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Liebe Leserinnen, 

liebe Leser,

mit den Fragen zur Energiewende ist es 

fast schon wie mit der Fußballnational-

mannscha� : Die ganze Nation ist betrof-

fen, und jeder(mann) ist ein bisschen 

Bundestrainer. Genauso wie den Trainern 

und Profi fußballern geht es auch den-

jenigen, die berufl ich mit Netzstabilität 

zu tun haben. Je näher man dran ist oder  

gar mittendrin steht, desto vorsichtiger 

wird man mit schnellen Urteilen, fertigen 

Lösun gen oder globalen Patentrezepten.

Das vorliegende He�  richtet sich an den »Bundes-

trainer« in jedem von uns. An alle, die sich in Sachen 

Energiewende und ihren Folgen Hoff nungen aber auch 

Sorgen machen. Und auch an alle, deren elektrotech-

nisches Wissen mit dem Spulenwickeln eines Elek tro-

Lernbaukastens und mit einem kurzen Kontakt mit 

Induktivität und Kapazität seinen Höhepunkt erreich-

te. An alle, die mit einer Mischung aus Nostalgie und 

Schaudern an den Physikunterricht der Oberstufe zu-

rückdenken.

Daher, liebe Kolleginnen und Kollegen aus dem VDE, 

dem Verband der Elektrotechnik Elektronik Infor-

mationstechnik: Sie werden die einleitenden Seiten 

überfl iegen, und die eine oder andere Darstellung be-

mängeln. Wichtige Themen des Netzbetriebs wie etwa 

Blindleistung, cos φ oder die Lieblingsphase des Elek-

trikers kommen nicht zur Sprache. Zentrale Fragen, wie 

etwa die Schwarzstartfähigkeit großer Netze ohne rea-

le rotierende Massen, konnten wir hier nicht vertiefen. 

Dafür bitte ich Sie um Verständnis.

Im Gegenzug konnten wir von Dr. Stefan Küppers, dem 

neuen Technikvorstand der Westenergie AG, einen 

Beitrag mit einbinden. Er refl ektiert die Sichtweise 

desjenigen, der tatsächlich und in großem Umfang 

für Netzstabilität verantwortlich ist, ohne aber eigene 

Kra� werke zu betreiben. Seine Gedanken zu grundle-

genden Systemfragen sind sehr lesenswert (ab S. 10, 

besonders aber S. 14 f).

Die »kleine Schwester der Netzstabilität«, die Netz- und 

Stromqualität, können wir in diesem He�  erst einmal 

nur initial beleuchten. Sie hat eine wichtige Bedeutung 

für industrielle Prozesse in unserem Lande, ebenso wie 

für den Betrieb der zahlreichen »smarten« Systeme, die 

als kleine Helferlein oder als Internet der Dinge immer 

stärker die digitalisierte Welt durchdringen. Die Netz-

qualität wird für den Wirtscha� sstandort Sachsen-An-

halt zu einem grundlegenden Parameter werden. Eini-

ge erfolgreiche stromabhängige Ansiedlungen in der 

Vergangenheit – nicht zuletzt auch das große Telekom-

Rechenzentrum in Biere bei Schönebeck – weisen dar-

auf hin, dass die Netzbetreiber hier ordentliche Arbeit 

leisten. Diese Qualität gilt es, für die Zukun�  zu sichern.

Eines zeigen die beiden Gespräche mit Netzverant-

wortlichen auf den folgenden Seiten, aber auch die 

weiteren Gespräche, die wir mit Stromnetz-Fachleuten 

geführt haben: Eine fertige Lösung, ein Patentrezept 

dafür, wie wir in den nächsten zehn bis zwanzig Jahren 

unsere Netze stabil halten, hat zurzeit niemand. Das 

sollte uns zur Vorsicht mahnen, wenn wir Apolo geten 

mit fi x- und fertigen Lösungen begegnen. Was uns 

die Energiewende auf jeden Fall bringen wird: stetige 

Veränderungen in der Netz- und Erzeugungsstruktur, 

viele Innovationen und ebenso viel Trial and Error, 

überraschende Lösungen und ebenso überraschende 

Fehlinvestitionen, Optimierungsbedarf und Optimie-

rungspotenzial. Kurzum, jede Menge Arbeit. Denken 

Sie daran: Arbeit = Leistung × Zeit. Die Variable »Zeit« 

ist uns bekannt. Sie beträgt knapp 17 Jahre bis 2038. Die 

beiden anderen lernen wir schon noch kennen.

Klemens Gutmann

Vorsitzender 

VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt

Klemens Gutmann
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Ungleiche Zwillinge: 
Elektrische Leistung und 
Elektrische Arbeit 

Die elektrische Arbeit ist die entscheiden-

de Messgröße für die Netzstabilität Sie ist 

ein Wert des Augenblicks, das Produkt 

aus Spannung (Volt) und Stromfl uss (Am-

pere). Wenn diese Leistung auch nur für 

einige Momente zusammenbricht, ist die 

Netzstabilität in ernstha� er Gefahr. Sehr 

kurze Aussetzer zwischen 10 und 50 Milli-

sekunden, »Netzwischer« genannt, kom-

men auch in ansonsten stabilen Netzen vor, 

sie haben meist keine weitreichenderen 

Folgen. Bis zu einer gewissen Bandbrei-

te sind Leistungsschwankungen tolerabel 

(s. unten). Sie werden ausgeregelt, indem 

die Turbinen in den Kra� werken mehr 

Strom einspeisen. Wenn hier alle Reserven 

ausgenutzt sind, werden Verbraucher ab-

geschaltet, z. B. große Industrieanlagen. Die 

Aufgabe des Ausregelns obliegt den Leit-

warten der Hochspannungsnetze, unter-

stützt durch die Leitwarten im Mittelspan-

nungsbereich z. B. von Stadtwerken.

Für den Erfolg der Energiewende und der 

Dekarbonisierung ist die elektrische Arbeit 

die entscheidende Messgröße. Sie ist die 

über einen bestimmten Zeitraum gelieferte 

Leistung, z. B. über eine Stunde, einen Tag 

oder ein Jahr. Mathematisch betrachtet ist 

sie die Fläche unterhalb der Leistungslinie. 

Bei einem einfachen System, bspw. einer 

Taschenlampe mit Batterie, gilt deshalb: 

Arbeit = Leistung × Zeit.

Annäherung an das Thema Netzstabilität | Netzqualität

Ein Tischtuch mit vielen Enden

Klemens Gutmann

Die CO2-frei erzeugte Strommenge 
(Arbeit)

Die Energiewende wird in den Medien und 

in der Öff entlichkeit fast ausschließlich mit 

der Messgröße der elektrischen Tages- und 

Jahresarbeit diskutiert – und dies zu Recht. 

Denn es geht darum, soviel Strom wie mög-

lich CO
2
-frei zu erzeugen. Am Neujahrsmor-

gen 2018 zwischen 6:00 Uhr und 7:00 Uhr 

wurde Deutschland erstmals in seiner Ge-

schichte eine Stunde lang CO
2
-frei versorgt, 

weil zur gleichen Zeit die Produktion dank 

des starken Windes hoch und die Netzlast 

dank des umfangreichen Schlafb edürfnis-

ses niedrig war. Doch ganz stimmt das mit 

der CO
2
-Freiheit nicht, weil viele Grundlast-

kra� werke weiterliefen, um bei Bedarf in 

den Folgestunden parat zu stehen. – Hier-

bei sind Gaskra� werke klar im Vorteil, sie 

sind vergleichsweise leicht und zügig regel-

bar. Dagegen sind Kohlekra� werke bauart-

bedingt vergleichsweise träge, speziell die 

älteren Anlagen. – Der überschüssige Strom 

aus dieser Stunde wurde exportiert. Da 

aber mehr als genug Strom auf dem euro-

päischen Markt vorhanden war, war der 

Börsenpreis negativ. Jeder Erzeuger oder 

Netzbetreiber, der Strom an einen anderen 

abgab, musste 7,6  ct pro Kilo wattstunde 

»draufl egen«. Ergo: Trotz der deutlichen 

Überproduktion kann die Produktion nicht 

einfach reduziert werden. Die Windkra� an-

lagen haben einen Einspeisevorrang, diese 

dürfen nur bei technischen Schwierigkei-

ten abgeregelt werden. Die konventionellen 

Anlagen müssen in solchen Situationen im 

Stand-by-Betrieb gefahren werden.

Quelle: https://www.sueddeutsche.de/wirtscha� /
oekostrom-an-neujahr-versorgte-sich-deutschland-
erstmals-nur-mit-oekostrom-1.3813875

Die Netzstabilität (Leistung)

Die Netzstabilität fi ndet quasi »im Augen-

blick« statt. Eine Stunde kann da zur Ewig-

keit werden. Der in diesem Jahr weitrei-

chendste Vorfall im europäischen Netz fand 

am 08.01.2021 zwischen 14:05 Uhr und 15:08 

Uhr statt. In einer solchen Stunde entschei-

det es sich, ob die Netzbetreiber einerseits 

genug Erzeugungsreserve und andererseits 

genug Möglichkeiten zum sog. »Lastabwurf« 

fi nden, um das Netz stabil zu halten. 

Bei dem Vorfall im Januar schaltete sich 

in Kroatien eine wichtige 400-kV-Verbindung 

ab, die vorhandenen Umleitungsstrecken 

gingen ebenfalls in die Sicherheitsabschal-

tung. Dadurch zerfi el die große Regelzone 

»Continental Europe« in zwei Segmente: Im 

Südosten (Südosteuropa, Türkei) war zu viel 

Strom verfügbar, die Netzfrequenz stieg auf 

bemerkenswert hohe 50,6 Hertz. Das Abschal-

ten von Kra� werksleistung war hier jedoch 

vergleichsweise unkritisch. Im Netzgebiet 

Mittel- und Südeuropa herrschte dagegen 

Mangel, die Frequenz sank auf 49,76  Hertz. 

Auf der »Blackout«-Skala des europäischen 

Verbundnetzes wurde der Vorfall mit Stufe 3 

von 4 eingeordnet. Durch massive Mobilisie-

rung von Kra� werksreserven, dem Abwurf 

von Leistung, insbesondere in Frankreich 

und Italien, und der Zuspeisung aus ande-

ren Regelzonen, Skandinavien und Groß-

britannien, konnte eine weitere Eskalation 

vermieden werden. Glücklicherweise ereig-

neten sich in dieser Stunde keine weiteren 

Ausfälle systemrelevanter Kra� werke und 

Übertragungsnetze. Die Frage der Netzstabi-

lität entscheidet sich also nicht in einer Jah-

resbetrachtung, sondern in einigen wenigen 

schwierigen Stunden im Jahr. 

Quelle: https://www.entsoe.eu/news/2021/07/15/
fi nal-report-on-the-separation-of-the-continental-
europe-power-system-on-8-january-2021/
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»Too Big to Fail«: Was macht einen 
Blackout so problematisch?

Antwort: seine Worst-Case-Variante. Ein 

Blackout wird erst ab dem zweiten oder drit-

ten Tag zur schweren Krise: Wenn die Vorräte 

au� auen, der Handel stockt, das Mobilfunk-

netz abstirbt und das Gas nicht mehr fl ießt. 

Und wenn auch bei den Einrichtungen mit 

eigenem Notstrom – etwa die Kliniken – die 

Dieselvorräte erschöp�  sind.

Problematisch ist der vollständige Blackout 

für all diejenigen Komponenten, die für ein 

Wiederhochfahren selbst Energie benöti-

gen. Das gilt bspw. für fast alle Kra� werks-

typen – am wenigsten übrigens für Wasser-

kra� werke. Deshalb sind große Kra� werke 

z. T. mit einem kleinen weiteren Kra� werk 

für den sog. Eigenstromverbrauch ausge-

rüstet. Man spricht hier von der »Schwarz-

startfähigkeit«. Im Fall eines umfassenden 

Blackouts muss für ein erfolgreiches Wie-

derhochfahren u. a. folgendes gegeben sein:

a.) Ausreichend viele Kra� werke müssen 

(noch) intakt und schwarzstartfähig 

sein.

b.) Um ein Kra� werk herum muss eine 

Netzinsel gebildet werden, sodass ein 

betriebsstabiler Kern mit einer stabilen 

Taktfrequenz entsteht. Alternativ hier-

zu kann ein Kra� werk sich auch auf 

ein bereits stabiles Teilnetz aufschalten 

– sofern es mit diesem Netz verbunden 

ist.

c.) In dieser Insel müssen dann die einzel-

nen Netzbereiche und Lasten schrittwei-

se zugeschaltet werden können – immer 

dem Leistungsangebot nachlaufend.
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d.) Die Koppelstellen zu vor- oder nachge-

lagerten Netzebenen müssen steuerbar 

sein, sodass sich die Netzfrequenzen 

synchronisieren können und die Zu-

schaltung stattfi ndet. Dabei gibt immer 

die höhere Spannungsstufe den Takt 

vor.

e.) Ganz wichtig: Ein wirklicher Blackout 

verläu�  niemals ohne Schaden. Die 

enormen Leistungsschwankungen, ab-

zubauenden Kapazitäten und unterbro-

chenen Ströme verursachen bei einer 

abrupten Abschaltung immer Schäden. 

Die Frage ist nur: Wie viel der unter a.) 

bis d.) aufgeführten Infrastruktur ist 

noch funktionstüchtig? Genügt diese 

für einen Weiterbetrieb? Wie lange dau-

ert der Ersatz oder die Reparatur?

Heutige Netze verfügen über viele und gut 

durchdachte Vorrichtungen und Schutzme-

chanismen für den Fall einer Störung oder 

eines Blackouts. Aber: Einen wirklichen 

Blackout kann man nicht üben. Die Netze 

sind zu groß – Too Big to Fail.

Bei regional begrenzten Blackouts kann ein 

Netz meistens innerhalb von Stunden – zu-

mindest segmentweise – wieder in Betrieb 

genommen werden. Einspeisepunkte und 

Transformatorstationen sind mindestens 

zweifach vorhanden. In der mitteleuropäi-

schen Netzstruktur gibt es fast immer min-

destens zwei Leitungs wege von A nach B, 

mit Ausnahmen z. B. in den Alpen.
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Die einheitliche Netzfrequenz: 
Notwendigkeit und Messgröße in 
einem 

Die Netzfrequenz ist der wichtigste über-

greifende Indikator für die Netzstabilität. 

In Kontinentaleuropa müssen alle Strom-

erzeuger dem gleichen 50-Hertz-Takt fol-

gen. Diesen Gleichtakt zu sichern, erfor-

dert einigen Aufwand an Netztechnik und 

Erzeugungsressourcen. Hätten wir heute 

– durchaus denkbar – mehr Gleichstrom-

netze, dann wäre das so nicht notwendig.

Wenn die eingespeiste Erzeugungsleis-

tung im Netz nicht ausreicht, dann sin-

ken die Spannung und die Netzfrequenz. 

Umgekehrt gilt: Wenn zu viel eingespeist 

wird, steigen Spannung und Netzfrequenz. 

De facto ist die Netzfrequenz der am bes-

ten geeignete Indikator für ein stabiles 

Gleichgewicht von Einspeisung und Aus-

speisung. 

Der reguläre Betriebsbereich liegt zwi-

schen 49,8 und 50,2 Hertz. Geht die Netz-

frequenz über oder unter diese Schwelle, 

greifen die Leitstellen und Kra� werke mit 

deutlichen Maßnahmen ein. Die Grenze für 

den »normalen« Betrieb liegt bei 49,5 Hertz 

bzw. 50,5 Hertz. Ab 49,0 Hertz würden die 

Netzbetreiber zu radikalen Maßnahmen 

greifen und mindestens 10  Prozent aller 

Verbraucher (und bei Bedarf auch deut-

lich mehr) ohne weitere Vorankündigung 

abschalten. Das würde in der allgemeinen 

Wahrnehmung dann einem »Blackout« 

sehr nahe kommen oder gar entsprechen. 

