aufgetreten sind, lässt sich keine belastbare Aus-

sage über den Alterungsprozess treff en. Es dauert Jahre, in denen 

sich die Werte nur langsam verschlechtern. Irgendwann wird dann 

ein einzelnes Ereignis das Bauteil schlagartig zerstören. Dieser Al-

terungsprozess lässt sich durch eine Messung der Leckströme ge-

nau nachverfolgen, denn die Leckströme steigen im Laufe der Zeit 

an. Der Überspannungsschutz kann dann rechtzeitig ausgetauscht 

werden, bevor er einen kritischen Zustand erreicht. 

Wichtig ist auch die Überwachung des PE-Anschlusses. Ist dieser 

fehlerha� , sind die eingesetzten Überspannungsableiter unwirk-

sam.

Weitere typische Fehlerquellen sind eine ausgelöste Vorsiche-

rung oder eine Defektanzeige über den Fernmeldekontakt. Auch 

dies überwacht die TRiPLE-BOX. 

Aussagen über deren Funktion sind besonders für GDTs (gas 

discharge tube/Gasableiter) und ähnliche Komponenten relevant, 

die sich nicht durch eine Leckstrommessung überprüfen lassen. 

Auch ein Totalausfall wird sofort durch die TRiPLE-BOX erkannt 

und gemeldet.

Schutzfunktionen sichergestellt und dokumentiert

Als Hersteller für Blitz- und Überspannungsschutz kennt die Fuchs-

berg Electric GmbH diese Probleme. Die Produkte des Magdeburger 

Unternehmens zielen in erster Linie auf Industrieanlagen, Wind-

kra� anlagen und Versorgungseinrichtungen wie Wasserwerke und 

Gasdruckstationen. Ausfälle durch Überspannungen können hier 

enorme technische und wirtscha� liche Schäden verursachen. Ande-

rerseits ist eine regelmäßige Begehung der abgelegenen Stationen 

kostspielig. Zwar bieten einige Hersteller für solche Fälle Überwa-

chungseinrichtungen an. Diese decken aber nur einen Teil der Para-

meter ab und sind meist an die eigenen Produkte gebunden.

Die Fuchsberg Electric GmbH wollte deshalb ein alternatives 

System schaff en, das herstellerunabhängig alle wichtigen Funktio-

nen überwacht. Das Ergebnis ist die TRiPLE-BOX, die independent 

Blitz- und Überspannungsschutz 

automatisch überwachen
Praxisnahe Lösungen der Fuchsberg Electric GmbH.

Jörg Müller | Geschä� sführer Fuchsberg Electric GmbH
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intelligent inspection BOX. Das kompakte System fi ndet leicht auf 

der Hutschiene neben den Ableitern Platz und überwacht die Leck-

ströme der MOVs, die Vorsicherungen, den PE-Anschluss, den Status 

der Fernmeldekontakte und zählt die Überspannungsimpulse. So-

gar eine Schnittstelle für die Temperaturüberwachung im Schalt-

schrank ist vorgesehen. Dies ist besonders für schlecht zugängliche 

Standorte interessant, da hohe Temperaturen die Funktion elektro-

nischer Komponenten beeinträchtigen. Überspannungsereignisse 

werden mit einem Zeitstempel erfasst. Am PC oder Tablet lassen 

sich die Messwerte übersichtlich als auff ällige Defektanzeigen und 

farbige Bargraphen für den Alterungsprozess usw. darstellen.

Kommunikation ohne Einschränkungen

Die TRiPLE-BOX verfügt über Schnittstellen für Ethernet, RS 485 

Modbus RTU und optional über eine Funkschnittstelle (LoRaWAN). 

Alle Daten lassen sich direkt am Gerät ablesen, die Regel wird je-

doch die Fernabfrage sein. Hier hat der Kunde die freie Wahl zwi-

schen einer eigenen Lösung und einer Cloud-Anbindung. Diese 

ist über die IoT-Plattform Mindsphere von Siemens realisiert. Sie 

bietet Anschluss an die Cloudsysteme AWS von Amazon, Microso�  

Azure und Alibaba Cloud. So ist es möglich, die Funktionstüchtig-

keit des Überspannungsschutzes weltweit zu kontrollieren, um ge-

gebenenfalls frühzeitig Gegenmaßnahmen einzuleiten. Aber nicht 

immer ist eine Cloud-Anbindung gewünscht. Über die standardi-

sierten Schnittstellen kann der Anwender auf eigene Lösungen zu-

rückgreifen, wenn bspw. besonders sensible Daten anfallen. Auch 

bereits vorhandene Anlagen lassen sich nachrüsten. Das Gerät ist 

für fast alle marktgängigen Produkte parametrierbar.

Mit all diesen Features ist die Triple-BOX ideal für besonders 

komplexe Schutzsysteme. Alle Funktionen werden auch an abge-

legenen Standorten kontinuierlich überwacht, dank der Tempera-

turmessung sogar über den reinen Überspannungsschutz hinaus. 

Mit der TRiPLE-BOX lassen sich Blitz- und Überspannungsschutzssysteme herstellerunabhängig überwachen. © Fuchsberg Electric GmbH

Kontakt

Fuchsberg Electric GmbH

info@fuchsberg-electric.de

  www.fuchsberg-electric.de
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Am 19.11.2020 trafen sich die Präsidenten der Ingenieurkammer (IK) 

Jörg Herrmann und der Architektenkammer (AK) Prof. Axel Teichert 

zu einem Arbeitsgespräch. Mit dabei: die Geschä� sführerinnen Su-

sanne Rabe und Petra Heise. Dieses Treff en, in Corona-Zeiten natür-

lich unter Einhaltung des entsprechenden Abstands, verdeutlichte 

die Nähe der Interessenlage der Kammern bei wichtigen für die Be-

rufsausübung relevanten Themen ihrer Mitglieder. Ausgangspunkt 

war die vom Landtag im Oktober 2020 verabschiedete Änderung der 

Landesbauordnung. Beide Kammern waren sich einig, dass hier nach-

gebessert werden muss, und verabredeten ein gemeinsames Vorge-

hen. Sie verständigten sich darauf, ihre Aktivitäten zur angepassten 

HOAI weiterhin abzustimmen. Ein erster Schritt dazu ist, den von den 

Bundesinstitutionen angeregten Sonderdruck der HOAI gemeinsam 

mit einem individualisierten Vorwort beider Präsidenten herauszu-

geben. Gearbeitet wird an einer gemeinsamen Übersicht zu markt-

üblichen Stundensätzen, die als Hilfestellung für Au� ragnehmer und 

-geber veröff entlicht werden soll. – Lesen Sie hierzu das Interview 

mit den Präsidenten, geführt für die Länderkammerausgabe des 

Deutschen Ingenieurblatts (DIB) und des Deutschen Architekten-

blatts (DAB) REGIONAL.

