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EDITORIAL

Sehr geehrte Damen und 

Herren, 

im Jahr 2014 wurde durch das BMWi die 

10-Punkte-Energie-Agenda gestartet. Ein 

ambitioniertes Programm, das zentrale Vor-

gaben zur Umsetzung der Energiewende be-

inhaltet. Dort wurden die Maßnahmen mit-

einander verzahnt und mit einem Zeitplan 

versehen. Die Energiewende ist eine gesamt-

heitliche Betrachtung über alle Bereiche 

und Sparten, wie der Energieerzeugung, des 

direkten und indirekten Energieverbrauchs, 

der Wärmegewinnung und Nutzung, der 

Umwandlungen der verschiedenen Ener-

gieträger sowie der Mobilität. In den Folge-

jahren wurde mit staatlicher Unterstützung 

eine große Zahl von Projekten zur Sicherung 

einer erfolgreichen Energiewende umge-

setzt. Gesetze und Verordnungen haben die-

sen Prozess auch in Richtung Hinwendung 

zu regenerativen Energiequellen fl ankiert. 

Heute sind wir mitten drin in der Energie-

wende und müssen erkennen, dass es viele 

Möglichkeiten der Nutzung regenerativer Energiequel-

len gibt, jedoch mit der zunehmenden Nutzung auch 

höhere Energiekosten verbunden sind.

Der Anteil der Energieerzeugung aus regenerativen 

bzw. erneuerbaren Energiequellen nahm in den letz-

ten Jahren stetig zu, insbesondere im Stromsektor. Die 

Struktur des Primärenergieverbrauchs macht deutlich, 

dass noch ein beachtlicher Weg bevorsteht, um von einer 

Dominanz der Erneuerbaren bezogen auf den Primär-

energieverbrauch zu sprechen. Aus Klimaschutzgründen 

ist es erfreulich, dass die Kohlenstoffi  ntensität weiter 

rückläufi g ist. Kennzeichnend bleibt jedoch für Deutsch-

land ein breiter Energiemix. An der Stromerzeugung in 

Deutschland haben die Erneuerbaren insgesamt einen 

Anteil von aktuell ca. 40 Prozent, darunter die Wind-

energieanlagen allein von ca. 20 Prozent. Der weitere 

Ausbau dieser Stromerzeugung soll durch das Energie-

sammelgesetz unterstützt werden. 

Führt man sich nun noch die ehrgeizigen Klimaziele 

vor Augen, wird deutlich, dass noch enorme Anstren-

gungen erforderlich sind, um die Energiewende und die 

aktuell aufgestellten Klimaziele auch zu erreichen. Da 

hil�  es sehr, dass Deutschland als »Land der Ideen« sei-

ne Wirtscha� skra�  zu großen Teilen aus dem »Rohstoff « 

Innovation bezieht. Die Nutzung dieses Rohstoff s wird 

dazu führen, dass die ehrgeizigen Ziele der Energiewen-

de zu signifi kanten Anteilen erreicht werden können. 

Deshalb sind alle Innovationen und deren Realisierung 

z. B. auf folgenden Gebieten von besonderer Bedeutung:

 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energiequellen zur 

Stromerzeugung und Wärmebereitstellung,

 Forcierung der Wasserstofft  echnologie durch Nutzung 

erneuerbaren Stroms zur Wasserstoff erzeugung und Ein-

satz in den Bereichen Mobilität, Stahlerzeugung u. a. m.,

 Forcierung des Einsatzes von Energiespeichern, insbe-

sondere bei volatilen regenerativen Energiequellen und

 Forcierung der Biomassenutzung zur Strom- und Wär-

mebereitstellung.

Doch ob die Energiewende erfolgreich gemeistert wird, 

hängt zudem entscheidend von umgesetzten Energie-

effi  zienzmaßnahmen und vom energieeffi  zienten Han-

deln aller Menschen ab, egal ob im Berufsleben oder im 

privaten Bereich. Energieeffi  zienz zu erreichen, heißt, 

neue energieeffi  ziente Technologien und Prozesse an-

zuwenden, Anlagen und Ausrüstungen durch energie-

effi  zientere zu ersetzen und zudem ein intelligentes 

Energiemanagementsystem anzuwenden. Für diese 

Maßnahmen können verschiedene Förderprogramme 

des Bundes und der Länder genutzt werden, wodurch 

die Umstellung schneller ermöglicht wird. 

Jeder Einzelne kann einen Beitrag dazu leisten, Ener-

gie umweltbewusst einzusetzen. Hierbei hil�  u. a. auch 

die umfänglichere Nutzung digitaler Prozesse.

Diese Ausgabe der Mitteldeutschen Mitteilungen ent-

hält eine Reihe von Beiträgen zum Schwerpunkt Inno-

vationsfeld Energiewende. Wir hoff en, dass Ihnen diese 

interessante Einblicke in die Vielfältigkeit des Themas 

bieten. 

Dr.-Ing. Heinz Paul

Leiter AK Umwelt und Energie

VDI-Magdeburger Bezirksverein

Dipl.-Ing. Lutz Simmang
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Am 10.06.2020 hat das Bundeskabinett die 

Nationale Wasserstoff strategie beschlos-

sen. Fachexperten des VDI e. V. haben dazu 

eine Kommentierung erarbeitet, welche 

unter www.vdi.de zum Download zur Ver-

fügung steht.

Der VDI begrüßt die Nationale Wasser-

stoff strategie der Bundesregierung als 

ein wichtiges Element zur Erreichung der 

Treibhausgasneutralität Deutschlands bis 

zum Jahr 2050. Wasserstoff  bietet viele Op-

tionen bei der Energiewende: Er kann aus 

Strom mittels Elektrolyse klimaneu tral 

hergestellt werden und so fl üssige und gas-

förmige fossile Energieträger substituieren, 

die Elektrolyse selbst kann als fl exibler 

Verbraucher dienen. Der Wasserstoff  kann 

relativ einfach transportiert und als Roh-

stoff  für chemische und metallurgische 

Zwecke eingesetzt werden. Da Wasserstoff  

in unterschiedlichen Bereichen (Strom, 

Wärme, Verkehr und Industrie) verwendet 

werden kann, bietet er Potenzial für die von 

der Politik gewünschte Sektorenkopplung. 

Wasserstoff  als chemischer Energieträger 

lässt sich längerfristig speichern. In Ver-

bindung mit geeigneten Speichersystemen 

(z. B. Kavernen) ist eine Entkopplung von 

Erzeugung und Nachfrage möglich. Hierzu 

zählen auch eine saisonale Speicherung so-

wie die Schaff ung strategischer Reserven, 

vergleichbar mit den heutigen Bevorratun-

gen fossiler Energieträger.

Der Fokus der nationalen Wasserstoff stra-

tegie liegt auf der Dekarbonisierung des 

deutschen Energiesystems. …   Die Strategie 

beschä� igt sich jedoch nicht ausreichend 

damit, diese Möglichkeiten zu erheben und 

die deutsche Volkswirtscha�  auf einen et-

waigen weltweiten Erfolg von Wasserstoff  

und dessen Anwendungen vorzubereiten. 

Die Maßnahmen sollten strategisch zuerst 

auf Wertschöpfung, Schlüsseltechnologien 

wie Prozess- und Automobilindus trie sowie 

die exportfähigen Technologien abzielen. 

…   Wenn Wasserstoff  zukün� ig eine grö-

ßere Rolle spielt, stehen die Prozess- und 

Automobilindustrie vor fundamentalen 

Umwälzungen. Da sie zu den deutschen 

Schlüsselindustrien zählen, würden diese 

als Technologieführer im Bereich Wasser-

stoff  den Wirtscha� sstandort Deutschland 

sichern und für einen Klimaschutzbeitrag 

mit globalem Multiplikatoreff ekt sorgen 

können. Entsprechende Elemente zur För-

derung dieser Industrien fi nden sich jedoch 

leider nur in geringem Umfang und ohne 

quantifi zierbare Ziele im Entwurf der Stra-

tegie. 

Aus Sicht des VDI sollte sich die Strategie 

mehr auf die o. g. Schlüsseltechnologien 

fokussieren und darüber hinaus die folgen-

den, bisher fehlenden Ziele und Schwer-

punkte aufnehmen bzw. erweitern:

 Identifi kation zukün� ig global wichti-

ger Anwendungen und Industrien für 

Wasserstoff  wie Elektrolysetechnologien, 

Brennstoff zellen, Stahlherstellung, syn-

thetische Kra� stoff e, »grüne Chemika-

lien« und ggf. Anlagentechnik für blauen 

Wasserstoff  inkl. CCS

 Benennung von Schlüsseltechnologien 

und konkreten Zielen mit ambitionierten 

Anreizen für die entsprechenden Techno-

logien. …  

 Entwicklung von unterstützenden Maß-

nahmen, die sich an den Bedürfnissen 

der Industrie orientieren, bspw. Wasser-

stoff erzeugung, Infrastrukturstrategie 

und ggf. Wasserstoffi  mport zur Kostenre-

duktion und Erhöhung der Verfügbarkeit.

 Empfehlung, welche fl üssigen, trans-

portierbaren Energieträger (Ammoniak, 

Kommentierung des VDI e. V. zur Nationalen 

Wasserstoff strategie der Bundesregierung
auszugsweise

Methanol oder andere synthetische 

Kra� stoff e und Flüssigwasserstoff ) unter 

Berücksichtigung der innereuropäischen 

Wasserstoff -Infrastruktur Verwendung 

fi nden sollten.

 Förderung der wettbewerbsfähigen Zu-

lieferindustrie zur Brennstoff zellen-Stack 

und -komponentenproduktion (Mobili-

tät) sowie in Brennstoff zellenrecycling 

und -refabrikation (Kreislaufwirtscha� )

 Unterstützung einer großskaligen, auto-

matischen Elektrolyseur-Stack-Produk-

tion (Alkalische-, Polymer- und Festoxid-

Technologien) mit hoher Wertschöpfung 

 Bündelung von zentralen Lösungen 

und Konzepten mit Windkra� anlagen, 

Wasserelektrolyse und Wasserstoff  ver-

brauchende Industrie an einem »Was-

serstoff standort« zur Unterstützung des 

Markthochlaufs, um die Infrastruktur zu 

demonstrieren und weite Wasserstoff -

Transportwege zu vermieden.

 Förderung von Brennstoff zellenfahrzeu-

gen im ÖPNV (Züge, Busse, Straßenbah-

nen oder Taxen) mit wenigen zentralen 

Tankstellen und planbarem Verbrauch. 

Deren Einsatz kann zugleich zur Lu� ver-

besserung und Lärmminderung in den 

Städten beitragen (Feinstaubbelastung/

Fahrverbote).

 Deutlichere Abbildung der Bedeutung 

der Ingenieur-Disziplinen wie Maschi-

nenbau, E-Technik und IT für den Ausbau 

und die Industrialisierung der Wasser-

stofft  echnologien

 Deutlicher Ausbau der Forschung im 

Wasserstoff - und Brennstoff zellentech-

nologiebereich, um mit dem Forschungs-

standort Deutschland im internationalen 

Wettbewerb eine Spitzenposition einzu-

nehmen, zu erhalten und auszubauen.  



6 MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 3/2020

SCHWERPUNKT // INNOVATIONSFELD ENERGIEWENDE

Die ambitionierten Klimaschutzziele der 

Bundesregierung gemäß des Pariser Kli-

maschutzabkommens intensivieren aktu-

elle Megatrends wie Dekarbonisierung, 

Dezentralisierung und Digitalisierung 

weiter. Der Zubau erneuerbarer Energie-

anlagen, die Digitalisierung zu intelligen-

ten Netzen und die zunehmende Sektoren-

kopplung führen zu einem grundlegend 

veränderten, immer dezentraler und vola-

tiler werdenden Energiesystem. 

Auf Bundes- wie auf Länderebene hat das 

Thema Wasserstoff  gerade im Hinblick auf 

die für die Dekarbonisierung der Gesell-

scha�  so dringend benötigte Sektorenkopp-

lung einen hohen Stellenwert und nimmt 

an Fahrt auf. Das Bundeswirtscha� sminis-

terium stimmt derzeit die nationale Was-

serstoff strategie ab. Avacon hat sich bereits 

frühzeitig mit dem Thema Wasserstoff  be-

schä� igt und setzt sich gemeinsam mit 

vielen Projektpartnern in Forschungs- und 

Leuchtturmprojekten für eine CO2
-neutrale 

Energiezukun�  ein. 

Grüner Wasserstoff  ist auf dem Weg 

zur klimaneutralen Energieversorgung 

unverzichtbar
Erstmalig bis zu 20 Volumenprozent Wasserstoff im deutschen Gasnetz – Avacon plant 

innovatives Projekt in Sachsen-Anhalt.

Avacon treibt die Power-to-Gas-Ent-
wicklung voran. Der Schlüssel dafür 
liegt in den Gasnetzen.

Die Gasinfrastruktur und Power-to-Gas 

(P2G) machen es zukün� ig möglich, erneu-

erbare Energie zu speichern, zu transpor-

tieren und sektorübergreifend nutzbar zu 

machen. So kann Strom aus Windkra� - und 

Solaranlagen mittels P2G in »grünes« Gas 

(Wasserstoff  und synthetisches Methan) 

umgewandelt und anschließend in die be-

stehenden Gasnetze eingespeist werden. 

Von dort aus kann das »grüne« Gas dann 

zur klimaneutralen Gasversorgung und 

damit zur direkten Dekarbonisierung der 

Sek toren Wärme, Industrie und Verkehr 

genutzt werden. Aus diesem Grund will 

Avacon das Gasnetz »H
2
-Ready« machen. 

Grünes Gas ist aus heutiger Sicht nahezu 

alternativlos, um einen vollständigen Ver-

zicht auf fossile Energieträger in der Indust-

rie, im Verkehr und in der Wärmeversorgung 

zu erreichen. Die Gasinfrastruktur, über P2G 

gekoppelt mit dem Stromsystem, bietet den 

einzig verfügbaren Langfristspeicher, der in 

einem auf erneuerbarer Erzeugung basieren-

den Energiesystem eine vollständige Aufnah-

me des erzeugten Stroms sicherstellen kann. 

Mit der langjährigen Expertise sowohl 

im Strom- als auch im Gassektor und der 

vorhandenen Infrastruktur will Avacon 

zum Wegbereiter der P2G-Technologie 

werden. Der Energiedienstleister ist Part-

ner für Klimaschutzprodukte im poten-

ziellen Wachstumsmarkt »Grüne Gase«. 

Die Gasinfrastruktur und P2G machen es 

in großem Maßstab möglich, Strom aus 

erneuerbaren Energien zu speichern, zu 

transportieren und für Dekarbonisierung 

von Wärme, Industrie und Verkehr zu 

nutzen. Die Aufgabe von Avacon besteht 

darin, die Weiterentwicklung der regiona-

len Infrastrukturen als »Enabler der Ener-

giewende« maßgeblich voranzutreiben. 

Allerdings müssen fossile Energieträger 

kostenseitig an der Klimawende beteiligt 

werden, wenn die gemeinsamen Klimazie-

le erreicht und Innovationen vorangetrie-

ben werden sollen. 
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Avacon Netz GmbH

Schillerstraße 3 | 38350 Helmstedt

Tel. +49 (0) 5351 123-0

pr@avacon.de | www.avacon.de
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Leuchtturmprojekte für eine lebens-
werte und nachhaltige Zukunft

Aktuell engagiert sich der Energiedienst-

leister in zahlreichen Projekten und Stu-

dien. So ist Avacon Partner beim Projekt 

»Windwasserstoff  für Stahlwerk Salzgitter«, 

ein wegweisendes Energieprojekt, das zu-

sammen mit Salzgitter Flachstahl und Lin-

de realisiert wird. Ziel des Vorhabens ist die 

Erzeugung von Wasserstoff  mittels Elektro-

lyse aus Windstrom. Damit soll eine wichti-

ge Grundlage für den zukün� igen Einsatz 

größerer Mengen an Wasserstoff  zur Ver-

ringerung direkter CO2
-Emissionen bei der 

Stahlherstellung geschaff en werden. Das 

Projekt ist ein bedeutender Schritt in Rich-

tung einer wasserstoffb  asierten Industrie. 

Ein weiteres in Planung befi ndliches 

Projekt planen Avacon und EEW Energy 

from Waste am traditionsreichen Ener-

giestandort im Helmstedter Revier. Dort 

wollen die beiden Partner ein innovatives 

Zentrum zur nachhaltigen »grünen« Was-

serstoff erzeugung errichten. In einer ersten 

Projektskizze haben sie dazu Möglichkeiten 

aufgezeigt, die vorhandenen Ressourcen an 

Grünstrom aus den existierenden Wind-

stromkapazitäten in der benachbarten 

Magdeburger Börde und der bestehenden 

thermischen Abfallverwertungsanlage der 

EEW eff ektiv zur Erzeugung von grünem 

Wasserstoff  zu nutzen. Dieser Wasserstoff  

dient als Grundlage für weitere Wertschöp-

fungsprodukte wie z. B. Methanol oder 

Methan. Diese können durch die Nutzung, 

des aus den Rauchgasen der vorhande-

nen EEW-Abfallverwertungs anlage abzu-

scheidenden Kohlenstoff dioxids, erzeugt 

werden. Aufgrund der vorhandenen infra-

strukturellen Gegebenheiten wäre ein sol-

ches Vorhaben auf eine Endausbaugrößen-

ordnung von mindestens 100 Megawatt 

Elektrolyseleistung skalierbar.

Das Gasnetz wasserstofft  auglich machen

Ein bislang einmaliges Projekt in einem Gas-

verteilnetz in Deutschland plant Avacon in 

einem Teilnetz in Sachsen-Anhalt: Hier will 

das Energieunternehmen dem Erdgas erst-

malig einen Anteil von bis zu 20 Volumen-

prozent Wasserstoff  beimischen. 

Das Gemeinscha� sprojekt mit dem 

Deutschen Verein des Gas- und Wasser-

faches (DVGW) soll zeigen, dass es mach-

bar ist, Wasserstoff  zu einem deutlich hö-

heren Prozentsatz als heute im Regelwerk 

vorgesehen in ein existierendes Gasnetz 

einzuspeisen. Die Ergebnisse des Gemein-

scha� sprojekts sollen als Vorbild für den 

zukün� igen Einsatz von Wasserstoff  in 

Gasverteilnetzen dienen. Laboruntersu-

chungen zeigen, dass viele unterschiedliche 

Geräte bis 30 Volumenprozent Wasserstoff -

zumischung betrieben werden können. Im 

Rahmen der Zulassung werden alle Geräte 

mit einem Prüfgas, das 23 Volumenprozent 

Wasserstoff  enthält, geprü� . Die Heraus-

forderung liegt nun in der Praxis: Können 

alle installierten Gasgeräte auch unter Pra-

xisbedingungen über einen längeren Zeit-

raum zuverlässig mit einem Gas, das bis 

zu 20 Volumenprozent Wasserstoff  enthält, 

betrieben werden? Dazu gibt es bisher kei-

ne Erfahrungen, da es aktuell kein Gasnetz 

gibt, das mit einer Zumischung von 20 Vo-

lumenprozent Wasserstoff  betrieben wird. 

Für das Projekt, das Teil der E.ON-Initiative 

»Grünes Gas aus grünem Strom« ist, wurde 

ein Netzabschnitt im Gasverteilnetz von 

Avacon in Sachsen-Anhalt ausgewählt. Er 

eignet sich vor allem deshalb für das Pro-

jekt, weil die dort verbaute Netzinfrastruk-

tur repräsentativ für das gesamte Avacon-

Gasverteilnetz ist und die Ergebnisse somit 

übertragbar sind. Bei dem Netzabschnitt 

handelt es sich um ein Mitteldruck-Ver-

teilnetz mit rund 35 Kilometern Leitungs-

länge, von dem etwa 350 Netzkunden mit 

Erdgas versorgt werden.

Ende 2020 ist der Start der Untersuchung 

der Gasanwendungstechnik geplant. Dafür 

werden alle bei den Kunden verbaute Gas-

geräte betriebs- und sicherheitstechnisch 

überprü� . Zusätzlich werden alle Bauteile 

im Netzabschnitt inklusive der gesamten 

Installation beim Kunden aufgenommen 

und in Abstimmung mit den Geräteher-

stellern auf Wasserstoff verträglichkeit ge-

prü� . Parallel dazu laufen die technischen 

Planungen für die Wasserstoff einspeisung. 

Die Testphase soll nach jetzigem Planungs-

stand im Herbst 2021 beginnen.  
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Klimaneutralität

Wasserstoff fabrik 

der Zukun� 
Dr.-Ing. Torsten Birth | Leiter Energie- und ressourceneffi  ziente Systeme 

am Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF

Wasserstoff  ist unverzichtbar für das 

Gelingen der Energiewende und das Er-

reichen der Klimaziele. Für die Sektoren-

kopplung ist er der dringend benötigte 

Baustein. Für die Industrie bietet er die 

umweltschonende Möglichkeit, mit Strom, 

Wärme und Mobilität versorgt zu werden. 

Umweltfreundlich ist der vielseitige Ener-

gieträger jedoch nur, wenn er mit regene-

rativen Energien erzeugt wird. Hier bietet 

das Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb 

und -automatisierung IFF eine bedarfs-

gerechte, dezentrale, modulare Lösung 

zur Produktion und Verteilung von grü-

nem Wasserstoff .

Der Ausstoß von Treibhausgasen muss 

weltweit massiv reduziert werden. Nur so 

lässt sich die globale Erderwärmung be-

grenzen. Power-to-X-Technologien gelten 

als vielversprechend, um dieses Ziel zu 

erreichen: Strom aus regenerativen Ener-

gien wird in Wasserstoff  umgewandelt, 

um damit beispielsweise Brennstoff zel-

lenfahrzeuge anzutreiben. Forscherinnen 

und Forscher des Fraunhofer IFF in Mag-

deburg gehen noch einen Schritt weiter: 

Mit der Wasserstoff fabrik der Zukun�  

etablieren sie ein Konzept, um grünen 

Wasserstoff  dezentral und modular für 

Industrie, Gewerbe und Verkehr entlang 

der Wertschöpfungskette zu produzieren 

und zu verteilen. »Mit dem Strom aus Son-

ne und Wind wird Wasser in Wasserstoff  

und Sauerstoff  gespalten. Diesen Vorgang 

bezeichnet man als Elektrolyse. Der Was-

serstoff  wird gespeichert und kann mit 

Hilfe von Brennstoff zellen in Fahrzeugen 

wieder in elektrische Energie zum Fahren 

umgewandelt werden. Hier denken wir vor 

allem an Fahrzeugfl otten mit Kleintrans-

portern und Gabelstaplern, die in Indus-

trie- und Gewerbeparks unterwegs sind«, 

erläutert Dr. Torsten Birth, Wissenscha� ler 

am Fraunhofer IFF. »Darüber hinaus wol-

len wir die Industrie mit Strom, Gas und 

Wärme versorgen. Der bei der Elektrolyse 

entstehende Wasserstoff  lässt sich ins Gas-

netz einspeisen, als Treibstoff  nutzen, in 

Methan oder Methanol umwandeln und 

der Industrie als Rohstoff  zur Verfügung 

stellen.«

Ankopplung der Wasserstoff produktion 
an eine Biogasanlage

Um das Konzept der Wasserstoff fabrik um-

setzen zu können, entwickeln die Forsche-

rinnen und Forscher modular erweiterbare 

Teilkomponenten, die – miteinander ver-

netzt – in Gewerbe- und Industrieparks rea-

lisiert werden. Abhängig von den Gegeben-

heiten vor Ort werden für die Erzeugung 

des Wasserstoff s elektro- oder biochemi-

sche Verfahren genutzt. »Es ist nicht überall 

möglich, Wind- und Photovoltaikanlagen 

zu bauen. Wir setzen auf standortabhän-

gige Lösungen und nutzen gegebenenfalls 

Biogasanlagen für die Produktion. Eine 

Pilotanlage bei Gommern in Sachsen-

Anhalt ist in Planung«, führt der Ingenieur 

aus. »Das Endergebnis ist aber immer grü-

ner Wasserstoff .«

Im Projekt HyPerFerMent I arbeitet das 

Fraunhofer IFF gemeinsam mit der Micro-

Pro GmbH und der Streicher Anlagenbau 

GmbH & Co. KG an der regenerativen Was-

serstoff produktion aus Biomasse. Durch 

ein spezielles Gärungsverfahren, ähnlich 

dem der Biogasproduktion, und unter Ein-

satz bestimmter Mikroorganismen könnte 

direkt aus organischen Reststoff en Was-

serstoff  erzeugt werden. Als Stoff wechsel-

produkt bestimmter Organismen entsteht 

ein Gasgemisch aus H2
 und CO

2
 mit 50 bis 

60  Prozent Wasserstoff gehalt, das durch 

nachfolgende CO
2
-Abtrennung problemlos 

Die Wasserstoff fabrik der Zukun� . Grafi k: Fraunhofer IFF
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aufgereinigt werden kann. »Die fermen-

tative Erzeugung von Biowasserstoff  wird 

kün� ig eine wichtige Rolle bei der dezen-

tralen Produktion des Energieträgers spie-

len«, sagt Dr. Birth.

Mobile Wasserstofftankstelle für 
Industrie- und Gewerbeparks

Mit dem Kleinverteilsystem Mobile Modular 

H2 Port (MMH2P) realisieren die Forsche-

rinnen und Forscher vom Fraunhofer IFF 

in Zusammenarbeit mit der Anleg GmbH 

eine der erwähnten Teilkomponenten: eine 

mobile, modulare Wasserstofft  ankstelle 

für Kurzstrecken unter 200 Kilometer. Auf 

einem Kleinanhänger befi nden sich erwei-

terbare Druckspeichersysteme mit Kom-

pressoren, die betankt werden können und 

zudem in der Lage sind, Wasserstoff  abzu-

geben. Das Bundesministerium für Bildung 

und Forschung BMBF fördert das Vorhaben.

Desinfektion mit Ozon

Wichtig ist den Forschern eine systemisch 

integrierte Wasserstoff produktion. Das 

heißt, sie nutzen nicht nur den bei der 

Elektrolyse erzeugten Wasserstoff , sondern 

auch den Sauerstoff  – etwa für Schweiß-

prozesse oder zur Ozonierung für Klär-

Auch in Biogasanlagen wollen die Fraunhofer IFF-Forscher Wasserstoff  erzeugen. Foto: Fraunhofer IFF

anlagen. Mit der Zufuhr von Ozon lassen 

sich problematische Mikroverunreinigun-

gen wie Pharmaka, Pfl anzenschutzmittel 

oder Kosmetika aus Abwässern entfernen. 

Ein weiteres Anwendungsszenario: In der 

Landwirtscha�  kann der Sauerstoff  für die 

Entschwefelung der Biogasanlage verwen-

det werden.

Umfassendes Know-how zur Umsetzung 

der Wasserstoff fabrik konnte das Forscher-

team in den Projekten »Energieregion Staß-

furt 2020« und »Energieregion Ostharz« 

sammeln. In den Vorhaben ging es um 

die Umsetzung eines regionalen Energie-

konzepts zur Umstellung der Energiever-

sorgung in den verschiedenen Sektoren 

(Strom, Gas, Wärme, Mobilität) von fossi-

len Energieträgern auf regional erzeugte 

Erneuerbare Energien (EE) sowie um die 

Entwicklung regenerativer Sektorenkopp-

lungssysteme.  