Beruhigende Feststellung: Der oben be-

schriebene schwere Vorfall vom 8. Janu-

ar 2021 führte zu einer Verschiebung der 

Netzfrequenz auf 49,76  Hertz, also durch-

aus noch ein gutes Stück von 49,0  Hertz 

entfernt.

Die Frequenzwächter: 
das euro päische Verbundnetz

Insgesamt 35 Staaten bilden ein Verbund-

netz und organisieren sich in der Organisa-

tion ENTSO-E. Dort werden die Regeln für 

den europäischen Netzbetrieb formuliert, 

aber auch Ausbaubedarfe identifi ziert und 

Ziele formuliert. Auch werden hier die 

betrieblich-technischen Lieferkorridore für 

den grenzüberschreitenden Stromimport 

und -export vereinbart und überwacht. Die 

ENTSO-E sieht sich als eine solidarische 

Organisation, die durch eine möglichst um-

fassende Bündelung der Ressourcen eine 

größere Versorgungssicherheit in Europa 

ermöglicht. Das Verbundnetz ist in fünf 

eigenständige Regelzonen aufgeteilt, die 

vergleichsweise unabhängig voneinander 

für die Stabilität und Einheitlichkeit der 

Netzfrequenz sorgen müssen. Deutschland 

ist Teil der Regelzone »Continental Europe«. 

Sie ist die mit Abstand größte Regelzone und 

umfasst das gesamte Mittel-, Süd- und Süd-

osteuropa, die Türkei sowie den Maghreb.

Kernkraft- und Kohleausstieg: 
Welche Leistungen werden 
abgeschaltet.

An einem geschä� igen Werktag in Deutsch-

land erreicht die erzeugte und verbrauch-

te Leistung in der Spitze bis zu 82 Giga-

watt. Dem stand bisher eine inländische 

Kra� werksleistung von insgesamt 102 GW 

gegenüber.  Damit war auch bei Kra� werks-

ausfällen und anderen Unwägbarkeiten 

eine erkennbare Reserve gegeben. Diese 

sog. »gesicherte« bzw. »regelbare« Kra� -

werksleistung bestand im Wesentlichen 

aus Kernkra� , Kohlekra� werken, Gastur-

binenkra� werken, Gas- und Dampfk ra� -

werken sowie Wasserkra� . Davon wird 

nun bis 2038 insgesamt etwa 52 Gigawatt 

elektrische Erzeugungsleistung stillgelegt, 

nämlich alle Kernkra� - und alle Kohlekra� -

werke. Neubauten z. B. von Gaskra� werken 

sind – Stand heute – nur in sehr geringem 

Umfang geplant. Dadurch liegt die wit-

terungsunabhängige regelbare Leistung 

deutlich unter den üblichen Tages spitzen. 

In der Nacht wiederum liegt der Bedarf o�  

unter 50 Gigawatt. 

Europäisches Verbundnetz, bestehend aus 35 Mitgliedstaaten.
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Wodurch könnten die bis 2038 
verschwindenden Erzeugungs-
kapazitäten ersetzt werden?

An Tagen mit ausreichendem Windertrag 

und Sonneneinstrahlung kann ein solcher 

Deckungsbedarf von 30 Gigawatt auch be-

reits heute durch Windkra� - und Photo-

voltaik (PV)-Anlagen gedeckt werden. Leis-

tungen von 50 Gigawatt und mehr kommen 

in windstarken Wochen immer wieder vor. 

Schwierig wird es typischerweise in man-

chen winterlichen Wochen, wenn die sog. 

»Dunkelfl aute« herrscht. 

Notwendig ist also eine möglichst CO
2
-frei 

arbeitende Lösung, mit der auch an extrem 

wind- und sonnen armen Tagen die Lücke 

zwischen dem Tagesbedarf und der gere-

gelten Leistung zugespeist wird, möglicher-

weise durch wasserstoff gespeiste Kra� wer-

ke, Biogasanlagen, Laufwasserkra� werke, 

Stromimport aus skandinavischer Wasser-

kra�  u. ä. Hierfür gibt es bereits zahlreiche 

vielversprechende Ansätze, aber noch kein 

geschlossenes Gesamtkonzept. 

Beispiel KW 8/2020: Für eine Woche mit ständig 55 Prozent bis über 70 Prozent Leistungsbeitrag durch 

erneuerbaren Energien (insbesondere Wind). Grafi k: Bundesnetzagentur | SMARD.de

Beispiel drei Tage im Jahr 2020: EE-Einspeisung zwischen 11 Prozent und 30 Prozent; darunter die Stunde 

mit geringster Einspeisung durch EE und höchstem fossilem Anteil im Jahr 2020. 

Grafi k: Bundesnetzagentur | SMARD.de

Stromjahr 2020: Der tägliche EE-Beitrag zur gesamten Stromproduktion lag o�  über 50 Prozent, in schwachen Wochen (z. B. Januar, November und Dezember) 

bei 20 – 25 Prozent. Grafi k: B. Burger/Fraunhofer ISE – Öff entliche Nettostromerzeugung in Deutschland, Freiburg 02.01.2021
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aus Elektrofahrzeugen. Auch bietet der 

weitere Ausbau von Pumpspeicherkra� -

werken und anderen Speichern mit 

»Lageenergie« in Europa noch immer ei-

niges Potenzial.

 Von umfangreicheren Abschalteverein-

barungen, ebenso wie die sog. »netzdien-

liche Steuerung« von relevanten Energie-

verbrauchern in Industrie, Gewerbe und 

Haushalt (prominentestes Beispiel: das 

Laden von Elektroautos)

 Von einer stärkeren Vernetzung von er-

neuerbare Energien (EE)-Erzeugern und 

Verbrauchern. Immer mehr Erzeuger – 

auch kleine PV-Anlagen – gelangen in die 

sog. »Direktvermarktung«. Dabei müssen 

sich (Klein-)Lieferant und Abnehmer 

meist mithilfe eines Vermittlers bzw. 

Stromhändlers, um das Ausbalancieren 

von Erzeugung und Verbrauch eigenstän-

dig kümmern. Eine besondere Ausprä-

gung sind die sog. »Mieterstrommodelle«, 

die speziell in größeren Wohnanlagen 

die Nutzung von lokal erzeugtem Strom 

(Photovoltaik, Kra� -Wärme-Kopplung) 

begünstigen und ein gewisses netzdien-

liches Verhalten fi nanziell attraktiv ma-

chen.

Vieles kann – und muss – zur 
Energiewende beitragen

Vermutlich wird eine erfolgreiche CO
2
-freie 

Energiewende von vielen verschiedenen 

Komponenten getragen werden müssen:

 Von den Erträgen der EU-weiten sog. 

»Sektorkopplung«. Alle EU-Staaten wol-

len die Umwandlung von zeitweise gut 

verfügbarem Wind- und Solarstrom in 

speicherbare Energieformen erleichtern 

und von unnötigen Abgaben befreien. 

Gemeint sind speicherbare Gase (z. B. 

Wasserstoff , mit Lu� -CO
2
 erzeugtes Me-

than), speicherbare Wärme oder Kälte.

 Von neuen Kra� werken, die mit CO
2
-frei 

erzeugtem Wasserstoff  oder einem an-

deren (speicherbaren) Brennstoff  aus er-

neuerbaren Energien arbeiten. Und die 

außerdem für langen Stand-by-Betrieb 

und ausgeprägte Spitzenlastanforderun-

gen ausgelegt sind.

 Von Stromspeichern aller Art: Einige 

Hoff nungen ruhen hier auf Akkumula-

toren mit preiswerten und gut verfüg-

baren Elektrolyten, z. B. auf der Basis von 

Natri um oder Kalium. Ebenfalls im Kom-

men sind dezentral eingesetzte Alt-Akkus 

 Von solidarischen Nachbarländern: Schon 

häufi g hat Deutschland in kritischen Si-

tuationen auf die Ressourcen der Nach-

barländer zurückgegriff en. Nicht nur in 

der Erzeugung, auch in der Durchleitung: 

So wurde noch vor 10 Jahren der Wind-

strom aus Vorpommern mit guter Regel-

mäßigkeit und in großen Mengen durch 

die polnischen und tschechischen Netze 

nach Bayern transportiert. Heute ist der 

Netzübergang anders gesteuert, ein sol-

cher Transport fi ndet nun planvoll statt.

 Von einem massiven Import von Was-

serstoff  oder anderen CO
2
-frei erzeugten 

Energieträgern, die dann bspw. in den son-

nenreichen Regionen Spaniens und des 

Maghreb erzeugt werden – und sinnvolle 

Wertschöpfung in diese Regionen bringt.

 Von einer realistischen Verbrauchs-

prognose: Wenn die Elektromobilität 

oder der verstärkte Einsatz von Wär-

mepumpen Realität wird, dann wächst 

der Strombedarf, also die täglich benö-

tigte elektrische Arbeit, weiter an. Das 

wird, je nach Steuermechanismen, auch 

die Lastverteilung über den Tag und die 

Nacht verändern – und vermutlich eher 

nach oben, als nach unten.

Lösungs-Komponente
»Power-to-Gas«
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Netzstabilität: 
Wer »produziert« sie?

Letztendlich ist Netzstabilität und Versor-

gungssicherheit immer ein Gemeinscha� s-

produkt aller Beteiligten. Die wichtigsten 

Akteure sind im Folgenden aufgeführt. Das 

Energierecht und zwischenstaatliche Ver-

einbarungen defi nieren allerdings recht 

eindeutig die Rollen und Verantwortungen.

a) Die Übertragungsnetzbetreiber (ÜNB)

Sie sind in ihrem Gebiet für die Netzstabili-

tät verantwortlich, indem sie den Verbrauch 

bestmöglich prognostizieren, ausreichend 

Strom bei den Kra� werken bestellen und 

indem ihre Netzleitstellen die untertägigen 

Schwankungen aussteuern. Die ÜNB betrei-

ben ihre Netze zwischen 380 kV und 700 kV 

(z. T. auch 220 kV). In Deutschland gibt es 

vier ÜNB. Die ÜNB sind auch für die Stabili-

tät und Synchronisierung der Netzfrequenz 

von 50,0  Hertz verantwortlich und tragen 

damit die sog. Regelzonenverantwortung. 

Das gilt für alle ÜNB im europäischen Netz-

verbund.

b) Die Verteilnetzbetreiber (VNB)

Es gibt in Deutschland 874 VNB (Quelle: 

statista.de).  Die großen deutschen Verteil-

netze betreiben Netze der Hochspannungs-

ebene (110 kV), der Mittelspannung (i. Allg. 

3 bis 30 kV) und der Niederspannung 

(0,4 kV/1 kV). Besonders die großen Ver-

teilnetze wie die im folgenden Beitrag ge-

nannte Westnetz sind in natürlicher Weise 

am Erhalt der Netzstabilität beteiligt, auch 

wenn ihnen per Gesetz keine Primärver-

antwortung zugeteilt ist. Streng genommen 

kaufen große VNB bei Bedarf den Strom 

nach defi nierten komplexen Vertragsregeln 

beim vorgelagerten ÜNB nach, bei Bedarf 

auch sehr kurzfristig. Zusätzlich aktiviert 

der VNB dann alle verfügbaren Erzeuger, 

die kurzfristig aktivierbar sind oder mehr 

als geplant liefern können. Und drittens 

schaltet er in einer vertraglich vereinbar-

ten Weise große, meist industrielle Ver-

braucher ab und regelt somit den Ausgleich 

zwischen Erzeugung und Verbrauch.

c) Die Kraftwerke: Kohle, Kernenergie,

    Gas, Wasserkra� , Biomasse und Biogas

Die Kra� werke liefern den größten Teil der 

sog. »gesicherten Leistung« in die Übertra-

gungsnetze. Abschaltungen und Leistungs-

reduzierung insbesondere aufgrund von 

Wartungen werden im gesamten Verbund 

geplant und stellen daher kein primäres 

Risiko dar. Auch eine ungeplante Abschal-

tung von bis zu drei Großkra� werken kann 

das deutsche Netz aktuell verkra� en. Bei 

größeren unvorhersehbaren Ausfällen 

müssten deutsche ÜNB dann auf die Zu-

lieferung von Kra� werken in anderen 

europäischen Übertragungsnetzen zurück-

greifen. Das hat in der Vergangenheit (fast) 

immer funktioniert.
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Übersichtskarte der Übertragungsnetzbetreiber Deutschlands.
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d) Die Erzeugungsreserve 

Die Erzeugungsreserve eines Netzes glie-

dert sich in vier Kategorien, die von der 

Leitwarte nach einer verabredeten Schritt-

folge abgerufen werden können:

1. Die Momentanreserve kommt direkt 

aus der Turbine und muss gar nicht 

abgerufen werden. Eine große Kra� -

werksturbine kann viele hundert Ton-

nen wiegen und speichert dadurch eine 

große Menge an kinetischer Energie. Die 

Turbine treibt einen Synchrongenerator 

an, der auf die 50-Hertz-Netzfrequenz 

eingestellt ist. Sinkt diese Frequenz am 

Netzanschluss, so reagieren Turbine und 

Generator sofort mit einer erhöhten Ein-

speisung. Das war und ist aufgrund der 

zahlreichen (mit-)laufenden Turbinen 

am Netz in ausreichendem Maße mög-

lich. Im normalen Netzbetrieb ist die 

Frequenz daher ausgesprochen stabil. 

Die Leitwarte selbst agiert hier nicht, sie 

wird i. Allg. frühestens 20 Millisekunden 

nach der Messung einer Frequenzände-

rung aktiv. 

2. Die Primärreserve besteht aus tatsäch-

lich zugeschalteter Leistung und Aggre-

gaten, die aktiv hochgefahren werden. 

Sie kommt nach einigen Sekunden ins 

Spiel, ihre volle Verfügbarkeit muss bis 

spätestens 30 Sekunden nach Anforde-

rung gegeben sein. Sie wird bspw. durch 

Turbinen erbracht, die in Teillast fahren. 

Sie ist ein Kurzzeitmittel, der Primärre-

serveanbieter muss diese Leistung auch 

nur für 5 bis 15 Minuten anbieten. Die 

entsprechenden Turbinen befi nden sich 

meist im betrieblichen Verbund mit den 

normal produzierenden Systemen, um 

jegliche Telekommunikationsstrecken 

zu vermeiden.  

3. Die Sekundärreserve tritt in direkter 

Folge der Primärreserve ein und hat 

dadurch mehr Zeit für die Anlaufphase. 

Hier kommen neben Gasturbinen auch 

Pumpspeicherkra� werke zum Tragen, 

aber auch Biogasanlagen und Generato-

ren aus der Kra� -Wärme-Kopplung.

Quellen: »Netzbetreiber warnen vor Engpässen«, Handelsblatt 21. Juni 2021; 
»Öff entliche Nettostromerzeugung in Deutschland 2020«, Prof. Dr. Bruno Burger, Fraunhofer ISE Freiburg

4. Die Minutenreserve lässt zahlreiche 

Stromerzeuger zu, bspw. Notstromag-

gregate, Kra� -Wärme-Kopplungs (KWK)-

Anlagen etc. Anders als bei den vorigen 

Reservearten können hier auch kleinere 

Erzeuger mit einer Einspeiseleistung 

von unter 5 Megawatt zum Zuge kom-

men. Der Zeitkorridor für die Minuten-

reserve beginnt 5 Minuten nach An-

forderung, 10 Minuten später muss die 

vollständige zugesagte Leistung in Ein-

speisung sein.