INTERVIEW DER PRÄSIDENTEN ZUR HOAI 2021
(Gekürzte Fassung)

Gemeinsam an 

einem Strang ziehen
Erfolg versprechende Gespräche zwischen 

Architektenkammer und Ingenieurkammer 

Sachsen-Anhalt.

ein gemeinsames Zeichen: in Richtung unserer Mitglieder – alle be-

kommen ihr persönliches Exemplar – und in Richtung der Au� rag-

geber sowie der Politik. 

Prof. Axel Teichert: 30 Jahre gibt es in diesem Jahr unsere Kam-

mern, 30 Jahre gilt die HOAI in Sachsen-Anhalt. Das ist doch ein gu-

ter Anlass zu signalisieren: Wir ziehen vereint an einem Strang, wir 

sind im Gespräch, stimmen uns ab, und das nicht nur bei der HOAI.

Das Inkra� treten der HOAI 2021 am 01.01.2021 markiert den 

Endpunkt einer seit 2015 andauernden Auseinandersetzung mit 

der EU-Kommission über die Vereinbarkeit der HOAI-Mindest- 

und Höchstsätze mit EU-Recht. Auch kün� ig steht die Verord-

nung als verlässliche Orientierung zur Kalkulation angemes-

sener Honorare für Architekten und Ingenieure zur Verfügung. 

Sind nun alle Unsicherheiten bei den Mitgliedern ausgeräumt?

Prof. Axel Teichert: Weggefallen ist, für viele ist das schmerz-

lich, gewissermaßen eine staatlich verordnete Mindesthonorar-

garantie. Die gab es für einige Leistungsbereiche durch die Un-

verbindlichkeit der Anhänge zur HOAI bereits seit einigen Jahren 

nicht mehr, und die betreff enden Ingenieure haben sich darauf 

eingestellt. Eine vermeintliche Sicherheit entfällt zukün� ig und 

wir können nur an das Selbstwertgefühl und das Selbstbewusst-

sein unserer Mitglieder appellieren.

Dipl.-Ing. Jörg Herrmann: Es ist ein Erfolg, dass die HOAI erhal-

ten bleibt! Die Bundesregierung hat sich dem Verfahren vor dem 

EuGH gestellt. Auch die Argumente unserer Kammermitglieder ha-

ben den Überzeugungsprozess der Bundesregierung unterstützt. 

Dafür danken wir sehr. Aber auch die Au� raggeber, und hier ins-

besondere die öff entlichen Au� raggeber, hatten erkannt, dass sich 

die Honorarordnung als eine wichtige Vertragsbasis bewährt hat.

Prof. Axel Teichert: Zukün� ig können die Honorare für Pla-

nungsleistungen zwar frei vereinbart werden, die fortgeltenden 

Honorartafeln mit ihren Preisspannen gelten jedoch weiterhin und 

sind Grundlage für die Ermittlung einer angemessenen Vergütung. 

Die Verankerung des Angemessenheitsbegriff s war ein wichtiges 

berufspolitisches Ziel. Darauf wird ausdrücklich im modifi zierten 

Gesetz zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen 

sowie der Begründung zur angepassten HOAI hingewiesen. Dort 

wird darauf eingegangen, dass die Honorarsätze zur Gewährleis-

tung einer hohen Planungsqualität beitragen sollen. Deshalb sind 

u. a. diese Dokumente auch im Sonderdruck der HOAI enthalten.

Kommen wir noch einmal zurück auf die Angemessenheit ...

Dipl.-Ing. Jörg Herrmann: Natürlich muss eine Leistung ange-

messen vergütet werden, das steht außer Frage. Denn nur wenn 

die Honorierung der Aufgabe angemessen ist, kann das Honorar 

auch auskömmlich sein. Und darum geht es. Unsere Büros müssen 

wirtscha� lich arbeiten. Büroinhaber müssen ihre Angestellten so 

vergüten können, dass es keine Abwanderung zu denen gibt, die 

bessere Gehälter zahlen.

Prof. Axel Teichert: Und auch unternehmerisches Risiko muss 

belohnt werden. Wenn nichts übrig bleibt, gibt es keine notwendi-

gen Investitionen, u. a. in die Digitalisierung der Büros, in Fortbil-

dung …   Wie wollen wir junge Architekten und Ingenieure motivie-

»Honorardumping ist keine Option«, 

Dipl.  Ing. Jörg Herrmann, Präsident der 

Ingenieurkammer Sachsen- Anhalt.

»Planung ist wertvoll«, Prof. Axel 

Teichert, Präsident der Architekten-

kammer Sachsen-Anhalt.

AK und IK haben sich entschlossen, die HOAI 2021 als gemein-

samen Sonderdruck herauszugeben, was hat Sie bewogen?

Dipl.-Ing. Jörg Herrmann: Die Honorarordnung für Architekten 

und Ingenieure (HOAI) ist eine Grundlage zur Vertragsgestaltung, 

-abwicklung und Vergütung der Leistungen von Architekten und 

Ingenieuren, das sagt schon ihr Name aus. Mit unserer gedruckten 

HOAI-Sonderausgabe und dem abgestimmten Vorwort setzen wir 
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Anlässlich des 17. Sti� erabends kamen Ende September 2020 rd. 