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb 

und -automatisierung IFF

Sandtorstraße 22 | 39106 Magdeburg

Tel. +49 (0) 391 4090-355

torsten.birth@iff .fraunhofer.de

www.iff .fraunhofer.de
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Energieeffi  zient, Ressourcenschonend und 

Systemintegriert

Das Fraunhofer IFF entwickelt bereits seit 

Jahren mit seinem verfahrenstechnischen 

Know-how Konzepte für bedarfsgerechte 

Power-to-X-Systeme und nutzt grenzwert-

orientierte Methoden zur Effi  zienzbewertung 

von Prozessen und Verfahren zur Ressour-

ceneffi  zienz und -rückgewinnung. Das For-

scherteam bringt seine langjährige wissen-

scha� liche Expertise in Einzelanwendungen 

mit Forschungscharakter von der Idee bis in 

den Betrieb ein und bei Indus trieprojekten 

wendet es seine Methoden durch alle Dis-

ziplinen hindurch an und erfüllt dabei die 

Anforderungen der Praxis. 

Klassische Prozesse und Energiesysteme ver-

nachlässigen die vollständige systemische 

Integration zur Maximierung der Nutzungs-

grade in dezentralen Anwendungen zur be-

darfsgerechten Planung, Versorgung und 

Betrieb. Grenzwertorientierte Methoden 

auf Basis des »physikalischen Optimums« 

ermöglichen die bestmögliche Prozessaus-

wahl, Bewertung und Optimierung vom Kon-

zept bis in den Betrieb. Der effi  ziente Einsatz 

von Energie und Ressourcen steht hierbei im 

Vordergrund. Planung, Vorhersage, Wartung 

und Betrieb auf Basis von innovativen Kenn-

zahlensystemen sind heute bereits in vielen 

Betrieben umsetzbar.

Das Forscherteam des Fraunhofer IFF beglei-

tet kleine und mittleren Unternehmen auf 

dem Weg in eine energie- und ressourcen-

effi  ziente Zukun� . 
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Im Pariser Klimaschutzabkommen, das die EU im Jahr 2016 ratifi ziert 

hat, sollen – bezogen auf das Ausgangsjahr 1990 – nationale Treib-

hausgasemissionen bis zum Jahr 2050 um mindestens 80 Prozent 

bzw. 95 Prozent reduziert werden. Um diese sehr ambitionierten Zie-

le zu erreichen, gilt es, neue Technologien für Energie und Verkehr, 

die effi  zienter und emissionsfrei sind, zu entwickeln und vor allem 

zu etablieren. Hier sind hohe Investitionen und Betriebskosten und 

der Ausbau neuer Infrastrukturen nicht unerhebliche Hürden. Dies 

kann die Wirtscha�  allein ohne Unterstützung der Politik und damit 

verbundenen Fördermitteln kaum zu leisten. 

In der »Nationalen Wasserstoff strategie«, welche die Bundes-

regierung Anfang Juni 2020 vorgestellt hat, wurden die Weichen 

für eben diese Unterstützung gestellt und Wasserstoff  erfreulicher-

weise zu einem »Schlüsselrohstoff « einer langfristig erfolgreichen 

Energiewende erklärt. Eine große und wichtige Aussage, welche 

den bereits seit Jahren entwickelten und bereits marktreifen Pro-

dukten den Sprung in den Markt erleichtern könnte.

Das Multitalent Wasserstoff  kann in allen Sektoren, u. a. Verkehr, 

Industrie und Gebäudetechnik, eingesetzt werden. Daher spielt er 

für das Energiesystem der Zukun�  eine wichtige Rolle. 

Überschüssiger Strom aus erneuerbaren Energien (Wind, Solar, 

Wasser) kann mithilfe von Power-to-Gas-Anlagen gespeichert wer-

den und bietet verschiedene anschließende Nutzungsoptionen. Von 

der Umwandlung in synthetische Energieträger über die Rückver-

stromung in bspw. Brennstoff zellen, die stoffl  iche Nutzung in der 

(petro-)chemischen Industrie oder die direkte Nutzung in Reinform 

für nachhaltigen und emissionsfreien Verkehr mit Brennstoff zellen-

fahrzeugen (Pkw, Nutzfahrzeuge, Busse, Lkw, Schienenfahrzeuge 

und Schiff e), in allen Bereichen ist er von großer Bedeutung. 

Als Umwelttechnikunternehmen hat die sera GmbH seit über 

50 Jahren Erfahrung mit dem hochinteressanten und energiegela-

denen Gas »Wasserstoff «. Zunächst »nur« auf dem Gebiet der Kom-

pression des Gases mittels Metallmembrankompressoren tätig, ent-

wickelte der Geschä� sbereich der Kompressorentechnik innovative 

Produkte und Lösungen für den Wasserstoff markt und ist heute mit 

seinem Tochterunternehmen sera Hydrogen GmbH der einzige An-

bieter für das komplette Verdichter-Technologiespektrum. 

Die sera »H2-Energy of the Future-Produkte« bieten Lösungen 

für Gebäudetechnik (temporäre Energiespeicherung), Mobilität 

und Verkehr der Zukun�  (Wasserstofft  ankstellen), Power-to-Gas-

Systeme und Dekarbonisierung der Industrie. Drei Praxisbeispiele 

sollen zeigen, wo die innovativen Produkte des nordhessischen 

Familienunternehmens weltweit zum Einsatz kommen. 

Wasserstoff  – der Stoff  aus dem 

die Klimaschutz-Träume sind?
Stephan Hillebrand, Frank Kühneweg | Geschä� sführer sera GmbH

Tanken auf der Kläranlage

Im Rahmen des LocalHy-Projekts, einem Verbund von Akteuren 

aus Wirtscha� , Wissenscha�  und Kommune, die sich zum Ziel ge-

setzt haben, dezentral Wasserstoff  zu erzeugen und zu nutzen, wird 

seit Anfang 2019 wird auf der kommunalen Kläranlage in Sonne-

berg in Südthüringen ein neuartiges Power-to-Gas-System erprobt. 

Dieses erlaubt es, erneuerbare Elektrizität zu nutzen, um Wasser 

mit einem Druckelek trolyseur in Wasser- und Sauerstoff  zu spal-

ten mit dem Ziel der Wasserstoff nutzung für Mobilitätszwecke oder 

zur späteren Rückverstromung über einen Wasserstoff -Sauerstoff -

Kreislaufmotor. Der nicht für die Betankung benötigte Sauerstoff  

wird für die biologische Reinigungsstufe in der Versuchskläran-

lage verwendet und die Wasserstofft  ankstelle der sera Hydrogen 

GmbH betankt vor Ort sechs kommunale Wasserstoff fahrzeuge.

Bei der Betankung von brennstoff zellenbetriebenen Fahrzeugen 

wird gasförmiger Wasserstoff  benötigt. Hier kommt der innovative 

trockenlaufende Kolbenkompressor der sera Hydrogen mit elek tro-

hydrostatischem Antrieb zum Einsatz. Er verdichtet Wasserstoff  (H2
) 

in großen Mengen auf bis zu 1 000 bar. Das einzigartige Design ver-

hindert zuverlässig eine Kontamination des Kra� stoff s und erfüllt 

die hohen Sauberkeitsanforderungen der Fahrzeughersteller. 

»Hier werden echte Mehrwerte für Mensch und Umwelt ge-

schaff en«, erklärt Stephan Hillebrand, Managing Director der sera 

Hydro gen GmbH. »Perspektivisch wird das Thema Wasserstoff -

technologie immer bedeutender werden. Dieses Projekt verdeut-

licht die potenziellen Integrationsmöglichkeiten verschiedener 

Sektoren innerhalb der Energie- und Mobilitätswende. Mit unseren 
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Systemen im Bereich der Wasserstofft  echnologien haben wir span-

nende Lösungen entwickelt. Großartig, dass mit diesem Produkt in 

Zukun�  Probleme der Energiespeicherung der Vergangenheit an-

gehören werden.«

Energy Observer – sera Kompressor auf den Weltmeeren 
unterwegs

Der Energy Observer ist das weltweit erste Wasserstoff schiff  und 

stach im April 2017 vor Saint-Malo in Frankreich erstmals in See. 

Es handelt sich um einen Solar-Wind-Wasserstoff -Katamaran. An-

getrieben wird er von zwei Elektromotoren, die über verschiedene 

Technologien mit dem benötigten Strom versorgt werden. Hierzu 

ist der Katamaran mit Solarzellen sowie mit zwei Windturbinen 

ausgestattet. Um die Energie auch für Nachtfahrten und ungüns-

tige Wetterlagen zu speichern, besitzt der Energy Observer zudem 

einen Elektrolyseur und einen Wasserstofft  ank an Bord. Dieser 

arbeitet über Umkehrosmose mit entsalztem Wasser und kann bis 

zu 4 m3 Wasserstoff  pro Stunde produzieren. Die Rückverstromung 

erfolgt dann über ein integriertes Brennstoff zellensystem.

Der Energy Observer befi ndet sich auf einer 6-jährigen Welt-

tournee, die von 2017 bis 2022 geplant ist und 50 Länder und 

101  Anlaufh äfen besucht, darunter historische Häfen, Natur-

schutzgebiete, gefährdete Ökosysteme und internationale Veran-

staltungen.

Auch ein Produkt der sera Hydrogen GmbH ist auf dieser Welt-

reise dabei, um bei der Erforschung der Energiewelt der Zukun�  

etwas beizutragen. Der sera Kompressor bildet gemeinsam mit 

einem Kompressor des Vertriebspartners Nova Swiss ein Kom-

pressionssystem. Dieses komprimiert den durch einen Elektroly-

seur aus Meerwasser erzeugten Wasserstoff  zunächst durch einen 

»Booster« von sera von 30 auf 160 bar, danach in einer zweiten 

Stufe auf 350 bar und speichert diesen. Der Elektrolyseur wird, 

sobald alle Batterien durch Wind- und Sonnenenergie aufgeladen 

sind, aus überschüssigem Strom angetrieben. Wenn benötigt, wird 

der gespeicherte Wasserstoff  durch eine Brennstoff zelle wieder in 

elektrischen Strom konvertiert.

Eigene Energie CO2-neutral erzeugen und nutzen …

… und damit unabhängig sein, egal ob die Sonne scheint oder 

der Wind weht, das ist der Traum vieler Hauseigentümer. Dieser 

Traum muss kein Traum bleiben, denn mit dem innovativen Ge-

bäude-Energie-System des sera Partners HPS wird es Wirklichkeit. 

Das System bietet ein Energiemanagement, das ein nachhaltiges, 

sich elektrisch selbst versorgendes und frei dimensionierba-

res Hausenergiesystem ermöglicht: Energie, welche durch eine 

Photovol taik-Anlage erzeugt wird, kann das Haus tagsüber mit 

benötigtem Strom versorgen und speichert einen Teil in einer 

Batterie für den Strom, der nachts benötigt wird. Der überschüs-

sige Strom wird mittels Elektrolyse als Wasserstoff  in Tanks sai-

sonal gespeichert. Dabei anfallende Wärme wird ebenfalls für 

die Warmwasseraufb ereitung durch einen Warmwasserspeicher 

genutzt und zur Verfügung gestellt, sobald diese benötigt wird. 

Reicht die Sonnenenergie z. B. im Winter nicht aus, unterstützt 

der saisonale Speicher mithilfe der Brennstoff zelle, um wie ge-

wohnt das Haus mit Elektrizität zu versorgen. Steht gar kein Son-

nenlicht zur Verfügung, übernimmt die Brennstoff zelle mithilfe 

des saisonalen Wasserstoff speichers die komplette Versorgung 

mit Wärme und Strom. Der trockenlaufende, hermetische Kolben-

kompressor der sera Hydrogen GmbH ist ein essenzieller Bau-

stein dieses Systems.  

sera GmbH

sera-Straße 1 | 34376 Immenhausen

Tel. +49 (0) 5673 999-00 | Fax -01

info@sera-web.com

www.sera-web.com
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Durch AutoStack Industrie Brennstoff zellen 

industrialisierungsreif produzieren
Brennstoffzellen-Stacks – gemeinsam zur Serienreife

Im Projekt AutoStack Industrie arbeiten 

fünf OEMs und diverse Zulieferer zusam-

men, um die Schlüsseltechnologien bei der 

Herstellung von Stacks, den Kernkompo-

nenten von Brennstoff zellenfahrzeugen, 

zur Industrialisierungsreife zu bringen. Im 

bis Ende 2021 laufenden Vorhaben steht 

die Vorbereitung entsprechender Hochge-

schwindigkeitsprozesse im Vordergrund. 

Die Herausforderungen sind groß, aber die 

ersten Ergebnisse können sich sehen lassen.

Der Antriebstrang eines Brennstoff zellen 

(BZ)-Fahrzeugs umfasst neben der BZ- 

Einheit, eine Batterie zur Kompensation 

der Systemreaktionszeit und zur Erhöhung 

des Wirkungsgrades bei Beschleunigung 

des Fahrzeugs, einen Elektromotor, ein 

Getriebe sowie einen Wasserstofft  ank. Da-

bei sind Komplexität und Teileanzahl des 

BZ-Systems im Montageaufwand ähnlich 

denen eines Verbrennungsmotors. 

Zentrale Komponente ist der BZ-Stapel 

oder Stack. Dieser unterscheidet sich jedoch 

verfahrenstechnisch deutlich von der Mon-

tage eines Grundmotors. Allein der Stack 

besteht je nach Leistung aus bis zu 400 Ein-

zelteilpaarungen (Zellen) plus Montagetei-

len, Endplatten und System-Schnittstellen. 

Hinzu kommt die Systemtechnik für den 

Betrieb des Stacks im Fahrzeug. 

»Im Vergleich zum Batteriefahrzeug 

sind insgesamt deutlich mehr Komponen-

ten an Bord, denn die ›Ladesäule‹ ist quasi 

im Fahrzeug integriert, da die elektrische 

Energie nach Bedarf während der Fahrt 

erzeugt wird«, sagt André Martin. Der Inha-

ber des gleichnamigen Beratungsunterneh-

mens koordiniert mit Ludwig Jörissen vom 

Ulmer-Forschungsinstitut ZSW das Projekt 

AutoStack Industrie. 

Gefördert wird das Vorhaben vom Bun-

desministerium für Verkehr und digitale 

Infrastruktur (BMVI) im Rahmen des Natio-

nalen Innovationsprogramms Wasserstoff - 

und Brennstoff zellentechnologie (NIP) mit 

30 Millionen Euro, koordiniert von der NOW 

GmbH. Damit sollen die Schlüsseltechnolo-

gien der Stack-Herstellung zur Industria-

lisierungsreife gebracht werden. Beteiligt 

sind neben dem ZSW die vier OEMs BMW, 

Daimler, Ford und Volkswagen sowie diver-

se Zulieferer (siehe Infokasten). Neu hinzu-

gestoßen ist kürzlich Audi, als die im Volks-

wagen-Konzern für die BZ-Entwicklung 

zuständige Marke. 

Das 2017 gestartete und bis Ende 2021 

laufende Projekt verfolgt drei ambitionier-

te Hauptziele:

 Automobile Hochleistungstechnologie:

höchste Leistungsdichte inklusive 

geringer Platin-Beladung, vollständige 

Produktreife, Erreichen der automobilen 

Zielkosten

 Nutzen industrieller Skaleneff ekte: 

gemeinsame BZ-Spezifi kation und Sys-

temschnittstellen, skalierbare BZ-Leis-

tung, gemeinsame Technologieplattform

 Massenfertigungsfähigkeit: 

Auswahl und Bewertung kritischer Ver-

fahren, Erreichen der automobilen Quali-

tätsanforderungen, Fabrikplanung für 

10 000 und 30 000 Stacks pro Jahr.

Von den Vorgängerprojekten profi tieren

Dabei profi tiert man von den Erkenntnis-

sen der Vorgängerprojekte AutoStack (2009–

2012, EU-Projekt, Machbarkeitsstudie) und 

AutoStack Core (2012–2017, EU-Projekt, 

technologischer Konzeptnachweis). Im na-

tionalen Projekt AutoStack Industrie steht 

die Industrialisierung im Vordergrund. »Mit 

ausreichendem Zeitvorlauf wird es so mög-

lich, sich auf eine Produktion von großen 

Fahrzeugstückzahlen durch Entwicklung 

und Erprobung industrialisierungsreifer 

Hochgeschwindigkeitsprozesse für die 

Stack-Fertigung vorzubereiten und kün� i-

ge Marktanforderungen phasenadäquat be-

dienen zu können«, erläutert André Martin. 

Konkret heißt dies, ein Stack-Produkt und 

ein Fertigungsverfahren zu haben, das in 

einem überschaubaren Zeitraum von 18 

bis 24 Monaten nach Projektabschluss auf 

einen industriellen Maßstab übertragen 

werden kann. Das passt gut mit den Plänen 

der deutschen Autobauer zusammen, die 

ab den Jahren 2023 und 2024 ansteigende 

Vergleich der Stackgrößen von Entwicklungsphase 1 und 2 des Projekts AutoStack Core (l. und Mitte) mit 

Entwicklungsphase 1 des Projekts AutoStack Industrie (r.). Foto: Projektkonsortium AutoStack Industrie
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Stückzahlen an BZ-Fahrzeugen angekün-

digt haben.

Hinsichtlich der im Projekt eingesetzten 

Ressourcen und des Gesamtbudgets schätzt 

André Martin, dass rund zwei Drittel auf die 

Produktentwicklung inklusive des Themas 

Skalierung und ein Drittel auf die Ferti-

gungsentwicklung entfallen. »Wir haben 

versucht, alle wichtigen Aspekte, die bei 

der Stack-Entwicklung eine Rolle spielen, 

in einem Projekt zusammenzuführen«, be-

tont André Martin. Dabei stellt er klar: »Es 

handelt sich nicht um eine Forschungsent-

wicklung, sondern um eine Produkt- und 

Fertigungsentwicklung.«

Von besonderer Bedeutung ist die enge 

Kooperation unter den Projektpartnern. 

Aus den Vorläuferprojekten hat man ge-

lernt, dass man eng an den Schnittstellen 

zusammenarbeiten muss. »Es ist extrem 

wichtig, dass die Experten für die wichti-

gen Hauptkomponenten gemeinsam an der 

Entwicklung arbeiten«, erläutert der Ko-

ordinator. Im Projekt gibt es jeweils einen 

verantwortlichen zentralen Ansprechpart-

ner für jede Hauptkomponente – die Mem-

bran-Elektrodeneinheit (MEA), die Bipolar-

platte, die Gasdiff usionslage (GDL) und die 

Katalysatoren. Daneben fungieren noch 

Verantwortliche für das Qualitätsmanage-

ment, die Spezifi kation und die Fertigungs-

entwicklung.

Die ersten Kooperationsergebnisse 

können sich sehen lassen. So haben sich 

die OEMs auf eine Spezifi kation und eine 

grundlegende Systembeschreibung mit 

den entsprechenden Schnittstellen ge-

einigt. »Das ist in dieser Form eine neue 

und einmalige Übereinkun� «, betont And-

ré Martin – und andererseits Ergebnis einer 

mehrjährigen vertrauensvollen Zusam-

menarbeit. Ende März 2020 wurde die ers-

te Entwicklungsphase – Evolution 1 – der 

Stack-Entwicklung abgeschlossen und der 

erreichte Stand bewertet.

Bis 2021 sollen in zwei Entwicklungspha-

sen rund 60 Stacks aufgebaut werden. Die-

se werden dann sowohl bei den beteiligten 

OEMs, beim ZSW und bei anderen Projekt-

partnern getestet. Je nach Testzielstellung 

werden unterschiedliche Stack-Größen 

eingesetzt. Die spezifi zierte Referenzleis-

tung des Stacks liegt bei 85 Kilowatt. »Uns 

ist es extrem wichtig, dass wir in die zwei-

te Entwicklungsphase mit einem robusten 

Designansatz hineingehen«, betont André 

Martin, »um am Ende des Projekts einen 

ausreichenden Reifegrad zu erreichen.« 

Herausforderung Dauerhaltbarkeit

Bis zur Serienreife sind durchaus noch ei-

nige Herausforderungen zu bewältigen. 

Dazu zählt u. a. die Dauerhaltbarkeit. Hier 

sei man noch nicht ganz am Ziel, so André 

Martin. Zulässig ist eine Degradation von 

10  Prozent über die angenommene Ge-

samtlebensdauer eines BZ-Fahrzeugs von 

6 000 Betriebsstunden. Von der Degradation 

ist im Kern die MEA betroff en. Einfl uss dar-

auf haben aber auch andere Komponenten 

und die Betriebsweise. Bei Letzterer wirken 

sich vor allem sogenannte Stressoren aus, 

wie Temperatur, Druck und Feuchtigkeit im 

dynamischen Lastwechsel. Diese Parameter 

lassen sich laut André Martin sehr gut be-

einfl ussen, jedoch ist die Entwicklung opti-

mierter Parameter zeitaufwendig. 

Ein wichtiger Stellhebel ist ebenfalls die 

gute Abstimmung der Hauptkomponenten. 

André Martin betont: »Nur in der Kombina-

tion kommt man hier zu den gewünschten 

Ergebnissen.« Eine wichtige Rolle für die 

Auswahl spielen die Modellanalyse sowie 

Validierungstests der Hauptkomponenten. 

»Es gibt sehr viele Wechselwirkungen, die 

zu berücksichtigen sind, um eine optimale 

Auswahl vorzunehmen«, berichtet der Pro-

jektkoordinator. 

Beim Thema Platinreduktion ist man auf 

dem richtigen Weg. Gegenüber dem Vorgän-

germodell konnte vor allem die Platinbela-

dung der Anode verringert werden. Wichtig 

ist, dass man laut aktueller Berechnungen 

mit der jetzigen Beladung und der erreich-

ten Leistungsdichte die automobilen Ziel-

kosten erreichen kann – und dies bereits bei 

einem Produktionsvolumen von rund 30 000 

Stacks, so der Projektkoordinator. 

Eine weitere zu lösende Aufgabe betrifft   

die deutliche Verkürzung der Zeit für die 

Stack-Inbetriebnahme. Bei diesem Vorgang 

werden die elektrochemischen Kompo-

nenten des Stacks aktiviert. Hier muss die 

Zeitdauer von einigen Stunden auf einige 

Minuten verkürzt werden, damit die In-

betriebnahme mit dem Fertigungsablauf 

einer Massenfertigung kompatibel wird. 

Um eine dafür geeignete Prozedur zu ent-

wickeln, muss ein enormer Testaufwand 

betrieben werden. An diesem Beispiel lasse 

sich sehr schön ablesen, wie eng die Pro-

dukt- und Fertigungsentwicklung verfl och-

ten sind, betont André Martin.

Trotzdem ist der BZ-Experte sicher, dass 

sich die technologische Entwicklung der 

BZ-Technik hierzulande auf Augenhöhe mit 

den entscheidenden Wettbewerbsregionen 

wie China, Korea, Japan oder den USA befi n-

det, ohne zu übersehen, dass einige Akteure 

einen Vorsprung in der Industrialisierung 

haben. Die deutsche Zulieferindustrie gehö-

re im Material- und Komponentenbereich 

zu den führenden globalen Technologie-

anbietern anders als bei Batteriezellen, de-

ren maßgeblichen Anbieter in Asien sitzen 

würden, betont André Martin. Ein erfolg-

reicher Verlauf des Projekts AutoStack 

Indus trie kann deshalb sicherlich entschei-

dend zu einem erfolgreichen Beschreiten 

des Weges zur Serienreife der automobilen 

BZ-Technologie beitragen.  

Projekt Autostack Industrie

Zeitraum

2017–2021 (Phase 1 und 2)

Partner

OEM | BMW, Daimler, Ford, VW, Audi

Zulieferer | Dana, Freudenberg, Greenerity, 

Nucellsys, Powercell, Umicore

Forschung | ZSW

Budget

rd. 60 Millionen Euro, 

davon 50 Prozent Fördergelder vom BMVI, 

koordiniert von der NOW GmbH

NOW GmbH | Nationale Organisation Wasser-

stoff - und Brennstoff zellentechnologie

Dr. Susanne Kuhri | Programm-Managerin 

NIP Technologie

Fasanenstraße 5 | 10623 Berlin

Tel. +49 (0) 30 3116116-60

susanne.kuhri@now-gmbh.de

www.now-gmbh.de
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Erweiterung und Modernisierung des 

Kra� werks der InfraLeuna am Chemie-

standort Leuna für eine zukun� ssichere 

Energieversorgung des Standorts Leuna 

und Ausbau seiner Kapazitäten

Kra� anlagen, eine Tochtergesellscha�  der 

Sparte Energies & Services von Bouygues 

Construction, und die Infraleuna GmbH le-

gen mit diesem Projekt die Grundlagen für 

eine zukun� ssichere Energieversorgung 

des Chemiestandorts Leuna. Der Au� rag 

für Kra� anlagen hat ein Volumen von über 

100 Millionen Euro.

Dieses Großprojekt folgt auf das hoch-

fl exible Küstenkra� werk in Kiel, ein Leucht-

turmprojekt der Energiewende, welches 

Kra� anlagen im Januar 2020 in Betrieb ge-

nommen hat.

Durch die Modernisierung der bestehenden 

Kra� werksanlage der InfraLeuna entsteht 

eine leistungsstarke Gas- und Damp� urbi-

nenanlage (GuD-Anlage) mit verbesserter 

Effi  zienz und Flexibilität. Der Au� rag an 

Kra� anlagen beinhaltet dabei  neben dem 

Neubau einer Gas- und Damp� urbinen-

anlage auch die abgasseitige Einbindung 

der bestehenden Gasturbine auf den neu zu 

errichtenden Abhitzekessel.

Kra� anlagen leistet als Generalunter-

nehmer den gesamten Modernisierungs-

umfang und wird hierbei die komplette 

Anlage inklusive der Bestandseinbindun-

gen planen, errichten und in Betrieb setzen.

Die Modernisierung der GuD-Anlage ist 

Bestandteil eines umfassenden Energie-

konzepts der InfraLeuna. Sie ermöglicht, 

die Unternehmen am Chemiestandort Leu-

Modernisierung der Kra� werksanlage 

von InfraLeuna
Kraftanlagen, deutsche Tochtergesellschaft von Bouygues Construction, 

erhielt den Auftrag.

PM Kra� anlagen München GmbH

na bei Leipzig wettbewerbsfähig mit Pro-

zessdampf und Strom zu versorgen und die 

Kapazitäten des Standortes auszubauen.

Christof Günther, Geschä� sführer der 

InfraLeuna GmbH: »Mit dieser Investition 

optimieren wir ein weiteres Mal die Energie-

versorgung am Chemiestandort Leuna und 

schaff en die Voraussetzung für sein weiteres 

Wachstum. Wir freuen uns, mit Kra� anla-

gen einen kompetenten und renommierten 

Generalunternehmer als Partner zu haben.«

Technische Daten der neuen GuD-Anlage

 elektrische Nettogesamtleistung

bis zu 117 MW

 maximale Prozessdampfmenge

bis zu 190 t/h

 Brennstoff ausnutzungsgrad 

84 Prozent  
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Energieeffi  zienz – weitergedacht

Die LENA im Gespräch mit Experten des ZERE e. V.