Diese Reserveleistungen werden von der 

Bundesnetzagentur ausgeschrieben und 

kontrahiert. In den letzten Jahren lagen 

in Deutschland die Primärreserve bei 0,5 

bis 0,6 Gigawatt, die Sekundärreserve bei 

etwa 2 Gigawatt und die Minutenreser-

ve bei 1,1 bis 1,5 Gigawatt (zum Vergleich: 

höchste Tageslast etwa 82 Gigawatt). Ergo: 

Wir kommen bisher in Deutschland mit 

einer »überschaubar« großen Reserveleis-

tung aus. Wenn jedoch die Kra� werke der 

gesicherten Leistung abgeschaltet werden, 

muss diese Reserve möglicherweise neu 

dimensioniert werden.  
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Dr. Stefan Küppers ist Vorstandsmitglied in der ETG (Energie-

technische Gesellscha�  im VDE). Von April 2015 – April 2021 war 

er Mitglied im Forum und Vorstandsvorsitzender des FNN (Forum 

Netztechnik/Netzbetrieb im VDE). Dr. Küppers ist gelernter Ener-

gieanlagenelektroniker, studierte dann Elektrotechnik und promo-

vierte an der RWTH Aachen.

Am 7. September 2021 sprach Klemens Gutmann mit ihm. Wir 

danken Herrn Dr. Küppers, dass er sich Zeit genommen hat.

Herr Dr. Küppers, das Dringendste zuerst: Die Flut wird in 
Ihrem Netz vermutlich für einige Zeit die Prioritäten ver-
schieben – alle Kräfte ans Reparieren und Helfen! Was muss 
erledigt sein, bis Sie in den betroffenen Gebieten im Ahrtal 
und im Köln-Bonner-Raum wieder zu einer Art Regelbetrieb 
zurückkehren können?

Dr. Stefan Küppers: In der ersten Phase des Notfall- und Krisen-

managements waren allein in unserem Netz 200 000 Menschen 

ohne Strom. Wir mussten abschalten, da wegen der enormen Was-

ser-, Schlamm- und Schuttmengen auch unsere Anlagen überfl utet 

oder weggespült waren. Inzwischen sind nur noch wenige Hundert 

Menschen nicht versorgt, deren Häuser nicht mehr stehen oder 

so stark beschädigt sind, dass wir die Hausanschlusssicherungen 

noch nicht einlegen konnten. In dieser Phase haben über 700 Men-

schen im wahrsten Sinne des Wortes zu Fuß 88 000 Hausanschlüsse 

und 1 300 Ortsnetz stationen kontrolliert und wieder fi t gemacht. 

250 Menschen haben gesteuert oder organisiert, etwa 200 Kollegen 

von anderen Netzbetreibern haben uns geholfen.

Die zweite Phase, die sich überlappend anschloss, betrifft   jetzt die 

Stabilisierung der Netze. Wir bauen Provisorien und versuchen, 

fehlende Leitungen und Stationen mit Provisorien oder Ersatz-

geräten wieder zu versorgen und die Notstromaggregate abzu-

schalten. Damit sind wir inzwischen bis auf wenige Ausnahmen 

fertig. Wir müssen allerdings an einigen Orten für die Heizung 

auch zusätzliche elektrische Leistung und Energie bereitstellen.

In der dritten Phase bauen wir auf – hochwasserfest, digital bzw. 

smart sowie so resilient und »modern«, wie dies heute möglich ist. 

Diese Aufgabe wird uns mindestens zwei Jahre beschä� igen. Die 

Netze sollen Modellcharakter besitzen für unseren kün� igen Netz-

bau und -betrieb.

Netzstabilität: Wir fragen einen 

Verantwortlichen

Hauptberufl ich ist Dr. Küppers seit 1. Oktober 2021 Technikvor-

stand der Westenergie AG und war neun Jahre Geschä� sführer des 

Bereichs Spezialtechnik und Digitalisierung der Westnetz GmbH, 

Deutschlands größtem Verteilnetzbetreiber. Fast ein Fün� el der ge-

samten Strommenge Deutschlands fl ießt durch die Stromnetze der 

Westnetz, die alle Netzebenen von der Hochspannung mit 110 kV 

bis zum Hausanschluss mit 0,4 kV betreibt. Das Übertragungsnetz 

(380 kV, z. T. auch noch 220 kV) wird im Gebiet der Westnetz größ-

tenteils von der Amprion GmbH betrieben, bis 2010 eine Schwes-

tergesellscha�  der Westnetz im RWE-Konzern. Neben der Sparte 

Strom betreibt Westnetz auch ein großes Gasnetz. Dazu kommen 

Glasfasernetze, Netze für Nachrichtentechnik, Betriebsleistungen 

für Straßenbeleuchtung und Verschiedenes mehr.

Das Versorgungsgebiet Strom umfasst weite Teile der Bundes-

länder Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz sowie Teile von 

Niedersachsen und Hessen. Die Flutkatastrophe in der Eiff el und 

im Rheinland im Juli traf zu einem beträchtlichen Teil das Ver-

sorgungsgebiet der Westnetz. Dr. Stefan Küppers leitet den Krisen-

stab der Westenergie/Westnetz. 

Dr. Stefan Küppers, Technikvorstand Westenergie AG.
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Durch Flutwellen zerstörtes

Trafohäuschen in Altenahr 

nach dem Unwetter durch 

Starkregen Mitte Juli 2021 . 

Foto: Westnetz
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Das Thema »Netzstabilität« ist ein ausgesprochenes »Regel-
betriebs-Thema«. Können Sie uns das anhand eines Beispiels 
verdeutlichen? – Also an einem konkreten Tag, an dem Ihre 
Fähigkeit zum Ausregeln wirklich gefordert war?

Dr. Stefan Küppers: Der 14. August dieses Jahres ist ein Beispiel 

dafür, wie sich eine starke Solarstromproduktion und darauff ol-

gend eine Fehlallokation am Markt auf das gesamte deutsche Netz 

auswirken können. In der Mittagsstunde des 14.08.2021 speisten 

die Photovoltaikanlagen in Deutschland 31 GWh ein, dazu kamen 

15 GWh Windenergie. Der Gesamtverbrauch lag bei 54 GWh. Rein 

rechnerisch wurden also in dieser Mittagsstunde 85 Prozent des 

deutschen Verbrauchs aus Wind und Sonne erzeugt. Die Produk-

tion im deutschen Netz lag aber bei insgesamt 70 GWh. Die über-

schüssigen 16 GWh wurden entweder den Pumpspeicherkra� wer-

ken zugeführt oder ins Ausland exportiert. Da zu dieser Zeit in ganz 

Europa genug Strom verfügbar war, lag der Preis pro MWh recht 

niedrig bei 9 Euro pro MWh.

Am gleichen Tag gab es abends eine Knappheit. Der Verbrauch lag 

in der Zeit von 21:00 Uhr und 22:00 Uhr noch bei 47 GWh, die Er-

zeugung aber nur noch bei 43 GWh. Davon kamen gut 10 GWh von 

Windrädern, die Photovoltaik lag in dieser Stunde naturgemäß bei 

Null. Aufgrund von Fehlern, vermutlich in der Marktmechanik, 

mussten die Netzbetreiber reagieren, um fehlende GWh zu »be-

sorgen«. Der Preis pro MWh schnellte in diesen Abendstunden auf 

über 110 Euro, es gab nur noch sehr begrenzte Mengen am Markt. 

Die Netzbetreiber griff en auf die Zuschaltung verfügbarer Reser-

ven zu (in den 43 GWh enthalten). Die verbleibende Lücke deckten 

sie durch Stromimporte sowie durch Abschaltung großer Indus-

trieanlagen.

In den sozialen Medien konnte man dann vernehmen, wie sol-

che Abschaltungen als »Desaster« bezeichnet wurden. Für uns als 

Netzverantwortliche ist dies jedoch schlichtweg das Ausregeln des 

Netzes entlang geregelter Verfahrensweisen. Am 14.08. abends 

haben die Transportnetzbetreiber eben die bestehenden und fest 

kontrahierten Abschaltverträge genutzt – sozusagen als negative 

Flexibilität. Dabei werden meist industrielle Anlagen mit Voran-

kündigung und nach festgelegten Schritten abgeschaltet. Der An-

lagenbetreiber erhält dafür eine vertraglich festgelegte Vergütung. 

Ein konkretes Beispiel: Es gibt eine große Aluminiumschmelze, 

die im laufenden Betrieb bis zu etwa 0,3 GW als Leistung bezieht. 

An dem besagten Samstagabend war das immerhin ein halbes 

Prozent der deutschen Netzlast. Eine Aluminiumproduktion darf 

nicht lange vom Netz genommen werden, da sonst der Prozess aus 

dem Ruder gerät. Für eine Stunde ist eine solche Maßnahme aber 

möglich, die Kompensation dafür ist vertraglich geregelt. Wenn 

der Netzbetreiber diese Abschaltung einige Dutzend Mal pro Jahr 

als Entlastung durchführt, dann ist das, trotz Kompensation, im 

Normalfall günstiger, volkswirtscha� lich sinnvoller und vermut-

lich auch ökologischer, als der Bau und Betrieb eines äquivalenten 

Reservekra� werks. Dieser Abschaltvertrag muss natürlich für bei-

de Seiten funktionieren – auch für die Aluminiumschmelze muss 

er sinnvoll und rentabel anwendbar sein.
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Mal ganz platt: Das mit dem Abschalten kennen »gelernte« 
DDR-Bürger von früher. Ich selbst bin u. a. in Spanien aufge-
wachsen, auch da war das in den 1970ern ein probates Mittel. 
Wurden Abschaltungen bei Bedarf schon immer genutzt?

Dr. Stefan Küppers: Ja, diese Vorgehensweise wird tatsächlich schon 

seit vielen Jahrzehnten praktiziert. Sie wird in anderen europäi-

schen Ländern zum Teil stärker genutzt als bei uns. In Deutschland 

haben wir aufgrund der hohen Erzeugungsreserven bisher nicht 

so häufi g auf die Nutzung von Abschaltverträgen zurückgegriff en. 

Mit zunehmendem Umsetzungsgrad der Energiewende wird diese 

sogenannte »negative Regelleistung oder Flexibilität« aber an Be-

deutung zunehmen. Wir werden also verstärkt Ausschau halten, 

welche großen Verbraucher sich in ein solches Regime einbinden 

lassen – ob Industrie, Gewerbe oder andere.

Der Markt allein wird das aber vermutlich nicht richten. Der Ge-

setzgeber und sein Regulierer gestalten die Leitlinien der Energie-

wende. Sie müssen für die hier beschriebene Bewirtscha� ung der 

Netze die Anreizstrukturen vorgeben und die Grenzbedingungen 

formulieren. Eine vollständige Beliebigkeit der Einspeisung ist auf 

Dauer nicht fi nanzierbar und technisch nicht sinnvoll umsetzbar.

Zurzeit wird die Verordnung »Redispatch 2.0« durch die Netzbetrei-

ber umgesetzt. Seit 1. Oktober 2021 wird bei Engpässen nicht mehr 

nur abgeregelt und vergütet. Wir versuchen, Engpässe über die 

Spannungsebenen übergreifend zu vermeiden und Ersatzwege zu 

ermöglichen. Dieser Ausgleich soll auch bilanziell bewirtscha� et 

werden. Das ist ein wichtiger erster Schritt zur gemeinscha� lichen 

Mitwirkung an der Netzstabilität.

Die zunehmende Zahl der dezentralen Erzeuger, der dezentralen 

Speicheranlagen im Netz, der Ladeeinrichtungen und Elektro-

fahrzeuge sowie der Wärmepumpen erhöht die Dynamik von Er-

zeugung und Bezug. Hier müssen sich technische, marktliche und 

regulatorische Maßnahmen so ergänzen, dass die Erhaltung der 

Netzstabilität bezahlbar bleibt.

Worin bestehen die Herausforderungen für Ihr Unter nehmen 
mit Blick auf den Netzbereich?

Dr. Stefan Küppers:  Die größte Herausforderung ergibt sich durch 

die Struktur der Stromerzeugung, die sich in den vergangenen 

etwa 20 Jahren grundlegend geändert hat und in den anstehen-

den 17 Jahren bis zum Jahr 2038 sogar noch einmal grundlegend 

ändern wird.

Vor 20 Jahren bezogen wir weit über 90 Prozent unseres Stroms aus 

dem vorgelagerten Übertragungsnetz, und dies speiste sich zum 

größten Teil aus den deutschen Großkra� werken.

Heute speisen zusätzlich etwa 187 000 meist kleinere Anlagen in 

unser Netz ein, die meisten davon Photovoltaik- und Windstrom. 

Insgesamt haben wir im Jahr 2020 hieraus bereits ca. 22 Terawatt-

stunden CO
2
-freien Stroms bezogen und zum Kunden gebracht – das 

sind selbst in unserem industriell geprägten Netz ca. 23 Prozent der 

gesamten elektrischen Jahresarbeit. Allerdings schwankt der Anteil 

dieser Einspeiser enorm je nach Sonnen- und Windlage. Da diese 

Einspeiser im Normalfall Vorrang haben, entsteht hier ein umfang-

reicher Regelbedarf. Zudem entstehen vermehrt Engpässe, da Erzeu-

ger schneller ans Netz dürfen als der Netzbau in der Hochspannung 

durch die aufwendigen Richtlinien und Vorschri� en realisierbar ist.

Im Jahr 2038 wird nach heutiger Beschluss- und Datenlage weit 

mehr als die Häl� e der heutigen Leistung aus Großkra� werken 

und steuerbaren Erzeugern, zurzeit rund 100 GW, abgeschaltet 

sein. Gleichzeitig sollen Wind und Photovoltaik massiv ausgebaut 

werden. Dadurch sinkt der bisher weitestgehend kalkulierbare 

Leistungsbezug aus den klassischen Kra� werken. Für solche Tage, 

an denen es relativ dunkel und gleichzeitig auch noch windstill ist, 

also die sogenannte »Dunkelfl aute« herrscht, gibt es nach heuti-

gem Stand noch keine ausreichenden Erzeugungs- und Speicher-

kapazitäten und somit keine gesicherte Leistung. Die muss jedoch 

vorhanden sein.
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Soweit der Aspekt der Erzeugung und Einspeisung. Die West-
netz selbst erzeugt ja keine Energie, sondern nimmt Strom aus 
dem vorgelagerten Netz oder den einspeisenden Kraftwerken 
in ihr Netz auf. Wie verändert sich die Netzstruktur im Zuge 
der Energiewende?

Dr. Stefan Küppers:  Für die Beantwortung dieser Frage sollten wir 

den Blick von der Erzeugerseite auf die Netzseite richten. Das be-

deutet: Wer immer mehr an beliebigen Stellen einspeisen möchte, 

muss auch genau dort die Netze dafür ertüchtigen lassen. Ein Blick 

in die Historie verdeutlicht, wie Netze sehr lange geplant und ge-

baut wurden:

Bis etwa zum Jahr 2000 galt: Über viele Jahrzehnte, eigentlich sogar 

seit der Gründung der ersten Verbundnetze vor dem I. Weltkrieg, 

wurden die Kra� werke immer in der Nähe des Verbrauchs gebaut. 

Das kann man in den Industrieregionen und den Metropolen noch 

heute recht deutlich sehen. Durch das Abschalten der Kernkra�  

und der Kohlekra� werke fallen diese Erzeuger in den Ballungs- 

und Industriezentren aus.

Ab der Jahrtausendwende: Im Zuge der Energiewende werden im-

mer größere Strommengen aus den Windregionen bezogen, die na-

turgegeben hauptsächlich im fl achen Norden und Osten Deutsch-

lands liegen. Dort ist der Wind stärker und dauerha� er, dies nimmt 

nach Süden und hinter den Mittelgebirgen hin kontinuierlich ab. 

Den höchsten relativen Stromertrag gibt es aus Off shore-Anlagen. 