140 geladene Gäste aus Wissenscha� , Wirtscha� , Verwaltung und 

Kultur in die Schierker Feuerstein-Arena, um die Verleihung der 

Deutschlandstipendien der Hochschule Harz zu würdigen. Pande-

miebedingt wurde mit der Tradition gebrochen, auf dem Campus zu 

feiern, dafür gab es zusätzlich einen Livestream für Gäste, die nicht 

vor Ort sein konnten. Vergeben wurden insgesamt 31 Deutschland-

stipendien durch 22 Förderer, darunter auch die IK Sachsen-Anhalt 

in Kooperation mit Vizepräsident Dipl.-Ing. Clemens Westermann, 

Westermann Gebäudetechnik in Ballenstedt. Gastredner Prof. Dr. 

Dr. Nils Ole Oermann lobte die Idee des Deutschlandstipendiums. 

»Wenn Sie die besten Leute haben wollen, müssen Sie auch die 

mit der besten Leistung fördern und nicht die mit dem schönsten 

Namen«, so der Hochschullehrer für Ethik mit Schwerpunkt Nach-

haltigkeit und nachhaltiges Wirtscha� en der Leuphana Universi-

tät Lüneburg. Am besten werde etwas für das Gemeinwesen getan, 

wenn junge Leute identifi ziert und gestärkt werden, die in der 

Lage sind, die aktuellen Probleme zu lösen.

Nunmehr zum 10. Mal wurde das Deutschlandstipendium an 

der Hochschule Anhalt vergeben, sodass dank der Unterstützung 

engagierter Förderer bereits insgesamt 453 Stipendiat*innen 

den BaföG- und einkommensunabhängigen Bonus in Höhe von 

300 Euro monatlich über zwei Semester erhielten. Die 105 Förderer 

der letzten 10 Jahre übermittelten somit eine Gesamtsumme von 

rd. 1,39 Mill. Euro. Fast 200 talentierte und engagierte Studierende 

aller Fachrichtungen der HS Anhalt hatten sich für die begehrte 

Förderung für das Studienjahr 2020/21 beworben. Anfang Novem-

ber 2020 wurden die ausgewählten Studierenden im Beisein ihrer 

Förderer die Urkunden in der Mensa Köthen feierlich überreicht. 

Auch Kammerpräsident Dipl.-Ing. Jörg Herrmann, Vermessungs-

büro Herrmann GmbH in Schönebeck, fördert gemeinsam mit der 

IK Sachsen-Anhalt ein vielversprechendes junges Talent. Prof. Dr.-

Ing. Jörg Bagdahn, Präsident der HS Anhalt, betont bei der Über-

gabezeremonie: »Das Deutschlandstipendium gibt uns nicht nur 

jedes Jahr die Möglichkeit, unsere Beziehungen zur regionalen und 

überregionalen Wirtscha�  zu pfl egen und zu vertiefen, sondern 

darüber hinaus bieten wir unseren Studierenden die Chance, mit 

fi nanzieller Rückendeckung noch bessere Studienleistungen zu 

erbringen. Daneben können sie Projektideen umsetzen, ihr gesell-

scha� liches Engagement weiterverfolgen und erhalten außerdem 

auch noch wertvolle Kontakte zu attraktiven Arbeitgebern. Wir 

sind stolz darauf, dass wir zu den Ersten gehörten, die das Stipen-

dium an einer deutschen Hochschule mit Leben erfüllten.«  

Junge Talente fördern 

– Ingenieurkammer 

stärkt Nachwuchs

Anna-Katharina Köhler, M.A. | Presse- und Öff entlichkeitsarbeit

mit freundlicher Unterstützung der HS Anhalt und der HS Harz

ren, freiberufl ich tätig zu werden und die Rolle von Arbeitgebern 

auf sich zu nehmen? Wir dürfen die befürchtete Konzentration 

in große Büros nicht beklagen, wir müssen gegensteuern. Und 

das gemeinsam mit der Politik.

Man hört gelegentlich auch Kritik an der Verhandlungsführung?

Prof. Axel Teichert: Bei der Anpassung der HOAI ging es nicht 

um Verhandlungen. Das BMWi hatte bei der notwendigen An-

passung der HOAI aufgrund des Urteils des EuGH für einen Inte-

ressenausgleich zu sorgen. Die Bundesarchitektenkammer (BAK) 

und die Bundesingenieurkammer (BlngK) sowie der Ausschuss 

der Verbände und Kammern der Ingenieure und Architekten für 

die Honorarordnung e. V. (AHO) konnten Stellungnahmen abge-

ben und hatten eine beratende Funktion. Diese Rolle wurde in-

tensiv, höchst kompetent und mit Erfolg wahrgenommen.

Dipl.-Ing. Jörg Herrmann: Besonders hervorzuheben ist die 

Geschlossenheit der IK und AK sowie deren -verbände, -verei-

nigungen und -vereine in ihren berufspolitischen Aktivitäten. 

Vielleicht erinnern sich noch einige, dass das nicht immer so 

war. Ja, und vielleicht sind einige Akteure enttäuscht, weil sie 

als Interessenvertreter gern noch mehr für die Berufsstände er-

reicht hätten. Die Erwartungshaltung war hoch. Nicht vergessen 

werden soll, dass – entsprechend der Forderung des Berufsstan-

des der Architekten- und Ingenieure – die Fachplanungsleistun-

gen der Anlage 1 Bauphysik, Geotechnik, Ingenieurvermessung 

sowie Umweltverträglichkeitsstudie den Grundleistungen der 

HOAI gleichgestellt werden, da diese Leistungen integraler Be-

standteil des Gesamtplanungsprozesses sind.

Die HOAI 2021 ist in Kraft, wie geht es weiter?

Dipl.-Ing. Jörg Herrmann: Jetzt ist es an uns, die angepasste 

HOAI mit Leben auszufüllen, an jedem Architekten und jedem 

Ingenieur. Honorardumping darf keine Option sein!

Prof. Axel Teichert: Was zukün� ig noch wichtiger wird, ist 

das vertrauensvolle Miteinander von Au� raggebern mit ihren 

Ingenieuren und Architekten, die auf Wertschätzung der Part-

ner und ihrer Leistung basiert. Planung ist wertvoll! Für die Be-

rufsstandsvertretungen wird nun die Arbeit für die »wirkliche 

Novelle« der HOAI fortgesetzt, die bereits parallel begonnen hat. 

Vorrangige Aufgabe war vorerst deren Erhalt.