Die Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt 

GmbH (LENA) bildet seit 2013 die operative 

Plattform des Landes für die Kommunika-

tion, den Know-how-Transfer, Kampagnen 

und zentrale Leitaktivitäten rund um die 

Themen Energieeffi  zienz, Energieeinspa-

rung, nachhaltige Energieversorgung so-

wie den Klima- und Ressourcenschutz. Als 

Tochterunternehmen des Landes Sachsen-

Anhalt arbeitet die Agentur für Kommu-

nen, Unternehmen und Verbraucher pro-

dukt- und anbieterneutral. 

Für die Wirtschaftsakteure im Land hat 

die LENA reale Praxisbeispiele im Rah-

men ihrer Energieeffizienz-Best-Practi-

ce-Kampagne gesammelt und plakativ 

aufbereitet. Sie zeigen, dass wirtschaft-

liches Handeln und Nachhaltigkeit gut 

miteinander vereinbar sind. Die Band-

breite der Energieeinsparprojekte reicht 

dabei von kleineren Maßnahmen bis 

hin zu großen Projekten. Die Impulse für 

energetische Veränderungen entstanden 

dabei zumeist aus individuellen Aus-

gangs- und Bedarfssituationen, die stark 

variieren. Die Kampagnen-Teilnehmer 

profitieren von geringeren Energiekos-

ten, einer verringerten CO2
-Bilanz bei 

höherer Wirtschaftlichkeit und leisten 

einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. 

Eine große Auswahl dieser aufbereite-

ten Best-Practice-Beispiele ist im Ener-

gieatlas Sachsen-Anhalt abrufbar unter 

  www.sachsen-anhalt-energie.de

Der Stand der Technik verändert sich dyna-

misch und die Möglichkeiten zur Verbesse-

rung der energetischen Situation im Unter-

nehmen gehen weit über das Einsparen 

von Energie hinaus. Die LENA pfl egt daher 

einen intensiven Austausch mit Experten, 

die über entsprechendes Know-how verfü-

gen. Dazu gehört unter anderem der ZERE 

e. V. (Zentrum für Regenerative Energien 

Sachsen-Anhalt e. V.). Der Verein unterstützt 

mithilfe der Kompetenzen seiner Mitglie-

der und seines Netzwerks aus Partnern den 

Prozess der Transformation der Energiesys-

teme. 

Thomas Micka, Leiter des Fachbereichs Wirt-

scha�  bei der LENA, hat ZERE-Mitglieder ge-

beten, Energieeffi  zienz weiterzudenken:
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Thomas Micka | LENA: Über das Einsparen von Energie hinaus, 
welche Potenziale sehen Sie außerdem in Unternehmen und 
wie können diese nutzbar gemacht werden?

Prof. Dr.-Ing. Przemyslaw Komarnicki | Leiter des Geschäfts-
bereiches Konvergente Infrastrukturen des Fraunhofer-
Instituts für Fabrikbetrieb und -automatisierung IFF

Die Möglichkeiten zur Steigerung der Energieproduktivität bieten 

nach wie vor ein sehr unterschiedliches Spektrum für Unterneh-

men. Auf der einen Seite sind die Unternehmen in ihren Spezifi ka 

auf Prozesse, Produkte oder ihre Dienstleistungen fokussiert. Da-

bei liegen je nach Fertigungsart, ob Einzelfertigung oder Dienst-

leistung, Prüfverfahren, Serien- oder auch diskontinuierliche Fer-

tigung, verschiedene Anforderungen vor. Diese ergeben sich aus 

den Produktmerkmalen und stellen eine unantastbare Stellgröße 

jedes Prozesses dar. Dennoch erlauben sie, über Querschnittstech-

nologien nachzudenken. 

Auf der anderen Seite haben Unternehmen zum Teil sehr diversi-

fi zierte Möglichkeiten beziehungsweise Fähigkeiten, ihre Energie-

infrastruktur und Anlagen um beispielsweise Eigenerzeugung 

oder Speicherung zu erweitern. Deshalb ist es immer wichtig, auf 

die spezifi schen Bedürfnisse und Anforderungen des jeweiligen 

Unternehmens einzugehen. Nur so lässt sich eine technisch zuver-

lässige und wirtscha� lich tragbare Lösung entwickeln. 

Thomas Micka | LENA: Die Installation von PV-Anlagen zur 
Eigenstromversorgung ist allgemein bekannt. Welche weiteren 
Möglichkeiten hat ein Unternehmen, sich selbst mit Energie zu 
versorgen und was ist dabei zu beachten?

Dr. André Naumann | Geschäftsführer des ZERE e. V.

Photovoltaik (PV)-Anlagen stellen natürlich nur eine Möglichkeit 

dar und bieten sich insbesondere bei ausreichender Flächenver-

fügbarkeit beispielsweise auf Dächern an. Insbesondere für Unter-

nehmen mit vorwiegendem Strombedarf ist dies die erste Wahl. 

Darüber hinaus ist auch die EEG-Vergütung ökonomisch nutzbar. 

Dies lässt sich noch weiter optimieren, indem eine Kombination 

mit geeigneten Speichern vorgenommen wird, sodass Zeiten mit 

starker und schwacher Einspeisung intelligent auf die Prozesse im 

Unternehmen abgestimmt werden können. 

Für die optimale Auslegung sowohl von Einspeisern als auch von 

Speichern können geeignete Werkzeuge genutzt werden, die neben 

dem verfügbaren Platzangebot auch energetische Anforderungen 

und Prozessabläufe berücksichtigen. Aus solch einer optimalen 

Auslegung kann sich mitunter ergeben, dass es sinnvoller ist, eine 

PV-Anlage eher kleiner zu gestalten und mit einer Kra� -Wärme-

Kopplungs (KWK)-Anlage zu ergänzen. Dies bietet sich möglicher-

weise an, wenn ein erhöhter Wärmebedarf im Unternehmen gege-

ben ist, der beispielsweise durch Blockheizkra� werke (BHKW) oder 

Mikrogasturbinen bedient werden kann. 

Perspektivisch wird hier auch das Thema grüner Wasserstoff  im-

mer interessanter, der lokal im Bereich Wärme und Strom einge-

setzt wird aber auch für verfahrenstechnische Prozesse genutzt 

werden kann.  

Einordnung der Fertigungsprozesse eines Unternehmens. Grafi k: Fraunhofer IFF

An erster Stelle sollten bestehende Potenziale wie Abwärme- oder 

Stromüberschussnutzung ausgeschöp�  werden. Erst danach soll-

ten weiterführende Maßnahmen wie beispielsweise eine Energie-

speicherung in Erwägung gezogen werden. 

Bei allen Maßnahmen gilt es, die sich dynamisch verändernden 

Marktbedingungen und den regulatorischen Rahmen zu berück-

sichtigen.  

Energie audits decken Ansatzpunkte 
auf, Prozesse in Unternehmen energie-
effizient zu gestalten
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Thomas Micka | LENA: Was bedeutet Lastfl exibilisierung und 
wie kann diese in Unternehmen zur besseren Nachhaltigkeit 
und Wirtscha� lichkeit beitragen?

Olaf Ziemann | Bereich Energiewende und Systemführung 
der 50Hertz Transmission GmbH

Flexibilisierungsoptionen haben für Übertragungsnetzbetreiber 

(ÜNB) eine hohe Bedeutung gewonnen. Die Stromeinspeisungen 

aus dargebotsabhängigen Ressourcen wie Sonne oder Wind sind 

stark fl uktuierend und auch die genauesten Prognosen haben 

Abweichungen im Vergleich zur Realität. Schaff en es die Strom-

erzeuger nicht, solche Abweichungen kurzfristig am Markt auszu-

gleichen, werden diese im Systembetrieb durch Frequenzabwei-

chungen sichtbar. 

Die Stabilisierung der Frequenz erfolgt durch die Nutzung von Re-

gelenergieprodukten durch den ÜNB. Hinzu kommen aber auch 

enorme Anforderungen an die Transportfähigkeit im Netz, wenn 

hohe Leistungen in die Netze eingespeist werden. Dann muss zur 

Vermeidung von Überlastsituationen das sogenannte Engpass-

management durchgeführt werden. Dazu kann Flexibilität sowohl 

von Erzeugungsanlagen (Einspeisung) als auch von Verbrauchs-

anlagen (Lasten) nützlich sein. Die Nutzung von Flexibilität von 

Einspeisern ist ein etabliertes Verfahren, dass stetig weiterent-

wickelt wird. Die Nutzung von Lasten ist dagegen bisher nicht so 

stark ausgeprägt. Lastfl exibilisierung im Sinne der Nutzung von 

Lasten, das heißt Verschiebung der Nutzung von Energie beispiels-

weise in Produktionsprozessen oder anderen Verbrauchseinrich-

tungen, hängt stark von den individuellen Möglichkeiten in Indus-

trie oder Gewerbe ab. Heute nutzen die ÜNB bereits abschaltbare 

Lasten, kün� ig werden aber auch zuschaltbare beziehungsweise 

verschiebbare Lasten interessant, zum Beispiel Batterien oder eine 

Verschiebung von Kälte- oder Wärme-Prozessen aber auch andere 

Anwendungen, die Energie benötigen. Die Erfassung der Potenzia-

le ist schwierig, zumal diese nicht immer in voller Höhe und zeit-

unabhängig sowohl verfügbar als auch in der notwendigen Dauer 

abrufb ar sind. 

Im Rahmen des vom BMWi geförderten SINTEG-Projekts Wind-

NODE hat 50Hertz die Nutzbarmachung über eine sogenannte 

»Flexiplattform« vorangetrieben. Mit dem NABEG 2.0 wird inzwi-

schen auch die Nutzung von Erneuerbare-Energie (EE)-Anlagen 

als Flexibilität vor allem für das Engpassmanagement vorbereitet. 

Hier kann speziell das gemeinsam von Übertragungsnetz- sowie 

von Verteilnetzbetreibern (VNB) durchgeführte Projekt Connect+ 

genannt werden. Lastfl exibilisierung spielt heute auch im europäi-

schen Rahmen eine zunehmende Rolle, da hier daran gearbeitet 

wird, wie Demand Side Response (Lastfl exibilität) gefördert wer-

den kann.

Durch Informationen über die Möglichkeiten zur Flexibilisierung 

in Industrie und Gewerbe müsste zunächst Transparenz geschaf-

fen werden, welche Potenziale gegebenenfalls für die Netzbetrei-

ber und andere Nachfrager von Flexibilität zur Verfügung stehen. 

Durch eine gezielte Vermarktung von Flexibilität durch die Ver-

braucher kann sowohl ein Beitrag zur Nachhaltigkeit als auch zur 

Wirtscha� lichkeit für die Unternehmen realisiert werden. Zum 

Beispiel kann eine Verschiebung des Verbrauchs in die Zeiten mit 

hohem Grünstromanteil sowohl die Integration von Erneuerbare-

Energien (EE)-Strom befördern als auch die Stromkosten senken, 

da die Strompreise in diesen Zeiten tendenziell geringer sind. 

Mit mehr Flexibilität auf der Lastseite können letztendlich mehr 

Erneuerbare Energien in unser Stromsystem integriert werden.  

Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH

Olvenstedter Straße 66 | 39108 Magdeburg

Tel. +49 (0) 391 5067-4040

lena@lena-lsa.de

www.lena.sachsen-anhalt.de
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Laut Erläuterungen des Bundesamts für Wirtscha�  und Ausfuhr-

kontrolle (BAFA) ist das Energie audit ein wichtiges Instrument, um 

Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffi  zienz und zur Reduzie-

rung der Energiekosten festzustellen. Durch die Ermittlung, in wel-

chen Bereichen im Unternehmen wie viel Energie verbraucht wird, 

ist erkennbar, an welchen Stellen Einsparpotenziale bestehen. Der 

wirtscha� liche Nutzen des Energieaudits ist daher als hoch einzu-

schätzen.

Über die Einsparung von Energie hinaus gibt es vielfältige 

weitere Potenziale, ein Unternehmen im Bereich Energie wirt-

schaftlicher und nachhaltiger zu gestalten. Die Experten emp-

fehlen daher bei dem nächsten Energieaudit den Horizont zu 

erweitern und neben den Einsparpotenzialen auch Möglichkei-

ten zur Restenergienutzung, Eigenversorgung und Lastflexibili-

sierung zu betrachten.

Für viele der damit verbundenen Maßnahmen bieten der Bund 

und das Land Sachsen-Anhalt Fördermöglichkeiten an, die zu einer 

noch besseren Wirtscha� lichkeit beitragen.  
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Integrierte und gekoppelte 

Energienetze – Effi  zienz 4.0
Systemische Ansätze zur Erreichung von Effizienzzielen in 

Industrie und Gewerbe.

Jonas Robbinheimer M. Sc. | Energieauditor/Sachverständiger, Inhaber ETA-E

Die Energiewende ist im Stromsektor be-

reits relativ weit fortgeschritten. Im Jahr 

2019 wurde in Deutschland 42,1 Prozent 

des Elektroenergiebedarfs aus erneuer-

baren Energien gedeckt. Im Wärmesektor 

waren es lediglich 14,5 Prozent, im Ver-

kehrssektor sogar nur 5,9 Prozent. [1]

Auch Unternehmen nutzen die staatlichen 

Anreizprogramme, die es für die dezen-

trale und regenerative Erzeugung elektri-

scher Energie gibt. Die gängigsten Beispiele 

sind Blockheizkra� werke (BHKW) (Kra� -

Wärme-Kopplung (KWK)-Zuschuss) oder 

Photovoltaik-Anlagen (Erneuerbare-Ener-

gien-Gesetz (EEG)-Zuschuss). In Anbetracht 

steigender Strompreise ist der Betrieb von 

Eigenerzeugungsanlagen häufi g das Mit-

tel der Wahl, wenn es um Energiekosten-

reduzierung geht. Doch ob der jeweilige 

Business Case Sinn macht, hängt nicht zu-

letzt von Parametern wie Strombezugskos-

ten, regulatorische Rahmenbedingungen 

und dem Verbrauchsprofi l des Unterneh-

mens ab.

Aber die Energiewende ist keine reine 

Stromwende, sondern mindestens auch 

eine Wärme- und Effi  zienzwende. Mein 

Ziel als Energieberater ist es, unsere Kun-

den von der eindimensionalen, auf das 

Thema Strom fokussierten Sichtweise, zu 

einer gesamtheitlichen Betrachtung der 

Energiethematik zu bringen. Immer mehr 

Großunternehmen aber auch kleine und 

mittlere Unternehmen verschiedenster 

Branchen erkennen die großen Potenziale, 

die durch innovative Nachhaltigkeitsansät-

ze zu heben sind.

Die Maßnahmen, die geeignet sind, um 

einen Betrieb beim Thema Energiekosten 

für die Zukun�  fi t zu machen, können in-

dividuell und vielfältig sein. Ein Unterneh-

men, das vor der Aufgabe steht, die Wär-

meversorgung erneuern zu müssen, sieht 

sich heutzutage beispielsweise mit ver-

schiedenen Fragestellungen konfrontiert: 

Erneuerbar oder doch wieder fossil? Reine 

Wärmeerzeugung oder doch Kra� -Wärme-

Kopplung? Investiere ich selbst oder ent-

scheide ich mich für Contracting?

Bevor sich Entscheider im Betrieb mit 

diesen Fragen befassen, sollten folgende 

Dinge zunächst genauer unter die Lupe ge-

nommen werden:

Abb. 1: Beispiel eines integrierten Energie-Verteilsystems mit Anergie- und Exergienetz. Grafi k: ETA-E
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1. Wie entwickeln sich Wärme-, Strom- und 

Kältebedarf in den nächsten Jahren?

2. Ist eine Werkserweiterung oder Kapazi-

tätsänderung geplant?

3. Lässt sich mein Verbrauch durch Effi  -

zienzsteigerungen reduzieren?

4. Gibt es Synergien mit anderen geplan-

ten Investitionsmaßnahmen?

5. Besteht das Potenzial, Abwärme zu nut-

zen?

Ein technischer Ansatz, der hier vorgestellt 

werden soll, nimmt den Fokus von der rei-

nen Entscheidung über die Art des Wär-

meerzeugers oder die Nachhaltigkeit der 

jeweiligen Primärenergiequelle und richtet 

diesen auf die Optimierung des Gesamtsys-

tems.

In Abb. 1 ist exemplarisch dargestellt, 

was man unter einem intelligenten Ener-

gienetz verstehen kann. Es beinhaltet 

neben der Kopplung des vorhandenen 

Strom- und Wärmenetzes mit verschie-

denen Erzeugern auch die systematische 

Anbindung von Prozessen zur Abwärme-

nutzung. Realisiert wird dies hier durch 

die Einführung von zwei parallelen Wär-

menetzen, einem Anergie-Netz und einem 

Exergie-Netz.

Eine zentrale Aufgabe kommt bei diesem 

System der Wärmepumpe zu. Sie fungiert 

als Wärmetransformator und wandelt da-

bei niederkalorische, im Prinzip wertlose 

Abwärme von beispielsweise Kälteanla-

gen oder Extrusionsprozessen in wertvolle 

Hochtemperaturwärme um. Zunächst führt 

diese Vorgehensweise zu einer Effi  zienz-

steigerung bei den beschriebenen Produk-

tionsprozessen, da teure Elektroenergie zur 

Kühlung eingespart werden kann. 

Abb. 2: Praxisbeispiel Power-to-Heat – Wärmegestehungskosten von Wärmepumpe mit PV-Anlage. 

Grafi k: ETA-E

Quelle

[1] Umweltbundesamt, https://www.umweltbunde-

samt.de/themen/klima-energie/erneuerbare-ener-

gien/erneuerbare-energien-in-zahlen#uberblick, 

Abgerufen: 18.05.2020.

Noch deutlicher ist aber die Primärener-

gieeinsparung bei der Wärmeerzeugung. 

Abwärme auf höherem Temperaturniveau, 

z. B. von Brennöfen oder Kompressoren, 

kann je nach Anwendungsfall direkt in den 

Vor- oder Rücklauf des Hochtemperatur-

netzes eingespeist werden, ohne dass eine 

Wärmepumpe zum Einsatz kommen muss 

(siehe Abb. 1). Bei kleineren Unternehmen, 

bei denen die Installation von zwei sepa-

raten Wärmenetzen eine unverhältnis-

mäßige Investition darstellen würde, sollte 

dies genauso wie die Abwärmenutzung zur 

Trinkwasservorwärmung prinzipiell unter-

sucht werden.

Immer häufi ger streben Unternehmen 

eine effi  ziente und wenn möglich CO2
-

neutrale Wärmeversorgung an. Natürlich 

bedeuten derartige Innovationen immer 

auch Investitionen, die in der Regel in Kon-

kurrenz zu anderen Investitionen stehen. 

Förderprogramme von Bund und Ländern 

bieten hier attraktive Anreize für Investi-

tionen in Energieeffi  zienzmaßnahmen.

Betrachtet man die Wirtscha� lichkeit 

eines zu 100 Prozent regenerativen Teilsys-

tems (siehe Abb. 1), bestehend aus Photo-

voltaik-Anlage und Hochtemperaturwär-

mepumpe, so können sich diese durchaus 

sehen lassen. Mit der in Abb. 2 exemplarisch 

dargestellten 500 kWp-PV-Anlage lässt sich 

Strom zu einem Preis von unter 6 ct/kWh 

produzieren. Bei einer Wärmepumpenef-

fi zienz von 3,7 (COP) und bei Nutzung des 

BAFA-Zuschusses sind Wärme-Gestehungs-

kosten von unter 3 ct/kWh zu erzielen und 

damit konkurrenzfähig zum Einsatz von 

Erdgas (siehe Abb. 2). 

Eine grüne Unternehmenspolitik lässt 

sich umso schneller realisieren, wenn die 

ETA-E

Inh. Jonas Robbinheimer M. Sc.

Energieauditor/Sachverständiger 

Holbeinstraße 5 | 39112 Magdeburg

Tel. +49 (0) 391 66268705

j.robbinheimer@eta-e.de | www.eta-e.de
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technischen Lösungen wirtscha� lich at-

traktiv sind. Werden bei der Optimierung 

oder Erneuerung eines Systems wichtige 

Aspekte außer Acht gelassen, kann dies ex-

treme Folgen für die Wirtscha� lichkeit ha-

ben. Die frühzeitige Einbindung von Exper-

ten sollte daher immer in Betracht gezogen 

werden. Auch hier unterstützt das BAFA 

mit Zuschüssen von bis zu 80 Prozent.  

Das Leistungsportfolio von ETA-E

 Energieaudits gem. Energiedienst-

leistungsgesetz (EDL-G)/Bundesamt für 

Wirtscha�  und Ausfuhrkontrolle (BAFA)/

Bundesamt für Ernährung und Land-

wirtscha�  (BLE)

 Eigenerzeugungskonzepte für

Strom, Wärme und Kälte

 Umsetzungsbegleitung von Effi  zienz-

maßnahmen

 Förderberatung 

 Kaufmännische Einsparmaßnahmen 

(Energie-/Stromsteuer, Spitzenausgleich 

gem. Spitzenausgleich-Effi  zienzsystem-

verordnung (SpaEfV)), Netzentgeltredu-

zierung, Energieeinkauf)
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Die Erhöhung der Energieeffi  zienz ist eine 

Möglichkeit, zum Klimaschutz beizutragen. 

Aber ist es die Einzige? Ohne mehr Energie-

effi  zienz wird sich die globale Erwärmung 

nicht auf unter zwei Grad Celsius begrenzen 

lassen, wie es das Pariser Klimaabkommen 

vorsieht. Noch gibt es viel Lu�  nach oben: 

DNV GL geht in einer im September 2019 

veröff entlichten Studie davon aus, dass zur 

Einhaltung des Klimaziels die globale Ener-

gieeffi  zienz innerhalb des nächsten Jahr-

zehnts um 3,5 Prozent pro Jahr steigen muss. 

Tatsächlich scheinen viele Effi  zienz-

potenziale lange noch nicht ausgeschöp� . 

Die Bundesregierung hat darauf kurz vor 

Weihnachten 2019 mit der Verabschie-

dung ihrer Energieeffi  zienzstrategie 2050 

reagiert. Mit ihr soll bis zum Jahr 2030 der 

Primärenergieverbrauch um 30 Prozent 

gegenüber dem Niveau des Jahres 2008 

sinken, was den Angaben zufolge einer 

Verbrauchssenkung von rund 1 200 Terra-

wattstunden entspricht oder ungefähr dem 

heutigen Energieverbrauch der Niederlan-

de und Österreich gemeinsam. Es gibt also 

noch einiges zu tun. 

Der Druck steigt

Und es wird sich einiges ändern. Dass die 

politischen Vorgaben aus Paris und Berlin in 

schärferen Anforderungen für die Wirtscha�  

münden, kann bereits als sicher gelten. Der 

Druck steigt. Weswegen viele Unternehmen 

seit Langem nach Möglichkeiten suchen, 

ihren CO2
-Fußabdruck zu verkleinern, und 

das an allen Stellen ihrer Wertschöpfungs-

kette, von der Beschaff ung von Rohstoff en 

für ihre Waren über den Herstellungsprozess 

bis zur Entsorgung der Produkte. »Selbst-

verständlich gibt es viele unterschiedliche 

Methoden, den CO2
-Ausstoß zu reduzieren«, 

sagt DNV GL-Experte Dirk Vallbracht. Aus 

seiner Perspektive bestehe eine der besten 

CO
2
-Ausstoß mit Energiemanagement senken

Wer Klimaschutz will, sollte nicht nur »grüne« Energie nutzen. Wer das Klima schützen will, 

sollte auch möglichst wenig Energie verbrauchen. Zur Verbesserung der eigenen Energie-

effi  zienz bietet der Standard DIN EN ISO 50 001 dazu einen geeigneten systematischen Ansatz.

Quelle: Im Original erschienen bei UmweltDialog

allerdings darin, konsequent die Energieef-

fi zienz zu verbessern. »Denn der beste Strom 

ist der, den wir gar nicht brauchen und der 

erst gar nicht erzeugt werden muss«, so Dirk 

Vallbracht. Das bewahre nicht nur die Atmo-

sphäre vor weiteren Klimagasen. Das spare 

den Unternehmen auch bares Geld. 

Mehr Glaubwürdigkeit für eigene Mühen 

Der DNV GL-Experte sieht noch einen wei-

teren Vorteil, der Unternehmen aus dem 

effi  zienten Einsatz von Energie entsteht: 

mehr Glaubwürdigkeit. Denn die gewinne, 

wer »zunächst vor der eigenen Haustür 

kehrt« und beim Reduzieren von Emissio-

nen auch die im eigenen Unternehmen 

verursachten Klimagase angehe. Selbst 

wenn sie nur einen geringen Anteil an den 

Gesamtemissionen des Unternehmens aus-

machten, sei es sinnvoll, »hier, im eigenen 

Einfl ussbereich, mit gutem Beispiel voran-

zugehen«, so Dirk Vallbracht. 

Für (größere) Unternehmen, welche ihre 

Energieeffi  zienz nachweislich steigern wol-

len, ist der Einsatz von Energiemanage-

mentsystemen (EMS) hilfreich. Sie ermög-

lichen es, die Unternehmensbereiche mit 

dem wesentlichen Energieeinsatz zu identi-

fi zieren und Bereiche ausfi ndig zu machen, 

die das größte Einsparpotenzial bergen. 

Das müssen nicht immer Maschinen sein. 

»Das Verhalten Beschä� igter oder ineffi  -

ziente Prozesse können den Energieeinsatz 

ebenfalls hochtreiben«, so Dirk Vallbracht. 

Mit Einführung eines Energiemanage-

ments ließen sich solche Verschwender sys-

tematisch identifi zieren. Als Maß der Dinge 

gilt dabei ein System nach ISO 50 001:2018. 

Die Nachfolgenorm zur ISO 50 001:2011 liegt 

seit August 2018 vor und legt (teils neue) An-

forderungen an Prozesse zur fortlaufenden 

Verbesserung des Energieeinsatzes eines 

Unternehmens oder einer Organisation fest. 

Die Vorgängernorm verliert ihre Gültigkeit. 

Unternehmen, die nach der alten Norm zerti-

fi ziert sind, müssen ihr Zertifi kat binnen drei 

Jahren auf die neue Norm umstellen lassen. 

Wie kann DNV GL helfen?

Der Umstellungsprozess auf die neuen An-

forderungen beinhaltet eine Besonderheit: 

Akkreditierte Zertifi zierer dürfen seit dem 

21.02.2020 nur noch nach dem neuen Stan-

dard auditieren. Was das für Unternehmen 

konkret bedeutet und welche Neuerungen 

die ISO 50 001:2018 enthält, hat Dirk Vall-

bracht in seinem kostenlosen Webseminar 

»Revision ISO 50001 – Erfahrungen, Aus-

blick & Herausforderungen bei der Umstel-

lung« berichtet. Wer nicht live dabei sein 

konnte, dem sendet DNV GL einen Link zum 

Webinar zu. Außerdem stellt DNV GL weite-

re hilfreiche Materialien zur Verfügung, z. B. 

einen Leitfaden für die Umstellung von der 

ISO 50 001:2011 auf die ISO 50 001:2018. Ge-

zielte öff entliche oder fi rmeninterne Trai-

nings, Online-Self-Assessments, Gap-Analy-

sen oder Übergangsaudits unterstützen bei 

der Umstellung – mit modernster Technik 

online und als Remote-Audits (Fernaudits).