Bei Onshore-Windkra� anlagen liegt der Planungsvorlauf häufi g 

im Bereich von ein bis zwei Jahren, die Realisierung geschieht in 

wenigen Monaten. Bei kleinen Photovoltaik-Anlagen gibt es wenig 

erkennbare Daten. Lediglich bei großen Photovoltaik-Anlagen ist 

mit ähnlichen oder etwas kürzeren Zeiten zu rechnen.

Vor ca. zehn Jahren kam in Deutschland das Bild der »Kupferplat-

te« auf, das heißt, Strom sollte in Deutschland an jedem beliebigen 

Ort zu entnehmen und einzuspeisen sein, und das zu in etwa glei-

chen Netzentgelten. Das kam und kommt den vielen kleinen und 

mittleren erneuerbare Energie-Einspeisern zugute, ihr Anschluss-

begehren kann vom Netzbetreiber praktisch nicht abgelehnt wer-

den. Irgendwann ist ein Netz aber »voll«. Dann ist ein Netzsausbau 

notwendig und der braucht Zeit und Geld. Und es sind o�  erheb-

liche Kosten, um ein Teilnetz in eine nächste Leistungsklasse zu 

hieven. Vor allem der Tiefb au, insbesondere in den Städten, treibt 

die Kosten in die Höhe und kostet Zeit.

Aktuell ändern sich auch die Verbrauchsschwerpunkte in den 

Regionen topographisch in beachtlichem Umfang. Durch die Ver-

kehrswende, die Elektromobilität und den hohen Ladebedarf ent-

stehen ganz neue Wege und Bedarfe für den Stromtransport. Wir 

lernen hier jetzt dazu und machen unsere Netze durch Ausbau und 

Steuerung fi t für den zu erwartenden Zubau der Elektromobilität. 

Ergo: Die Energiewende und die Verkehrswende verändern die 

Netze und ihre Topologie in einem nie dagewesenen Maße. Und die 

zu erwartende Wärmewende haben wir dabei noch gar nicht an-

gesprochen.

Klingt das nicht nach einem sehr, sehr großen Projekt zur 
Netzstrukturanpassung?

Dr. Stefan Küppers:  Der Aufwand für die Anpassungen der Netze 

vor Ort ist bisher nicht abschätzbar. Für mich steht aber fest: Das 

deutsche Netz zu einer Kupferplatte aufzurüsten, halte ich für we-

der fi nanzierbar noch volkswirtscha� lich sinnvoll. Wenn ein gro-

ßer Verbraucher oder Einspeiser an einem bestimmten Ort oder 

in einem bestimmten Netzsegment Aufwand und Aufrüstung ver-

ursacht, dann müssen dieser Aufwand und diese Aufrüstung auch 

transparent gemacht werden. 

Der hohe Infrastrukturaufwand wird an einigen Stellen besonders 

deutlich sichtbar, für Sie in Sachsen-Anhalt etwa durch SüdOst-

Link, die »Windstromautobahn« von Wolmirstedt nach Landshut.

Weiterer Infrastrukturaufwand entsteht durch die notwendige 

Weiterentwicklung des Kra� werkparks in Deutschland. 

Isolator-Austausch an einer Hochspannungsleitung in 30 Meter Höhe.

Fotos (2): Westnetz
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Zurück zur Netzstabilität. Die aktuellen Herausforderungen 
haben Sie uns beschrieben. Was meinen Sie, werden sich diese 
in absehbarer Zukunft ändern?

Dr. Stefan Küppers: Bisher fußen unsere Betriebskonzepte auf dem 

Modell der »gesicherten Leistung«. Alle konventionellen Kra� wer-

ke funktionieren nach dem Prinzip »der Brennstoff  kommt aus 

sicheren Lieferketten, wird vorgehalten, in Wärme überführt und 

dann im Dampfk ra� werksprozess in elektrische Leistung und 

Wärme transformiert. Der Brennstoff  wird so zugeführt und die 

Leistung wird so erzeugt, wie sie zeitgleich im Netz benötigt wird. 

Auch Laufwasserkra� werke und Biogasanlagen lassen sich eben-

falls in diese Kategorie einordnen.

Bis zum Jahr 2038 geht im Rahmen des Kernkra� ausstiegs und der 

Dekarbonisierung über die Häl� e der heutigen »gesicherten Leis-

tung« vom Netz. Also müssen wir ein neues Konzept verfolgen. Das 

wird sicher zu einem nennenswerten Teil aus Neubauten bestehen, 

wie zum Beispiel

 Gasturbinen, die mehr im Bedarfsfall produzieren und meistens 

in einer Art Stand-by arbeiten und dabei zum Beispiel Wärme 

produzieren.

 Wasserstofft  urbinen, deren Brennstoff  beispielsweise aus Wind- 

und Solarstrom gewonnen wurde.

 Energiespeicher, die überschüssigen Wind- und Solarstrom in 

Akkumulatoren oder in anderer Form speichern und ihn bei Be-

darf ins Mittel- oder Hochspannungsnetz einspeisen können.

 neue synergetische Speicherformen von Wärme und Strom

Genauso wichtig wie das Nachrüsten auf der Erzeugungsseite ist 

die zielgerichtete Steuerung der Verbrauchsseite, also beispiels-

weise

 Eine weitestmögliche Nutzung abschaltbarer Verbraucher in 

Industrie und Gewerbe. Dazu benötigen wir weitergehende 

Anreize und Verträge.

 Ein aktives Lastmanagement und eine Lastverschiebung bei 

privaten Verbrauchern. Hier geht es nicht um die berühmte 

Waschmaschine. Es geht zum Beispiel um den erwarteten Zu-

wachs bei elektrischen Wärmepumpen und Elektrofahrzeugen. 

Heizen und Laden sollte vorwiegend dann erfolgen, wenn ge-

nügend volatile Leistung vorhanden ist oder unbedingt für den 

Betrieb benötigt wird. 

Wir werden möglicherweise vom Konzept einer »gesicherten Leis-

tung« hin zu einer »gesicherten Flexibilität« kommen. Also der 

Fähigkeit der Netze und ihrer Einspeiser, vom aktuellen Netzzu-

stand innerhalb einer defi nierten, meist eher kurzen Zeit gesichert 

in einen anderen Zustand überzugehen.
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Und worin könnten in Zukunft noch weitere Potenziale 
stecken?

Dr. Stefan Küppers: Wenn wir weit in die Zukun�  schauen und die 

heutigen Entwicklungen beobachten, sollten wir auch grundlegen-

de Systemfragen neu stellen. 

So arbeitet heute schon ein immer weiter wachsender Teil der heu-

tigen Verbraucher mit Gleichstrom, etwa die LED-Beleuchtung oder 

der Computer ebenso wie all die kleinen elektrischen Nettigkeiten 

im Alltag. Die Erzeugung in Photovoltaik-Anlagen erfolgt ebenfalls 

mit Gleichstrom, auch Windanlagen werden häufi g über DC-Zwi-

schenkreise geführt. Es liegt also nahe, auch über reine Gleich-

stromsysteme nachzudenken. Erste Pilotversuche dazu sind ja zum 

Beispiel schon an der RWTH Aachen gelaufen.

Die Auswirkungen auf die Systemstabilität liegen auf der Hand. 

Die Frequenz als führende Systemgröße entfällt, Blindleistung als 

Stellglied für die Spannung ebenfalls. Schnelle Umrichter wären 

in diesem Fall die wichtigsten Stellglieder. Die Bereitstellung der 

Kurzschlussleistung könnte zum Knackpunkt werden. Auch das 

komplette Schutzsystem müsste angepasst werden. Jedoch könnte 

die Bildung von Inselnetzen und Schwarzfallfähigkeit viel einfa-

cher und dezentraler ermöglicht werden. Das ist im Grunde viel 

Stoff  für eine weitere Diskussion. 

Bis auf Weiteres wird ja das Europäische Verbundnetz mit den 
bekannten Rahmenbedingungen weiter bestehen: 50 Hertz 
europaweit und einheitlich getaktet, 380 kV als europaweites 
Backbone. Das bedeutet, dass die Frequenzstabilität nach wie 
vor eine zentrale Aufgabe der großen europäischen Kraftwer-
ke und der Transportnetzbetreiber ist und bleibt. 

Bis heute sind sogenannte »rotierende Massen« das Rückgrat 
dieses Prozesses – kontinuierlich laufende Turbinen von 
hohem Eigengewicht, die eine hohe Trägheit aufweisen und 
viel kinetische Energie speichern. 

Können Einspeiser wie große Wind- oder Solarparks diese 
systemrelevante Netzleistung mitbedienen?

Dr. Stefan Küppers: Das ist eine der spannendsten aktuellen 

Fragen. So untersuchen derzeit im Projekt »Netzregelung 2.0« 

Forschungsinstitute, Hersteller, Netzbetreiber, das Forum Netz-

technik/Netzbetrieb im VDE, und weitere Partner, unter welchen 

Bedingungen auch bei einer sehr hohen Einspeisung durch Strom-

richter ein sicherer und stabiler Netzbetrieb gewährleistet ist und 

insbesondere Stromrichter netzbildende Funktionen übernehmen 

können. Die Ergebnisse des Verbundprojekts »Netzregelung 2.0« 

zur Regelung und Stabilität im stromrichterdominierten Verbund-

netz sollen zur Weiterentwicklung von Anwendungsregeln beitra-

gen. 

Ein zentrales Thema ist dabei das Zusammenspiel von Strom-

richtern und Synchrongeneratoren. So analysieren die Partner, in 

welcher Kombination und auf welcher Spannungsebene Synchron-

generatoren sowie stromeinprägend geregelte oder spannungs-

einprägend geregelte Stromrichter nötig beziehungsweise zulässig 

sind, um die Systemstabilität zu wahren. Zudem bewerten die Ex-

perten die Spannungsqualität in den verschiedenen Arbeitspunk-

ten des zukün� igen Systems vor dem Hintergrund, dass der Anteil 

der Synchrongeneratoren mit dem weiteren Ausbau der erneuer-

baren Energien immer stärker variieren wird. In diesem Kontext 

untersuchen die Fachleute auch, welche Robustheitsanforderun-

gen sich daraus für die spannungseinprägenden Regelungen er-

geben.  

Stromleitungskontrolle 

mittels Helikopter.

Fotos (2): Westnetz
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Thomas Pietsch ist Diplomingenieur im Be-

reich Thermischer Maschinenbau/Energie-

technik. Er ist Magdeburger und studierte 

an der Ot to-von-Guericke-Universität Mag-

deburg. Er engagiert sich ehrenamtlich 

u. a. im Bundesverband der Energie- und 

Wasserwirtscha�  (BDEW). Dort leitet er die 

Arbeitsgruppe »Rahmenbedingungen der 

Flexibilität« – gemeint ist die Flexibilität 

im Lastausgleich in den Netzen. Hauptbe-

rufl ich ist Thomas Pietsch seit Anfang des 

Jahres Sprecher der Geschä� sführung der 

Städtischen Werke Magdeburg GmbH & 

Co. KG (SWM Magdeburg), wo er bereits seit 

1999 in leitender Funktion tätig ist.

Die SWM Magdeburg betreiben das 

Strom- und Gasnetz in der Landeshaupt-

stadt mit knapp 250 Tausend Einwohnern. 

Genauer: Das Stromnetz wird von der 

100 %-igen SWM-Tochter Netze Magdeburg 

GmbH betrieben. Als Lieferant ist SWM in 

der Landeshauptstadt und darüber hinaus 

aktiv. Hinzu kommen weitere Sparten und 

Beteiligungen: Trinkwasser, Abwasser, Ent-

sorgung, Telekommunikation, ein Müllheiz-

kra� werk und der Hafenbetrieb. Das Unter-

nehmen beschä� igt etwa 700 Mitarbeiter. 

Wir sprachen am 23. September 2021 mit 

Thomas Pietsch.

 So wird das ›nix‹!

Thomas Pietsch will auf keinen Fall schlech-

te Laune verbreiten, das ist auch nicht sein 

Naturell. Die Energiewende als solche steht 

für ihn nicht infrage. Es fi ndet es gut, dass 

der politische Konsens so breit und auch so 

deutlich sichtbar ist.

Aber er ist Ingenieur, daher die unmiss-

verständliche Aussage: »So, wie die Energie-

wende im Moment angegangen wird, wird 

das Nichts. Das dürfen Sie auch so zitieren.« 

Er zielt damit konkret auf zwei Punkte: 

Nach seiner Rechnung müssen in Deutsch-

land etwa 15 Gigawatt an grundlastfähiger 

Erzeugung, also mit rotierenden Massen 

und steuerbaren Generatoren, nachgebaut 

werden. Das können aus heutiger Sicht 

nur Turbinen sein, die aktuell mit Erdgas 

befeuert werden und die dann sukzessive 

auf Wasserstoff  oder ein anderes CO
2
-frei 

hergestelltes Medium umgestellt werden 

(siehe auch Mitteldeutsche Mitteilungen 

2/2021, S. 20: »Gasturbinen sind fi t für den 

Betrieb mit Wasserstoff «).

Dieser absolut notwendige Neubau einer 

Schatten- oder Reserveleistung ist heute 

nicht zu erkennen. Er müsste aber längst 

erkennbar sein. Bei den in Deutschland 

Thomas Pietsch, Sprecher der Geschä� sführung 

der Städtischen Werke Magdeburg GmbH & Co. KG 

(SWM Magdeburg). 

notwendigen Vorlaufzeiten müsste dieser 

Nachbau zumindest zum Teil schon in der 

programmatischen und konzeptionellen 

Vorbereitung sein. Das ist aber nicht so. 

Und bis zur fi nalen Abschaltung auch der 

Kohleverstromung 2038 sind es nur noch 

17 Jahre – aus Sicht eines Kra� werksinge-

nieurs eine eher kurze Frist.

Netzstabilität 

aus Sicht

eines Stadtwerkes
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 Aktuelle Gaspreiskrise 
 wirkt als Bremse.

Dass ausgerechnet jetzt der internationale 

Gaspreis ein Rekordniveau erreicht, führt 

laut Thomas Pietsch zu einer durchaus 

»bizarren« Konstellation. Jeder weiß, dass 

genug Erdgas am Markt vorhanden ist, die 

Nachfrage kann gut gedeckt werden. Die 

Gaslieferungen werden aktuell durch einige 

Akteure künstlich verknappt, allen voran 

durch die russische Gazprom. Das wird sich 

daher mit Sicherheit in absehbarer Zeit wie-

der normalisieren, dann wäre außer einer 

zeitweisen Hochpreisphase kein Schaden 

entstanden. Aktuell führt der hohe Gaspreis 

aber dazu, dass Projekte zum Bau gasbasier-

ter Stromerzeugung auf Eis gelegt werden 

und die Unsicherheit bei Investoren wächst. 

»Wir erleben es in dieser Weise zum ers-

ten Mal, dass Gaslieferanten und gasba-

sierte Stromerzeuger in anderen Ländern 

erkennbar ›ins kurze Gras kommen‹«, so 

Thomas Pietsch. In England sieht sich die 

Regierung sogar gezwungen, einzelnen Ver-

sorgern mit Staatskrediten unter die Arme 

zu greifen, um Insolvenzen zu verhindern. 

Dieses Phänomen kann die Bereitscha�  

des Kapitalmarkts, in Gaskra� werke zu in-

vestieren, über Jahre massiv bremsen. Da-

durch geht auf dem Weg bis 2038 wertvolle 

Zeit verloren. Es könnte sogar dazu führen, 

dass der Bund diese Aufgabe übernehmen 

muss. »Dann haben wir in dem Bereich der 

Regelenergie und der Kra� werksreserve 

wieder ein Stück Planwirtscha� «, so Tho-

mas Pietsch.

 Politiker müssen die Kosten
 transparent machen.