Dipl.-Ing. Jörg Herrmann: Die Leistungsbilder der HOAI sind 

u. a. mit Blick auf digitale Planungen mit Building Information 

Modeling (BIM) grundlegend zu modernisieren, die Anpassung der 

Honorartafeln ist notwendig. Besonders wichtig ist eine Honorar-

anpassung der Flächenplanungen. Diese nehmen nicht an der all-

gemeinen Preisentwicklung über die anrechenbaren Kosten teil, 

wie bei den Objekt- und Fachplanungen. Abschließend verweisen 

wir auf das gemeinsame Papier der IK und AK zur Höhe von Stun-

densätzen, die im Rahmen der Leistungserbringung zum Ansatz 

gebracht werden können. 

Herzlichen Dank für das Gespräch und viel Erfolg bei den 

gemeinsamen Aktivitäten!

Orientierungshilfen für Honorarstundensätze:  www.ing-net.de  
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Seit dem 01.04.2021 können Unternehmen und Selbstständige rück-

wirkend ab 01.01.2020 steuerliche Förderung für bisher und in Zu-

kun�  nicht geförderte Forschungskosten durch Beantragung einer 

Forschungszulage erhalten. Diese vom Finanzamt bewilligte Zulage 

wird beim nächsten Fälligkeitstermin direkt von der festgesetz-

ten Körperscha� s- bzw. Einkommenssteuer in Abzug gebracht. Bis 

zu 1 Mio. Euro pro Jahr können Unternehmen so durch anteiligen 

Ansatz von Kosten für aufgewendeten Lohn, Eigenleistungen des 

Unternehmers und Fremdforschung als Zulage erhalten. Der Pro-

zess zur Erlangung der Forschungszulage ist zweigeteilt. Zunächst 

benötigen Sie eine Forschungszulagen-Bescheinigung, die bei der 

Bescheinigungsstelle Forschungszulage BSFZ auch rückwirkend 

beantragt werden kann. Den Antrag zur Erlangung der Bescheini-

gung können Sie jederzeit, also vor, während oder nach Durchfüh-

rung der FuE-Projekte stellen. Den Bescheid auf Forschungszulage 

für 2020 sollten Sie idealerweise vor dem Jahresabschluss 2020 er-

wirken, damit die festgestellte Zulage bereits die in 2021 anfallen-

de Steuerlast mindert oder als Steuererstattung ausgezahlt wird.

Was ist zu tun? Sprechen Sie mit uns und wir begleiten Sie durch 

den Prozess. Wir helfen Ihnen bei der Identifi zierung der förderfähi-

Kosten für Forschung 

erstatten lassen 
Nicht vergessen! Jetzt bis zu 1 Mio. Euro 

Forschungszulage pro Jahr sichern.

Die Forschungszulage für alle Unternehmen

 bis 1.000.000 € pro Jahr von 2020 bis 2026

 bis 500.000 € pro Jahr ab 2027

 öff entlich unterstützte FuE-Aufwendungen

 Grundlagenforschung, industrielle Forschung 

und experimentelle Entwicklung

 25 % der FuE-Lohn- inkl. Lohnnebenkosten

 25 % der ansetzbaren Au� ragsforschungs-

kosten, 60 % der Fremdkosten

 25 % von max. 40 €/Std. als Eigenleistung 

des Unternehmers (max. 20.800 € pro Jahr)

Horst Mosler | Tel. +49 391 73619-0

horst.mosler@rkw-sachsenanhalt.de

Gemeinsam forschen 

und die Energiewen-

de mitgestalten
Nutzung nachwachsender Rohstoffe zur 

Erzeugung höherwertiger Energieträger.

Im Kontext der Energiewende rückt die intelligente Nutzung 

nachwachsender Rohstoff e zur Deckung des Energiebedarfs ins 

Zentrum der Betrachtung. Die Pyrolysetechnologie ist eine Op-

tion, aus Biomasse höherwertige Energieträger wie Wasserstoff  

oder Biokra� stoff e zu gewinnen. 

Sie stellt damit die Weiterentwicklung bisheriger Verwer-

tungspfade wie Verbrennung, Kompostierung oder Erzeugung 

von Biogas dar. Bei diesen Technologien wird sämtliches CO2, 

welches durch das Pfl anzenwachstum der Atmosphäre entzo-

gen wurde, wieder emittiert. Bei der Pyrolysetechnologie hin-

gegen wird durch den Prozess neben Pyrolysegasen und -ölen 

auch Bio-Kohle erzeugt, welche als Bodenhilfsstoff  eingesetzt 

werden kann und dauerha�  im Boden verbleibt. Damit wird 

der Atmosphäre – über die gesamte Prozesskette betrachtet – 

CO2 entzogen und gleichzeitig Energie generiert. Dieser Prozess 

bietet demnach das Potenzial, die Kohleförderung praktisch 

umzukehren. 

Der behandelte Boden wird durch den »Terra Preta«-Eff ekt 

dauerha�  aufgewertet. So wird durch die Anwendung der Bio-

Kohle u. a. die Wasserspeicherfähigkeit, die Humusbildung und 

der Lebensraum für Mikroorganismen im Boden verbessert. 

Dies kann zukün� igen Trockenperioden vorbeugen und land-

wirtscha� liche Erträge absichern.

Die im Prozess erzeugten Gase und Öle können durch weite-

re Prozessschritte zu Wasserstoff , Biokra� stoff en und weiteren 

Energieträgern gewandelt werden. Im Prozess entstehende Ab-

wärme kann in Nah- und Fernwärmenetze eingespeist werden.

Die RKW Sachsen-Anhalt GmbH hat hierzu einen For-

schungsantrag eingereicht, der die erste Hürde der Bewilli-

gung bereits genommen hat. Als einer von sieben Anträgen, 

die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung 

(BMBF) aus über 30 Anträgen unter dem Förderprogramm 

»REGION.innovativ – Interkommunale Zusammenarbeit zur 

Stärkung einer regionalen Kreislaufwirtscha�  in struktur-

schwachen Regionen« ausgewählt wurden, ist die weitere Er-

forschung dieses Prozesses in Zusammenarbeit mit den Fraun-

hofer-Instituten UMSICHT und IMWS, der Hochschule Anhalt, 

dem Energieavantgarde Anhalt e. V. und den Gemeinden Wol-

mirstedt und Barleben geplant. Sowohl Projektmanagement 

und Koordination des Projektkonsortiums als auch inhaltliche 

Arbeitspakete werden durch die RKW Sachsen-Anhalt GmbH 

übernommen.

gen Projekte und 

beantragen für Sie 

die Forschungszula-

gen-Bescheinigung, 

die Voraussetzung 

für die Bearbeitung 

des Forschungszu-

lagenantrags durch 

das Finanzamt ist. 