Kontinuierliche Verbesserungen im Blick

Webinar-Leiter Dirk Vallbracht ist über-

zeugt, dass ein EMS nach ISO 50 001:2018 

zahlreiche Möglichkeiten für Unternehmen 

birgt: für mehr Klimaschutz, für die eigene 

Glaubwürdigkeit, die eigene Kostenstruk-

tur. »Es ermöglicht Unternehmen kosten-

effi  zient, den Energieverbrauch dauerha�  

zu senken und so den CO2
-Autstoß zu ver-

ringern. Und zwar stets aufs Neue, denn die 

ISO 50 001:2018 zielt auf kontinuierliche Ver-

besserungen ab«, so der DNV GL-Experte.  

  www.dnvgl.de
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Am 01.04.2020 ging die halbautomati-

sierte Fertigung in Europas erster Giga-

factory für gewerbliche Batteriespeicher 

von Tesvolt am Standort Wittenberg in 

Betrieb. Dank Innovationen im Produk-

tionsprozess kann Tesvolt seine Lithium-

Ionen-Speicher für Gewerbe und Industrie 

nun sehr fl exibel und effi  zient in Serie fer-

tigen. Die Produktion läu�  unter strengen 

Sicherheitsvorkehrungen. Weitere Maß-

nahmen sollen Mitarbeiter und Kunden 

vor Covid-19 schützen.

Auf 12 000 m² Fläche produziert Tesvolt 

Stromspeichersysteme in verschiedenen 

Größenklassen, die Speicherkapazität reicht 

von 9,6 Kilowattstunden bis in den Mega-

wattbereich. Mit der neuen Fertigungslinie 

werden pro Tag Stromspeicher mit einer 

Gesamtkapazität von bis zu einer Mega-

wattstunde (MWh) produziert, im Jahr liegt 

die Produktionskapazität bei 255 MWh. Das 

Werk ist so ausgelegt, dass die Produktions-

kapazität bis auf ein Gigawatt erweitert 

werden kann. Da sich das Au� ragsvolumen 

im Vergleich zum Vorjahresquartal beinahe 

verdreifacht hat, erweitert Tesvolt seine Pro-

duktionskapazität sukzessive. 

Eine der wichtigsten Innovationen in 

der neuen Fertigung ist die teilautomati-

sierte Vollzyklisierung: Jedes Batteriemo-

dul wird vollständig be- und entladen und 

auf Unregelmäßigkeiten bzgl. Temperatur, 

Spannung und Innenwiderstände geprü� . 

Für höchste Qualität sorgt im Anschluss 

die vollautomatisierte End of Line-Prüfung, 

hier wird jede Batteriezelle geprü�  und we-

niger leistungsstarke Batteriemodule wer-

den automatisch ausgeschleust.

Nachfrage gestiegen

»Die Corona-Krise macht uns als Hersteller 

aber auch als Menschen große Sorgen. Wir 

sind daher froh und dankbar, dass wir das 

erste Quartal mit guten Umsatzzahlen ab-

schließen konnten«, erklärt Daniel Hanne-

mann, Kaufmännischer Geschä� sführer 

und Mitgründer von Tesvolt. Besonders 

stark sei die Nachfrage nach Stromspei-

chern mit Notstromfunktion sowie nach 

Off -Grid-Speichern gestiegen. »Wir wissen 

nicht, wie sich die Nachfrage in der Coro-

na-Krise entwickeln wird. Wir wollen uns 

in enger Solidarität mit unseren Kunden, 

gepaart mit Kreativität, Flexibilität und Er-

fi ndergeist den neuen Herausforderungen 

stellen.«

Produktionsmitarbeiter arbeiten isoliert

»Die Sicherheit unserer Mitarbeiter steht 

für uns angesichts Covid-19 natürlich an 

oberster Stelle, daher haben wir vor drei 

Wochen alle Mitarbeiter ins Home-Offi  ce 

geschickt, wo das möglich war. Auch die 

Fertigungsplanung erfolgt nun aus dem 

Home-Offi  ce. Die Kollegen in der Produk-

tion arbeiten isoliert voneinander weiter«, 

berichtet Simon Schandert, Technischer Ge-

schä� sführer und Mitgründer von Tesvolt. 

»Wir haben Glück, dass unser Batteriezel-

len-Lieferant Samsung SDI in Korea weiter-

produziert.« 

Roadshow und Schulungen per Webinar

»Wir nehmen Covid-19 sehr ernst. Unse-

re Europa-Roadshow haben wir nach dem 

Ausbruch der Epidemie auf Webinare um-

gestellt. Wir waren nicht sicher, ob eine 

Roadshow ohne Face-to-Face-Kontakt funk-

tioniert, sehen nun aber, dass es gut läu� . 

Nach kürzester Zeit hatten wir sehr viele 

Anmeldungen und bekommen positives 

Feedback von den Webinar-Teilnehmern«, 

berichtet Thomas Franken, der bei Tesvolt 

für das internationale Marketing verant-

wortlich ist. Für die Webinare hat Tesvolt 

ein eigenes Ton- und Videostudio einge-

richtet. Auch Schulungen fi nden ab sofort 

digital statt. »Unsere Kollegen haben einige 

Nachtschichten eingelegt, um schnell auf 

digitale Formate umzusteigen. Nur gemein-

sam können wir diese Krise meistern«, so 

Daniel Hannemann.  

  www.tesvolt.com

Fertigung in Europas erster Gigafactory 

für Batteriespeicher geht in Betrieb
Nachfrage nach Stromspeichern trotz Covid-19 steigend.

PM Tesvolt | Fotos: Tesvolt/Viktoria Kühne

Fertigungslinie der ersten Gigafactory für gewerb-

liche Batteriespeichersysteme Europas. 

End of Line-Prüfung: Batteriemodule werden voll-

ständig ent- und beladen und auf Unregelmäßig-

keiten geprü� .
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Die Ausgangslage

Voigt Logistik ist eine der größten Speditio-

nen in Schleswig-Holstein. Um die zuneh-

menden Warenströme weiter zu beherr-

schen, musste die Firma im Herbst 2018 

eine neue Umschlaghalle errichten. Weil 

das Unternehmen gleichzeitig einen weite-

ren Schritt in Richtung einer nachhaltigen 

Logistik gehen wollte, plante es von Anfang 

an die Produktion und Nutzung von Solar-

strom mit ein.

Die Herausforderungen

Mit einem Umsatz von knapp 100 Millionen 

Euro und über 400 Beschä� igten gehört 

Voigt Logistik zu den führenden Transport- 

und Logistikdienstleistern in Norddeutsch-

land. Aufgrund des wirtscha� lichen Erfolgs 

kam das alte Umschlagzentrum der Fir-

ma mit einer Kapazität von 1 400 bis 1 800 

Sendungen pro Tag an seine Grenzen. In 

Neumü nster-Sü d errichtete das Unterneh-

men daher an einem neuen Standort eine 

10 000 m² große Umschlaghalle mit 106 To-

ren, wofür 15 Millionen Euro investiert wur-

den. In der Investition enthalten ist eine 

Photovoltaikanlage mit 251 kWp, die Voigt 

Logistik für das Dach der Halle vorgesehen 

hatte. 

Die Arbeit in einer Umschlaghalle be-

ginnt branchenüblich sehr früh, also in der 

Regel bevor die Sonne aufgeht. Strom wird 

zu dieser Uhrzeit benötigt für Beleuchtung 

und Klimaanlagen. Die elektrisch betriebe-

nen Flurfahrzeuge, mit denen die Paletten 

verfahren werden, sind tagsüber ständig in 

Bewegung und können erst am Abend gela-

den werden, wenn für die meisten Beschäf-

tigten die Schicht endet. Ein Gewerbe-Bat-

teriespeicher ist für eine solche Situation 

eine besonders naheliegende Lösung.

Er kann nicht nur helfen, den selbst pro-

duzierten Strom über den Tag zu verteilen, 

sondern auch die zum Laden der Elektro-

fahrzeuge nötigen Lastspitzen abzufedern.

Die Anforderungen des Kunden an eine 

Speicherlösung waren:

 problemlose Aufrüstung durch ein 

erweiterbares System

 eine hohe Haltbarkeit, um Betrieb und 

Investition langfristig abzusichern

 ausreichend hohe Leistung zum Kappen 

der Lastspitzen beim Laden der Elektro-

fahrzeuge

Die Lösung

Die Fa. Bernd Ickert Elektroanlagen GmbH, 

die nationale Bekanntheit durch die Aus-

stattung der Elbphilharmonie in Hamburg 

erlangt hat, gewann die Ausschreibung und 

installierte zunächst die Photovoltaikanlage.

Da die genauen Verbrauchswerte der neu-

en Halle zunächst nicht bekannt waren, lag 

ein großes Augenmerk der Projekt planung 

auf der Erweiterbarkeit. So montierte der 

Elektroinstallateur zwei Lithium-Ionen-Bat-

teriespeicher vom Typ TS HV 70 der Firma 

TESVOLT mit einer Kapazität von 403 kWh 

und einer Leistung von 120 kW.

Sicherer Strom für 

zuverlässige Waren ströme

STECKBRIEF

Auftraggeber | Voigt Logistik

Gewerbe | Transport- und Logistikunternehmen

Besonderheiten | weiterer Ausbau der Leistung beabsichtigt

Region, Land | Neumünster, Deutschland

Innenleben des Containers.
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Projektkennzahlen und Fakten

Speicher TS HV 70, Made in Germany by TESVOLT

Energieinhalt/Entladeleistung 403 kWh (84 Module), 120 kW

Zelle Lithium NMC prismatisch (Samsung SDI)

Wirkungsgrad (Batterie) bis zu 98 Prozent

Zyklen 6 000 bis 8 000 (0,5 C- bis 1 C bei 
23 °C +/– 5 °C mit 100 Prozent Entladetiefe)

Betriebstemperatur –10 °C bis +50 °C

Batteriewechselrichter 2 × SMA Sunny Tripower Storage 60

Installateur Bernd Ickert Elektroanlagen GmbH

TESVOLT GmbH

Am Heideberg 31

06886 Lutherstadt Wittenberg

Tel. +49 (0) 3491 8797-100

info@tesvolt.com | www.tesvolt.com
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Die Vorteile

Mit der größeren Halle konnte Voigt Logis-

tik die tägliche Umschlagkapazität deut-

lich steigern und Nahverkehrs-Lkw kön-

nen 30  Minuten früher als bisher auf ihre 

Touren gehen. Der TESVOLT-Speicher stellt 

sicher, dass der auf dem Dach produzier-

te Strom diese Abläufe maximal effi  zient 

unterstützen kann.

Erweiterbarkeit 

TESVOLT-Systeme lassen sich jederzeit er-

weitern oder austauschen, nicht nur nach 

den ersten Monaten der Inbetriebnahme, 

sondern auch noch nach mehreren Jahren.

Lange Lebensdauer 

Gebaut für bis zu 30 Jahre. Möglich durch 

robuste Batteriezellen von Samsung und 

eines der fortschrittlichsten Batteriema-

nagementsysteme am Markt.

Zuverlässiger Betrieb 

Zertifi zierte Installateure können die Spei-

chergesundheit bis auf Zellebene überwa-

chen.

Schnelle Ladeleistung 

TESVOLT-Speicher sind 1C-fähig, das heißt, 

sie können bei entsprechender Konfi gu-

ration komplett in einer Stunde be- oder 

entladen werden. Voigt Logistik lädt seine 

Elektro-Gabelstapler aktuell mit batterie-

schonenden 0,3 C.  

»In der Logistik haben wir ein hohes Tempo, 

daher muss die Infrastruktur einfach funktionie-

ren. Ich freue mich, dass wir mit TESVOLT deut-

sche Wertarbeit auf dem Hof stehen haben, mit 

der Sicherheit und Zuverlässigkeit, die wir täglich 

für unser Geschä�  benötigen.«

Henning Voigt, Geschä� sführer Voigt Logistik

Typisches 24h-Verbrauchsdiagramm der Umschlagshalle mit Speichersystem. Grafi k: TESVOLT

Der Standort des Speichersystems unmittelbar neben der neuen Umschlaghalle, auf deren Dach die 

Photovoltaik anlage installiert ist. 

»Der TS HV 70 war der erste Speicher von TESVOLT, 

mit dem wir zu tun hatten, aber sicherlich nicht der 

Letzte. Besonders angetan waren wir vom kompeten-

ten Support.«

Christoph Hermann, Bernd Ickert Elektroanlagen
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Der Umbau der Energieversorgung hin zu 

einer umfassenden Nutzung regenerativer 

Energien erfordert eine Flexibilisierung des 

Energieverbrauchs sowie die Speicherung 

größerer Energiemengen. Im Bereich der 

Kälteversorgung bietet Eis bezüglich Kos-

ten, Nachhaltigkeit und Energiedichte her-

vorragende Eigenscha� en. 

Mit der Flüssigeis-Technologie steht eine 

sichere, umweltfreundliche und effi  ziente 

Lösung zur großskaligen Energiespeiche-

rung zur Verfügung. Flüssigeis vereint die 

Vorteile von Kaltwasserspeichern (hohe 

Ein- und Ausspeicherleistung) und Festeis-

speichern (hohe Energiedichte) (Abb. 1). Die 

Vakuum-Flüssigeis-Technologie überwindet 

die Nachteile weiterer Flüssig eisverfahren 

hinsichtlich Effi  zienz und Leistungsgröße, 

die bisher einen breiten Einsatz von Flüs-

sigeis zur Energiespeicherung verhinder-

ten. 

Darüber hinaus kann Vakuum-Flüssigeis 

auch ein wichtiger Baustein der Wärme-

wende sein, bei der Wärmepumpen eine 

wesentliche Bedeutung erlangen werden. 

Wärmepumpen benötigen eine effi  ziente 

und leistungsfähige Wärmequelle. Mit Va-

kuumeis können Gewässer unabhängig von 

der Wassertemperatur und damit ganzjäh-

rig als Wärmequelle für Wärmepumpen er-

Power-to-Cold und Aquathermie

Flüssiges Eis eröffnet neue Möglichkeiten zur Nutzung regenerativer Energien.

Dr.-Ing. Mathias Safarik, Marcus Honke und Christoph Steff an | Institut für Lu� - und Kältetechnik gGmbH

Grafi ken (4) und Foto: ILK Dresden

schlossen werden. Anstelle eines Gewässers 

kann auch ein Eisspeicher als Wärmequelle 

genutzt werden. Aufgrund der Pumpfähig-

keit von Flüssigeis sind im Speicher keine 

Wärmeübertrager erforderlich. Zudem kann 

das bei der Wärmegewinnung erzeugte Flüs-

sigeis zur Versorgung von Kühlprozessen 

genutzt werden. Mit der so realisierten Wär-

me-Kälte-Kopplung wird eine wesentliche 

Effi  zienzsteigerung erzielt. Im Gegensatz zu 

Festeisspeichern können mit Flüssigeis auch 

Normalkälteanwendungen mit einem ganz-

jährigen Kältebedarf (wie Lebensmittelküh-

lung) versorgt werden (Abb. 3).

Wie funktioniert Vakuumeis?
Das Vakuum-Flüssigeis-Verfahren beruht 

auf dem natürlichen Phänomen, dass am 

Tripelpunkt von Wasser (0 °C, 6 mbar) die 

Aggregatzustände fest (Eis), fl üssig (Wasser) 

und gasförmig (Wasserdampf) gleichzeitig 

vorliegen. Durch die Verdampfung einzel-

ner Wassermoleküle an der Wasserober-

fl äche wird der umgebenden Flüssigkeit 

Energie entzogen, was zur Entstehung von 

Eiskristallen führt. Ein für Niederdruck-

Wasserdampf ausgelegter Turboverdichter 

saugt den Dampf aus dem Verdampfer ab. 

Nach der Druckerhöhung wird der Dampf 

Abb. 1: Vergleich von Kältespeichertechnologien.

Abb. 2: Vakuum-Flüssig-

eis-Erzeuger als Teil 

einer Wärmepumpen-

kaskade zur thermi-

schen Gewässernutzung. 

Bei niedrigen Wasser-

temperaturen erfolgt 

der Wärmeentzug durch 

eine Teilvereisung des 

Wassers.
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weiteren Eiserzeugungsverfahren beträgt 

ca. 30 Prozent. Durch diesen Effi  zienzsprung 

wird die Kältespeicherung mit Eis für viele 

Anwendungen interessant. Beispiele sind 

die Erhöhung des Eigenverbrauchs erneuer-

baren Stroms oder die Minderung der kälte-

bedingten elektrischen Spitzenlast.

Die am ILK Dresden entwickelten Vaku-

umeis-Erzeuger werden bereits in mehre-

ren Anlagen zur Kältespeicherung mit Eis-

erzeugungsleistungen von derzeit 200 bis 

500 kW erfolgreich eingesetzt. Die Pump-

fähigkeit des Speichermediums erlaubt 

eine fl exible Kombination der Parameter 

Speicherkapazität, Einspeicher- und Aus-

speicherleistung. Durch die Pumpfähigkeit 

des Speichermediums können auch große 

Ausspeicherleistungen mit wenig Aufwand 

umgesetzt werden. Das ILK Dresden steht 

als leistungs fähiger und zuverlässiger Part-

ner für den Aufb au vakuumeisbasierter 

Kältespeicher sowie für die Realisierung 

von Anlagen zur Wärme-Kälte-Kopplung 

sowie der Aquathermie zur Verfügung. Be-

stehende Referenzanlagen können besich-

tigt werden. Seit 2019 werden Vakuumeis-

Erzeuger nach der Kälte-Klima-Richtlinie 

leistungsabhängig mit bis zu 105 000 Euro 

bezuschusst.

Parallel forscht das ILK Dresden an der 

Erweiterung des Einsatzspektrums. Im 

Rahmen des SINTEG-Projekts WindNODE 

wird mit Förderung des BMWI die Schmelz-

temperatur des Eis-Wasser-Gemisches auf 

-5 °C abgesenkt. Damit soll auch in indus-

triellen Kältesystemen, die häufi g Kälte 

auf diesem Niveau benötigen, eine eff ek-

tive Energiespeicherung und somit eine 

Flexibilisierung des Stromverbrauchs er-

möglicht werden. Weitere Anwendungen 

sind die energieeffi  ziente Erzeugung von 

technischem Schnee (»Heizen mit Schnee«), 

z. B. für touristische Nutzungen, die direkte 

Nutzung von Flüssigeis zur Kühlung von 

Lebensmitteln und deren Herstellungspro-

zessen sowie die Meerwasserentsalzung.  

Abb. 4: Vakuumeis-Kältespeicher (180 kW Ein-

speicherleistung, 1 MWh Speicherkapazität, 

300 kW Ausspeicherleistung) zum Last-

management in einem Universitätsgebäude.

ILK Dresden gGmbH

Bertolt-Brecht-Allee 20 | 01309 Dresden

Dr.-Ing. Mathias Safarik

Tel. +49 (0) 351 4081-700 | eis@ilkdresden.de

www.ilkdresden.de/vakuumeis

www.windnode.de
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im Kondensator verfl üssigt und gibt die 

aus dem Eisbildungsprozess gewonnene 

Wärme an das Kühlwasser im Zwischen-

kreislauf ab. Das Kältemittel in diesem 

Kaltdampfprozess ist Wasser (R 718). Dieses 

natürliche und zukun� ssichere Kältemittel 

punktet mit niedrigsten Kosten, höchster 

Umweltverträglichkeit und Sicherheit so-

wie hoher thermodynamischer Effi  zienz. 

Beim Vakuumeis-Prozess verdamp�  es bei 

einer Temperatur von ca. 0 °C, da kein Wär-

meübertrager zwischen Kältemittel und 

Speichermedium benötigt wird. Somit wird 

in diesem Prozess die höchstmögliche Ver-

dampfungstemperatur zur Erzeugung von 

Eis erreicht. Der Effi  zienzgewinn gegenüber 

Abb. 3: Wärme-

Kälte-Kopplung 

mit Vakuumeis-

Speicher.
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Anwendung der Methode der grenzwert-

orientierten Kennzahlen
Prof. Dr.-Ing. Bernd Sankol | HAW Hamburg

Dr.-Ing. Carsten Keichel | CIECH Soda Deutschland, Staßfurt

Prof. Dr.-Ing. Dirk Volta | Hochschule Flensburg

Ein wesentliches Ziel für nachhaltige Pro-

zesse und Verfahren ist die Verbesserung 

der Energie- und Ressourceneffi  zienz. Vie-

le Unternehmen nutzen zur Verbesserung 

ihrer Energie- und Ressourceneffi  zienz 

das Energiemanagement nach DIN EN ISO 

50 001. 

Die Methode der grenzwertorientierten 

Kennzahlen ist als ein Leitfaden über den 

gesamten Optimierungsprozess der Ener-

giewandlung, -verteilung und -nutzung zu 

sehen, vom Entschluss auf diesem Gebiet 

aktiv zu werden über das Bilden, Aus- und 

Bewerten von Kennzahlen bis hin zur Ab-

leitung, Vermittlung und Umsetzung von 

energetisch und wirtscha� lich vorteilhaf-

ten Maßnahmen. 

Analog zur VDI 4661 hat diese Methode 

das Ziel, dass Kenngrößen neben der Aus-

wertung vorhandener Daten auf Messun-

gen basieren, die vom einfachen Zählen 

bis zum Einsatz komplexer Messsysteme 

reichen können. 

Als Hilfsmittel zur Bewertung der Daten 

wird das »Physikalische Optimum« (PhO) 

als Grenzwert mit dem Verbrauch im physi-

kalischen Optimalfall PhO defi niert. Die Be-

rechnung des PhO erfolgt auf der Basis der 

physikalischen Modelle, wie sie auch zur 

Berechnung und Auslegung von Prozessen 

angewendet werden. [1] Das PhO ist immer 

ein berechneter Wert.

Anmerkung: Bei Prozessen, von denen 

der Nutzen bewertet wird und welche 

thermo dynamisch betrachtet werden, ent-

spricht das PhO dem thermodynamischen 

Mindestenergieaufwand. Ein Beispiel dafür 

ist der Vergleich unterschiedlicher Systeme, 

mit denen Warmwasser bereitet wird.

Der Vorteil, den realen Prozess mit dem 

physikalischen Grenzwert zu vergleichen, 

besteht darin, dass dieser nicht unterschrit-

ten werden kann, solange die physikali-

schen Gesetze gelten. Somit ist ausgeschlos-

sen, dass zu einem späteren Zeitpunkt, zu 

dem der Stand der Technik fortgeschritten 

ist, ein neuer Referenzpunkt bestimmt wer-

den muss. Jeder Prozess besitzt das Poten-

zial, unter physikalisch optimalen Bedin-

gungen abzulaufen. 

Alternativ-Prozesse mit gleichem Nut-

zen PhO können einen anderen Verbrauch 

verursachen. Deshalb empfi ehlt es sich, 

in einem ersten Schritt die Verfahrens-

auswahl auf Basis des Vergleichs der Ver-

brauchswerte für die jeweiligen Prozesse 

bei gleichem Nutzen durchzuführen.

und defi nieren diese. Betrachtet man den 

Bilanzraum eines Prozesses bzw. Verfah-

rens (Systems), so kann man zwischen Nut-

zen und Aufwand unterscheiden.

Abb. 1: Darstellung beispielha� er Prozesse mit 

unterschiedlichen Energieverbräuchen bei gleichem 

Nutzen PhO. [2]

Abb. 2: Systemmodell. [VDI 4663]

Das Systemmodell zur Untersuchung der 

Effi  zienz bzw. der Eff ektivität der Prozes-

se mittels der Methode des Physikalischen 

Optimums hat den folgenden prinzipiellen 

Aufb au: Ein System nach Abb. 2 hat einen 

Aufwand, mit dem ein Nutzen erzeugt wer-

den kann. Es muss von seiner Umwelt ab-

gegrenzt betrachtet werden. Der Aufwand 

wird von vorgelagerten Systemen bezogen 

und der Nutzen wird an nachgelagerte Sys-

teme abgegeben. Damit überschreiten Nut-

zen und Aufwand die Grenzen des Systems 

Anlagentechnik, Regelungstechnik und 

Nutzerverhalten begründen beispielsweise 

den tatsächlichen Energie- oder Stoff ver-

brauch, welcher messtechnisch zu ermit-

teln ist.

Unter Nutzung des physikalischen 

Grenzwerts wird der PhO-Faktor FPhO
 als 

Kennzahl für die Prozessbewertung defi -

niert:

(1)

Der physikalische Grenzwert PhO steht 

dann defi nitionsgemäß im Nenner.

Bei der Anwendung der Methode wird 

zwischen Verbrauchs- und Bedarfsperspek-

tive unterschieden (Abb. 3). 

Solche Prozesse, die aus Sicht der Bereit-

stellung (Aufwand PhO) betrachtet werden, 

werden als Verbrauchsprozesse bezeichnet. 

Unter Berücksichtigung der Bildung eines 

Quotienten mit dem idealen Verbrauch im 

Nenner kann der Faktor (FPhO 
) aus realem 

Verbrauch (V) und idealem Verbrauch (V
PhO 

) 

maximal Eins betragen. Die Betrachtung 

der Verbrauchsperspektive ist insbesonde-

re für die Untersuchung von Energiewand-

lungsverfahren zur Energiebereitstellung 

interessant.

V

Teil 1
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Für solche Prozesse, die Nutzenergie oder 

Ressourcen anwenden, wird der Begriff  des 

Bedarfs verwendet. Der PhO-Faktor der Be-

darfsperspektive (F
PhO 

) ist somit der Quo-

tient aus dem realen Bedarf (B) und dem 

idealen Bedarf (B
PhO 

). Die Kennzahl kann 

somit nicht kleiner als Eins sein.

Bei Bedarfsprozessen mit gleichem 

Nutzen (PhO) aber unterschiedlichen Auf-

wänden kann mithilfe des kleinsten PhO-

Faktors (FPhO 
) der aus energetischer Sicht 

geeignetste Prozess ausgewählt werden.

Beispiel: Die Bereitung von Warm-

wasser in Durchlauferhitzern, Fernwär-

mesystemen und zentralen Warmwas-

serbereitungssystemen in Gebäuden, 

Wohnungsstationen, Elektroboilern, Was-

serkochern und Kochtöpfen.

Im Folgenden wird exemplarisch die Be-

darfsperspektive näher betrachtet: Sollen 

Systeme in der Hinsicht untersucht wer-

den, dass für einen bestimmten Nutzen der 

minimale Aufwand ermittelt wird, so ist 

es sinnvoll, den minimalen erforderlichen 

Nutzen (PhO) zu betrachten. Es soll letzt-

endlich nur der Aufwand betrieben wer-

den, der zum Erreichen des Nutzens für das 

PhO erforderlich ist. Damit ändert sich das 

Systemmodell gemäß Abb. 4 wie folgt:

Der Nutzen ist der ausschließlich vom be-

trachteten System erzeugte Nutzen, also 

bei Produktionssystemen das Produkt oder 

bei Versorgungssystemen die notwendigen 

Änderungen der Stoff e auf der Seite des 

Nutzens. 

Prozesse und Verfahren, welche bei glei-

chem Nutzen (PhO) über längere Zeiträume 

nahezu konstante PhO-Faktoren (FPhO 
) auf-

weisen, decken den dringenden Bedarf an 

zukün� ig notwendigen Forschungs- und 

Entwicklungsarbeiten für diese Prozesse 

und Verfahren auf (Abb. 5).