Aus Sicht von Thomas Pietsch gibt es immer 

noch zu viele Politiker – in fast allen Partei-

en – die Vorbehalte haben, die Kosten der 

Energiewende off en anzusprechen. Es sei 

ja ein echter Erfolg, dass in Deutschland an 

Sommertagen mit zusätzlich gutem Wind 

ein Großteil der benötigten Tagesarbeit 

aus Wind und Sonne käme. Und dass die 

ersten Wind- und Solarparks inzwischen 

auch ohne EEG-Umlage kostendeckend 

arbeiten können. »Das erspart uns aber 

nicht die Vorhaltung und den Betrieb einer 

ausreichenden Schattenleistung – und die-

se Kosten sind noch nicht eingepreist. Die 

kommen noch auf die Verbraucher zu, ob 

privat oder gewerblich-industriell.« Das un-

missverständlich auszusprechen, so Tho-

mas Pietsch, erwarte er von allen, die bei 

der Energiepolitik mitreden.

 Die EEG-Umlage wird sinken –
 ist das die Chance?

Wegen der hohen Gaspreise und deren 

treibende Wirkung auch auf den Strom-

preis wird die EEG-Umlage aufgrund ihrer 

Berechnungsformel sinken. »Ganz klar, 

wenn der Markt den EEG-Erzeugern höhere 

kWh-Preise zahlt, sinkt der Zuschussbedarf 

aus dem EEG-Topf.« Das geschieht aber mit 

einem gewissen Nachlauf, da ein Minder-

bedarf an EEG-Mitteln im laufenden Jahr zu 

einer EEG-Kostensenkung für‘s kommende 

Jahr führt. Dann entsteht aber vielleicht 

ein gewisser Spielraum, um den Anreiz 

zum Bau und Betrieb von »Schattenkra� -

werken« stärker zu unterfüttern. Aktuell ist 

dieser Anreiz viel zu schwach.

 Netzstabilität braucht 
 rotierende Massen!

Entscheidend für die Netzstabilität sind die 

kurzfristig verfügbaren Kapazitäten. Diese 

fi nden sich vor allem in den rotierenden 

Massen von Turbinen. Ein turbinengetrie-

bener Generator kann innerhalb einiger 

weniger Sekunden seine Leistung von 

niedrig auf Volllast hochfahren. Hier sind 

Leistungssprünge um den Faktor 10 und 

mehr möglich.

Der Wechselrichter einer Photovoltaik 

(PV)-Anlage oder Batterie kann ebenfalls 

nachlegen, aber eher um den Faktor 2. Und 

dazu muss die Leistung von der PV-Anla-

ge auch geliefert werden. Das ist vor allem 

dann realistisch zu erwarten, wenn der 

PV-Anlagenbetreiber einen Batteriepuff er 

betreibt. Diese sind wiederum eher selten 

installiert, es gibt dafür bisher keinen wirk-

samen fi nanziellen Anreiz.

  KASTEN Netzbildende Wechselrichter

Aus physikalischer Sicht haben Windroto-

ren ein bisher noch nicht ausgeschöp� es 

Potenzial. Sie verfügen bei ausreichendem 

Wind über ein beträchtliches Trägheits-

Netzbildende Wechselrichter

Ein Konsortium unter Leitung des Kasseler 

Fraunhofer IEE entwickelt eine Einspeisetechnik 

mit Unterbrechungsfreiheit, die es möglich machen 

soll, ganze Arealnetze zu bespeisen. Dabei sollen die 

Wechselrichter auch netzdienliche Funktionen über-

nehmen, die bisher im Normalfall nur durch Turbinen 

erbracht werden konnten. Das umfasst zum einen 

die Erbringung von Blindleistung, insbesondere aber 

um die Stabilisierung der Netzspannung und andere 

sogenannte netzstützende und netzbildende Eigen-

scha� en. 

Prof. Marco Jung vom Fraunhofer IEE erklärte dazu 

der Fachzeitschri�  pv magazine am 27. Oktober 2020: 

»Im Falle einer Störung kann der Wechselrichter in 

einen unterbrechungsfreien Stromversorgungsbetrieb 

umschalten und in seiner Umgebung ein Inselnetz 

bilden, das sich aus lokalen Erneuerbaren-Anlagen 

speist. Der geplante Demonstrator wird eine Leistung 

von 200 Kilowatt haben. Batterie- und Wechselrichter-

konzept sind aber bis in den Multi-Megawattstunden-

Bereich skalierbar.« Ein Feldversuch wird im Netz der 

Stadtwerke Wunsiedel durchgeführt. Die Laufzeit des 

Projekts beträgt dreieinhalb Jahre.

Arealnetze sind geschlossene und meist privatwirt-

scha� lich verantwortete Stromnetze auf privaten 

Grundstücken. Die prominentesten Arealnetze fi nden 

sich in großen Industriegebieten oder an Flughäfen. 

Aber auch kleinere Industriebetriebe, o�  mit eigener 

Stromerzeugung z. B. in Verbindung mit Prozess-

wärme, betreiben Arealnetze. In technischer Sicht sind 

sie Stadt- oder Gemeindenetzen sehr ähnlich.

Quellen

https://www.ise.fraunhofer.de/de/geschae� sfelder/

leistungselektronik-netze-und-intelligente-systeme/

wechselrichter-in-netzen/netzbildende-

wechselrichter.html

https://www.pv-magazine.de/2020/10/27/fraunhofer-

iee-stellt-neuartigen-batteriewechselrichter-fuer-

erneuerbare-arealnetze-in-aussicht/

Vermessung eines netzbildenden Wechselrichters 

im Multi-Megawatt Lab. Foto: Fraunhofer ISE
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moment. Wenn sich der Rotor in seinem 

Arbeitsbereich dreht – bei Off shore-Anla-

gen immerhin etwa 4 000 Stunden pro Jahr 

– wäre es möglich, den Rotor sehr kurzfris-

tig in eine gewisse Überproduktion zu steu-

ern und beispielsweise für einige Sekunden 

oder bis zu einer Minute eine größere Ener-

gieentnahme zu tätigen. Das Netz holt sich 

hier aber einen gegebenenfalls wertvollen 

Beitrag zur Primärreserve. Bisher ist das 

aber noch technische Zukun� smusik.

  KASTEN Wie können Wind anlagen 

netzstabilisierend wirken?

 Wo gibt es noch Reserven 
 in Europa?

Die wichtigste und große Speicherreserve 

liegt in Wasserkra� werken. In Kontinental-

europa ist der Stromverbund sehr stark aus-

gebaut, sodass die Leistungsreserven der 

Wasserkra�  untereinander ausgetauscht 

werden können. Die beiden Alpenländer 

Österreich und Schweiz rufen aus ihren 

Pumpspeicherkra� werken in Spitzenlast-

zeiten große Reserven ab, die auch in den 

deutschen Übertragungsnetzen bereits seit 

Jahrzehnten umfangreich zum Ausgleichen 

der Spitzenlasten verwendet werden.

Durch das Umschwenken auf Wind- und 

Sonnenenergie wächst jedoch der Aus-

gleichsbedarf. Noch unerschlossenes Poten-

zial, so Thomas Pietsch, fi ndet sich in Skan-

dinavien. Dort ist speziell die für kürzere 

Zeiträume abrufb are Leistung sehr hoch 

und sogar noch ausbaufähig. Besonders 

wichtig, so Thomas Pietsch, ist der Ausbau 

der Netzverbindungen zwischen Skandina-

vien und Deutschland.

  KASTEN Lastausgleich 

Norwegen – Deutschland

 Wichtigstes unerschlossenes
 Potenzial: Lastregelung!

»Das Wort ›Lastregelung‹ besagt in kriti-

schen Fällen meist nichts anderes als: Ab-

schalten, Herunterregeln oder Zuschalten«, 

so die unmissverständliche Einleitung von 

Thomas Pietsch. »Noch bis 1999 gab es soge-

nannte ›Starklastverträge‹, die dem damals 

integrierten Versorger die Möglichkeit ga-

ben, die Spannung und damit die gelieferte 

Leistung in festgelegten Grenzen herunter-

zuregeln. Da gab es einen eingeübten Ver-

trags- und Betriebsmodus. Den könnten wir 

reaktivieren.«

Gezieltes Abschalten oder Senken der ge-

lieferten Leistung ist in vielen Fällen volks-

wirtscha� lich günstiger als Speichern oder 

als Kra� werkszubau. Allerdings sind die 

meisten verbrauchenden Systeme gegen-

über einer Regelung durch den Netzbetrei-

ber verschlossen. In die Planung von großen 

Anlagen und Fabriken fi ndet heutzutage 

der Gedanke einer Lastregelung nicht oder 

kaum Eingang. Dabei könnten, so Thomas 

Pietsch, vermutlich beide Parteien von einer 

Spitzenlastregelung profi tieren, wenn die 

verbrauchende Seite in attraktiver Weise 

von der Einsparung auf der Erzeugungssei-

te profi tierte. Auch der zu erwartende Pkw-

Ladestrom ru�  geradezu nach einer netz-

dienlichen Regelung. Schließlich stehen die 

Fahrzeuge zu Hause und auf der Arbeit die 

meiste Zeit still und hängen am Ladekabel. 

Die tatsächlich benötigte Ladezeit beträgt 

nur einen Bruchteil dieser Zeit. Der Netzbe-

treiber könnte also die verfügbare Leistung 

sinnvoll verteilen, z. B. über die Nacht. Ein 

Handlungsrahmen hierfür existiert aber 

bisher nicht, ebenso wenig ein tragendes 

ökonomisches Modell für eine sinnvolle Ver-

teilung von Nutzen und Lasten bzw. deren 

fi nanzielle Kompensation.

Einen weiteren massiven Ausbaubedarf 

sieht Thomas Pietsch im Ausbau von Sen-

sorik und der Erfassung von Betriebszu-

ständen. Der immer wertvollere Strom wird 

weitgehend »blind« verteilt. Schon in der 

»letzten Meile« der Verteilnetzstrukturen 

werden meist nur ganz wenige oder über-

haupt keine Betriebsparameter gemessen 

und gemeldet. Die mittleren und kleineren 

verbrauchenden Aggregate kann der Netz-

betreiber überhaupt nicht »sehen«. Selbst 

wenn Kunde und Netzbetreiber sich im Kon-

text der Energiewende auf ein Messen und 

ein Steuern einigen: Die Technik ist nicht in 

den Netzbetrieb integriert und auch nicht 

ganz einfach integrierbar – auch wenn sie 

technologisch bereits reif und zum Teil auch 

am Markt verfügbar ist. Die Technologien 

und Angebote aus dem Bereich des »Internet 

of Things«, kurz IoT, beschleunigt die Durch-

dringung von Systemen und Gebäuden mit 

intelligenter Sensorik – das wird auch in der 

Energieversorgung Einzug halten.

Wie können Windanlagen 

netzstabilisierend wirken?

Die aus einer Windanlage abrufb are Leistung hängt von 

der Windstärke und deren Verlauf ab. Allerdings hat 

die Anlage durch ihre Eigenmasse und Trägheit eine 

gewisse Menge an gespeicherter Bewegungsenergie. Zu-

dem kann das Ausspeisungsverhalten der elek trischen 

Komponenten in gewissem Rahmen gesteuert werden. 

Schließlich liegt auch in der präziseren Prog nose der 

für die anstehenden Sekunden und Minuten zu er-

wartenden Stromproduktion ein echter Wert. Diesen 

Fragen widmet sich Prof. Dr.-Ing. habil. János Zierath, der 

mit bzw. an der RWTH Aachen und an der Universität 

Rostock zu diesen Fragen forscht und entwickelt. Auf 

dem »VDI Ingenieurtag Zukun� stechnologien – 30 Jahre 

VDI im Osten« stellte er am 25.09.2021 in Leipzig seine 

Arbeiten vor. Er vertrat dort den VDI-Landesverband 

Mecklenburg-Vorpommern.

Im Kern hat Prof. Zierath gemeinsam mit dem Rosto-

cker Unternehmen W2E Wind to Energy GmbH eine 

Steuereinheit entwickelt und pilotiert, die eine sehr 

verlässliche Wind- und Erzeugungsprognose für die an-

stehenden fünf Sekunden erzeugt. Das hil� , eventuelle 

Lastwechsel zu prognostizieren und mit der Flügel- oder 

Generatoreinstellung entgegenzusteuern. Auch liegen 

damit Daten vor, die an den Netzbetreiber oder einen 

Abnehmer vor Ort übertragen werden könnten. Die 

Steuereinheit kann des Weiteren das Verhalten und die 

Ausspeiseleistung in einem gewissen Rahmen steuern. 

Sie hat dazu noch den Vorteil, dass sie auf der Werkbank 

getestet und konfi guriert werden kann. Ihre Installation 

ist dann innerhalb eines Tages zu bewerkstelligen. Die 

Steuerung wurde an einer realen 3 MW-Windkra� anlage 

getestet.

Prof. Zierath wies in seinem Referat und im nach-

folgenden Gespräch darauf hin, dass Windkra� an-

lagen aus seiner Sicht durchaus zur Erbringung von 

Primärregelleistung hinzugezogen werden könnten. 

Die heutigen Synchrongeneratoren in den Windrädern 

können bei entsprechender Ansteuerung sehr schnell 

ihre Leistung erhöhen und damit die Zeitvorgaben der 

Primärreserve problemlos einhalten. Dadurch wird das 

Windrad abgebremst. Nach Durchführung dieser Maß-

nahme ist der Ertrag aber dann bei gleichbleibendem 

Wind erst einmal für eine gewisse Zeit entsprechend 

niedriger, da dem System kinetische Energie entzogen 

wurde und dieses im Normalfall erst wieder durch den 

Wind »aufgeladen« werden muss.
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Hausaufgaben: Die Regulatorik 
muss sich ändern.

Das Energiewirtscha� sgesetz (EnWG) ver-

langt eine strikte Trennung zwischen Netz-

betreiber und Stromlieferant, Ersterer ein 

»Techniker«, Letzterer ein reiner »Händ-

ler«. Der Zugang des Netzbetreibers spe-

ziell zum Privatkunden ist stark reguliert 

und eingeschränkt, die »Customer Owner-

ship« liegt beim Lieferanten. »Verträge, die 

ein Herunterregeln oder ein Abschalten 

beinhalten, machen das Angebot erst mal 

nicht attraktiver«, so Thomas Pietsch. »Der 

Lieferant hat keine echte Motivation, so 

etwas anzubieten. Und der Netzbetreiber 

hat kein Recht, den Kunden selbststän-

dig darauf anzusprechen.« Dazu müssen 

die regulatorischen Vorgaben angepasst 

werden, sodass Lieferant und Netzbetrei-

ber in dieselbe Richtung ziehen und in 

den Stromlieferverträgen ein netzdien-

liches Verhalten fi nanziell belohnt wird. 

Was umgekehrt bedeuten würde: Wer sein 

Elektroauto zur Spitzenlastzeit mit voller 

Leistung lädt, muss deutlich tiefer in die 

Tasche greifen.

Netzstabilität lokal – 
wie sieht es bei uns aus?

Thomas Pietsch wirkt bei dieser Frage 

entspannt. »Wir sind da kontinuierlich 

besser als der Bundesdurchschnitt. Unser 

natürlicher Feind im Netz ist der Bagger 

– und davon wiederum gibt es reichlich.« 

Über 90 Prozent aller Netzprobleme wer-

den durch Eingriffe Dritter verursacht 

und korrelieren mit der Baukonjunktur. 

Die Netztechnik Magdeburgs befindet 

sich in einer vergleichsweise guten Aus-

gangslage: Die Stadt war schon in frühe-

ren Jahrzehnten ein sehr großer Strom-

verbraucher, die Infra struktur dadurch 

immer groß bemessen. Und ein nennens-

werter Teil der Netztechnik ist in den 

1990ern neu dazugekommen. »Zwei oder 

drei Jahrzehnte ist für einen Großteil der 

robusten Netztechnik noch kein Alter«, 

so Thomas Pietsch. Damit ist Magdeburg 

deutlich besser dran als manche west-

deutsche Stadt oder aber schnell wach-

sende Ballungsräume.