Wir unterstützen 

Sie gemeinsam mit 

Ihrem Steuerbüro im 

Aufb au einer Kosten-

verwaltung zur Do-

kumentation Ihres 

Aufwands, damit die 

erforderlichen Nach-

weispfl ichten erfüllt 

werden. Und wenn 

Sie möchten, berei-

ten wir für Sie auch 

den Antrag auf For-

schungszulage vor.  

©
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Weitere Projekte im Kontext Energie – 

Klimawandel – Umweltschutz geplant

Durch die RKW Sachsen-Anhalt GmbH sind 

auch weitere Projekte im Kontext Energie 

– Klimawandel – Umweltschutz geplant. So 

sollen zwei Netzwerke aus Unternehmen 

und Forschungseinrichtungen geschaff en 

werden, welche sich mit Bodenanalytik bei 

Bauvorhaben und dem gezielten Einsatz 

von eigenerzeugtem Strom in fl exiblen Pro-

duktionsprozessen beschä� igen. 

Auch das Thema E-Mobility ist seit dem 

letzten Jahr endgültig im Markt angekom-

men. Die Absatzzahlen von Elektrofahrzeu-

gen steigen seit 2020 enorm an. Dadurch wer-

den auch andere alternative Antriebsformen 

stärker in den Blick genommen. Wasserstoff  

als Treibstoff  ist gerade für größere Mobili-

täts- und Transportmittel wie Lkw, Busse 

und Schiff e interessant. So wurde durch die 

RKW Sachsen-Anhalt GmbH im letzten Jahr 

ein Projektantrag für die Konzeptionierung 

einer autonom-fahrenden und alternativ 

angetriebenen Busverbindung eingereicht, 

um die Lücke zwischen stadtnahen Gebieten 

und dem ÖPNV von Großstädten zu schlie-

ßen. Die Förderlandscha�  holt in diesem 

Jahr auf. Neue Förderprogramme werden in 

diesen Themenbereichen auch für konkrete 

Investitionen in Mobilität und Ladeinfra-

struktur noch bis zum Sommer aufgelegt.

Das Energiesystem muss auch grund-

sätzlich überdacht werden. So können Stu-

dien, welche vom Ist-Zustand ausgehen und 

ein CO2-neutrales Energiesystem 2050 als 

Ziel haben, den zu beschreitenden Weg vor-

zeichnen. Wenn Sie an einem dieser Projek-

te, Themen oder Ideen mitwirken möchten, 

oder andere Ideen aus den genannten The-

menbereichen umsetzen wollen, können 

Sie sich gerne über die genannten Kontakt-

daten an uns wenden.  

Fabian Freundt | Tel. +49 (0) 391 73619 -12 

Fabian.freundt@rkw-sachsenanhalt.de

Im Betrieb etwas leisten und abends 

geht es an die Spielekonsole …, passt 

das Ihrer Meinung nach zusammen? Wir 

glauben: Ja! Im Rahmen des Projekts Di-

gitalisierungszentrum Haldensleben ha-

ben wir in den vergangenen Wochen zu 

diesem Thema gearbeitet und geprü� , 

inwieweit E-Sport-Aktionen für die At-

traktivität des Wirtscha� sstandorts und 

ganz konkret für die ansässigen Unter-

nehmen als moderne Arbeitgeber nutz-

bar sein können. 

Doch was versteht man unter dem 

Begriff  e-Sports überhaupt? Der Defi ni-

tion des eSport-Bund Deutschland e. V. 

folgend handelt es sich hierbei um das 

sportwettkampfmäßige Spielen von 

Video- oder Computerspielen, insbe-

sondere auf Computern und Konsolen, 

nach festgelegten Regeln. Damit grenzt 

es sich deutlich von der üblichen Run-

de Candy Crush ab. Veranstalter wie 

die Electronic Sports League richten in 

einem professionellen Rahmen mul-

tinationale Events aus und haben so 

einen Milliardenmarkt entwickelt. Zu 

den beliebtesten Genres gehören neben 

den Sportsimulationen auch die Taktik-

Shooter (z. B. Counter Strike:GO) oder 

verschiedene Multiplayer Online Battle 

Arena-Spiele (z. B. League of Legends). 

Nach einer Umfrage von game, dem Ver-

band der deutschen Games-Branche e. V., 

hat sich bereits jeder fün� e Deutsche 

ein e-Sports-Match angesehen. Digitale 

Plattformen wie Twitch und Youtube ha-

ben in den letzten Jahren dafür gesorgt, 

dass diese Inhalte über alle Endgeräte 

hinweg nutzbar sind. 

Wie profi tieren nun Firmen von all 

diesen Informationen? Zum einen be-

steht die Möglichkeit, mit attraktiven 

Werbe- und Sponsoringdeals eine posi-

tive Außenwirkung bei den Zielgruppen zu 

erreichen, denn die Zuschauer von heute 

werden schon in den nächsten Jahren zu 

aktiven Kunden. Ebenso kann sich dieses 

Engagement auch positiv auf das Recru-

itment auswirken. Unternehmen wie die 

enviaM-Gruppe beteiligen sich aktiv an 

diesen Turnieren, indem sie 2020 u. a. ein 

eigenes Firmenteam zu einer der größ-

ten deutschen Veranstaltungen der Dre-

amHack Leipzig sendete. Natürlich muss 

nicht jedes Unternehmen ein eigenes Team 

gründen, um sich als zukun� sorientierter 

Arbeitgeber zu präsentieren. Manchmal 

reicht schon ein kleines FIFA-Turnier im 

Unternehmen oder eben zwischen Unter-

nehmen in der eigenen Kommune, um me-

dienwirksam in sozialen Medien vertreten 

zu sein und die Unternehmensbindung der 

eigenen Mitarbeiter zu stärken. 