Der Einsatz neuer Verfahren bzw. die An-

wendung neuer physikalischer Prinzipien 

führt bei gleichem Nutzen (PhO) zu einer 

Verringerung des PhO-Faktors FPhO
.

Nimmt der PhO-Faktor F
PhO

  =  0 bzw. 

F
PhO

 = ∞ an, muss der Prozess insgesamt in-

frage gestellt werden oder es muss unter-

sucht werden, ob der Prozess beendet ist 

und ein anderer Prozess mit einem neuen 

Wert für das PhO und mit einem neu zu be-

stimmenden PhO-Faktor abläu� .

Prinzipiell muss zwischen Momentanleis-

tung und Verbrauchswerten unterschieden 

werden. Verbrauchswerte werden über be-

stimmte Zeiträume erfasst. Sie beinhalten 

auch alle An- und Abfahrvorgänge, Last-

wechsel usw., die in der Regel zu erhöhten 

Verbrauchswerten führen. Eine detaillierte 

Identifi kation der Ursachen für eine geringe 

Effi  zienz bzw. Eff ektivität ist nicht möglich. 

Dem gegenüber können jedoch leistungs-

bezogene Kennzahlen (Leistungsfaktoren) 

gebildet werden. Diese sind ein Maß zur 

Bewertung der aktuellen Effi  zienz oder des 

momentanen Prozesszustands. Sie bieten 

darüber hinaus die Möglichkeit der Einfl uss-

nahme in Echtzeit. Der Faktor kann wie folgt 

am Beispiel eines Bedarfsprozesses über die 

momentanen Leistungen, die Energie- bzw. 

Stoff ströme berechnet werden:

(2)

Bei den Leistungsfaktoren sind folgende 

Gesetzmäßigkeiten zu beachten:

1. Der PhO-Faktor der Bedarfsperspek-

tive strebt gegen Unendlich, wenn der 

Nutzen (in diesem Fall der physikalisch 

optimale Bedarf) gegen Null strebt. 

Als Beispiel soll hier die Warmwas-

sererzeugung dienen. Wird in einem 

Warmwassersystem kein warmes Was-

ser abgenommen, nimmt der benötigte 

Wassermassenstrom den Wert m = 0 an. 

Daraus ergibt sich ein optimaler Bedarf 

von Null (BPhO
 = 0). Wird dann beispiels-

weise in einem zentralen Warmwasser-

system trotzdem Wärme erzeugt und 

transportiert, besteht ein Aufwand ohne 

Nutzen.

Abb. 3: Gegenüberstellung der Perspektiven. [2]

Abb. 5: Beurteilung des Entwicklungsstandes von Prozessen in Bedarfsperspektive unter 

Einbeziehung des PhO-Faktors. [VDI 4663]

Abb. 4: Systemmodell bei der Bedarfsperspektive. 

[VDI 4663]

B
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2. Sollen die Ursachen für hohe Ver-

brauchswerte ermittelt werden, dann 

müssen die Leistungswerte untersucht 

werden. Ein hoher Verbrauch über einen 

Zeitraum kann durch eine einmalige 

Spitze aber auch durch eine konstant 

hohe Leistung hervorgerufen werden.

Das Vorgehen zur Ermittlung des PhO er-

folgt in folgenden Schritten:

 Erstellung des Prozessmodells und 

Festlegung der Bilanzgrenzen

 Bestimmung der physikalischen Gesetze, 

die den Prozess beschreiben

 Festlegung der Randbedingungen

 Bestimmung des Wertes für das 

Physikalische Optimum PhO

 Ermittlung des realen Verbrauchs 

(bspw. durch Messungen)

 Ermittlung des PhO-Faktors

Die Anwendung der Methode der grenz-

wertorientierten Kennzahlen führt zu ob-

jektiven Vergleichswerten. Sie steht des-

halb im Einklang mit den sich aus der DIN 

EN ISO 50 001 zum Energiemanagement 

abzuleitenden Forderungen, Kenngrößen, 

die sogenannten Energy Performance Indi-

cators (EnPI), zu bilden, die für die Verwirk-

lichung der Energiepolitik repräsentativ 

sind.

Bei der Festlegung der EnPI ist es sehr 

wichtig, Systemgrenzen und Betriebsbe-

dingungen festzulegen, um eine verfälschte 

Darstellung zu vermeiden. Ziel ist es, künf-

tige Veränderungen mit Blick auf den Ener-

gieverbrauch und -einsatz sinnvoll bewer-

ten zu können und eine Vergleichsperiode 

festzulegen (siehe auch DIN ISO 50 006).  

HINWEIS

Teil 2 dieses Beitrags wird sich dem Thema 

»Ergebnisse aus der Anwendung der Me-

thode in der Praxis« widmen. Er erscheint 

in der Ausgabe 4/2020 der Mitteldeutschen 

Mitteilungen.
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Das Helmholtz-Zentrum für Umweltfor-

schung – UFZ entwickelt aktuell zusammen 

mit dem Deutschen Biomasseforschungs-

zentrum (DBFZ) ein Verfahren, mit dem 

aus Biomasse neben Biogas auch Plattform-

chemikalien hergestellt werden können. 

Dieses Verfahren soll dazu genutzt werden, 

bestehende Biogasanlagen aufzurüsten, so-

dass auch ohne Förderung im Rahmen des 

Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) ein 

wirtscha� licher Betrieb möglich ist. 

Bei den Plattformchemikalien handelt es 

sich um Fettsäuren mit einer Kettenlänge 

von bis zu acht C-Atomen. Hauptzielproduk-

te sind derzeit Capron- (C6) und Caprylsäu-

re (C8), zwei mittelkettige Fettsäuren, die in 

vielen Industriezweigen z. B. bei der Herstel-

lung von Schmier- und Reinigungsmitteln 

sowie von Kosmetika oder als Zusatzstoff e 

für die Futtermittelherstellung Anwendung 

fi nden. Bislang werden diese Carbonsäuren 

aus Palmkern- oder Kokosöl hergestellt, in 

denen sie aber nur in sehr geringen Anteilen 

enthalten sind. Bei dem neu entwickelten 

Verfahren kommen lokal verfügbare Bio-

massen zum Einsatz, beispielsweise Bioab-

fall (Biotonne), Reststoff e aus der Lebensmit-

telherstellung oder auch Energiepfl anzen. 

Nachhaltige Produktion von Plattform-

chemikalien 

Das Capraferm®-Verfahren ist ein anaerobes 

Fermentationsverfahren, in dem komplexe 

Bakteriengemeinscha� en die Biomasse ab-

bauen und daraus mittelkettige Fettsäuren 

produzieren. Dabei werden zunächst kurz-

kettige Fettsäuren wie Essig- und Butter-

säure gebildet. Diese werden dann durch 

die sogenannte mikrobielle Kettenverlänge-

rung mithilfe von Elektronendonoren wie 

Milchsäure oder Ethanol, welche bereits im 

Substrat enthalten sind bzw. auch im Prozess 

gebildet werden können, in die deutlich hö-

herwertigen Endprodukte umgewandelt. Die 

Forschung verfolgt das Ziel herauszufi nden, 

wie man in den komplexen Bakterienge-

meinscha� en gezielt bestimmte funktionelle 

Gruppen (Milchsäurebildner, Kettenverlänge-

rer) unterstützen und andere (konkurrieren-

de Substratverwerter, produktabbauende Me-

thanbildner) in ihrer Aktivität hemmen kann 

(Microbial Management), um die Ausbeuten, 

Produktivitäten und Titer zu erhöhen. 

Die Abtrennung der mittelkettigen Fett-

säuren aus der Fermentationsbrühe erfolgt 

in einer Kaskade. Nach der Abtrennung fes-

ter Fermentationsbestandteile erfolgt dann 

eine selektive Produktabtrennung mittels 

einer Flüssig-Flüssig-Extraktion, bei der die 

hydrophoben Fettsäuren in ein organisches 

Lösungsmittel übergehen, während die 

kurzkettigen Fettsäuren in der wässrigen 

Phase verbleiben. Abschließend werden 

die Zielprodukte aus dem Lösungsmittel in 

einem thermischen Verfahren gewonnen 

und das Lösungsmittel wird dabei recycelt. 

Aus allen Restströmen (Feststoff e, wässrige 

Phase) wird in einem konventionellen Ver-

fahren Biogas und hochwertiger Dünger 

produziert (Zero Waste-Ansatz).

Kombinierte Produktion von Chemikalien 

und Biogas an Biogasanlagen

Entlastung der Umwelt und Stärkung 

regionaler Kreislaufwirtschaften 

Da einheimische Rest- und Abfallstoff e an-

stelle von tropischen Pfl anzenölen als Aus-

gangstoff e zum Einsatz kommen, können 

bis zu 40 Prozent Treibhausgas-Emissionen 

eingespart werden. Gleichzeitig können be-

stehende Biogasanlagen mit der zusätzlichen 

Wertschöpfung nicht nur zukun� sfähig, son-

dern durch die gekoppelte stoffl  ich-energe-

tische Biomassenutzung auch nachhaltiger 

und effi  zienter gemacht werden. Dies trägt 

zur Stärkung der regionalen Kreislaufwirt-

scha�  bei und entlastet die Umwelt. 

Als nächster Schritt auf dem Weg der Ver-

fahrensentwicklung soll nun ein Upscaling 

vom zweistelligen Liter-Maßstab bis hin zur 

Errichtung einer Pilotanlage erfolgen. Da-

bei wird das Verfahren weiter optimiert, die 

anlagentechnische Umsetzung geplant und 

die technologischen und ökonomischen Bi-

lanzierungen verifi ziert.

 www.ufz.de/index.php?de=39087 

 https://www.dbfz.de/forschung/

forschungsschwerpunkte/biobasierte-

produkte-und-kraftstoffe/

Konzept »Von der Biogasanlage zur Bioraffi  nerie«. 

AN
ZE

IG
E



30 MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 3/2020

AKTUELLES

Liebe Mitglieder, 

liebe Fördernden Unternehmen, 

liebe Partner, liebe Leser,

wenn Sie diese Ausgabe der Mitteldeutschen Mitteilungen (MM) in 

den Händen halten, haben wir bereits gut vier Monate intensive 

Corona-Zeit und die damit verbundenen Einschränkungen und 

Vorgaben zu unserer aller Sicherheit hinter uns – und ein Ende ist 

noch nicht abzusehen.

Wie jeder Verein ist auch der VDI eine Gemeinscha�  von »Gleich-

gesinnten« deren Vereinsleben von regem Erfahrungsaustausch, 

Informationsveranstaltungen und auch geselligen Zusammen-

kün� en geprägt ist. Unsere Mitglieder, Fördernden Unternehmen 

und Partner haben an uns mit Recht eine Erwartungshaltung, wel-

che interessanten Angebote wir über das Jahr hinweg auf die Beine 

stellen.

Am 11.06.2020 wollten wir unser 12.  VDI-Forum | Wirtscha�  | 

Wissenscha�  bei der regiocom SE zum wichtigen Thema »Inno-

vationsfeld Energiewende« durchführen, was aufgrund Corona 

defi nitiv nicht möglich war. Da jedoch die Corona-Epidemie nicht 

jegliche Überlegungen für die Zukun�  lahm legen darf, haben wir 

diese Ausgabe der MM dem gleichnamigen Thema gewidmet. Es ist 

unserer Redaktion gelungen, zahlreiche Beiträge zu akquirieren, 

die einen Einblick in die vielfältigen technischen Herausforderun-

gen und Möglichkeiten bieten.

Als zweites großes Highlight des Jahres hatten wir am 20.06.2020 

den mit dem VDI in Sachsen, Thüringen, Berlin und Brandenburg 

gemeinsamen »Ingenieurtag Zukun� stechnologien – 30 Jahre VDI 

im Osten« mit Vorträgen, Ausstellung und Begleitprogramm aus 

bekannten Gründen absagen und in das nächste Jahr verschieben 

müssen.

Und in dieser Woche hat der VDI-Landesverband Sachsen-

Anhalt in Abstimmung mit seinen Mitveranstaltern beschlossen, 

das diesjährige Fest der Technik 2020 am 31.10.2020 ebenfalls 

schweren Herzens abzusagen. Wir sind alle der Meinung, dass aus 

heutiger Sicht nicht eingeschätzt werden kann, inwieweit das Fest 

der Technik mit einem Empfang im Foyer, eng gestellten 10er-

Tischen, Buff et, Tanz und Barbesuch auch nur annähernd wie ge-

wohnt durchgeführt werden kann. In dieser Ausgabe würde statt 

dieser Absage traditionell die Einladung veröff entlicht werden. Im 

Juli müssten die Einladungen per Post verschickt und alle Künstler, 

Dienstleister und das Catering vertraglich gebunden werden. Der 

dafür notwendige fi nanzielle Aufwand, der auf unserem als Ver-

ein jährlich zur Verfügung stehenden Budget basiert, wäre im Fall 

eines dann möglicherweise behördlichen Verbotes unverantwort-

lich, weshalb wir uns zu diesem Schritt entschieden haben. Wir 

hoff en, dass Sie, liebe Stammgäste und auch Sie, liebe Gäste, die 

sich für dieses Jahr fest vorgenommen haben, am Fest der Technik 

teilzunehmen, unsere Entscheidung verstehen. Jetzt ist es erst ein-

mal wichtig, dass wir alle gesund bleiben. 

Als Vorsitzender des VDI-Landesverbands Sachsen-Anhalt mit 

landesweit rund 1 600 persönlichen Mitgliedern hoff e ich, dass Sie 

und Ihre Familien die zurückliegende Corona-Zeit gut gemeistert 

haben und noch genug Ausdauer und Geduld für die noch vor uns 

liegende ungewisse Zeit haben, von der wir noch nicht wissen, 

was sie uns bringen wird. Wenn Sie als angestellte/r oder selbst-

ständige/r Ingenieurin bzw. Ingenieur oder Studierende Hilfe be-

nötigen, wenden Sie sich bitte an die Ingenieurhilfe e. V. des VDI. 

Die Ingenieurhilfe kann nach Prüfung des Einzelfalls in Not gera-

tene Personen bei der Bewältigung der fi nanziellen Verpfl ichtun-

gen für den privaten Unterhalt mit Zuschüssen oder durch Hilfe 

zur Selbsthilfe unterstützen, da die staatlichen Soforthilfen nur die 

Unternehmensbelange vorübergehend abdecken.

Als Geschä� sführer eines mittelständischen Unternehmens 

mit über 200 Beschä� igten weiß ich, welche Sorgen möglicher-

weise diejenigen Plagen, die in dieser Zeit für ein Unternehmen 

die Verantwortung tragen. Auch Ihnen und insbesondere den 

Geschä� sführern unserer Fördernden Unternehmen wünsche ich 

viel unternehmerisches Glück, gute Ideen und einen sich schnell 

erholenden stabilen Markt. Kommen Sie gut durch diese Zeit und 

suchen Sie Kontakt zu unserem Netzwerk, wenn Sie Unterstützung 

oder Rat benötigen!

Bleiben Sie und Ihre Angehörigen gesund!

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Prof. Dr.-Ing. Mirko Peglow

Vorsitzender VDI-Landesverband 

Sachsen-Anhalt

Das Fest der Technik 2020 
wird aufgrund der aktuel-
len Situation nicht statt-
finden!!

rof Dr -Ing Mirkoooooooo Peglow
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Vergabe der Sonderpreise des 

VDI-Landesverbands Sachsen-Anhalt 

beim Schülerwettbewerb Junior.ING

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

Unsere eigenen Highlights des Jahres mussten wir leider aufgrund 

der Corona-Epidemie absagen. Doch an Aktivitäten, die schon im 

vergangenen Jahr begannen und in diesem Jahr ihre Fortsetzung 

oder ihren Abschluss fanden, konnten wir uns beteiligen. Dies be-

traf neben der Verlängerung des Deutschlandstipendiums um ein 

weiteres Jahr für einen Studenten an der Otto-von-Guericke-Uni-

versität Magdeburg insbesondere die Unterstützung landesweiter 

Wettbewerbe, die dazu dienen, Kinder und Jugendliche für techni-

sche Themen zu interessieren. 

Dazu zählt z. B. der Schülerwettbewerb Junior.ING der Ingenieur-

kammer Sachsen-Anhalt. Seit dem Aufruf im Herbst haben sich die 

Schüler*innen mit der Aufgabe beschä� igt, einen Aussichtsturm 

mit ganz bestimmten technischen Vorgaben zur Größe und Tragfä-

higkeit und zum Material fantasievoll zu konstruieren und zu bau-

en. Die Prämierungsveranstaltung des Junior.ING Sachsen-Anhalt 

Den ersten Sonderpreis erhielt das Modell »Lina Lipa«. Erbaut wur-

de der Turm von den Schülerinnen der Altersklasse 1, Klasse 8 des 

Europagymnasiums Walther Rathenau Bitterfeld: Lisa Arndt, Eli-

sabeth Becker, Paulin Schönfeld und Natalie Stahl. Die Jury notier-

te in ihrem Urteil folgende Eigenscha� en: Statisch anspruchsvolle 

Konstruktion, da die Vertikallast durch den Treppenkern in Form 

einer Spindel mit großer Tragfähigkeit getragen wird. Horizonta-

le Aussteifungen durch räumliche Verspannungen und schlanke 

Stabilisierung für Horizontallasten durch das räumliche Netz mit 

fi ligranen Elementen. Ansprechende in den Himmel aufragende 

Form in Leichtbauweise. Die Abspannkonstruktion erfüllt gleich-

zeitig die Funktion der Absturzsicherung für die Besucher.

Der zweite Sonderpreis des VDI-Landesverbands Sachsen-An-

halt ging an das Modell »Drei Zinnen« der Schüler der Altersklasse 

2, Klasse 11 des Domgymnasiums Naumburg: Cedric Kloß und Ro-

bert Koch. Die Jury fasste ihre Begründung wie folgt zusammen: 

Der Turm erfüllt die Anforderungen an die Ingenieurtechnik. 

Er zeichnet sich durch ein besonderes futuristisches Tragsystem, 

aus und wurde handwerklich sehr gut und sauber ausgeführt. Die 

augenscheinliche Instabilität der schiefen Einzeltürme ist durch 

eine feingliedrige Abspannung gegeneinander geschickt gelöst.

Wir gratulieren den Gewinnern herzlich!

Modell »Lina Lipa«. Modell »Drei Zinnen«.

am 08.05.2020 sollte ursprünglich wieder im Jahrtausendturm in 

Magdeburg stattfi nden und musste aus bekannten Gründen aus-

fallen. Stattdessen stellte die Ingenieurkammer kurzerhand eine 

Online-Veranstaltung auf die Beine, um die besten der insgesamt 

91 eingereichten Aussichtstürme des Wettbewerbs zu prämieren 

(siehe auch Seite 45). 

Immerhin verfolgten 40 Personen an ihren Bildschirmen, Ta-

blets und Smartphones die einstündige Übertragung, in der auch 

ein Video von Prof. Mirko Peglow, Vorsitzender des VDI-Landesver-

bands Sachsen-Anhalt, mit einem Grußwort an die Schüler und Be-

treuer eingespielt wurde.
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Neben den Aktivitäten im eigenen Zu-

ständigkeitsbereich nehmen Landesver-

bands- und Bezirksvereinsvorsitzende 

über das Jahr verteilt an einigen Sitzungen 

der Hauptgeschä� sstelle in Düsseldorf teil, 

auf denen jeweils die Anträge zur Organi-

sation und Weiterentwicklung des VDI be-

sprochen und beschlossen werden. Die im 

März geplanten Präsenzsitzungen in Düs-

seldorf, die des Berufspolitischen Beirats 

am 17.03.2020 und des Regionalbeirats am 

18.03.2020, mussten jedoch aufgrund der 

Corona-Epidemie abgesagt werden. 

Gerade rechtzeitig hatte dann der Bun-

desrat der Bundesrepublik Deutschland 

am 27.03.2020 das »Gesetz zur Abmilderung 

der Folgen der COVID-19_Pandemie im Zi-

vil-, Insolvenz- und Strafverfahrensrecht« 

verabschiedet, das noch am gleichen Tag 

im Bundesgesetzblatt veröff entlicht wur-

de. Der für Vereine maßgebliche Teil (»vir-

tuelle Mitgliederversammlung«) ist somit 

am 28.03.2020 in Kra�  getreten, d. h., der 

VDI kann seitdem seine Versammlungen 

grundsätzlich virtuell durchführen, ohne, 

dass dazu eine zusätzliche Zustimmung der 

zuständigen Mitglieder rechtlich erforder-

lich ist. Diese Tatsache kam der geplanten 

Vorstandsversammlung am 14.05.2020 zu-

gute. Nach Eruierung der passenden Tools  

(MS Teams und OpenSlides) wurden Anfang 

Mai virtuelle Testsitzungen mit allen Teil-

nehmern durchgeführt, damit die Sitzun-

gen erfolgreich digital abgehalten werden 

können. 

Inzwischen haben die ersten Veran-

staltungen für die bundesweit verteilten 

ehrenamtlichen Amtsträger mit 8 719 von 

insgesamt 10 000 Stimmen, d. h. eine Infor-

mationsveranstaltung des Regionalbeirats 

am 13.05.2020. und die Vorstandsversamm-

lung am 14.05.2020 digital stattgefunden. 

Das Fazit der Vorsitzenden des VDI in Sach-
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VDI wird zunehmend 

digital
Digitale und weitere Neuigkeiten.

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

sen-Anhalt fi el sehr positiv aus, hil�  doch 

diese spezielle Digitalisierung der VDI-

Arbeit immens, Zeit und Reisekosten zu 

sparen! Ein weiterer Eff ekt ist die sehr zeit-

nahe genaue Kenntnis der Ergebnisse der 

zur Abstimmung eingereichten Anträge.

Noch mehr Digitalisierung soll auch eine 

bessere Außenwirksamkeit des VDI außer-

halb des Vereins fördern. Nach umfangrei-

cher Neuaufstellung der Webpräsenz des 

VDI wird nun eine VDI-Positionspapier-App 

gepfl egt, die mit folgendem Link direkt auf 

Smartphones oder Tablets installiert wer-

den kann:

  https://positionspapiere.vdi.de

Der VDI steht aktuell für »Netzwerk, Berufs-

verband, Interessensvertreter der Inge-

nieure« und »Wissens-/Expertenplattform 

für Technik«, was eine aktuelle VDI-Markt-

studie bestätigt hat. Auf dieser Basis wird 

der Verein aufb auen, in dem er sich zukünf-

tig auch als aktiver Aufk lärer und Gestalter 

der Technikzukun�  positioniert und inge-

nieurwissenscha� liche Positionen in den 

Medien präsentiert, wie auch die Teilneh-

mer der Marktstudie vorgeschlagen haben. 

Zur zukün� ig noch aktiveren Politik- 

und Öff entlichkeitsarbeit wird es das neue 

Publikationsformat »VDI Policy Fact sheet« 

als Zweiseiter geben, das Fakten und Emp-

fehlungen als VDI-Position zu politisch-ge-

sellscha� lichen und technisch relevanten 

Themen darstellen wird und ebenfalls Ver-

breitung über die VDI-App fi ndet.

Nicht zu vergessen: Für VDI-Mitglieder 

stehen exklusiv VDI-Webseminare zu Top-

Themen zur Verfügung. Schauen Sie doch 

mal rein unter 

  www.vdi.de
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Der Schülerwettbewerb »Junior.Ing« begeistert Jahr um Jahr immer 

wieder Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher Altersklassen 

mit seinen anspruchsvollen Wettbewerbsaufgaben. Zum Thema 

»Aussichtsturm – fantasievoll konstruiert« fand der diesjährige 

Schülerwettbewerb der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt statt. 

Aufgrund der Corona-Pandemie fand am 08.05.2020 die Landes-

preisverleihung Online statt. Herr Dipl.-Ing. Harald Rupprecht, 

stellvertretender Vorsitzender des VDI-Magdeburger BV, prämier-

te in einer Videobotscha�  das Modell »Habumo Figith« von Gino 

Pütter (17) und Tim Lattki (18), Schüler des Burger Roland-Gymna-

siums, mit dem VDI-Sonderpreis 2020.

Die persönliche Würdigung für die sehr erfolgreiche Teil-

nahme am Landesschülerwettbewerb erfolgte am Dienstag, den 

19.05.2020. Den dotierten VDI-Sonderpreis 2020 übergab Dipl.-Ing. 

Harald Rupprecht aus gegebenem Anlass kontaktlos an die Gewin-

ner Gino Pütter und Tim Lattki. In Funktion als Vizepräsident der 

Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt hat Herr Rupprecht ebenfalls 

die Ehrungsurkunde von der Ingenieurkammer übergeben.

Unsere Preisträger konstruierten ihren Turm »Habumo Figith« 

mit einer schlichten aber sehr ansprechenden Form- und Farb-

gestaltung. Sie orientierten sich dabei an bereits existierenden 

Konstruktionen und haben diese neu interpretiert. Die Anforde-

rungen der Ingenieurbaukunst wurden dabei sehr gelungen umge-

setzt. Das Modell ist angelehnt an den Burj Khalifa, dem höchsten 

Gebäude der Welt, und stellt gesellscha� skritisch menschlichen 

Größenwahn metaphorisch dar.

Wir wünschen den beiden alles Gute für die Zukun�  und wür-

den uns sehr freuen, sie bald im Kreis der Ingenieure begrüßen 

zu können. Herzlichen Glückwunsch noch einmal zur Auszeich-

nung.

Das Modell »Habumo Figith« wurde dem Magdeburger BV als 

Leihgabe überlassen und kann in unserer Geschäftsstelle in der 

Experimentellen Fabrik besichtigt werden.  

Kreative Ingenieurtalente gesucht 

und gefunden!
Übergabe des VDI-Sonderpreises 2020

Dipl.-Ing. Jana Bergner | Geschä� sstellenleiterin VDI-Magdeburger BV

Fotos: Jana Bergner

Präsenz-Ehrung am 19.05.2020 (v. l.): Tim Lattki und Gino Pütter.

Online-Ehrung am 08.05.2020: IK ST-Geschä� sführerin Dipl.-Ing.-Ök. Susanne 

Rabe (o. l.) und IK ST-Präsident Dipl.-Ing. Jörg Herrmann (o. r.) sowie der stellver-

tretende Vorsitzender des VDI-Magdeburger BV, Dipl.-Ing. Harald Rupprecht (u.).

www.junioring.ingenieure.de



34 MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 3/2020

AKTUELLES

Wir haben am Donnerstag, den 11. Juni 

2020 unsere »Ehrung mit dem VDI-Förder-

preis 2020« in den Räumlichkeiten der Ex-

perimentellen Fabrik durchgeführt.  

In dem für sonst 70 Personen ausgeleg-

ten Tagungsraum konnten wir in dieser co-

ronapandemischen Zeit genau 27 Sitzmög-

lichkeiten arrangieren. Eine Einladung zu 

unserer Präsenzveranstaltung konnten wir 

somit allein unseren sieben Preis trägern 

und ihre Betreuern aussprechen. Um die 

Ehrungsveranstaltung für einen größeren 

Teilnehmerkreis erlebbar zu machen, ha-

ben wir einen Livestream ange boten, dem 

15 Online-Teilnehmer folgten. 

Eröff net wurde die Veranstaltung durch 

die Violinistin Susanne Hofmann, die mit 

ihrer wunderbaren Darbietung der drei 

Musikstücke eine feierliche Atmosphäre 

zauberte. 