Lastausgleich Norwegen – Deutschland

Ein konkretes Beispiel ist die vor wenigen Monaten 

eingeweihte NordLink-Verbindung zwischen Schles-

wig-Holstein und Südnorwegen. Sie transportiert bis 

zu 1 400 MW, immerhin 1,7 Prozent der deutschen 

Spitzenlast, und das in beide Richtungen. Die Haupt-

funktion ist der Spitzenlastausgleich in Deutschland, 

in gewissem Rahmen kann aber auch eine Windstrom-

überproduktion in Norddeutschland in norwegischen 

Pumpwasserspeichern gepuff ert werden. Die Kosten 

lagen bei etwa 2 Mrd. Euro, die Planungs- und Bauzeit 

bei fast zehn Jahren. 

Mit NorNed gibt es eine ähnliche Leitung zwischen 

Norwegen und den Niederlanden mit einer Leistung 

von 700 MW. Das Projekt einer dritten Leitung namens 

NorGer zwischen Niedersachsen und Norwegen – 

ebenfalls 1 400 MW stark – ruht derzeit.

In Mittel- und Südeuropa sind Wasserkra� werke meist 

mit einem Pumpspeichersystem ausgebaut. In Nord-

europa trifft   das für zahlreiche Kra� werke nicht zu. 

Das liegt bspw. in Norwegen schlichtweg daran, dass 

das Wasser am unteren Ende des Systems in einen 

Fjord fl ießt – Salzwasser. Das lässt sich allein schon 

aus ökologischen Gründen nicht wieder in einen 

hochgelegenen Süßwassersee pumpen. 

Norwegen hat kaum Süßwasserfl ächen im Flachland.

Quellen: 

wikipedia, Zeitschri�  für Kommunalwirtscha� 

Konverterstation NordLink Wilster/Schleswig-Holstein 

im Mai 2021. Im Vordergrund die Schaltanlage und die 

Transformatoren, im Hintergrund die Konverterhallen. 

Foto: TenneT TSO GmbH

Über die Netzqualität – die klei-
ne Schwester der Netzstabilität.

Das Rückgrat der städtischen Stromver-

sorgung ist ein Hochspannungsring mit 

110 kV. Ab dieser Ebene sind die SWM Mag-

deburg allein verantwortlich. »Die Netz-

frequenz 50,0 wird europaweit durch die 

Übertragungsnetzbetreiber sehr gut ge-

regelt«, bestätigt Thomas Pietsch. »Bei der 

Qualität der Sinuskurve und der Kontrolle 

von Oberwellen sind wir ziemlich pedan-

tisch.« Diese Art der Kontrolle ist in den 

letzten Jahren wichtiger geworden. Man-

che Wechselrichter z. B. von PV-Anlagen 

erzeugen auf der Einspeiseseite eine reine 

Rechteckspannung, keine Kurve. Hochwer-

tige Wechselrichter sind da besser. »Wenn 

wir in einem Netzsegment relevante Ab-

weichungen von der Sinuskurve feststel-

len, geht die Sucherei los. Auch wenn wir 

auf dem Nullleiter plötzlich Spannung 

messen und die einzelnen Phasen ausein-

anderlaufen«, bestätigt Thomas Pietsch. 

Mögliche Defekte im eigenen System sind 

meistens schnell zu identifi zieren. Aber 

nicht nur Wechselrichter können Störein-

fl üsse verursachen. Auch eine sogenannte 

induktiv- kapazitive Schwingung, verur-

sacht etwa durch die Spulen eines größe-

ren Elektromotors, kann aufwendig sein. 

In den Antriebssystemen sind auch häufi g 

Frequenzumrichter verbaut, eine weitere 

Kandidatengruppe. »Manche Maschinen 

oder Aggregate arbeiten nur sporadisch. 

Da wird die Suche zu einer echten Detek-

tivarbeit.«

Resümee

Thomas Pietsch macht sich off ensichtlich 

mehr Sorgen um die eigentliche Energie-

wende, als um seine SWM. »Aus unserem 

Haus waren wir schon immer überdurch-

schnittlich stark in den Verbänden enga-

giert, wenn es um Zukun� sfragen geht. Ich 

komme aus meinen Berliner BDEW-Sitzun-

gen o�  mit schwerem Kopf nach Magdeburg 

zurück, mit schier unlösbaren Fragen und 

mit den inneren Widersprüchen der Ener-

giewende. Und bin dann wieder dankbar 

für die Aufgaben hier auf meinem Schreib-

tisch. Die kriegen wir eigentlich immer ge-

löst.«  
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»Mein Netzfi lter spinnt«, oder 

            »das verseuchte Netz«
Dr.-Ing. Heinz Zenkner | Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

Die Mehrzahl der elektronischen Geräte 

wird mit Energie aus dem Niederspan-

nungsnetz versorgt. Energieversorgungs-

unternehmen in Deutschland betreiben 

durch ein ausgeklügeltes Verteilersystem 

großen Aufwand, die 230 V Netzspannung 

vor Störungen und Lastschwankungen 

»sauber zu halten«. Zusätzlich sorgen ver-

pfl ichtende Normen im Rahmen der CE-

Konformität dafür, dass Oberwellen und 

Störspannung, erzeugt von Verbrauchern, 

in einem defi nierten Rahmen bleiben. Im 

niederfrequenten Bereich bis zu typ. 10 kHz 

funktionieren die präventiven Maßnahmen 

erfahrungsgemäß gut. Im hochfrequenten 

Bereich jedoch zeigen sich Eff ekte, die von 

den bisher durchgeführten Maßnahmen 

nicht abgefangen werden können. 

Die Problematik liegt darin begründet, 

dass die Impedanz des Niederspannungs-

Versorgungsnetzes im höheren Frequenz-

bereich ab ca. 10 kHz nicht konstant ist. 

Vielmehr schwankt sie zwischen einigen 

Ohm bis zu mehreren kΩ, sodass die in den 

Produkten vorhandenen Störspannungs-

fi lter an keine konstante Last angepasst 

sind. Das Energie-Versorgungsnetz ist ein 

komplexes Gebilde, Abb. 1 zeigt eine stark 

vereinfachte Prinzipskizze des Systems.

Durch die schwankende Anzahl der Ver-

braucher und die verschiedenen Ausfüh-

rungen der Zuleitungen ergibt sich eine 

stark schwankende Netzimpedanz, d. h., Z4 

bis Z6 verändern ihre Werte, vor allem über 

der Frequenz. Die Impedanz ist in starkem 

Maße vom Aufb au des Netzes, dem aktu-

ellen Schaltzustand (Verteiler), vom Typ 

und von der Anzahl der angeschlossenen 

Geräte abhängig. Die Netzimpedanz liegt 

typisch im Bereich bei 50 Hz im mΩ-Berei-

ch, bei 500 Hz im Bereich um die 0,2 Ω bis 

0,5 Ω und erreicht bei 100 kHz schon Werte 

bis 10 Ω. Über 150 kHz bis 30 MHz, dort wo 

die Grenzwerte für die Elektromagnetische 

Verträglichkeit (EMV) zur CE-Konformität 

eingehalten werden müssen, sind Impe-

danzen von einigen Ohm bis zu mehreren 

kΩ möglich. Anders gesagt, das Netzfi lter 

»sieht«, entgegen der für die Störspan-

nungsmessung nach CISPR32 und der zu 

verwendenden Netznachbildung nach 

CISPR16 defi nierten Impedanz von 50 Ω 

(Abb. 2), einen Wert, der mehr oder weniger 

vom Zufall abhängt und zudem Frequenz-

Versuch verwendeten Filter sind in Abb. 4 

gezeigt, die Messergebnisse zeigt Abb. 5.

Die Messergebnisse in Abb. 5 zeigen klar, 

dass die einstufi gen Filter, besonders die 

im Frequenzbereich bis ca. 20 MHz, eine 

starke Abhängigkeit von der Leitungsim-

pedanz, d. h. der Impedanz des Energiever-

sorgungsanschlusses, haben. Der Unter-

schied in der Dämpfung beträgt bis zu 20 

dB. Hingegen zeigt das zweistufi ge Filter 

in diesem Bereich kaum eine Impedanz-

Abhängigkeit. Das liegt darin begründet, 

dass Filter mit zwei oder mehr Stufen einen 

entkoppelten Impedanz-Knotenpunkt auf-

rechterhalten, der nicht sehr stark von den 

Impedanzen von Quelle und Last abhängt. 

Der Knotenpunkt sind die rot eingekreisten 

Kondensatoren im Filter nach Abb. 4 unten. 

Diese bilden einen niederimpedanten Ab-

schluss gegen Masse; der Impedanz-Punkt 

ist beidseitig durch die hohe Impedanz 

(Blind widerstand) der Drosseln entkop-

pelt. Deshalb sind, wo immer möglich, be-

sonders aber im industriellen Bereich, wo 

eine gegenseitige EMV-technische Beein-

fl ussung von Geräten und falsche Sensor-

ergebnisse kritisch sein können, zwei- oder 

mehrstufi ge Filter einzusetzen. Und dies 

unabhängig davon, was das Störspan-

nungsergebnis nach den einschlägigen 

EMV-Normen ergeben hat.Abb. 1: Energie-Versorgungsnetz, stark vereinfacht.

Abb. 2: Schaltbild der unsymmetrischen Filtereinheit 

(LISN) zur Messung der Störspannung nach CISPR32.
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Die Impedanzen sind: 

Z1 – Z3: Energie-Erzeugung, Generator (abhängig von der Netz-

topologie können in der Übertragungsstrecke auch nur zwei 

Ersatzimpedanzen vorhanden sein)

Z4 – Z6: Zuleitungen vom Hauptverteiler bis zur Steckdose, 

inklusive Parallel geschalteter Zuführungen mit Verbrauchern

Werte zwischen einigen mΩ 

und mehreren kΩ annehmen 

kann.

Was bedeutet das für die 

Wirksamkeit eines Netzfi lters? 

Im Labor wurden verschiedene 

Filter in einem Versuchsaufb au 

bezüglich der Impedanz-Vari-

anz an der Netzeingangsseite 

untersucht. Abb. 3 zeigt den zu-

gehörigen Aufb au.

Gemessen wurde die Com-

mon-Mode-Dämpfung mit ver-

schiedenen Filtern in Abhängig-

keit des Abschlusswiderstandes 

(0 Ω, 500 Ω und »off en«). Die im 
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Abb. 3: Laboraufb au zur Messung der Wirksamkeit von Netzfi ltern 

in Abhängigkeit von der Netzimpedanz.

Abb. 4: Im Versuch verwendete Netzfi lter der Serie WE-CLFS.

Abb. 5: Die Messergebnisse der Versuchsreihe: 

Einfacher Filter ohne X-Kondensator am Ausgang (l.), 

einfacher Filter mit X-Kondensator am Ausgang 

(Mitte) und 2-stufi ger Filter (r.).
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Zusammenfassung

Messungen der Störspannung nach EMV-

Normen sind wichtig und haben zur Ver-

gleichbarkeit einen starr defi nierten Mess-

aufb au. Es zeigt sich jedoch, dass diese 

Ergebnisse kein vollständiges Bild des in 

der Praxis entstehenden Störpotenzials 

aufzeigen. Die in der Praxis stark schwan-

kende Impedanz des Energieversorgungs-

anschlusses ändert die Einfügedämpfung 

von einstufi gen Netzfi ltern stark, sodass 

Abb. 6: Zweistufi ger Line Filter WE-CLFS 810913006.

Abb. u. Tab.:  Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

der am Netzanschluss des Gerätes au� re-

tende Störpegel um bis zu 20 dB schwanken 

kann. Zwei- oder mehrstufi ge Filter zeigen 

dieses Verhalten nicht, da sie einen entkop-

pelten Impedanz-Knotenpunkt zwischen 

den Stufen haben, der von den Last- und 

Quellimpedanzen weitestgehend unabhän-

gig ist. Ein für die Praxis geeigneter Filter 

ist bspw. der WE-CLFS Line Filter Two-Stage 

810913006 (Abb. 6 und Tab. 1).  

Properties Test conditions Value Unit Tol.

Rated Voltage V
R

250 V (AC), 50/60 Hz, 250 V (DC) 250 V max.

Rated Current I
R

@ 40 °C/ΔT< 60 K 6 A max.

Leakage Current I
Leak

250 V (AC)/50 Hz 0.369 mA typ.

DC Resistance R
DC

@ 20 °C 70 mΩ max.

Inductance L 10 kHz/0.1 mA 6 mH + 50/– 30 %

X2-Capacitance C
X

1 kHz/1 V 0.47 μF ± 10 %

Y2-Capacitance C
Y

1 kHz/1 V 4.7 nF ± 20 %

Discharge Resistance R @ 20 °C 330 kΩ ± 10

Insulation Test: Voltage L->PE V
T 1

50 Hz/2 s/10 mA 2000 V (AC) max.

Insulation Test: Voltage L->N V
T 2

2 s/10 mA 1075 V (DC) max.

Tab. 1: Technische Daten des zweistufi gen Line Filter WE-CLFS 810913006.

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG

Max-Eyth-Str. 1 | 74638 Waldenburg

Tel. +49 (0) 7942/945-0

eiSos@we-online.de

www.we-online.com
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AKTUELLES

Aktivitäten des 

VDI-Landesverbands Sachsen-Anhalt
Dipl.-Ing. (FH) Barbara Schmidt | Redaktion Mitteldeutsche Mitteilungen

Parlamentarische Begegnung mit Landtagsabgeordneten und 
Mitgliedern der neuen Landesregierung Sachsen-Anhalts

Am 16.09.2021 waren zahlreiche Vertreter des erst im Juni neu ge-

wählten Landtags von Sachsen-Anhalt der gemeinsamen Einla-

dung der Arbeitgeber- und Wirtscha� sverbände Sachsen-Anhalt 

e. V. (AWSA) und des VDI-Landesverbands Sachsen-Anhalt zum 

Parlamentarischen Abend in das Maritim Hotel Magdeburg gefolgt. 

Das für die Begegnung lange zuvor gesetzte Datum sollte sich als 

genau richtig erweisen, fand doch am Vormittag des gleichen Tages 

die Regierungsbildung mit der Ernennung der Minister und Staats-

sekretäre und die Wiederwahl des Ministerpräsidenten Dr. Reiner 

Haseloff  statt. 

Es sollte kein Abend langer Reden werden und es war auch nicht 

die Fokussierung auf ein spezielles Thema geplant. Vielmehr soll-

te der Abend den über 100 Teilnehmenden, fast genau zur Häl� e 

Politikerinnen und Politiker sowie Gäste der beiden Einladenden 

Verbände, die Gelegenheit geben, sich in lockeren Gesprächsrun-

den gegenseitig kennenzulernen. Dennoch gab es drei kurze Be-

grüßungsreden: Die des Präsidenten des AWSA, Marco Langhof, des 

Landtagspräsidenten, Dr. Gunnar Schellenberger, und des Vorsitzen-

den des VDI-Landesverbands Sachsen-Anhalt, Klemens Gutmann. 

Beide Verbandssprecher hoben hervor, was in Sachsen-Anhalt 

viele Unternehmer*innen mit den Ingenieur*innen, die häufi g 

ebenfalls selbstständig sind oder auch selber ein Unternehmen lei-

ten, verbindet: nämlich Chancen, Wachstum und Wertschöpfung 

durch die Verbindung von Unternehmergeist mit technologischem 

Vorsprung und profundem Prozesswissen, in Industrie und indus-

trienahen Dienstleistungen, bei kleinen und mittleren ebenso wie 

bei großen Unternehmen. Das Leitmotiv an diesem Abend lautete 

daher: Unternehmergeist – Technologie – Prozesswissen: Voraus-

setzungen für Wachstum, Wertschöpfung und Eigenständigkeit. 