Für die fachgerechte Durchführung die-

ses Events standen dem Regionalen Digi-

talisierungszentrum Haldensleben u. a. das 

E-Sport Hub Sachsen-Anhalt und Marius 

Lauer von Rock It Science Entertainment 

zur Seite. Besonders die professionelle Live-

übertragung des Finalabends fand bei den 

Beteiligten regen Anklang und lässt auf 

eine baldige Wiederholung dieses Events 

hoff en.  

Mit e-Sports Arbeitgeber-

attraktivität steigern
RKW organisiert erstes FIFA-21-Firmenturnier für 

das Digitalisierungszentrum Haldensleben.

Benjamin Kühn | Tel. +49 (0) 391 73619-19 

benjamin.kuehn@rkw-sachsenanhalt.de
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Die facts – Die Infoline GmbH in Magde-

burg wird mit dem Prädikat »Zukun� s-

fähige Arbeitskultur« des INQA-Prozesses 

Kulturwandel – Arbeit gemeinsam gestal-

ten ausgezeichnet. Facts ist ein bundesweit 

tätiges Servicecenter für die telefonische 

Betreuung von Mitgliedern von Kranken-

kassen, Gewerkscha� en oder Kunden im 

Non Profi t-Bereich. Der von der Initiative 

Neue Qualität der Arbeit (INQA) begleitete 

Prozess fand während eines Wechsels in 

der Geschä� sführung zu Beginn des Jahres 

2020 statt. Dabei wurde ein besonderer Fo-

kus auf die Gestaltung einer transparente-

ren und mitarbeiterorientierten Führungs-

kultur gelegt. Ein weiteres Kernthema für 

facts war die Überarbeitung der Arbeits-

zeitmodelle. 

Die zu Beginn durchgeführte Mitarbei-

terbefragung zeigte, dass Geschä� sführung 

und Beschä� igte unterschiedliche Wahr-

nehmungen der Unternehmenskultur hat-

ten. Deswegen war es facts wichtig, neue 

Strukturen für alle Beschä� igten sinnvoll 

und verständlich zu machen. Für einen 

partizipativen Wandel der Unternehmens-

kultur wurde ein Projektteam, bestehend 

aus Vertreter*innen der Geschä� sführung, 

der Projektleitung des INQA-Prozesses, je 

ein Teamleitungsmitglied aus Inbound 

und Outbound sowie jeweils eine Telefon-

beraterin der verschiedenen Teams zu-

sammengestellt. Auch eine Assistentin der 

Geschä� sführung, ein Auszubildender und 

die Vorsitzende des Betriebsrats gehörten 
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zum Projektteam. Im Verlauf des Prozesses 

haben sich besonders zwei Ziele heraus-

gestellt. Zum einen wollte facts ihre Füh-

rungskultur transparenter und mitarbei-

terorientierter gestalten und zum anderen 

sollte das Schichtdienstsystem überarbei-

tet werden. Das Schichtsystem war facts 

ein besonderes Anliegen, denn die Mit-

arbeitenden sollten selbst Einfl uss auf die 

Überarbeitung des Schichtsystems nehmen 

können. Das Ergebnis: Jetzt ist es den Be-

schä� igten möglich, Schichten eigenstän-

dig zu tauschen und Wunschschichten an-

zugeben. Außerdem hat das Unternehmen 

sogenannte Familienschichten eingeführt. 

UND: Das neue System hat sich bereits be-

währt. »Gerade in der aktuellen Lage der 

Covid-19-Pandemie kommen uns die Fami-

lienschichten zugute. So können wir betrof-

fene Eltern unterstützen und Rückhalt bie-

ten. Natürlich achten wir darauf, dass auch 

Beschä� igte ohne Kinder keinen Nachteil 

aus der Situation haben«, erklärt Chris-

tian Körner, INQA-Projektleiter und facts-

Geschä� sführer. Ohne die Unterstützung 

eines digitalen Workforce Managements 

wäre die neue partizipative Arbeitsorgani-

sation nicht möglich gewesen. 

Mit der im Prozess gemeinsam erarbei-

teten Transparenz und dem Prädikat »Zu-

kun� sfähige Arbeitskultur« – verliehen 

durch das BMAS, kann sich facts langfristig 

als attraktiver und zukun� sorientierter 

Arbeitgeber positionieren.  

Familienschichten: Beschä� igte mit 

Kindern in der Pandemie unterstützen
INQA Prozess-Kulturwandel begleitet facts – Die Infoline GmbH
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Heidi Werner, Geschä� sführerin RKW Sachsen-Anhalt GmbH, überreicht INQA-Projektleiter Christian Körner, 

Geschä� sführer facts, virtuell die Urkunde.
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Neuer Master-Studiengang Data Science in Vollzeit und 
berufsbegleitend 
Monatliche Online-Sprechstunde zu Studieninhalten 
PM HS Harz

Ein neues Master-Programm an der Hochschule Harz qualifi ziert 

Studierende auf dem Gebiet der Datenwissenscha� . Zu Inhalten, 

Voraussetzungen und Berufsperspektiven des Studiengangs Data 

Science können sich Interessierte monatlich per Video-Konferenz 

beraten lassen. Koordinator Prof. Dr. Fabian Transchel steht am 

Freitag, den 19. März 2021 zwischen 17 und 19 Uhr im Rahmen 

der zweiten Online-Sprechstunde für Fragen zur Verfügung. Wei-

tere Termine sind in Planung. Die Möglichkeit zur Anmeldung fi n-

den Interessierte auf der Webseite zum Studiengang unter www.

hs-harz.de/data-science. Das neue Master-Programm ist zulas-

sungsfrei und auf drei Semester (fünf Semester in der berufsbe-

gleitenden Variante) angelegt. Studienstart ist das Wintersemester 

2021/22, Bewerbungen sind bis zum 31. August 2021 möglich.