Prof. Rüdiger Bähr, Vorsitzender des VDI-

Magdeburger BV, moderierte die kontakt-

lose Förderpreisübergabe im Beisein des 

Staatssekretärs Dr.-Ing. Jürgen Ude, Minis-

Mit Abstand 

die besten Arbeiten!
VDI-Förderpreise 2020 

Dipl.-Ing. Jana Bergner | Geschä� sstellenleiterin VDI-Magdeburger BV

Fotos (12): Viktoria Kühne

terium für Wirtscha� , Wissenscha�  und 

Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt, 

der sich für die Ehrung dieser ausgezeich-

neten wissenscha� lichen Arbeiten die Zeit 

genommen hatte und ein Grußwort an die 

Teilnehmenden richtete. 

Drei Bachelor- und vier Masterarbeiten 

erhielten die dotierten VDI-Förderpreise 

2020 des VDI-Magdeburger BV. Die Preisträ-

gerinnen und Preisträger stellten in inter-

essanten Kurzvorträgen ihre Arbeiten vor.

Zum Schluss geht ein herzlicher Dank an 

alle Teilnehmenden für die gute Koopera-

Preisträger mit den Gratulanten: Staatssekretär Dr. Jürgen Ude, Martin Volk, Melanie Stolze, Miriam Gunkel, 

Caroline Susann Frank, Pascal Mühlbrandt, Paul Marter, Hans Richter und Prof. Rüdiger Bähr (v. l.).

tion und das Verständnis bei der Umsetzung 

der vielen behördlichen Vorgaben. Unseren 

Fördernden Unternehmen danken wir für 

die fi nanzielle Unterstützung, ohne diese 

wäre eine Veranstaltung in dem Rahmen 

und Umfang nicht möglich, herzlichen 

Dank. Wir möchten uns ebenfalls bei der 

Experimentellen Fabrik bedanken. Herr Dr. 

Reinhard Fietz, Geschä� sführer, und Herr 

Guido Winter, Facilitymanagement und 

Arbeitssicherheit, standen uns tatkrä� ig 

und ideenreich bei den Vor- und Nachberei-

tungen zur Seite.  

Prof. Rüdiger Bähr (o.) und Dr. Jürgen Ude (u.) richten 

ein paar Worte an die Teilnehmenden.
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Caroline Susann Frank, B. Sc.

Bachelorarbeit | »Untersuchungen zur Verbindung von Hohlprofi len aus Feinkorndruckbehälterstahl 

mittels Rotationsreibschweißen«

Betreut durch: Dr.-Ing. Matthias Ihlow, MIAM GmbH, Magdeburg || Prof. Dr.-Ing. Sven Jüttner und 

Dr.-Ing. Manuela Zinke, Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Maschinenbau, 

Institut für Werkstoff - und Fertigungstechnik

Melanie Stolze B. Eng.

Bachelorarbeit | »Senkung des Drucklu� verbrauches durch den Einsatz einer programmierbaren 

Ventilinsel«

Betreut durch: Dipl.-Ing. Sven Heinecke, KSM Castings Group GmbH Werk Wernigerode || 

Prof. Dr.-Ing. René Simon, Hochschule Harz, Fachbereich Automatisierung und Informatik

Martin Volk B. Sc.

Bachelorarbeit | »Anwendungsspezifi sche Energieversorgung auf der Basis induktiver Energie -

über tragung von aktiven medizinischen Implantaten«

Betreut durch: Prof. Dr.-Ing. Ulrich Jumar und Dipl.-Ing. Axel Hoppe, Institut für Automation und 

Kommunikation e. V. Magdeburg 

Miriam Gunkel M. Sc.

Masterarbeit | »Entwicklung und Evaluierung einer Methodik zur Bewertung der Auswirkung von 

Recyclingverfahren auf die Treibhausgasemissionen von Dünnschicht-Photovoltaik-Modulen unter

 besonderer Beachtung des Einsatzes kritischer Primärrohstoff e«

Betreut durch: Anika Regett M. Sc., Forschungsstelle für Energiewirtscha�  e. V. (FfE), München || 

Prof. Dr.-Ing. habil. Arndt Lüder, Dr.-Ing. Ulf Bergmann, Dipl.-Ing. Gerd Wagenhaus, Otto-von-Guericke-

Universität Magdeburg, Fakultät für Maschinenbau, Institut für Arbeitswissenscha� , Fabrikautomatisierung 

und Fabrikbetrieb 

Paul Marter M. Sc.

Masterarbeit | »Entwicklung eines Simulationsmodells zur Analyse der Wälzkörperkinematik und 

-dynamik in Kugelgleichlaufgelenken unter allgemeinen, transienten Betriebsbedingungen«

Betreut durch: Jun.-Prof. Dr.-Ing. Elmar Woschke und Dr.-Ing. Christian Daniel, Otto-von-Guericke-

Universität Magdeburg, Fakultät für Maschinenbau, Institut für Mechanik

Pascal Mühlbrandt M. Sc.

Masterarbeit | »Potentialanalyse der Industrie 4.0 am Prüff eld für Verbrennungs motoren mit 

einem Use Case zur ›Neuronalen Motorendiagnose‹«

Betreut durch: Dipl.-Ing. Sandro Becker, MTU Reman Technologies GmbH, Magdeburg || Prof. Dr.-Ing. Harald 

Goldau, Hochschule Magdeburg-Stendal, Fachbereich Ingenieurwissenscha� en und Industriedesign

Hans Richter M. Sc.

Masterarbeit | »Erforschung wechselseitiger Parameterabhängigkeiten und Schaff ung einer statistisch 

gesicherten Datengrundlage für eine kün� ig kontinuierliche Prozessbeurteilung beim Leichtmetall-

gießen«

Betreut durch: Dr.-Ing. Stefan Scharf, Fraunhofer IFF, Magdeburg || Chris Michaelis M. Sc., Otto-von-Guericke-

Universität Magdeburg, Fakultät für Maschinenbau, Institut für Fertigungstechnik und Qualitätssicherung

VDI-Förderpreisträger 2020 Herzlichen Glückwunsch!
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Nach der Preisverleihung ist vor der Preisverleihung

Ausschreibung 

VDI-Förderpreis 2021

Mit der Unterstützung der Fördernden Unternehmen des VDI-Magdeburger BV 

sollen auch im Jahr 2021 herausragende Leistungen junger Ingenieure und Natur-

wissenscha� ler durch den VDI-Magdeburger BV gewürdigt werden.

Antragsberechtigt sind Ingenieure und Naturwissenschaftler (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 Zuständig-

keitsbereich des VDI-Magdeburger BV liegen.

Es können Arbeiten in folgenden Kategorien mit dem VDI-Förderpreis ausgezeich-

net 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 Dokument) 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 Veröff entlichung in 

der Presse, die Möglichkeit, ihre prämierte Arbeit im Rahmen der Preisverleihung zu 

präsentieren sowie Fotos von der Preisverleihung in digitaler Form.

Die Auswahl der zu prämierenden Arbeiten erfolgt durch eine Expertengruppe unter 

Ausschluss des Rechtsweges. Bei der Entscheidung der Expertengruppe wird berück-

sichtigt, dass die Arbeit einen wichtigen Beitrag zum technischen Fortschritt leistet 

und hohen wissenscha� lichen Maßstäben genügt.

Bitte beachten Sie, dass wir aus organisatorischen Gründen keine Eingangs-

bestätigung senden können. Des Weiteren versenden wir ebenfalls keine Mitteilung 

zum Ergebnis des Auswahlverfahrens. Die Gewinner des VDI-Förderpreises und ihre 

Betreuer werden schri� lich informiert und zur Preisverleihung eingeladen.

Die feierliche Preisverleihung fi ndet im Rahmen einer öff entlichkeitswirksamen 

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 Ver-

arbeitung der Daten ist Artikel 6 Absatz 1 lit. b und c DSGVO. Die Daten werden nach 

Ablauf der gesetzlichen Aufb ewahrungsfristen (z. B. §§ 140 ff  Abgabenordnung) von 

uns gelöscht.

Online-Ausschreibung 

VDI-Förderpreis 2021

NACHRUF

Prof. Dr.-Ing. habil.

Adolf Neubauer

Ein Vorbild für den Ingenieurnachwuchs 

hat uns verlassen. 

Er verkörperte auf seinem Gebiet der 
Umformtechnik höchste Fachkompe-
tenz. Eine Vielzahl seiner Absolventen 
und Promovenden sind heute erfolg-
reich in Wissenscha�  und Wirtscha�  
tätig. Als Mensch und Ingenieur lebte 
er das, was er als engagierter Streiter 
für die Ingenieurwissenscha� en vertrat. 
Er brannte für die Region Magdeburg 
und Menschen mit Unternehmergeist. 
Sport und wirkliche Freundscha� en wa-
ren sein Lebenselixier. 
 Als Wissenscha� ler und Erfi nder er-
hielt er hohe Auszeichnungen. Für ihn 
war es selbstverständlich, sich als einer 
der Ersten im Jahr 1990 wieder aktiv in 
den VDI einzubringen. 2004 wurde er für 
seine besonderen Verdienste mit der 
Ehrenmedaille des VDI geehrt. 
 Als Koautor zeichnete er wesentlich 
verantwortlich für die Bücher »150 Jahre 
Walzwerksbau in Magdeburg im Wan-
del der Zeit« und »Der Maschinenbau in 
der Region Magdeburg zu Beginn des 
21.  Jahrhunderts – Zukun�  durch Tra-
dition«. Sein für uns unerwarteter Tod 
riss ihn aus der Arbeit an einem Buch zu 
»Bedeutenden Innovationen aus Mittel-
deutschland«.

Herr Prof. Neubauer wird immer in unse-
rem Herzen einen festen Platz behalten.

Verein Deutscher Ingenieure e. V.
Magdeburger Bezirksverein

Vorstand       Erweiterter Vorstand
Geschä� sstelle

1977 erhielt Prof. Neubauer den 

»Nationalpreis 1. Klasse für Wissenscha�  

und Technik«.
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Palettenmöbel Workshop – 

VDI-Team war dabei
Dipl.-Ing. Jana Bergner | Geschä� sstellenleiterin VDI-Magdeburger BV

Am 17.06.2020 fand auf dem Campus der 

Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg 

ein Workshop der besonderen Art statt. Ziel 

war es, Sitzmöbel aus Euro-Paletten für den 

Uni-Campus herzustellen. Dafür werkelten 

zehn Teams und es entstanden vielfältige 

kreative Sitzmöbel, die nun zum Verweilen 

auf dem gesamten Campus einladen.

Unser Netzwerk der VDI-Studenten und 

Jungingenieure war beim vierstündigen 

Workshop begeistert dabei. Philipp Müller, 

Leiter des AK Studenten und Jungingenieu-

re, trommelte dafür ein sechsköpfi ges Team 

zusammen. Mentale Unterstützung und 

eine kleine Stärkung in Form von Gummi-

bärchen erhielten sie vom Vorsitzenden des 

VDI-Magdeburger BV, Herrn Prof. Rüdiger 

Bähr, der sein VDI-Team kurz besuchte. Wir 

danken Josephine Höchel, Jannik Kardel, 

Philipp Müller, Tobias Pittner, Sascha Ruess 

und Lena Stowasser für ihr handwerkliches 

Geschick. 

Übrigens, eine Europalette hat ein Eigen-

gewicht von 20 kg und besteht aus elf Bret-

tern und neun Klötzen. Diese werden von ex-

akt 78 Spezialnägeln zusammengehalten.  

Prof. Rüdiger Bähr, Vorsitzender, Tobias Pittner, Jannik Kardel, Philipp Müller, Sascha Ruess, Josephine Höchel 

und Lena Stowasser, AK VDI-Studenten und Jungingenieure, vom VDI-Magdeburger BV (v. l.).
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Unser stellvertretender Vorsitzender des 

VDI-Magdeburger BV, Herr Dipl.-Ing. Harald 

Rupprecht, hatte schon im Februar einen 

sehr guten Grund zum Feiern. Eine persön-

liche Gratulation der Vorstandskollegen so-

wie der Geschä� sstellenleitung zum 60. Ge-

burtstag war für die Vorstandssitzung am 

19.06.2020 geplant. – Wie so vieles andere 

durchkreuzte Corona dieses Vorhaben.

Herzlichen 

Glückwunsch 

zum Runden!
Prof. Rüdiger Bähr | Vorsitzender

Dipl.-Ing. Jana Bergner | Geschä� sstellenleiterin 

des VDI-Magdeburger BV

Daher wurde nach der Junior.ING-Preisver-

leihung am 18.05.2020 die Chance genutzt 

und das Geburtstagspräsent übergeben. Wir 

wünschen Herrn Rupprecht alles erdenklich 

Gute für das neue Lebensjahr und freuen 

uns auf die weitere konstruktive und ange-

nehme Zusammenarbeit und bedanken uns 

für das herausragende ehrenamtliche Enga-

gement. Herr Rupprecht leitet seit Anbeginn 

die Bezirksgruppe Anhalt-Dessau und wur-

de 2007 in den Vorstand gewählt. Das Amt 

als stellvertretender Vorsitzender bekleidet 

Herr Rupprecht seit 2019.

Um die VDI-Arbeit auf mehrere Schul-

tern zu verteilen, sucht Herr Rupprecht 

für die Leitung der BG Anhalt-Dessau eine 

würdige Nachfolge. Wenn Sie Interesse an 

dieser ehrenamtlichen Arbeit haben, dann 

melden Sie sich bitte bei uns. Wir würden 

uns sehr freuen! (bv-magdeburg@vdi.de)  
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Zukun�  durch Tradition
Dr.-Ing. Günter Ihlow

Die industrielle Basis einer Region bildete in der Vergangenheit 

den Grundstein für Wohlstand und wird auch in der Zukun�  da-

rüber entscheiden, welche Entwicklung eine Region im inter-

nationalen Vergleich einschlagen kann. Sich mit der Historie der 

industriellen Entwicklung zu beschä� igen, ist sicher sehr interes-

sant, macht aber insbesondere dann nur Sinn, wenn man aus der 

Analyse bestimmter Entwicklungen Schlussfolgerungen zieht, wa-

rum wirtscha� liche und politische Rahmenbedingungen gegeben 

sein müssen, damit Menschen mit Erfi nder- und Unternehmergeist 

wirtscha� lich erfolgreich agieren können. 

Es waren und sind immer Menschen, gut ausgebildet, mit einer 

klaren Zielstellung und großer Beharrlichkeit und der Fähigkeit, 

fachliche Kompetenz mit Kapitalgebern zu verbinden, die erfolg-

reiche Unternehmen aufgebaut haben. Die Internationalisierung 

bzw. der »Know-how-Transfer« waren schon zu Beginn der indus-

triellen Entwicklung eine wichtige Triebkra�  und der Schutz des 

geistigen Eigentums durch die Sicherung von Patenten und Mar-

ken gehörte früher wie heute zu einem professionellen ingenieur-

mäßigen wirtscha� lichen Handeln. 

Die internationalen wirtscha� lichen Verfl echtungen mit zuneh-

mender Spezialisierung der Unternehmen in Verbindung mit der 

Digitalisierung haben Prozesse eff ektiver und für die Menschen, 

die diese Entwicklung mitbestimmen bzw. für sich nutzen, einfa-

cher gemacht. 

In dem Buch »Der Maschinenbau in der Region Magdeburg zu 

Beginn des 21. Jahrhunderts – Zukun�  durch Tradition«. 1. Aufl age 

2014 hat ein Autorenteam solche herausragenden Unternehmen 

und Unternehmerpersönlichkeiten gewürdigt und aufgezeigt, wel-

che Unternehmen nach 1990, sich auf diese Wurzeln besinnend, 

neu gegründet haben. Das Buch wurde von den Unternehmen ge-

sponsert und an nationale und internationale Geschä� spartner als 

Werbung für den Standort Region Magdeburg als Präsent vergeben. 

Einer der Initiatoren des Buches war Prof. Dr.-Ing. habil. Adolf 

Neubauer († 11.04.2020), der sicher Stolz gewesen wäre, wenn er 

erlebt hätte, dass diese Publikation auch verdienten Ingenieuren, 

wie Herrn Dr.-Ing. Rolf Meier, Blankenburg, der im Juli 99 Jahre 

alt wird, viel Freude bereitet. Dr. Meier hat dieses Buch vom VDI-

Magdeburger BV von Prof. Adolf Lingener überreicht bekommen. 

Beim aufmerksamen Schmökern ist Dr. Meier aufgefallen, dass 

man auf der Seite 96 den Text noch durch seine persönlichen Er-

innerungen aus der Zeit als ehemaliger wissenscha� liche Direktor 

des Forschungs- und Entwicklungswerk des Verkehrswesens (FEV 

Blankenburg) ergänzen müsste:

Das Forschungs- und Entwicklungswerk des Verkehrswesens 
(FEV) Blankenburg
Dr.-Ing. Rolf Meier, ehemals wissenscha� licher Direktor des FEV Blankenburg

Das Streckennetz der Deutschen Reichsbahn in der SBZ (DDR) be-

fand sich in den Jahren nach dem II. Weltkrieg in schlechtem Zu-

stand. Spätfolgen aus Kriegsschäden und mangelha� e Wartung 

des Gleiskörpers führten zu erheblichen Belastungen des Verkehrs-

wesens. Die Dampfl oks, die vorwiegend zur Traktion eingesetzt 

wurden, verunreinigten das Schotterbett und verursachten zu-

nehmend Schienenbrüche. Das verfügbare Wartungspersonal war 

nicht in der Lage, die Situation zu bewältigen. Im Raugierbetrieb 

fehlte der Nachwuchs wegen des gefahrvollen Hemmschuhlegens.

Der Reichsbahnpräsident und Verkehrsminister, Dipl.-Ing. E. 

Kramer, hielt es für notwendig, die Mängel durch den Aufb au einer 

eigenen Forschung und Entwicklung zu beheben. Er veranlasste 

entsprechende Strukturmaßnahmen im Ministeriumsbereich so-

wie die Umwandlung des RAW (Reichsbahnausbesserungswerk) 

Blankenburg in das Reichsbahnentwicklungswerk REW-Blanken-

burg zum 01.08.1957 unter Leitung seines bisherigen Vertreters 

Ing. H. Lindemann.

Das REW erreichte im Jahr 1957 eine Kapazität von ca. 1 300 Be-

schä� igten und entwickelte sich zu einem bedeutenden Arbeit-

geber im Raum Blankenburg. Zu den Schwerpunktaufgaben dieses 

Unternehmens zählten die Entwicklung von:

 Gleisjochverlegeeinrichtungen

 Oberbaugroßgeräten und -kleingeräten

 Technologie und Gerätetechnik für die Zugbildung 

(z. B. Gleisbremsen)

 Mess- und Spezialfahrzeugen

 Be- und Entladegeräten für verschiedene Verkehrsträger

 Waschanlagen für Reisezugwagen und Omnibusse

 amphibischer Güterverkehr 

(Dieses Vorhaben wurde nach hohem Bearbeitungsaufwand 

vom Zentralkomitee (ZK) der SED eingestellt.).

Nachdem in der Anfangszeit Au� räge für das Eisenbahnwesen im 

Mittelpunkt standen, folgten zunehmend Au� räge auch für andere 

Verkehrsträger. Dies äußerte sich schließlich in der Umbenennung 

des Unternehmens zum Forschungs- und Entwicklungswerk des 

Verkehrswesens (FEV Blankenburg) im Jahr 1960.

Die Zusammenarbeit mit einschlägigen Instituten der Technischen 

Hochschulen führte zu entsprechenden Veröff entlichungen.  
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Berufl icher Werdegang von Dr.-Ing. Rolf Meier – geprägt von lebenslangem 

Lernen, Kreativität, Vielseitigkeit, Flexibilität, Verantwortung,  …    

Quelle: Rolf Meier

Datum Tätigkeit bei Lehranstalt/Unternehmen, Abschluss

01.04.1927-03.1931 Schüler Grundschule Neuhaldensieben

11.03.1931-03.1937 Schüler Reformrealgymnasium Neuhaldensieben, 
OII-Reife

01.04.1937-30.09.1938 Praktikant Maschinenfabrik Polte, Magdeburg

01.10.1938-18.02.1939 Praktikant Arado Flugzeugwerke, Wittenberg

15.03.1939-27.03.1941 Student Staatl. Ingenieurschule (HTS) Magdeburg, 
Ingenieur (Leichtbau)

28.08.1939-23.09.1939 Werkstudent Fa. Polte, Magdeburg im Kobü

01.08.1940-06.09.1940 Werkstudent Deutsche Versuchsanstalt für Lu� fahrt 
(DVL), Berlin

01.05.1941-09.04.1945 Militärdienst in der Lu� waff e

10.07.1942 TH München, Sonderreifeprüfung

02.10.1942 Höhere Fliegertechnische Schule, Jüterbog, 
Lizenz »Flugwerkprüfer«

12.02.1945 Höhere Fliegertechnische Schule, Jüterbog, 
Lizenz »Fliegeringenieur«

09.04.1945-02.1948 Kriegsgefangenscha� 

22.02.1948-07.05.1948 Landarbeiter Landwirt Karl Wehke, Wahrstedt

08.05.1948-28.05.1948 Techn. Zeichner Graph. Werkstätten Papenberg, 
Schöppenstedt

01.06.1948-01.12.1948 Ingenieur DBHG Watenstedt-Salzgitter

bis 18.04.1949 arbeitslos in Braunschweig

19.04.1949-13.05.1949 Helfer Pantherwerke Braunschweig

01.06.1949-29.02.1952 Konstrukteur Maschinenfabrik »Krupp Gruson« SAG 
Magdeburg (später SKET Schwermaschinenbau 
»Ernst Thälmann«)

03.03.1952-19.11.1953 Konstrukteur SAG »Karl Liebknecht« Magdeburg 
(später SKL)

01.01.1951-30.10.1958 Fernstudent TH Dresden, Dipl.-Ing.

20.11.1953-30.09.1958 wiss. Assistent bzw. Oberassistent Hochschule für 
Schwermaschinenbau Magdeburg, später TH Magde-
burg

01.10.1958-30.04.1962 wiss. Direktor Forschungs- und Entwicklungswerk des 
Verkehrswesens (FEV) Blankenburg

01.10.1958-1964 Lehrau� rag TH Magdeburg

19.12.1960-12.09.1964 wiss. Aspirant Bergakademie Freiberg, Dr.-Ing.

01.05.1962-31.08.1987 HA-Leiter, Obering., Chefk onstrukteur 
VEB Filmfabrik Wolfen

03.1990-31.12.1995 freiberufl iche Ingenieurtätigkeit 
Entwicklungsarbeiten vorwiegend für Filmarchive

Prof. Adolf Lingener (l.) im Gespräch mit Dr.-Ing. Rolf Meier (r.). 

Foto: Friedemann Laugwitz

Ein Buch, das man als »Lokalpatriot« und Technikinter-
essierte Person im Bücherregal stehen haben sollte!

Mit organisatorischer und z. T. fi nanzieller Unterstützung des VDI-

Magdeburg BV hat ein Autorenteam – sowohl kompetente Zeitzeu-

gen und Fachexperten als auch Interessierte an Technikgeschichte 

– das Buch »Der Maschinenbau in der Region Magdeburg zu Beginn 

des 21. Jahrhunderts – Zukun�  durch Tradition« auf Basis umfang-

reicher Recherchen geschrieben und mit Fotos und Übersichten 

anschaulich illustriert. Es zeigt neben umfangreichen fachlichen 

Informationen, mit welchem Unternehmergeist und auf der Grund-

lage einer soliden Ausbildung Persönlichkeiten unserer Region mit 

1. Aufl ., © 2014

Gebundene Ausgabe, Format 22 × 30,5 × 5 cm,

726 Seiten, 1 150 Abb., Fotos und Tab.

Preis 24,90 Euro (bei Direktbestellung zzgl. Versand)

ISBN 978-3-935831-51-2

Verkauf (bspw.)

Universitäts-Buchhandlung Coppenrath & Boeser

Pfälzer Str 5 | 39106 Magdeburg (Strab.-Linie 2)

Telefon (0391) 5312862

Öff nungszeiten: Montag bis Freitag 8:00-16:00 Uhr

Online: www.coppenrath-boeser.de

ihren unterschiedli-

chen Produkten und 

Leistungen über die 

Grenzen von Sach-

sen-Anhalt hinaus 

tätig waren bzw. bis 

heute erfolgreich tä-

tig sind. 

Lieber Herr Dr. Meier, 
wir gratulieren Ihnen ganz herzlich zum 99. Geburtstag 
und wünschen Ihnen weiterhin bestmögliche Gesundheit.
Der Vorstand des VDI-Magdeburger BV
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Juli

Do 16.07.2020, 15:00-16:00 Uhr

AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung (Web-Seminar) | HELLO – Wasser aus der Wüste – 

Effi  ziente Solarpumpen im Einsatz

Ref.: Dirk Fischer

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

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

Vorschau

Mo 21.09.2020, 14:00-17:00 Uhr

AK Senioren

Exkursion zum Rittergut Lucklum | Führung durch das ehemalige Kommende 

des Deutschritterordens mit Herrenhaus, Ordenskapelle, Rittersaal und 

englischem Landscha� spark. Anschließend Kaff ee und Kuchen im Café im 

alten Kuhstall mit integriertem Hofl aden.

Ref.: Dr. Elisabeth Vorderwülbecke, Kunsthistorikerin

Ort: 38173 Erkerode, Kommendenstraße 13, Rittergut Lucklum, 

Parkplätze auf dem Innenhof

Info: Dr. Friedemann Laugwitz, Tel. (0391) 600244

Do 08.10.2020, 15:00-16:00 Uhr

AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung (Web-Seminar) | Wie lernt meine Maschine das Lesen? 

Der Einsatz von Natural Language Processing

Ref.: Robin Gröpler

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

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

Mo 19.10.2020, 15:00-17:00 Uhr (verschoben von März 2020)

AK Senioren 

Vortragsveranstaltung | Theodor Fontane – sein Blick auf die Gesellscha�  

und die Technik | Vortrag zum 200. Geburtstag (geb. 30.12.1819) auf den 

Spuren seiner Werke. Das Leben von Theodor Fontane war stark von den 

Umwälzungen durch den Einsatz von Dampfmaschinen, -lokomotiven und 

-schiff en geprägt. Das fand auch in seinem literarischen Werk seinen 

Niederschlag.

Ref.: Prof. Dr.-Ing. habil. Horst-Dieter Tietz, Westsächsische HS Zwickau

Ort: 39106 Magdeburg, Sandtorstraße 23, ExFa, 1. Etage, Konferenzraum

Info: Dr. Friedemann Laugwitz, Tel. (0391) 600244

Do 05.11.2020, 15:00-16:00 Uhr

AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung (Web-Seminar) | Ist Geschmack messbar? – 

Gewebecharakterisierung in Nutztierhaltung

Ref.: Hendrik Arndt | Sebastian Wöckel

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

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

Liebe Mitglieder, sehr geehrte Leser, 

wie schon in der letzten Ausgabe der Mitteldeutschen Mittei-

lungen entsprechen die hier aufgeführten Veranstaltungen 

dem Planungsstand zum Redaktionsschluss (19.06.2020). Wie 

Sie sich sicher denken können, können wir aus heutiger Sicht 

leider immer noch nicht defi nitiv versichern, dass die Veran-

staltungen tatsächlich so, wie von uns geplant, aufgrund der 

anhaltenden Corona-Epidemie überhaupt bzw. unter zumut-

baren Bedingungen durchgeführt werden dürfen. Alle Veran-

staltungen, die doch noch verschoben werden müssen, werden 

auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt. Bitte 

haben Sie Verständnis dafür und informieren Sie sich auf unse-

rer Homepage über den aktuellen Stand.  