Die Politik kann dafür gute Voraussetzungen in Form von Förder-

möglichkeiten schaff en. Die wirtscha� liche Entwicklung in der Ver-

gangenheit hat gezeigt, dass dies hilfreich ist und o�  auch erfolgs-

kritisch, um am Markt dauerha�  erfolgreich bestehen zu können.

»Auch die kommenden Jahre sind von vielen Herausforderun-

gen geprägt, von der Digitalisierung der Arbeitswelt und der Ge-

schä� sprozesse, von der Energiewende und speziell in Sachsen-

Anhalt vom Kohleausstieg. Der VDI sowie die Ingenieurinnen und 

Ingenieure werden ihre Expertise einbringen, um diese Herausfor-

derungen anzunehmen und um neue Lösungen dafür zu erfi nden«, 

schloss Klemens Gutmann seine kurze Begrüßung.  

Jubiläumsveranstaltung 30 Jahre VDI im Osten – 
Ingenieurtag Zukunftstechnologien

Die Redewendung: Aller guten Dinge sind drei, sollte zutreff en, 

denn erst beim dritten Anlauf durch Corona gelang es den ost-

deutschen Landesverbänden und Bezirksvereinen, ihr Jubiläum 

in der VDI-GaraGe in Leipzig durchzuführen. Auch aufgrund Coro-

na wurde die Veranstaltung hybrid durchgeführt. So nahmen am 

25.09.2021 über 100 Personen in Präsenz teil und weitere verfolg-

ten die Übertragung auf Youtube live am Bildschirm.

Wer eine Abfolge von Anekdoten aus 30 Jahren erwartet hatte, 

lag damit falsch. Natürlich galt es zu würdigen, was in den drei 

Jahrzehnten seit der politischen Wende von den Aktiven des VDI 

im Osten auf die Beine gestellt wurde. Dafür wurde eine Broschü-

re zusammengestellt. Lediglich Hauptorganisator Dr.-Ing. Ronald 

Oertel, Hallescher BV, berichtete von seinem persönlichen Erleben 

dieser Zeit, die von einer immensen Aufb ruchstimmung neben den 

zahlreichen berufl ichen Herausforderungen geprägt war.

Wie der Zusatztitel schon sagte, bot die Veranstaltung hochinter-

essante Vorträge über aktuelle Zukun� stechnologien, mit denen 

sich Ingenieure in den ostdeutschen Bundesländern beschä� i-

gen. Viele Vortragenden betrachteten das Thema Energie aus den 

Blickwinkeln ihrer berufl ichen Tätigkeit. So ging es um Fragen 

der E-Mobilität, Wasserstoff nutzung, Biomasse, angewandten Bio-

technologie, intelligenten Steuerung der Windkra�  sowie auch der 

Fusionsforschung in Greifswald als mögliche Primärenergiequelle. 

Für den Landesverband Sachsen-Anhalt berichtete Dr. Stefan Röll, 

Geschä� sführer der Neoscan Solutions GmbH in Magdeburg, über 

spannende Innovationen in der MR-Technologie. 

Hon.-Prof. Dr.-Ing. Mirko Peglow, Präsidiumsmitglied und Vor-

sitzender des Regionalbeirats, übernahm für den VDI e. V. in Ver-

tretung für den erkrankten Präsidenten, Dr.-Ing. Volker Kefer, die 

Begrüßung zu Beginn und das Resümee am Ende. Als an den ers-

ten Vorbereitungen schon beteiligter damaliger Vorsitzender des 

LV Sachsen-Anhalt war er total begeistert von den hier gebotenen 

Vorträgen und spornte an, dieses Format mit diesem hohen Niveau 

fortzusetzen. – Dies sei eine sehr gute Möglichkeit, solche hervor-

ragenden Ingenieursleistungen sowie den VDI und seine Fachex-

perten der Gesellscha�  zu präsentieren.

Übrigens, wer die Veranstaltung verpasst hat, kann sich den 

Mitschnitt unter folgendem Link unter Youtube ansehen:

  https://youtube.com/watch?v=IGMiJAHiCnA
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Förderung der technisch orientierten Allgemeinbildung an 
Schulen mit Sitz in Sachsen-Anhalt

Im Herbst 2020 hatte der VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt für 

die Förderung der Technikbegeisterung von Kindern und Jugend-

lichen eine Ausschreibung zur »Förderung von Vorhaben zur Ver-

besserung der technisch orientierten Allgemeinbildung an Schu-

len mit Sitz in Sachsen-Anhalt« ausgelobt. Nach Prüfung der 13 

eingegangenen Anträge und Abwägung der einzelnen Vorhaben 

konnten 10 Schulen eine Zusage inkl. der beantragten Fördersum-

me noch vor Jahresende erhalten. Nicht unerwähnt soll an dieser 

Stelle sein, dass diese Ausschreibung nur aufgrund unserer eigenen 

Förderung durch unsere Fördernden Unternehmen möglich war! 

Nachdem die Schulen zwar alles Gewünschte anschaff en konnten, 

machte Corona einen Strich durch die Rechnung, dies im Unterricht 

schnell einzusetzen. Inzwischen haben uns von allen Schulen Be-

richte über ihre Vorhaben erreicht, über die wir an dieser Stelle nach 

und nach berichten werden. Lesen Sie dieses Mal den kurzen Bericht 

der IGS »Regine Hildebrandt« in Magdeburg.

Jahresbericht Profilklasse 5 – MINT
IGS »Regine Hildebrandt«, Magdeburg (auszugsweise)

Der Profi lunterricht im Bereich MINT fand im Schuljahrgang 

2020/21 in den Klassen 5/1m und 5/2m der IGS »Regine Hilde-

brandt« unter der thematischen Leitsequenz »Holz – ein unver-

zichtbarer Rohstoff « statt. Fächerübergreifend wurden die Unter-

richtsinhalte aus den Bereichen Technik, Biologie, Information und 

Mathematik miteinander verknüp� . Im Technikunterricht sowie in 

der wöchentlich zusätzlich erteilten Profi l-Technikstunde wurden 

entsprechend des Lehrplans natürliche und industriell gefertigte 

Holzwerkstoff e behandelt. …  

Ein besonderes Highlight im Schuljahrgang 2020/21 stellten 

die programmierbaren Roboter dar, welche die Schüler*innen mit 

Unterstützung im zusätzlich erteilten Profi l-Informatikunterricht 

zusammenbauten. Thematisch verbunden mit Gedankenexperi-

menten »Eine Reise in die Zukun� « haben sich die Schüler Gedan-

ken darüber gemacht, welche Funktionen Roboter übernehmen, 

wie natürliche Ressourcen gespart werden und welche möglichen 

Risiken mit dem Einsatz programmierbarer Intelligenz verbunden 

sind. Diese Gedanken wurden in einem ersten Versuch praktisch 

umgesetzt. Die Schüler*innen programmierten den Roboter so, 

dass sie das Spiel »Schere, Stein, Papier« gegen den Roboter spie-

CNC-Fräse zum programmgesteuerten Bearbeiten von Holz, Acryl, PVC, PCB und 

von weichem Aluminium.

Proxi-Roboter für den Informatikunterricht zum experimentellen Heranführen an 

die Welt des Programmierens mit PC, Apps, Sensoren …  

3D-Drucker ebenfalls 

zum Einsatz im Infor-

matikunterricht.

Fotos (3): IGS »Regi-

ne Hildebrandt«

len konnten. Mit dem neu erworbenen 3D-Drucker wurde versucht, 

einfache Wirbeltiere zu drucken, was leider noch nicht vollumfäng-

lich gelang. Im neuen Schuljahr wird dort angeknüp�  und die Tie-

re sollen vollendet werden. Durch die Zuschüsse des VDI konnten 

im Schuljahr 2020/21 15 Proxi Roboter, drei 3D-Drucker und eine 

CNC-Fräse an der IGS  »Regine Hildebrandt« angeschafft   werden. 

Die Schule und der Fachbereich bedanken sich recht herzlich.  
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07.2021: Tesvolt wird Anteilseigner von 

Stercom Power Solutions, einem der First 

Mover im Bereich induktives Laden. Beide 

Unternehmen wollen mit vereinten Kräf-

ten das kabellose Laden von E-Autos, Bus-

sen und Lkw vorantreiben und das elekt-

rische Fahren damit noch komfortabler, 

effi  zienter und kostengünstiger machen. 

Der Experte für gewerbliche Stromspei-

cher, der bereits mit mehreren Innova-

tionspreisen ausgezeichnet wurde, und der 

Think Tank für Hochleistungsladen haben 

auf bisher ungelöste Fragen – wie eine aus-

reichend starke Ladeleistung und die rich-

tige Parkposition über der Magnetspule er-

zielt wird – Antworten gefunden.

Unbegrenzte Reichweite mit Super-

charging

»Stercom ist ein absoluter Technologiespe-

zialist und einer der Ersten, der im Bereich 

Induktionsladen richtig gute Produkte 

entwickelt hat«, erklärt Simon Schandert, 

Gründer und Technischer Geschä� sführer 

von Tesvolt. »Unser Ziel ist es, gemeinsam 

hocheffi  ziente Ladesysteme auf den Markt 

zu bringen und mittelfristig sogar induk-

tives Supercharging mit bis zu 200 Kilowatt 

Ladeleistung zu ermöglichen. Damit wäre 

auch das Laden während der Fahrt zukünf-

tig effi  zient.«

Beim kabellosen Laden wird elektrische 

Energie induktiv, also berührungslos, von 

einer Magnet-Spule im oder am Boden auf 

die Empfängerspule im Elektrofahrzeug 

übertragen. So sind viele kurze aber schnel-

le Ladevorgänge möglich – etwa vor Ein-

kaufszentren, in Parkhäusern, aber auch zu 

Hause. Autohersteller wie Audi und BMW 

bauen in neue Fahrzeugmodelle bereits La-

despulen ein.

Induktive 44 kW-Ladestation

»Bisher ist das serienreife kabellose Laden 

nur mit 3,2 kW möglich. Wir wollen eine in-

duktive Ladestation mit einer Ladeleistung 

von 44 kW auf den Markt bringen, das be-

deutet 14 Mal schneller laden«, erklärt Da-

niel Hannemann, Gründer und Kaufmän-

nischer Geschä� sführer von Tesvolt. »Die 

marktreife Siliziumcarbid-Technologie von 

Stercom erlaubt mit 95 Prozent Wirkungs-

grad eine sehr effi  ziente Energieübertra-

gung – sogar bei einem Abstand von bis 

zu 20 Zentimetern zwischen Sender- und 

Empfängerspule, das kann bisher kein an-

derer Anbieter auf dem Markt.« Außerdem 

werden die Ladestationen eine intelligen-

te So� ware enthalten, die dem Fahrer die 

richtige Parkposition über der Magnetspule 

anzeigt.

Günstigere E-Autos durch kleinere 

Batterien

»Die vielen kleinen Ladevorgänge machen 

große Autobatterien überfl üssig, die Bat-

terien müssen nur noch rund halb so groß 

sein. Das macht E-Autos deutlich preiswer-

ter und auch leichter, also auch effi  zienter«, 

sagt Robert Sterff , Gründer und Geschä� s-

führer von Stercom. Kurze Ladevorgänge 

mit hoher Leistung stellen allerdings hö-

here Anforderungen an die Autobatterie. 

»In Deutschland läu�  viel Forschung zu 

Feststoffb  atterien, die dafür besonders gut 

geeignet sind.«

Erste Fahrzeuge laden kabellos

Noch gibt es weitere Herausforderungen 

beim induktiven Laden. Ungeklärt ist z. B. 

die Frage, wie das kabellose Laden abge-

rechnet werden kann. Auch die entspre-

chende DIN-Norm 61980-1 Kontaktlose 

Energieübertragungssysteme für Elektro-

fahrzeuge befi ndet sich noch in der Ent-

wicklung. »Für internationale Autoherstel-

ler haben wir bereits induktive Ladetechnik 

geliefert, die Fahrzeuge sind weltweit im 

Test-Einsatz«, berichtet Robert Sterff . Dem 

kabellosen Laden gehöre die Zukun� . Test-

strecken mit Magnetspulen unter dem As-

phalt gebe es bereits in Ländern wie Italien, 

Frankreich und Schweden. BMW prognosti-

ziere ein fl ächendeckendes induktives La-

den sogar schon bis 2030.  

Tesvolt will induktives Laden von E-Autos beschleunigen
Stromspeicherhersteller wird Anteilseigner an Think Tank für Hochleistungsladen.

PM Tesvolt 

Kabelloses Laden von E-Autos über Sender- und Empfängerspulen ist komfortabel und effi  zient. Grafi k: Stercom

  www.tesvolt.com
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Tesvolt baut Vertrieb auf vier Kontinenten aus
PM Tesvolt

09.2021: Tesvolt, Hersteller von Batterie-

speichern für Gewerbe und Industrie, 

meldet eine starke Geschä� sentwicklung 

im ersten Halbjahr 2021. Neben der hohen 

Nachfrage nach den intelligenten Strom-

speicherlösungen in Deutschland ist das 

internationale Geschä�  ein entscheiden-

der Wachstumstreiber. Tesvolt erzielt in-

zwischen über 40 Prozent seines Umsatzes 

im Ausland. Im nächsten Jahr ist auch der 

Markteintritt in Nordamerika geplant.

Mehr Aufträge aus aller Welt

»Unsere Mission ist es, bezahlbare grüne 

Energie in jeden Winkel der Welt zu brin-

gen«, erklärt Daniel Hannemann, Kauf-

männischer Geschä� sführer von Tesvolt. 

»Diesem Ziel sind wir wieder ein gutes 

Stück näher gekommen. Wir haben – neben 

unseren Vertriebsaktivitäten in Europa – 

neue Vertriebspartnerscha� en für Latein-

amerika und Afrika aufgebaut und unsere 

Partnerscha�  für den australischen Markt 

intensiviert. Das merken wir auch an unse-

rem internationalen Au� ragseingang, der 

im Vergleich zum ersten Halbjahr 2020 um 

170 Prozent gestiegen ist.«

Marktanteile in Europa und Übersee

In Europa hat Tesvolt bei gewerblichen 

Energiespeichern einen Marktanteil von 

rd. 20 Prozent, in Deutschland liegt der 

Marktanteil im Kernsegment der Batte-

riespeicher in den Größenklassen von 

30  Kilo wattstunden (kWh) bis zu einer 

Megawattstunde (MWh) sogar bei 49 Pro-

zent. Auch in Märkten in Übersee hält Tes-

volt teilweise einen Marktanteil im zwei-

stelligen Bereich.

Großer EE-Fachhändler ist Vertriebs-

partner in Afrika

Für den afrikanischen Markt arbeitet Tes-

volt mit Solarworld Africa aus Kapstadt 

zusammen, einem der größten Fachhänd-

ler für hochwertige Komponenten im Be-

reich erneuerbare Energien. »Da sich die 

Strominfrastruktur in Afrika von Land zu 

Land stark unterscheidet, sind auch die An-

forderungen unserer Kunden sehr unter-

schiedlich«, berichtet Gregor Küpper, Ge-

schä� sführer von Solarworld Africa. »Die 

Stromspeicher von Tesvolt können all diese 

Anforderungen erfüllen.«

In der australischen Gibson-Wüste helfen Tesvolt 

Stromspeicher, Stromkosten zu sparen. 