Ob im eigenen Smartphone, im intelligenten Auto oder in der 

vernetzten Fabrikhalle – die Infrastruktur stellt immer mehr Daten 

bereit. Aus diesen lassen sich Erkenntnisse ziehen und Entschei-

dungen für Unternehmen treff en. Der Master-Studiengang Data 

Science bereitet Studierende darauf vor, datenbasiertes Handeln 

herzuleiten, zu optimieren und zu automatisieren. »Die Auswer-

tung von Daten liefert einen wichtigen Beitrag zur Wertschöp-

fungskette, das Berufsbild ›Data Scientist‹ ist gefragt«, sagt Prof. 

Transchel, der das neue Programm am Wernigeröder Fachbereich 

Automatisierung und Informatik konzipiert hat. Als Inhaber der 

Sti� ungsprofessur der E+S Rückversicherung AG bietet er einen 

Studienschwerpunkt auf dem Gebiet der Versicherungen und Fi-

nanzen an. Ein zweiter Schwerpunkt befasst sich mit der Vorher-

sage von Wechselwirkungen einer Industrie 4.0.

Der Master-Studiengang Data Science eignet sich besonders 

für alle, die einen Bachelor-Abschluss in Natur- oder Ingenieur-

wissenscha� en haben. Interessierte mit Abschlüssen in anderen 

Disziplinen wie Betriebs- oder Volkswirtscha� slehre können feh-

lende technische Grundlagen nachholen. Zu den Theoriemodulen 

des Studiums zählen Maschinelles Lernen, Deep Learning, Change 

Management oder Ethik und Datenschutz. Die Analyse von Finanz- 

und technischen Daten, das Praxis- und das Forschungsprojekt 

sowie die Masterarbeit umfassen den praktischen Teil des Pro-

gramms.  
  www.hs-harz.de/data-science

Klick and meet: Der frühe Vogel fängt den Studienplatz!
Wie geht es nach der Schule weiter? Eine wichtige Frage, vor der auch 

in diesem Jahr wieder viele Schulabgänger stehen werden.

PM Hochschule Anhalt

Sonst hil�  eine Vielzahl von Orientierungsangeboten bei dieser 

Entscheidung – in der Schule, auf Bildungsmessen und auch an 

den Hochschulen. Doch da Corona unser gesellscha� liches Leben 

weiterhin fest im Griff  hält, ist das in diesem Jahr kaum möglich. 

Auch in der Schule tritt das Thema Studien- und Berufsorientie-

rung aktuell eher in den Hintergrund.

Was nun? Auch wenn wir Euch zurzeit nicht in der Schule be-

suchen und auch nicht an unsere Hochschule einladen können, 

möchten wir vom Schulcampus MINT Euch dennoch zur Seite ste-

hen und bei der Entscheidung für das richtige Studium unterstüt-

zen! Ihr wollt wissen, was Euch in einem bestimmten Studiengang 

erwartet? Oder vielleicht auch, welcher Studiengang überhaupt zu 

Euren Interessen passt? Dann trefft   uns online! 

An jedem zweiten Montag des Monats laden wir Euch zu einem 

Online-Meeting mit uns ein. Beginnend ab dem 08.02.2021 und je-

weils ab 14:00 Uhr beraten wir Euch live zu unseren Studiengängen 

am MINT Campus Köthen. Bringt gern Eure individuellen Anliegen 

mit: Ob es um Studienvoraussetzungen oder fachliche Inhalte geht 

– wir beantworten Eure Fragen und bringen Euch ein Stück weiter 

auf dem Weg zur Entscheidung für euer Wunschstudium. Den Link 

zum Beratungs-Chat veröffentlichen wir jeweils kurz vor der 

Aktion auf der Website des Schulcampus MINT.  
  www.hs-anhalt.de/schulcampus.html

PM Hochschule Merseburg

Dann bietet die Hochschule Merseburg Studieninteressierten viel-

seitige und praxisnahe Masterstudiengänge mit Studienbeginn im 

April. Für alle Kurzentschlossenen wurden die Bewerbungsfristen 

für die Masterstudiengänge Chemie- und Umweltingenieurwesen, 

Informatik und Kommunikationssysteme und Maschinenbau | Me-

chatronik | Physiktechnik sowie Wirtscha� sinformatik bis zum 

15. April 2021 verlängert. Genaue Informationen fi nden Sie auf den 

jeweiligen Seiten der Masterstudiengänge. Spontan Begeisterte 

nutzen am besten gleich den Link zur Onlinebewerbung.  
  www.hs-merseburg.de

Jetzt noch bis zum 15. April 2021 für ausgewählte 
Masterstudiengänge bewerben!
Sie möchten im Sommersemester 2021 Ihr Studium beginnen?
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Die Grund- und Trinkwasserförderung in strukturschwachen 

Gebie ten gewinnt zunehmend an Bedeutung, da diese für Län-

der in Afrika und Asien mittlerweile notwendig für die landwirt-

scha� liche Produktion sind. Dabei befi nden sich die nutzbaren 

Grundwasservorkommen teilweise in Tiefen von etwa 100 m. Bei 

der aktuellen Trinkwasserförderung kommen bisher sehr häufi g 

Dieselgeneratoren zum Einsatz, welche die elektrischen Pumpen 

versorgen. Diese konventionelle Stromerzeugung verursacht einen 

hohen Wartungsaufwand, hohe Kosten im Unterhalt, eine hohe 

Umweltbelastung und ist abhängig von fossilen Brennstoff en. Eine 

sehr gut geeignete Alternative stellen hierfür sogenannte Solar-

pumpensysteme dar. Darüber hinaus ermöglichen insbesondere 

die kleinen Durchmesser elektrischer Tauchmotorpumpen im Leis-

tungsbereich von 370 W bis 15 kW (Pumpendurchmesser 3 – 6 ") 

eine kostengünstige Realisierung der Bohrlöcher. Diese Systeme 

zeichnen sich durch einen geringen Wartungsaufwand, eine lan-

ge Lebensdauer und eine autarke Funktionsweise aus und bieten 

den Vorteil, dass die Wasserförderung proportional zur Sonnenein-

strahlung steigt und somit Gebiete bedarfsgerecht versorgt wer-

den können (Abb. 1). 