Unter Vorbehalt!
Am 13.05. und 14.05.2020 reisten die Teilnehmer der VDI-Informa-

tionsveranstaltung und der VDI-Vorstandsversammlung nicht wie 

üblich aus dem gesamten Bundesgebiet nach Düsseldorf, sondern 

nahmen an der Versammlung via Webkonferenz teil. So auch unser 

Vorsitzender des VDI-Magdeburger BV, Herr Prof. Rüdiger Bähr, aus 

seinem privaten Arbeitszimmer. Die Vorstandsversammlung um-

fasste fünf Tagungsordnungspunkte und war bei allen Abstim-

mungen beschlussfähig. Es waren 8 719 Stimmen von insgesamt 

10 000 Stimmen vertreten.

Teilnahme an der

VDI-Vorstandsversammlung 

per Webkonferenz

Dipl.-Ing. Jana Bergner | Geschä� sstellenleiterin VDI-Magdeburger BV

Foto: Kerstin Bähr

Der Termin für den 30. Deutschen Ingenieurtag wurde beschlos-

sen, dieser fi ndet am Donnerstag, den 20.05.2021 statt. Bitte mer-

ken Sie sich schon jetzt diesen Termin vor. Das Konzept der Veran-

staltung wird nun erarbeitet und auf der Herbstvorstandssitzung 

2020 in Düsseldorf vorgestellt.  
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Fr 13.11.2020, 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 – Der perfekte Lunch/Dinner für Menschen mit Spaß und 

Interesse an Genuss und Stil

Ref.: Kristin Gräfi n von Faber Castell

Ort: 06846 Dessau-Roßlau

Kostenbeitrag: Menü ca. 50,00 Euro inkl. MwSt. 

zzgl. Teilnahmebeitrag in Abhängigkeit der Anzahl der Teilnehmerinnen

Bitte anmelden, da der Workshop auf 15 Teilnehmerinnen begrenzt ist.

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

Sa 14.11.2020, 09:30 Uhr (verschoben von Mai 2020)

AK Frauen im Ingenieurberuf

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

Leading Ladies – ein Frauenseminar zum Thema zeitgemäße Etikette

Ref.: Kristin Gräfi n von Faber Castell

Ort: 06846 Dessau-Roßlau

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

Fr 20.11.2020, 15:00 Uhr

VDI-Magdeburger BV

Ordentliche Mitgliederversammlung 2020 | Der Sts Dr. Jürgen Ude, Ministerium 

für Wirtscha� , Wissenscha�  und Digitalisierung des Landes Sachsen-Anhalt, 

und der Präsident Klaus Olbricht, IHK Magdeburg, halten ein Grußwort. Über 

»Der Stern von Bethlehem« wird Harald Müller, Mitglied der Astronomischen 

Gesellscha�  Magdeburg e. V., referieren. Satzungsgemäß stehen Wahlen des 

Schri� führers, eines Vorstandsmitglieds und eines Rechnungsprüfers für die 

Amtszeit vom 01.01.2021 bis 31.12.2023 auf der Tagesordnung. Kandidaten-

vorschläge einschließlich einer kurzen Begründung werden schri� lich an die 

Geschä� sstelle erbeten bis spätestens zwei Wochen vor der Wahl.

Ort: Je nach aktueller Situation fi ndet die Sitzung als Präsenzveranstaltung in 

der IHK Magdeburg, Alter Markt 8 oder als Online-Veranstaltung statt.

Info: Dipl.-Ing. Jana Bergner, Tel. (0391) 54486-288, bv-magdeburg@vdi.de

Do 10.12.2020, 15:00-16:00 Uhr

AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V.

Vortragsveranstaltung (Web-Seminar) | Wasserknappheit in der Wüste – 

kann Simulation Wasser herbeizaubern?

Ref.: Manfred Schütze

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

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

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!

Der VDI-Magdeburger Bezirksverein gratuliert 
auf das Herzlichste zum Geburtstag in den Monaten
Juli, August sowie September und wünscht Lebens-
freude 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 Mitgliedern, 
die ebenfalls in diesen Monaten Geburtstag haben.

99. Geburtstag
Dr.-Ing. Rolf Meier

95. Geburtstag
Prof. Dr. Otfried Beyer

80. Geburtstag
Dipl.-Ing. (FH) Günter Bach

Prof. Dr.-Ing. Dietrich Ziems

75. Geburtstag
Dr.-Ing. Eckhard Krumbiegel

Dipl.-Ing. Falk Schilling

Dr.-Ing. Hartmut Wenzlau

70. Geburtstag
Dipl.-Ing. Hartmut Richter

65. Geburtstag
Dipl.-Ing. Rudolf Appel

Dr. agr. Gerd Groh

Dipl.-Ing. Gundolf Jacobi

50. Geburtstag
Mario Arnold

Carsten Blech

Dipl.-Ing. Torsten Böhme

Dipl.-Ing. (FH) Dirk Große

Dr.-Ing. Knut Meissner

40. Geburtstag
Torsten Glasneck

Dipl.-Ing. (FH) Jens Hampe

Mathias Heine

Andreas Wetzel

30. Geburtstag
Sebastian Funda M.Sc. 

Josephine Höchel

Dustin Kestner B.Sc. 

Tim Lammers

Elise Reichert B.Eng. 

20. Geburtstag
Florian Marschneider

Alle aktuellen Termine auch im VDI-

Online-Veranstaltungskalender mit 

direkten Links zur Anmeldung! 

  www.vdi.de/magdeburg  Veranstaltungen

Unter Vorbehalt!
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Ende des Jahres 2019 fand eine Exkursion 

vom Lehrstuhl für Elektrische Netze und 

Erneuerbare Energie (LENA) der Otto-von-

Guericke-Universität Magdeburg statt. Da-

bei wurde zunächst das Kohlekra� werk 

»Schwarze Pumpe« der LEAG besucht. Die-

ses ist eines der effi  zientesten seiner Art 

und wird von Teilen der Belegscha�  als das 

schönste Kohlekra� werk Europas bezeich-

net. Über eine digitale Führung wurde die 

Funktionsweise des Tagebaus in der Lausitz 

sowie die entsprechenden Renaturierungs-

maßnahmen erklärt. Mit dem ehemali-

Vier interessante Stationen im Rahmen 

der Wien-Exkursion
Marc Gebhard M. Sc. 

Fotos (2): Marc Gebhard

Führung zeigte den gesamten Montage-

prozess des E-Golfs auf. Dabei wurden auch 

Konzepte vorgestellt, um die Fabrik eff ek-

tiver gestalten zu können. Dazu zählen 

autonom fahrende Fahrzeuge innerhalb 

des Montagebands, welche die notwenigen 

Materialien vollautomatisiert zu den ent-

sprechenden Autos liefern. Des Weiteren 

bekamen die Studierenden einen Einblick 

in die Zukun� skonzepte von VW.

Nach Beendigung der Führung fuhr die 

Gruppe über Prag nach Wien, wo am Abend 

noch ein Besuch auf dem Weihnachtsmarkt 

anstand. Am dritten Tag der Exkursion 

fand die wohl spannendste Führung statt. 

Mit dem Besuch des Kernkra� werks Zwen-

Übertragungsnetzbetreibers APG besucht. 

Nach einem Vortrag über die Aufgaben 

eines Übertragungsnetzbetreibers sowie 

durch die Energiewende hervorgerufenen 

Herausforderungen, konnte ein Blick in 

die moderne Leitwarte geworfen werden. 

Interaktive Bildschirme schufen die Mög-

lichkeit, in vereinfachter Form selber die 

Netzleitwarte zu steuern und auf Probleme 

und Anfragen zu reagieren und das Netz 

stabil zu halten.

Besonderer Dank gilt dem Organisator 

der Exkursion, Christian Ziegler, sowie dem 

Dekanat der Fakultät für Elektro- und In-

formationstechnik FEIT, dem VDE und dem 

IEEE für die fi nanzielle Unterstützung.  
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gen Schichtleiter, Herrn 

Weber, ging es auf ver-

schiedenen Etappen in-

nerhalb des Kra� werks 

bis auf die Spitze hinauf. 

Bei einer Höhe von 150 m 

hatte man einen hervor-

ragenden Blick über die 

Lausitz und das Kra� -

werksgelände.

Am folgenden Tag 

wurde in Dresden die 

»Gläserne Manufaktur« 

von VW besucht. Die 

tendorf wurde ein einzigartiges Industrie-

denkmal besichtigt. Das KKW Zwentendorf 

ist nie an das Netz gegangen, da vor der In-

betriebnahme eine Volksabstimmung die 

zivile Nutzung von Kernenergie untersagte. 

Somit war es möglich, inmitten des Reak-

tors zu stehen, während den Studierenden 

die Funktionsweise eines KKW erklärt wur-

de. Nach Besuch des KKW gab es eine his-

torische Stadtführung bei eisigem Wind in 

Wien. Diese führte über den Stephansdom 

und die Flaniermeile der Habsburger bis 

zur Hofb urg, heutiger Regierungssitz von 

Österreich.

Am vorletzten Exkursionstag wurde 

die Netzleitwarte des österreichischen 
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Die Energiewende braucht fl exible und 

effi  ziente Speicher, damit die Integration 

von erneuerbaren Energien gelingen kann. 

Energiesysteme, die über die Fähigkeit 

zur Zwischenspeicherung und Rückspei-

sung von elektrischer Energie sowie über 

das Potenzial zur Systemdienstleistungs-

bereitstellung verfügen, werden eine große 

Rolle im zukün� igen Energienetz spielen. 

Als vielversprechende und klimafreund-

liche Alternative gilt die Zwischenspeiche-

rung der Energie in Form von Wasserstoff  

durch Elektrolyseure und eine eff ektive 

Rückverstromung durch Brennstoff zellen. 

Bis heute existiert jedoch hierzu kein prak-

tisch erprobtes Modell, das den hohen Inves-

titionskosten ausreichend begegnen kann.

Im vom BMWi geförderten Verbund-

forschungsvorhaben RE-FLEX wird am 

Lehrstuhl für Elektrische Netze und Erneu-

erbare Energie (LENA) der Otto-von-Gueri-

cke-Universität Magdeburg (OVGU) das Ziel 

verfolgt, einen Beitrag zur Sicherung der 

Versorgungsqualität in einem zukün� igen 

elektrischen Netz zu leisten. Der Fokus des 

Vorhabens liegt in der Weiterentwicklung 

und Erforschung des Einsatzpotenzials von 

unitären reversiblen PEM Brennstoff zellen 

(URFC – engl.: Unitized Regenerative Fuel 

Cell). Eine PEM-URFC ist ein Energiewand-

ler, der die Eigenscha� en von Brennstoff -

zellen und Elektrolyseuren in einem System 

kombiniert. Im Erzeugerbetrieb nutzt eine 

PEM-URFC Wasserstoff  und Sauerstoff  und 

generiert elektrische und thermische Ener-

gie. Dabei agiert das System vollständig 

emissionsfrei und liefert als einziges Neben-

produkt Wasser. Im Speicherbetrieb kehrt 

die URFC die Reaktion um. Unter Zufuhr von 

elektrischer Energie wird Wasser in Was-

serstoff  und Sauerstoff  aufgespalten. Der 

erzeugte Wasserstoff  wird gespeichert und 

steht dem Erzeugerbetrieb zur Verfügung.

Erforschung fl exibler Stromspeicher auf Grund-

lage von unitären reversiblen PEM-Brennstoff -

zellen an der Magdeburger Universität

Philipp Kühne und Prof. Dr.-Ing. habil. Martin Wolter | Lehrstuhl für Elektrische Netze und Erneuerbare Energie der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg

Die PEM-URFC benötigt keinen separaten 

Elektrolysestack zur Wasserstoff generie-

rung, sondern nutzt denselben Zellenstack 

für die Hin- und Rückreaktion, wodurch 

Material und damit Kosten stark reduziert 

werden. Weiterhin lassen sich die BOP-Ele-

mente (balance of plant), wie Kühlwasser-

kreislauf, Sensoren, Regler und Ventile, 

kombiniert nutzen. Dadurch werden Kos-

ten für Material-, Steuer- und Wartungs-

aufwand im Vergleich zu separierten Elek-

trolyse- und Brennstoff zellensystemen 

entscheidend verringert. 

Potenzielle Anwendungsbereiche für die 

PEM-URFC sind in fast allen Bereichen der 

Energieversorgung und Speicherung vor-

handen. Als dezentrale Mikro-KWK kann 

eine PEM-URFC ein fl exibler Zwischenspei-

cher für regenerative Erzeuger darstellen. 

Überschüssige elektrische Energie wird in 

Form von Wasserstoff  gespeichert und zu 

einem späteren Zeitpunkt durch dasselbe 

System genutzt, um elektrische und ther-

mische Verbraucher zu versorgen. Auch für 

die Notstrom- und Inselnetzversorgung so-

wie als Schlüsseltechnologie der Sektoren-

kopplung ist ein Einsatz sinnvoll. 

Im Projekt RE-FLEX wird auf Grundlage 

einer optimierten Membran-Elektroden-

Einheit eine PEM-URFC entwickelt, welche 

durch eine neuartige geträgerte Kataly-

satorschicht deutlich effi  zienter arbeiten 

soll. Durch den Einsatz des Trägermaterials 

wird eine höhere elektrochemische Aktivi-

tät erreicht, wobei die Menge und damit 

die Kosten für das Katalysatormaterial ver-

ringert werden können. Innerhalb einer 

Laborumgebung sollen anschließend die 

Leistung, die Langzeitstabilität und die Ef-

fektivität untersucht werden. Dafür wird 

sowohl ein geeignetes Zellendesign als 

auch eine umfangreiche messtechnische 

Testumgebung entwickelt. Die Auswertung 

der Ergebnisse soll die generelle Funktio-

nalität aufzeigen aber auch optimierte Stra-

tegien zum zyklenfesten Speicherbetrieb in 

einem zukün� igen elektrischen Netz mit 

hoher erneuerbarer Einspeisung liefern. 

Bei einem erfolgreichen Projektabschluss 

kann die im Projekt RE-FLEX entwickelte 

PEM-URFC einen entscheidenden Beitrag 

als Schlüsseltechnologie für eine saubere 

und erfolgreiche Umsetzung der Energie-

wende leisten.  

Funktionsschema eines Energiespeichers auf Grundlage einer unitären reversiblen Brennstoff zelle. 

Grafi k OVGU
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Durch die Empfehlungen und Anforderungen der Landes-

regierung zur Pandemiebekämpfung hat die Ingenieurakade-

mie ihre Präsenzveranstaltungen im April und Mai ausgesetzt 

und stattdessen erstmalig Onlineseminare durchgeführt. 

Damit erweitert die Ingenieurakademie Sachsen-Anhalt ihr 

Angebot und geht so auf die Bedürfnisse der Teilnehmer ein, 

sich zukün� ig auch ortsunabhängig weiterbilden zu können.

In enger Zusammenarbeit mit der IK ST gelang es der Aka-

demie innerhalb weniger Tage, das erste Onlineseminar zum 

Thema »Rechtliche Auswirkungen der Corona-Krise auf Inge-

nieurverträge« umzusetzen. Bin ich als Sachverständiger ver-

pfl ichtet, Vor-Ort-Termine wahrzunehmen? Welche Rechte und 

Pfl ichten resultieren daraus, wie kann ich als Au� ragnehmer 

bzw. Au� raggeber darauf reagieren? Die Corona-Krise stellt 

Kammermitglieder vor neue Fragen, welche die Ingenieur-

akademie Sachsen-Anhalt gemeinsam mit Kammerjustiziar 

RA Matthias Kuplich angegangen ist, um erste Hilfestellung zu 

geben. Insgesamt 35 Kammermitglieder folgten den Ausfüh-

rungen von RA Kuplich, der verschiedene Szenarien skizzierte 

und souverän auf Fragen der Teilnehmer reagierte. Fazit des 

Onlineseminars: Bitte mehr davon!

Auch das Seminar »Einführung elektronischer Rechnun-

gen für Einsteiger« wurde als zweitätiges Onlineseminar 

umgesetzt, weitere sind in Planung. »Die Corona-Krise zeigt 

uns, wie fl exibel wir auf äußere Umstände reagieren können, 

um unsere Kammermitglieder auch in schwierigen Zeiten zu 

unterstützen«, sagt Dipl.-Ing.-Ök. Susanne Rabe, Geschä� s-

führerin der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt und der 

Ingenieurakademie Sachsen-Anhalt. »Auch nach der Corona-

Krise werden wir an Onlineseminaren festhalten und ein 

ausgewogenes Weiterbildungsprogramm von Präsenzver-

anstaltungen und Onlineseminaren für unsere Ingenieure 

stricken.« Grundlage für dieses Konzept sind natürlich die 

technischen Voraussetzungen, um allen Onlineseminar-Teil-

nehmern gleiche Qualitätsstandards für ihre Weiterbildung 

bieten zu können. Da gibt es Handlungsbedarf!  

Ingenieure lernen 

online
Onlineseminare der Ingenieurakademie 

Sachsen-Anhalt erfolgreich gestartet.

Der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt ist es gelungen, mit dem 

europaweit anerkannten Service-Dienstleister NTI CWSM GmbH 

Magdeburg einen umfassenden Kooperationsvertrag zu schließen. 

Die NTI-Gruppe, zu der NTI CWSM Magdeburg gehört, ist einer der 

größten Anbieter von So� ware-Lösungen und Dienstleistungen in 

Europa und deckt die Bedürfnisse von Ingenieurbüros (KMU) nach 

CAD, CAM, GIS, Dokumenten-Management und Facility-Management 

ab. Die NTI CWSM ist Partner der Fa. Autodesk und verfügt mit dem 

Platinum Status die höchste Autorisierungsstufe. In den Nieder-

lassungen der NTI CWSM schulen Ingenieure die Teilnehmer und 

bieten unterstützende Dienstleistungen bei Planung- und Konstruk-

tionsprozessen sowie bei der Einführung von BIM-Prozessen an.

Mitglieder der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt werden ab 

sofort vom Key-Account Management der NTI individuell betreut. 

Unter www.nti.biz/de/schulung/online-schulungen/ fi ndet man den 

umfangreichen, ständig aktualisierten Katalog an Trainings und Se-

minaren. Kammermitglieder erhalten 25 Prozent Sonderrabatt auf 

alle dort gelisteten Schulungen. Dazu ist in der Anmeldemaske unter 

dem Punkt »Unternehmen« zusätzlich zu der Firmenbezeichnung 

der Vermerk »Mitglied der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt« ein-

zutragen, um sich diese Sonderkonditionen zu sichern. 

Weitere Informationen und die entsprechenden Links fi nden Sie 

auch auf der Homepage www.ing-net.de (News-Finder, Stichwort: 

NTI CWSM). Auskun�  über alle Vorteile der NTI Key-Account Kun-

denbetreuung erteilt Ihnen der Ansprechpartner.

Norman C. Döring | doering@nti-cwsm.de

NTI CWSM GmbH Key-Accounting AE & BIM

Tel. +49 (0) 391 288-9765 | Fax -9779 | Mobil +49 (0) 174 1938743 

IK ST kooperiert mit 

der NTI CWSM GmbH 

Magdeburg

Kammermitglieder erhalten Sonderrabatte 

für Schulungen und Lehrgänge.

Die Unterzeichnenden: Dipl.-Ing. Jörg Herrmann, Präsident Ingenieurkammer 

Sachsen-Anhalt; Dipl.-Kfm. Michael Bischoff , Geschä� sführer NTI CWSM GmbH;  

Dr. Rainer Berger, Sprecher BIM-Cluster Sachsen-Anhalt; und Dipl.-Ing.-Ök. Susanne 

Rabe, Geschä� sführerin Ingenieurakademie Sachsen-Anhalt.
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Die Landes- wie auch die Bundespreisver-

leihung des Schülerwettbewerbs »Junior.

Ing« konnte durch die Pandemie in diesem 

Jahr nicht stattfi nden. Die Kreativität und 

das Engagement der Schülerinnen und 

Schüler sollte trotzdem in einem besonde-

ren Rahmen gewürdigt werden. Durch die 

Erfahrungen mit Onlineseminaren organi-

sierte die Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt 

innerhalb von kurzer Zeit eine kleine Lan-

desprämierung als Online-Veranstaltung, 

zu der Schülerinnen und Schüler, Lehrer, 

Betreuer, Kammermitglieder und Sponsoren 

eingeladen waren. So verfolgten insgesamt 

40 Teilnehmer die Ausführungen von IK ST-

Präsident Dipl.-Ing. Jörg Herrmann und 

-Geschä� sführerin Dipl.-Ing.-Ök. Susanne 

Rabe und fi eberten bei der Bekanntgabe 

der ersten drei Plätze aller Altersklassen 

sowie die der Sonderpreise der Stadt Mag-

deburg, des VDI-LV Sachsen-Anhalt und des 

VDI-Magdeburger BV mit. 

In diesem Jahr musste sich die vierköpfi ge 

Jury um  deren Vorsitzenden Dipl.-Ing. Jörg 

Hirsch zwischen 91 Modellen entscheiden. 

»Die Landesprämierung des Schülerwettbe-

werbs als Webkonferenz zu organisieren, war 

für uns eine Premiere, die uns gelungen ist«, 

sagt IK ST-Präsident Dipl.-Ing. Jörg Herrmann.

Landespreisträger des Schülerwett-

bewerbs Junior.Ing stehen fest
In einer Online-Landesprämierung hat die IK ST die Preisträger des 

bundesweiten Schülerwettbewerbs bekannt gegeben.

Die Preisträger
Alterskategorie (AK) I (bis Klasse 8)

Platz 1 | »the blue observation tower«

Platz 2 | »Weißer Riese«

Platz 3 | »Jeßnitzer Muldeblick«

(alle Sekundarschule Raguhn, Raguhn-Jeßnitz)

Alterskategorie (AK) II (ab Klasse 9)

Platz 1 | »Naumburger Wendel« | Domgymnasium Naumburg

Platz 2 | »Sanduhr« und Platz 3 | »Jägersitz« 

(beide Freie Schule Anhalt)

Die Preisträger des VDI-Landesverbands Sachsen-Anhalt

AK I | »LinaLipa-Turm« | Europagymnasium Walther Rathenau Bitterfeld

AK II | »drei Zinnen« | Domgymnasium Naumburg

Die Preisträger des VDI-Magdeburger Bezirksvereins

»Habumo Figith« | Burger-Roland-Gymnasium 

Die Preisträger der Landeshauptstadt Magdeburg

Editha wird Ingenieurin »Sankarea« | Sekundarschule Raguhn, 

Raguhn-Jeßnitz || Otto wird Ingenieur »Flaschen-Tower« | 

Gerhardt-Hauptmann-Gymnasiums

Der Preisträger der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt

»Sankarea« | Sekundarschule Raguhn, Raguhn-Jeßnitz

Emilia Noth ist die Landessiegerin 

der Altersklasse I.

Der »Naumburger Wendel« über-

zeugte die Jury und sicherte sich den 

ersten Platz der Altersklasse II.

Die Herausforderungen der Corona-Krise brin-
gen die Digitalisierung in unserem Land voran. 
Für viele Arbeitnehmer ist die Option Home-
offi  ce in kurzer Zeit möglich geworden. Reguläre 
Arbeitsbesprechungen werden auf Videokonfe-
renzen verlegt. Schulunterricht fi ndet digital 
statt. Veranstalter und Bildungsträger müssen 
nach Alternativen suchen, um den Ausfall von 
Präsenzveranstaltungen in guter Qualität zu 
kompensieren. Das gelingt sogar sehr gut. Die 
Ingenieurakademie Sachsen-Anhalt hat inner-
halb von kurzer Zeit ihr Weiterbildungsange-
bot durch Onlineseminare erweitert. Schnelles 
Internet in der Landeshauptstadt förderte die-
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Die Preisverleihung fi nden Sie unter dem Titel »Die Landespreisträger des Schülerwett-

bewerbs ›Junior.Ing‹ stehen fest« in der Rubrik »Kammer aktuell« unter www.ing-net.de  
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sen Prozess. Auch anderorts werden solche Alter-
nativen umgesetzt. Sachsen-Anhalt entdeckt die 
digitale Welt, aber auch seine Grenzen. Denn beim 
Breitbandausbau ist es weiterhin Schlusslicht. 
Vieles für den Breitbandausbau wird auf kommu-
naler Ebene geregelt aber auch durch Privatinitia-
tiven. Daher sind die Regionen Sachsen-Anhalts 
auf unterschied lichem Stand. Im LK Altmark-Salz-
wedel freut sich Klötze über den Start des Breit-
bandausbaus. Vor allem die Bürokratie erschwert 
eine ergebnisorientierte Umsetzung des Breit-
bandausbaus. Verschiedene Förderprogramme 
lassen einen fl ächendeckenden Ausbau nicht zu. 
Es gibt weiße Flecken ganz ohne Glasfaser kabel 

aber auch graue mit bis zu 30 MBit/s. Vor dem 
Hintergrund verschiedener Digitalisierungs-
maßnahmen wie die Umsetzung des Online-
zugangsgesetzes und der Implementierung 
von Building Information Modeling (BIM) ist 
das immer noch viel zu wenig. Die IK ST appel-
liert an Landes- und Bundesregierung, weiter-
hin alles für den Ausbau des Glasfasernetzes zu 
tun. Landkreise und Kommunen müssen dabei 
unterstützt werden, um sie fi t für die digitale 
Zukun�  zu machen. Dass die Bewältigung einer 
Krise auch eine Chance sein kann, hat uns allen 
die Corona-Krise deutlich gezeigt: Die digitale 
Zukun�  hat begonnen.  

Kommentar zum Artikel »Ingenieure lernen online« – Keine Digitalisierung ohne Breitbandausbau



46 MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 3/2020

AKTUELLES

Klimaschutz ist für fi nanzschwache Ge-

meinden nicht umsetzbar? Energieeffi  -

zienznetzwerke sind ein organisatorisch 

und fi nanziell günstiger Weg, etwas als Ge-

meinde zum Klimaschutz beizutragen und 

Energiekosten zu sparen.

In der Januar-Ausgabe der Mitteldeut-

schen Mitteilungen wurde über den erfolg-

reichen Abschluss des Energieeffi  zienz-

Netzwerks (EEN) Mittelland berichtet, an 

dem sechs Kommunen nördlich von Mag-

deburg über einen Zeitraum von drei Jah-

ren teilgenommen haben. Nach Abschluss 

der geförderten Phase ist dieses Jahr die 

vollständig durch die kommunalen Teil-

nehmer eigenfi nanzierte Phase gestartet. 

Die meisten teilnehmenden Kommunen 

hatten sich zum Ende der geförderten Pha-

se dafür ausgesprochen, das Netzwerk fort-

zuführen. Daraufh in wurde von der RKW 

Sachsen-Anhalt GmbH ein interkommuna-

ler Energiemanager eingestellt, der im Sin-

ne eines Arbeitgeberzusammenschlusses 

anteilig von den teilnehmenden Kommu-

nen fi nanziert wird. Dieser übernimmt das 

Netzwerkmanagement, die energetische 

Beratung sowie die Konzepterstellung und 

begleitet die Umsetzung von Maßnahmen 

und deren fi nanzielle Förderung.

Fokus auf weiterführende Themen

Auf den Ergebnissen des EEN wird weiter 

aufgebaut. Im geförderten Projektzeitraum 

wurde das Augenmerk auf 

 den Aufb au von Netzwerken, 

 die energetische Sensibilisierung, 

 die Verstetigung der Datenerfassung und 

 die Bewertung und teilweise Erneuerung 

der vorhandenen Heiztechnik gelegt. 

Aus den bisher generierten Daten können 

weiterführende Maßnahmen abgeleitet 

werden. So rücken kün� ig

 die Eigenversorgung mit regenerativem 

Strom,

 das Anwenden alternativer Finanzie-

rungs- und Beteiligungskonzepte mit 

Bürger*innen, 

 die systematische Umstellung der Be-

leuchtung von kommunalen Objekten 

und Straßen und

 die Einbindung von nachwachsenden 

Energieträgern für die Wärmeversor-

gung in das Blickfeld

Die bisher erreichten Energie-Einsparungs-

quoten von durchschnittlich drei bis fünf 

Prozent pro Jahr können auf diese Weise 

voraussichtlich weiterhin verwirklicht wer-

den. Damit ist eine nahezu CO2
-neutrale 

Energieversorgung der Kommunen bis spä-

testens 2050 realistisch. Der Klimaschutz-

plan der Bundesregierung erscheint daher 

nach heutigem Wissensstand konkret um-

setzbar.

Wissenstransfer auch überregional

Der Erfolg spricht sich herum. Im südlichen 

Sachsen-Anhalt und nördlichen Thüringen 

wird aktuell bundesländerübergreifend in-

tensiv an der Bildung eines weiteren geför-

derten EEN gearbeitet. Daraus ergeben sich 

zusätzliche Synergieeff ekte. Die bisherigen 

Erfahrungen können weitergegeben, neue 

Ideen und Impulse nicht nur zwischen den 

einzelnen Kommunen, sondern auch zwi-

schen den Netzwerken ausgetauscht, und 

eine Win-win-Situation für alle Beteiligten 

geschaff en werden.  

Interkommunale Energieeffi  zienz-

Netzwerke
Der professionelle Weg für Gemeinden zum Klimaschutz.
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Anfragen richten Sie bitte an:

RKW Sachsen-Anhalt

Fabian Freundt

Telefon (0391) 73619-12

fabian.freundt@rkw-sachsenanhalt.de
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Netzwerk »Intelligentes Energie-

management«
Mitmachen und Synergien nutzen – gesucht werden kleine und mittlere Unternehmen 

aus dem produzierenden Gewerbe bzw. Dienstleistungsunternehmen.

Eine energieeffi  ziente Produktion hil�  

nicht nur, die ausgestoßenen Treibhaus gase 

zu reduzieren, sondern macht sich auch in 

der Unternehmensbilanz bemerkbar. Durch 

den Einsatz technischer Vorrichtungen 

kann die Energienutzung in energieinten-

siven Unternehmen analysiert und gesteu-

ert werden. Ebenso können haus interne 

Lösungen zur Energieerzeugung dazu bei-

tragen, Gesamtenergiekosten zu senken. 

Das RKW Sachsen-Anhalt plant in die-

sem Zusammenhang die Initiierung eines 

Projektnetzwerks, um gemeinsam mit 

Unternehmen und Forschungseinrichtun-

gen innovative Lösungen zu entwickeln 

und umzusetzen. Diese sollen durch Nut-

zung von Algorithmen und Verwendung 

künstlicher Intelligenz in der Lage sein, auf 

kurzfristige energetische Veränderungen 

zu reagieren und den eigenen Produktions-

prozess anzupassen. Diese Veränderungen 

können u. a. durch volatile Energieerzeu-

gung oder schwankende Strompreise zu-

stande kommen.

Die Stärke des Netzwerks liegt in der 

multilateralen Kommunikation der Einzel-

erfahrungen, von der alle Teilnehmer pro-

fi tieren. Das Netzwerk gilt als erfolgreich, 

wenn durch Synergieeff ekte aller Netz-

werkpartner für den Markt leicht zugäng-

liche Lösungen entstehen.

Für die Gründung des Netzwerks werden 

derzeit weitere Partner gesucht. Hier sind 

es vor allem kleine und mittlere Unter-

nehmen aus dem produzierenden Gewerbe 

bzw. Dienstleistungsunternehmen mit ho-

hem Energiebedarf, die von einer Teilnah-

me am Netzwerk profi tieren können. Wei-

terhin ist die Zusammenarbeit mit einer 

renommierten Forschungseinrichtung und 

einer Bildungseinrichtung vorgesehen.

Das RKW Sachsen-Anhalt hat zusammen 

mit Partnern aus Wissenscha�  und For-

schung bereits in der Vergangenheit meh-

rere erfolgreiche Netzwerke betreut und 

innovative Unternehmen in Sachsen-An-

halt zusammengeführt. Zum Beispiel ver-

folgte das Netzwerk »Design Innovation 

Maschine« (DIM) das Ziel, die Kreativwirt-

scha�  zu stärken und diese als Impuls- und 

Innovationsgeber in die Innovationspro-

zesse kleiner Unternehmen zu integrieren. 

Und im FumOfi n-Netzwerk wurden neue 

marktwirksame Oberfl ächenveredelungs-

technologien durch Finishen und PVD-/

CVD-Beschichtungen für die Industrie, den 

Automotive-Bereich sowie für die Medizin-

technik entwickelt und vermarktet.  

Anfragen richten Sie bitte an: 

RKW Sachsen-Anhalt

Benjamin Kühn

Telefon (0391) 73619-19

benjamin.kuehn@rkw-sachsenanhalt.de
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Das Sich-miteinander-Treff en ist nach wie 

vor die quantitativ wichtigste Kommunika-

tionsform. Denn: Probleme werden nicht per 

E-Mail gelöst. Reaktionen zu bemerken, di-

rekt auf Argumente und Nachfragen einge-

hen – Mitmenschen sehen und hören – dafür 

gibt es keinen Ersatz. Das geht heute auch, 

ohne sich miteinander physisch zu treff en – 

mit dem »Digitalen Besprechungsraum« von 

TELEPORT – einfach – off en – nachvollzieh-

bar. Denn wie wäre es, wenn Sie:

 Ihre Besprechungen einfach planen, einen 

festen Teilnehmerkreis einfach elektro-

nisch einladen und die notwendigen Do-

kumente gleich mitschicken könnten,

 Teilnehmer per Video, per Sprachkanal 

oder aber einfach per Telefon teilnehmen 

lassen könnten,

 in der Besprechung weitere Menschen 

einladen und einbeziehen könnten,

 in der Besprechung gemeinsam auf Do-

kumente schauen könnten, diese gemein-

sam bearbeiten und Fragen beantworten 

könnten,

 den Verlauf und die Ergebnisse der Be-

sprechung einfach mitschneiden und do-

kumentieren könnten und hinterher den 

Teilnehmern ›zum Nachlesen‹ zur Verfü-

gung stellen könnten?

Der »Digitale Besprechungsraum« von 

TELEPORT ist ein fertiges und fl exibles Pa-

ket für die Zusammenarbeit von Gruppen 

bis zu 25 Menschen. Er enthält: 

 einen »Besprechungsraum« für das Tref-

fen von bis zu 25 Teilnehmern per com-

puterbasiertem Video bzw. computer-

basierter Sprachkommunikation 

 eine Anzahl von 25 »Teilnehmer-Lizen-

zen« per computerbasiertem Video bzw. 

computerbasierter Sprachkommunikation, 

lauff  ähig auf allen handelsüblichen Com-

putern, Laptops, Tablets und Smartphones

 eine »Organisator-Lizenz« mit der Mög-

lichkeit zur

− Vorab-Einladung von Teilnehmern per 

Mail

− Verwaltung von laufenden Bespre-

chungen inklusive Ad-hoc-Einladung, 

Ausladung, Stummschaltung und Sper-

rung von Teilnehmern

−Mitschnitt von Besprechungen (tech-

nisch nur nach Zustimmung aller Teil-

nehmer möglich)

 die telefonische Einwahlfunktion für bis 

zu 25 Teilnehmer per Festnetz- und Mo-

biltelefon 

 die telefonische bzw. Video-basierte Ein-

weisung des Organisators in das System

 die laufende telefonische und computer-

basierte Unterstützung durch TELEPORT 

Mitarbeiter

Dabei ist die Lösung DSGVO-konform und 

die Nutzung ist für die Teilnehmer der Be-

sprechung kostenfrei. Dazu bietet TELE-

PORT ein Gesamtpaket mit Unterstützungs-

leistungen, um auch ungeübten Menschen 

schnell den Umgang mit diesen Werkzeu-

gen zu erklären.

Zusätzlich dazu können Sie die folgenden 

Zusatzoptionen buchen:

 Video-Konferenz Gerät »MeetingOwl« mit 

360-Grad-Kamera und Lautsprecher für 

kleine bis mittelgroße Besprechungsräume

 weitere »Organisator-Lizenzen« (bis zu 

insgesamt drei im inkludierten laufen-

den Servicevertrag, weitere auf Nach-

frage möglich)

 Offi  ce-Integration: Einbindung von 

Micro so� -Offi  ce Mails und Kalender

  https://teleport.de/aktuelles/
der-digitale-besprechungsraum-
bringt-menschen-wieder-zusammen/

Digitaler 

Besprechungs-

raum
Kommunikation ist ein Grund-

bedürfnis des Menschen.
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Was macht 
Corona mit 
dem Standort 

Deutschland?
Frank Magdans (auszugsweise)

Als eine der Folgen der Corona-Pandemie 

mussten wir erkennen, wie fragil unser 

Wirtscha� ssystem sein kann: Von heute 

auf morgen stand die Industrie vor der 

Herausforderung, globale Lieferketten, 

die seit Jahren funktionieren, ad hoc neu 

zu gestalten. Dies hat die VDI-Gesellscha�  

Produktion und Logistik (VDI-GPL) dazu 

bewogen, gemeinsam mit dem Beratungs- 

und Planungsunternehmen agiplan eine 

Umfrage innerhalb der Indus trie durch-

zuführen.

Fragen gab es en masse, etwa die folgen-

den: Wie stark ist Ihr Unternehmen von 

den Auswirkungen der Corona-Krise betrof-

fen? Wie verlief die Umstellung in puncto 

Home-Offi  ce? Wie gut gelang der Umstieg 

sämt licher Meetings und Konferenzen auf 

virtueller Ebene? Welche Randbedingun-

gen rund um den Aspekt IT-Sicherheit 

mussten dazu geschaff en werden? Welche 

Herausforderungen gibt es hinsichtlich der 

Lieferketten und der Produktionssicher-

heit? Last, but not least: Zu welchen Kon-

sequenzen führen die Auswirkungen der 

Corona-Krise in Ihrem Unternehmen?

Im Rahmen der Umfrage hat das Team aus 

VDI-GPL und agiplan all diese Themen ent-

sprechend aufb ereitet und unter diversen 

Gesichtspunkten abgefragt. Es ging darum, 

einschätzen zu können, wie die Betriebe 

hierzulande die Auswirkungen erlebten 

und mit welcher Stimmung sie in die Zu-

kun�  blicken. Auf die Fragen haben 160 

Personen beantwortet, darunter etwa die 

Häl� e Geschä� sführer und Projekt- bzw. 

Bereichsleiter, ein weiterer großer Teil An-

gestellte und einige aus der Vorstandsetage.

Firmen fällen Entscheidungen 
schneller als üblich

Es verwundert kaum, dass es bei vielen der 

Befragten zu gravierenden Umsatz- und 

Absatzeinbußen gekommen ist, obgleich 

es auch hier und da einen leichten Anstieg 

gab (jeweils fünf Prozent) respektive es zu 

keinen Veränderungen kam (Umsatz: 18 

Prozent, Absatz: 16 Prozent). Der Au� rags-

bestand stieg in 7 Prozent der Fälle; zu-

dem gaben 34 Prozent an, es waren keine 

Unterschiede zu verzeichnen. 24 Prozent 

gaben an, der Absatz sei um 20 Prozent ge-

sunken; 15 Prozent berichteten von einem 

Rückgang um 40 Prozent. Jeweils 5 Prozent 

berichteten, der Au� ragsbestand sei um 

60 bzw. um 80 Prozent zurückgegangen. 

Rückblickend ist erkennbar, dass sich viele 

Unternehmen innerhalb kürzester Zeit für 

Ideen entschieden, für die sie sich üblicher-

weise deutlich mehr Zeit genommen hätten. 

Unter den normalen Bedingungen hätte so 

mancher Ansatz wahrscheinlich mehre-

re Monate gebraucht – sich abzustimmen, 

kann also auch mal richtig schnell gehen. 

Viele Firmen gingen ein höheres Risiko ein, 

probierten die eine oder andere Variante 

einfach aus und passten im Nachhinein 

Details nach – agiles Prozessmanagement 

nennt man das.

Zusätzlicher Organisationsaufwand

Da Firmen seit einiger Zeit angehalten 

sind, die auferlegten Corona-Sicherheits-

maßnahmen konsequent umzusetzen, was 

79 Prozent der Befragten bestätigten, zieht 

dies sicherlich auch Produktivitätsverluste 

mit sich. Dies bejahte 51 Prozent der Be-

fragten. Zudem behindern die Wartezeiten 

auf Produktionsanläufe von Lieferanten 

hiesige Wiederanfahrprozesse. So sagten 

34 Prozent der Befragten, sie könnten die 

Produktion nicht unmittelbar wieder an-

fahren. Zwei von fünf Unternehmen haben 

infolge der angespannten Situation zusätz-

lichen Organisationsaufwand.

Andererseits hat die Corona-Krise zwei-

felsohne die Digitalisierung nach vorn »ka-

tapultiert«. Schließlich verlangt die Situa-

tion, dass Verantwortliche in den Firmen 

signifi kante Abläufe im IT-Segment fl exibel 

und dynamisch anpassen müssen: »Aus der 

Corona-Krise haben wir gelernt, der Digita-

lisierung einen noch höheren Stellenwert 

zu geben«, trifft   für 25 Prozent eher zu und 

für 42 Prozent defi nitiv zu. Daher verwun-

dert es wenig, dass sich ein Großteil der 

Befragten in naher Zukun�  vor allem um 

Aspekte wie Automatisierung, Digitalisie-

rung, Modernisierung und Technologieent-

wicklung kümmern will.

  Jean Haeffs | Geschäftsführer, VDI-Ge-

sellschaft Produktion und Logistik (GPL)

haeffs@vdi.de
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Das Coronavirus (COVID-19) breitet sich 

weltweit zunehmend aus und schränkt 

unternehmerische Tätigkeiten in einer 

kaum vorstellbaren Dimension ein. Die 

Auswirkungen auf das Wirtscha� sleben 

in Deutschland sind bereits deutlich spür-

bar. Spätestens mit der Presseerklärung 

der Bundesregierung vom 16.03.2020 und 

den damit verbundenen einschneidenden 

Maßnahmen zur Eindämmung des Virus 

ist klar, dass auch leistungswirtscha� -

lich gesunde Unternehmen aufgrund der 

Pandemie innerhalb kürzester Zeit in eine 

existenzielle Krise geraten können. 

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie 

treff en den Mittelstand empfi ndlich. Unter-

nehmen müssen sich auf ein vollkommen 

neues Umfeld einstellen. Sowohl die Um-

satzsituation als auch der Beschaff ungs-

markt und die Lieferketten sind, sofern 

sie nicht bereits Erliegen, mit massiven 

Risiken und Unwägbarkeiten beha� et. 

Störungen innerhalb des Betriebsablaufes 

und eine Einschränkung der personellen 

Ressourcen sind immanent. Die weiteren 

Entwicklungen sind vollkommen ungewiss 

und überhaupt nicht mehr verlässlich pro-

gnostizierbar. Diese unvorhergesehenen 

und außergewöhnlichen Belastungen sind 

nur schwer zu kompensieren. Für die we-

sentlichen Bedrohungen gilt es, sehr zeit-

nah Lösungen zu fi nden und deren Auswir-

kungen in ein strukturiertes Konzept zur 

Krisenbewältigung zu überführen.

Verantwortliche in Unternehmen müs-

sen auf die neuen Herausforderungen 

zügig und wirkungssicher reagieren. Mit 

diesem Leitfaden stellen wir Ihnen bereits 

bestehende Handlungsinstrumente vor 

und geben Empfehlungen ab, die Ihr Unter-

nehmen nutzen kann, um die Krise zu 

bewältigen. 

CORONA PANDEMIE – KRISENMANAGEMENT 

UND WEGE AUS DER UNTERNEHMENSKRISE
Dipl.-Wirtscha� sjurist Nico Kämpfert | INNOVATIS Restrukturierung GmbH

Dipl.-Wirtschaftsjurist Nico Kämpfert, 

Geschä� sführer der INNOVATIS Restruk-

turierung, erläutert, wie sich Mittelständ-

ler in der akuten Krise verhalten und 

agieren sollten, und hat dazu einen Unter-

nehmens-Quick-Check entworfen, der 

Ihnen eine erste Orientierung und Hand-

lungshilfe gibt. 

01 KRISENSTAB

Richten Sie unter Berücksichtigung Ihrer 

Unternehmensgröße einen Krisenstab ein. 

Diesem gehören Mitarbeiter zentraler 

Unternehmensbereiche an. Personal. Pro-

duktion. Einkauf. Vertrieb. Buchhaltung. 

Defi nieren Sie Verantwortlichkeiten für die 

weiteren Maßnahmen. Beobachten Sie die 

aktuellen Entwicklungen. Verifi zieren Sie 

die Auswirkungen auf Ihr Unternehmen. 

Behalten Sie Ihr Business im Fokus.

02 RISIKO

Prüfen Sie, welchen tatsächlichen Infek-

tionsrisiken Ihre Mitarbeiter ausgesetzt 

sind. Hinterfragen Sie die betrieblichen Ab-

läufe und deren Infektionsrisiko. Schützen 

Sie Ihre Mitarbeiter. Entwickeln Sie alter-

native Arbeitsmodelle. Flexibilisieren Sie 

Ihre Produktion. Teilen Sie Ihr Personal 

in verschiedene Teams, die nachweislich 

zueinander keinen Kontakt haben. Verset-

zen Sie administrative Mitarbeiter in das 

Home-Offi  ce. Nutzen Sie die Möglichkeiten 

der Digitalisierung.

ERKENNEN SIE DIE RISIKEN UND HANDELN SIE JETZT. 

SO FÜHREN SIE IHR UNTERNEHMEN SICHER DURCH DIE 

KRISE HINDURCH IN EINE ERFOLGREICHE ZUKUNFT.

03 AUSWIRKUNGEN

Prüfen Sie, welche Auswirkungen die Situa-

tion auf Ihre Kunden, Lieferanten und Mit-

arbeiter hat. Ermitteln Sie, welche Rechte 

und Pfl ichten aufgrund dieser Situation für 

Sie und Ihr Unternehmen nunmehr rele-

vant sind. Analysieren Sie die vertragliche 

Situation zu Ihren Kunden und Lieferanten.

Eruieren Sie, ob Ihre Kunden ihr Nach-

frageverhalten verändern. Gibt es ein Risiko 

auf der Absatzseite, weil Kunden Au� räge 

stornieren? Beobachten Sie Ihren Absatz-

markt und Ihre Wettbewerber. Gibt es ein Ri-

siko auf der Beschaff ungsseite, weil Material 

nicht mehr in benötigter Menge oder zum 

benötigten Zeitpunkt ankommt? Verproben 

Sie Ihre Lieferketten und bauen Alternati-

ven auf. Sichern Sie die Materialversorgung. 

Bestandsaufb au ist eine wichtige Option.

Klären Sie zudem logistische Kapazitäten. 

Ermitteln Sie, welche Mitarbeiter Ihnen auf-

grund ihrer privaten Verpfl ichtungen trotz 

Flexibilisierung nicht bzw. nur noch ein-

geschränkt zur Verfügung stehen. Gibt es 

ein Risiko, weil Mitarbeiter in großer Zahl 

krank werden? Planen Sie die personellen 

Ressourcen und Kapazitäten.
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04 STRATEGIE

Entwickeln Sie eine Strategie, wie Sie in der 

Krise agieren können und insbesondere, 

wie Sie sich danach aufstellen wollen. Ve-

rifi zieren Sie, ob Ihr Geschä� smodell noch 

tragfähig ist oder, ob Sie es ändern können 

oder sogar müssen. Berücksichtigen Sie, 

dass die Einschränkungen nicht binnen 

kurzer Zeit vollständig beseitigt werden. Es 

wird dauern, bis auch Unsicherheiten und 

Zurückhaltung vollständig abgebaut sind.

Fahren Sie Ihre Kapazitäten bis auf ein 

notwendiges Minimum herunter. Stellen 

Sie aber sicher, dass Sie diese binnen kurzer 

Zeit auch wieder ausbauen können.

Denken Sie daran, dass nach der Krise 

nicht alles sofort wieder beim Alten ist. Die-

se Krise wird unser Wirtscha� sleben und 

unsere Gesellscha�  nachhaltig verändern. 

Dies kann langfristige Auswirkungen auf 

Ihr Geschä� smodell haben. Berücksich-

tigen Sie auch dies in Ihren Überlegungen.

05 PLANUNG

Ermitteln Sie, welche Kostenoptimie-

rungs- und Kosteneinsparmöglichkeiten 

bestehen. Reduzieren Sie Ihre Kapazitä-

ten und Ihre Kosten drastisch. Sparen Sie 

konsequent. Verzichten Sie auf alle nicht 

zwingend betriebsnotwendigen Ausgaben 

und Inves titionen. Verhandeln Sie längere 

Zahlungsziele gegenüber Lieferanten und 

dokumentieren Sie diese. 

Machen Sie von der Möglichkeit der Aus-

setzung von Zahlungen Gebrauch. Ach-

ten Sie darauf, damit keine persönlichen 

Ha� ungsrisiken zu begründen. Bewerten 

Sie, ob Sie Lohn- und Umsatzsteuer sowie 

Arbeitnehmeranteile zur Sozialversiche-

rung tatsächlich stunden können oder ob 

eine spätere Bezahlung dieser eventuell 

nicht hinreichend wahrscheinlich ist.

Erstellen Sie auf Basis der gewonnenen 

Erkenntnisse eine Ertrags- und Liquiditäts-

planrechnung zunächst für die nächsten 

sechs Monate. Planen Sie ehrlich. Variieren 

Sie anhand verschiedener plausibler Sze-

narien und Maßnahmen. Verproben Sie, 

ob Ihr Unternehmen zukün� ig in der Lage 

bleibt, Zahlungen im Zeitpunkt ihrer Fällig-

keit zu leisten bzw. welchen Finanzbedarf 

Sie kurz- und mittelfristig haben. 

06 FINANZIERUNG 

Mühen Sie sich um die weitere Finan-

zierung.

Ermitteln Sie, ob Ihr Unternehmen bei 

realistischen Annahmen in der Lage sein 

wird, auf den Finanzbedarf kapitaldienst-

fähig zu sein. Denken Sie daran, dass Sie 

mit Darlehen den Verschuldungsgrad Ihres 

Unternehmens erhöhen und die laufenden 

Verluste Ihr Eigenkapital mindern. Achten 

Sie darauf, dass Ihr Unternehmen auch die 

neu in Anspruch genommenen Darlehen 

zurückzahlen muss. 

Bereiten Sie (präventiv) staatliche Hilfen 

wie Kurzarbeitergeld, Soforthilfen, Dar-

lehensprogramme oder aber auch Bürg-

scha� en vor. Klären Sie, inwieweit Sie nicht 

betriebsnotwendiges Vermögen kurzfristig 

veräußern können oder nutzen Sie die Mög-

lichkeiten von Sale & Lease Back. Nutzen 

Sie auch Factoring.

Strukturieren Sie daraus eine für Sie 

bestmögliche (Überbrückungs-)Finanzie-

rung.

07 SZENARIEN 

Bewerten Sie realistisch, ob Ihr Unterneh-

men unter den gegebenen Bedingungen 

wirklich und nachhaltig weiter agieren 

kann. Können Material- und Personalkosten 

sowie die sonstigen betrieblichen Aufwen-

dungen auch tatsächlich und fortlaufend 

bezahlt werden? Kann damit dauerha�  ein 

stabiler Produktionsprozess sichergestellt 

werden? Können gestundete Zahlungen zu 

einem späteren Zeitpunkt in vollem Um-

fang geleistet werden? 

Bewerten Sie dabei auch, ob für Ihr 

Unternehmen essenziellere Maßnahmen 

zur Bewältigung der Krise wirtscha� lich 

vorteilha� er sind. Nicht nur, um die akute 

Krise jetzt zu bewältigen, sondern sich jetzt 

bereits auch optimal zukun� sfähig aufzu-

stellen.

Beziehen Sie dabei auch die Alternative 

eines Insolvenzplans in Ihre Überlegungen 

ein. Ein jetzt gut strukturierter Insolvenz-

plan kann Ihnen erhebliche Wettbewerbs-

vorteile verschaff en.

08 CONTROLLING

Kontrollieren Sie fortlaufend die akuten 

Risiken und Auswirkungen. Verproben Sie 

regelmäßig Ihre Strategie und Ihre Plan-

rechnungen. Bewerten Sie kontinuierlich 

Ihre Finanzierung und die Elemente, mit 

denen Sie gestalten können. 

Diskutieren Sie dies in Ihrem Krisenstab. 

Ziehen Sie für Ihre Einschätzung unbedingt 

externe Expertise hinzu.

09 KOMMUNIKATION 

Kommunizieren Sie off en und transparent. 

Managen Sie Ihre Geschä� sbeziehungen 

aktiv.

Ihre Kunden benötigen eine verlässliche 

Aussage über Ihre Leistungsfähigkeit. Aber 

auch Sie müssen die aktuelle Situation und 

die Bedürfnisse Ihrer Kunden kennen und 

verstehen. Ihre Lieferanten müssen ebenso 

wissen, wie sich die weitere Geschä� sbezie-

hung ausgestalten kann. Ebenso erwarten 

Ihre Mitarbeiter eine ehrliche Perspektive. 

Schaff en Sie Vertrauen. Vertrauen ist die 

Basis einer erfolgreichen Zukun� . Gehen 

Sie auch davon aus, dass Sie in der aktuel-

len Situation auf Verständnis stoßen. 

Behalten Sie dennoch Ihre Interessen im 

Blick.

Zentrales Anliegen aller Maßnahmen ist 

die Sicherung der Liquidität für das wirt-

scha� liche Überleben des Unternehmens. 

Liquidität, die das Unternehmen nicht nur 

benötigt, um alle laufenden Verpfl ichtun-

gen einschließlich der gegebenenfalls auch 

gestundeten bzw. hinausgeschobenen Zah-

lungsverpfl ichtungen zu erfüllen. Sondern 

auch, um zukün� ig in der Lage zu sein, eine 

Wiederaufnahme des Produktionsprozes-

ses bzw. der Verkaufsaktivitäten zu fi nan-

zieren und auch, die möglicherweise in 

Anspruch genommenen Finanzhilfen, ins-

besondere die Darlehen, zurückzuzahlen. 

Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir die 

für Sie passende Strategie.   

  www.krisenhelfer.com AN
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