Eine wichtige Kernkomponente von Solarpumpensystemen 

ist der Pumpenwechselrichter. Dieser vereint die Funktionali-

tät eines Antriebsumrichters mit den Möglichkeiten einer pum-

penspezifi schen Steuer- und Überwachungsfunktionalität sowie 

die effi  ziente Ausnutzung der verfügbaren Solarenergie für die 

Wasserförderung. Besondere Anforderungen sind heute die Ver-

wendungsfähigkeit für verschiedene Motortypen (dreiphasige 

Asynchron- und Synchronmotoren) sowie eine hohe Effi  zienz im 

Effi  ziente Solarpumpensysteme 

für eine autarke Wasserversorgung 

ländlicher Gebiete

Axel Hoppe | ifak e.V., Magdeburg

Siegfried Speck | EAI GmbH, Ilsenburg

Wechselrichter und im Antrieb. Die Verwendung von Photovol-

taik in Pumpensystemen erfordert die Anpassung der Ausgangs-

spannungen an den Zwischenkreis des Pumpenwechselrichters. 

Hierfür ist entweder eine Vielzahl von in Reihe geschalteten Zellen 

erforderlich, die jedoch sehr kostenintensiv sind, oder es erfolgt 

eine leistungselektronische Anpassung. Häufi g ist für den Betrieb 

der Tauchpumpen an Wechselrichtern zur Reduzierung der Span-

nungsbelastungen der Wicklungen ein Sinusfi lter erforderlich, der 

bei hohen Leistungen einen großen Bauraum erfordert. 

Im Rahmen des Forschungsvorhabens HELLO, gefördert durch 

das BMBF im Rahmen der Förderinitiative KMU-innovativ, for-

Abb. 1: Wasserförderung in Mauretanien, typische Tauchmotorpumpe.

Abb. 2: Struktur des HELLO-Systems.
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schen und entwickeln die Unternehmen EAI GmbH und oddesse 

Pumpen- und Motorenfabrik GmbH sowie das Forschungsinsti-

tut ifak e. V. an einer neuen Generation von hocheffi  zienten, an-

wendungsoptimierten und leistungselektronischen Modulen für 

kompakte Pumpensysteme in Verbindung mit einer optimal an-

gepassten Energieversorgung auf der Basis der Photovoltaik in 

einem Leistungsbereich von bis zu 15 kW (Abb. 2). Die wichtigsten 

Ziele sind dabei höhere Wirkungsgrade bei der Spannungsanpas-

sung und im Pumpenwechselrichter durch die Nutzung höherer 

Frequenzen und neuer leistungselektronischer Topologien auf der 

Basis von SiC bzw. GaN. Des Weiteren soll die Baugröße der Filter-

elemente in den Komponenten reduziert werden.

Technologie und Applikation

Die Verwendung von WBG-Bauelementen basiert auf deren typi-

schen Vorteilen: höhere Schaltfrequenzen, deutlich geringere Lei-

tungsverluste (bei z. B. 1 200 V sind die Leitungs- und Schaltverluste 

von SiC-MOSFETs 50 bis 80 Prozent geringer), der höheren Sperr-

spannung und der deutlich höheren Robustheit. Für den Pumpen-

wechselrichter ergibt sich aus der höheren Betriebsfrequenz insbe-

sondere eine Qualitätsverbesserung der Sinusmodulation (Abb. 3). 

Dadurch verbessert sich der Rundlauf des Antriebs, die typischen 

Umrichtergeräusche werden reduziert und die Motorverluste 

(Oberwellen, sinusförmiger Strom) verringern sich. Durch die Ver-

wendung neuer Topologien auf der Basis von Wide Bandgap-Bau-

elementen reduzieren sich die sonst üblichen Schaltverluste bei 

höheren Pulsfrequenzen sowie die Baugröße des Gesamtsystems, 

insbesondere die des erforderlichen Sinusfi lters. In der Umsetzung 

der Umrichteransteuerung wurden eine Raumzeigermodulation 

und verschiedene Pulsmuster untersucht und implementiert. Ins-

besondere die Raumzeigermodulation erleichtert den Betrieb und 

die Überwachung der Synchronantriebe sowie der Steuerung und 

Regelung möglicher Drehstrominselnetze, die für die geplanten 

Einsatzszenarien o�  nützlich sind. 

Die Spannungsanpassstufe auf der Basis eines hochfrequent 

arbeitenden Wandlers hat die Aufgabe, aus systemtechnisch güns-

tigen Solarspannungen von 120 V die hohe Zwischenkreisspan-

nung von bis zu 560 V für die nachfolgende Wechselrichterstufe 

zu erzeugen (Abb. 4). Dabei reduziert die Betriebsfrequenz von 

100 kHz insbesondere die Größe der erforderlichen Filterelemen-

te. Das Gesamtsystem wird in einem Testfeld (Solaranlage, Pum-

penversuchsstand) in Ilsenburg integriert, getestet und bewertet 

(Abb. 5). 

Weitere Herausforderungen im Entwurfsprozess waren die 

Spannungsversorgung der Systemkomponenten im Inselsystem, 

die Ausregelung der Spannungsschwankungen der Solaranlage, 

die Implementierung der pumpentypischen Steuer- und Über-

wachungsfunktionen sowie des MPP-Trackings. Alternativ zu 

den Solargeneratoren bzw. in Kombination können auch Batte-

rieanlagen als Energiequelle sowie andere regenerative Energie-

erzeuger (Wind) eingesetzt werden. Die wählbaren Betriebsarten 

»Pumpe« oder »Inselnetz« ermöglichen in Verbindung mit einer 

Applikation für spezifi zierte Verbraucher durch ein internes Ma-

nagement in Verbindung mit Energiespeichern eine quasi unter-

brechungsfreie Versorgung. Die zur Verfügung stehende alter-

native Energie kann dadurch optimal genutzt bzw. weitreichend 

ausgeschöp�  werden. 

Das Forschungsprojekt HELLO läu�  noch bis Mitte 2021 und die 

geplanten Ziele werden an einem Demonstrator präsentiert. Eine 

wirtscha� liche Verwertung der Ergebnisse ist ab 2022 geplant. 

Hierfür liegen bereits erste Anfragen insbesondere aus dem afri-

kanischen Raum vor.  

Abb. 3: Leistungsstufe des Wechselrichters. Abb. 4: Spannungsanpassstufe des HELLO-Systems.

Abb. 5: Testfeld mit Solaranlage und Pumpenversuchsstand in Ilsenburg.
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