Foto: Tesvolt Australia

Südamerika: Großes Marktpotenzial für 

Stromspeicher

In Südamerika kooperiert Tesvolt mit dem 

Projektierer Brasal Energia aus Brasiliens 

Hauptstadt Brasília. Für den brasilianischen 

Markt ist Ideatek aus der Nähe von São Pau-

lo autorisierter Servicepartner von Tesvolt. 

»Tesvolt ist Technologieführer im Gewerbe-

speichermarkt und arbeitet noch dazu mit 

dem Premium-Wechselrichterhersteller 

SMA zusammen. Das schafft   großes Vertrau-

en und eine gute Position in Brasilien«, sagt 

Rogerio Mattos, Geschä� sführer von Idea-

tek. »Stromspeicher haben in Brasilien ein 

riesiges Marktpotenzial, weil der Strom für 

Gewerbe und Industrie tagsüber etwa fünf 

bis acht Mal so viel kostet wie in den Nacht-

stunden.« Daher amortisierten sich Batterie-

speicher häufi g innerhalb weniger Jahre.

Über 2 200 Projekte weltweit hat Tesvolt 

bereits mit seinen Batteriespeichern ausge-

stattet. Auf jedem Kontinent der Welt helfen 

Stromspeicher von Tesvolt Gewerbe- und 

Industrieunternehmen dabei, zuverlässig 

kostengünstigen Strom zu beziehen.  

In einem entlegenen Krankenhaus in Papua Neu-

guinea liefern Tesvolt Speicher und eine PV-Anlage 

zuverlässig Strom. Foto: Tesvolt Australia

Auf der Mandengo-Farm in Quirinópolos, Brasilien, 

verringern Stromspeicher die Laufzeit des Diesel-

generators um bis zu 75 Prozent. Foto: Divulgação

Stromspeicher von Tesvolt und Solarcontainer von 

Africa Green Tec versorgen 25 Dörfer in Mali zuver-

lässig und preisgünstig mit sauberem Strom. 

Foto: Africa Green Tec
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Neues DFG-Forschungsprojekt entwickelt Digitalen Zwilling für Prozessanlagen

Intelligentes Assistenzsystem soll Anlagen effizienter machen
PM Fraunhofer IFF

Die DFG hat fünf neue Forschungsprojekte 

ausgewählt, die in den kommenden drei 

Jahren mit insgesamt 4,5 Millionen Euro 

gefördert werden. Eines davon ist das Pro-

jekt TwinGuide des Fraunhofer IFF, der TU 

Hamburg sowie des Anwendungspartners 

Pergande Gruppe. Die Forschungspartner 

wollen einen Digitalen Zwilling entwi-

ckeln, der Zustände von Prozessanlagen 

zuverlässig vorhersagt, um die Anlagen 

effi  zienter zu betreiben und Schäden 

frühzeitig zu verhindern.

Die Deutsche Forschungsgemeinscha�  

(DFG) und die Fraun hofer-Gesellscha�  

fördern erneut trilaterale Projekte zum 

Wissenstransfer aus DFG-geförderten Pro-

jekten in die Wirtscha� . Aus 16 eingereich-

ten Vollanträgen hat der gemeinsame Aus-

schuss von DFG und Fraunhofer im Jahr 

2021 fünf Projekte ausgewählt. Die neuen 

Projekte, in denen Hochschulen, Fraun-

hofer-Institute und Unternehmen zusam-

menarbeiten, werden von der DFG und 

der Fraunhofer-Gesellscha�  mit insgesamt 

rund 4,5 Millionen Euro für drei Jahre geför-

dert. Die drei Partner sollen die Ergebnisse 

der DFG-geförderten Grundlagenforschung 

auf der Basis eines gemeinsamen Arbeits-

programms weiterentwickeln.

Eines der fünf geförderten Projekte 

ist das Projekt »TwinGuide« (»Entwick-

lung eines intelligenten Digitalen Zwil-

lings zur Vorhersage und Regelung der 

Prozess bedingungen der Wirbelschicht-

Sprühgranulation mittels instationärer 

Fließbildsimulation«). Es wird vom Fraun-

hofer-Institut für Fabrikbetrieb und -auto-

matisierung IFF in Magdeburg und der 

Technischen Universität Hamburg (TUHH) 

gemeinsam mit der IPT-Pergande GmbH in 

Sachsen-Anhalt durchgeführt.

Das Hauptziel dieses Transferprojekts ist 

die Entwicklung eines intelligenten Digita-

len Zwillings für Prozessanlagen, mit dem 

verfahrenstechnische Prozesse sicherer 

und effi  zienter werden sollen. Die Entwick-

lung wird an einer Wirbelschichtanlage für 

Sprühgranulation beispielha�  erprobt. Mit 

Hilfe des Digitalen Zwillings soll der aktu-

elle Zustand der betrachteten physikali-

schen Anlage kün� ig nicht nur dargestellt, 

sondern auch ihr zukün� iges Verhalten 

vorhergesagt werden und die Anlage auch 

zuverlässig steuerbar sein.

Erweiterung bisheriger Fähigkeiten

Bislang ermöglichen digitale Assistenz-

systeme einen Zugriff  auf vorhandene Do-

kumentation wie CAD, E-Plan, Protokolle 

sowie Sensordaten als Zustandsinforma-

tion der Anlage. Damit stellen sie den An-

lagenbedienern relevante Informationen 

zur aktuellen Situation zur Verfügung, 

wie z. B. Dokumentationen, Anlagenpara-

meter oder Betriebszustände. Sie können 

aber auch Warnungen zu fehlerha� en An-

lagenzuständen und zugleich vordefi nier-

te Handlungsempfehlungen abgeben, wie 

mögliche Fehler wieder behoben werden 

können. In diesen Fällen ist es in der Regel 

jedoch schon zu spät; der Fehler und even-

tuell sogar ein Schadenfall sind bereits ein-

getreten.

Im Forschungsprojekt TwinGuide soll 

nun ein Digitaler Zwilling für Prozessanla-

gen entstehen, mit dem eine vorausschau-

ende Regelung der zukün� igen Entwick-

lung des Zustands einer produzierenden 

Anlage möglich ist. So kann das Eintreten 

unerwünschter Zustände im Voraus zuver-

lässig verhindert werden. Dafür sollen pa-

rallel zum Betrieb der Anlage ablaufende 

Simulationen auf der Basis ihres digitalen 

Modells eine Vorhersage der Prozessstabili-

tät und Produkteigenscha� en ermöglichen.

Die Intelligenz des Digitalen Zwillings 

wird dadurch defi niert, dass die zugrunde 

liegenden Modelle durch eine umfangrei-

che kontinuierliche (offl  ine/online) Daten-

erfassung mit einer sehr hohen Detail-

genauigkeit und hohem Verarbeitungsgrad 

deutlich schneller als in Echtzeit zu Ent-

scheidungsmaßnahmen führen, sodass 

Vorhersagen sowie Betriebsoptimierungen 
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Novo-Tech schließt endlosen Stoffk  reislauf ohne zusätzlichen Ressourcenverbrauch

Spatenstich für den Neubau der NOVO-TECH Circular GmbH & Co. KG
PM NOVO-TECH/IMG S.-A.

Am 29.07.2021 fand der Spatenstich für 

den Neubau der NOVO-TECH Circular 

GmbH & Co. KG im Industriegebiet Zornit-

zer Weg in Aschersleben statt. Das Projekt 

der NOVO-TECH Circular zur Aufb erei-

tung von gebrauchten Wind fl ügeln für 

eine dauerha� e stoffl  iche Verwendung 

und eine damit einhergehende CO
2
-Spei-

cherung ging damit in seine Realisierung. 

Eine neue Betriebstätte zu errichten, 

das ist ein Meilenstein für jedes Unter-

nehmen. Für Holger Sasse, den Gründer 

und Geschä� sführer der NOVO-TECH 

GmbH aus Aschersleben, stellt der Spa-

tenstich für die neue Produktionshalle 

»einen Quantensprung« dar. Denn mit 

dem Neubau in Sichtweite des Stamm-

betriebs betritt die Unternehmenstoch-

ter NOVO-TECH Circular Neuland. Hier 

werden nicht nur die eigenen zurück-

genommenen Produkte aufb ereitet und 

wiederverwendet, sondern auch Rotor-

blätter ausgedienter Windkra� anlagen 

recycelt. Diese Anlagen werden gerade 

überall ersetzt und normalerweise als 

Sondermüll verbrannt. NOVO-TECH hin-

gegen wird Kunststoff  zu neuen Terras-

sendielen verarbeiten – kombiniert mit 

dem eigenen patentierten Holzwerk-

stoff  GCC (German Compact Composite), 

einem der Top Cradle to Cradle Certi-

fi edTM Materialien weltweit für nachhal-

tiges, kreislauff ähiges Bauen. So entsteht 

in Aschersleben das erste Produkt mit 

Glasfaserkunststoff -Recyclingwerkstoff  

aus Windkra� -Rotorblättern; das glasfa-

serverstärkte Material wird im Kreislauf 

gehalten, und gleichzeitig entsteht ein 

neuer Werkstoff , frei von umweltbelas-

tenden, toxischen und krebserregenden 

Schadstoff en.

»Mit dieser Betriebstätte für NOVO-

TECH Circular schließen wir konsequent 

möglich sind. Neben dem eigentlichen 

Digitalen Zwilling wird außerdem eine 

Kommunikationsschnittstelle entwickelt 

werden, die eine Interaktion zwischen den 

Simulationsergebnissen und dem digitalen 

Prozessabbild ermöglicht. Durch eine direk-

te Kopplung der aktuellen Anlagendaten 

und der Zustandsauswertung mit den Si-

mulationsergebnissen werden letztere in 

Echtzeit in den Anlagenbetrieb integriert. 

Dadurch können Warnungen für unsiche-

re Anlagenzustände mit entsprechenden 

Handlungsszenarien und -empfehlungen 

den Anlagenfahrern ausgegeben werden.

Die Implementierung in das Prozess-

leitsystem erfolgt bei dem Anwendungs-

partner, der Pergande Gruppe, wobei 

neben dem Einsatz im Labormaßstab auch 

die Übertragbarkeit auf größere Anlagen 

demonstriert werden soll. Die Forschungs-

partner erwarten, dass die Effi  zienz im 

Bereich der Lohnproduktion durch höhere 

Anlagenverfügbarkeit um ca. 15 Prozent ge-

steigert werden kann.

  www.iff.fraunhofer.de

Der intelligente digitale Zwilling des Projekts Twin-

Guide wird beispielha�  an einer Wirbelschichtanlage 

für Sprühgranulation beim Anwendungspartner 

Pergande Gruppe erprobt. Fotos (2): Fraunhofer IFF/ 

Viktoria Kühne

Dipl.-Ing. Holger Sasse, Geschä � sfü hrer NOVO-TECH. 

Foto: NOVO-TECH Trading GmbH & Co. KG

den stoffl  ichen Kreislauf, produzieren nicht 

nur CO
2
-neutral, sondern bauen auch ein 

CO
2
-Depot für nachfolgende Generatio-

nen auf. Bei einer geplanten Produktions-

kapazität der NOVO-TECH Circular von bis 

zu 43 000-Tonnen pro Jahr in der ersten 

Ausbaustufe können wir auf diese Weise 

ein CO
2
-Depot von ca. 200 000 Tonnen CO2-

Äquivalente pro Jahr schaff en«, sagt Holger 

Sasse.

Insofern war es sehr passend, dass der 

Spatenstich für die neue Anlage am »Welt-

Erschöpfungstag« stattfand, stellte Sasse in 

seiner Rede besonders heraus. »Das nehme 

ich als weiteren Grund, schnell zu handeln 

und diese Fabrik zu bauen«, sagte Holger 

Sasse. Er setze auf ein »generationsüber-

greifendes« nachhaltiges Zukun� sprojekt. 

Nachhaltigkeit sei für ihn »enkelgerechtes 

Denken und Handeln.«  

  www.novo-tech.de
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Am 27.09.2021 fand in Magdeburg erstmalig 

das Fachsymposium »Automatisiertes Fahren 

im Öff entlichen Personennahverkehr« statt. 

Der Fokus der Präsenz-Veranstaltung lag auf 

Berichten zu den beiden EFRE-geförderten 

Projekten »AS-NaSA« und »AS-UrbanÖPNV«, 

die mit den automatisierten Shuttlebussen 

»Thyra Floh« in Stolberg im Harz und »Elbi« 

in der Landeshauptstadt Magdeburg Mitte 

2021 gestartet sind.  

Unter der fachlichen und konzeptionel-

len Leitung von Prof. Dr.-Ing. Hartmut Za-

dek, Leiter des Lehrstuhls für Logistik an 

der Ot to-von-Guericke-Universität Magde-

burg, informierten sich über 80 Fachinter-

essierte aus Sachsen-Anhalt und über die 

Landesgrenzen hinaus über die Einsatz-

möglichkeiten von automatisiert fahren-

den Bussen und die Voraussetzungen und 

Bedingungen an die Infrastruktur. Mitver-

anstalter waren die NASA GmbH (Nahver-

kehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH) sowie 

die DVWG BV Mitteldeutschland (Deutsche 

Verkehrswissenschaftliche Vereinigung, 

Bezirksverein Mitteldeutschland). 

Nach der Begrüßung durch Professor Dr. 

Jens Strackeljan, Rektor der Ot to-von-Gue-

ricke-Universität Magdeburg (OVGU), stell-

ten Peter Panitz, Geschä� sführer der NASA 

GmbH, und Prof. Dr. Andreas Wendemuth, 

Sprecher des Lenkungskreises Intelligen-

ter Mobilitätsraum (IMR) der OVGU, die ge-

meinsame Kooperation »Netzwerk-Initia-

tive Intelligente Mobilität Sachsen-Anhalt 

(NIIMO)« der Öff entlichkeit vor. Hierbei 

wurde insbesondere die Partnerscha�  für 

Innovationen für die Mobilität der Zukun�  

betont und die Vision einer Modellregion 

für Strukturwandel mit Blick auf die Ver-

besserung für Wohnen, Leben und Mobili-

tät vorgestellt.

Tobias Jensch, Abteilungsleiter Angebots-

planung der NASA GmbH, gab einen Über-

blick über die verkehrsplanerischen Eff ekte 

des automatisierten Fahrens für das Land 

Sachsen-Anhalt und betonte: »Mit entspre-

chender verkehrsplanerischer Einbindung 

gibt es in Sachsen-Anhalt einige geeignete 

Einsatzgebiete für automatisiertes Fahren, 

z. B. zur Anbindung von Tourismuszielen.«

Prof. Zadek stellte die erforderlichen 

Technologienansätze zum automatisierten 

Fahren vor und gab einen Kurzüberblick 

über die rd. 50 Pilotprojekte in Deutsch-

land. Dabei wurde deutlich, dass neben der 

Fahrzeugtechnologie auch die Verknüp-

automatisierten Shuttlebus »Thyra Floh« 

vor, der seit Ende Juni 2021 in Stolberg 

fährt. Danach berichteten Uwe Schulz, Ab-

teilungsleiter Verkehrsplanung, und Stefan 

Erfurth, Chief Operator, beide von den Mag-

deburger Verkehrsbetrieben, über erste Re-

sultate mit dem Shuttlebus, der seit Anfang 

September 2021 in Magdeburg fährt. 

Nach der Mittagspause wurden die recht-

lichen Aspekte und Perspektiven zum Auto-

nomen Fahren von Rechtsanwalt Till Ste-

gemann und Diplom-Jurist Jörg Niemann, 

beide Rödl und Partner GmbH Nürnberg, 

beleuchtet. 

Sönke Beckmann, Lehrstuhl für Logistik 

an der OVGU, stellte die Voraussetzungen 

und Schritte zur Umsetzung des Pilotbetrie-

bes vor. Hierbei sei besonderes Augenmerk 

auf die Infrastrukturmaßnahmen und den 

Genehmigungsprozess zu legen. 

Olga Biletska, Lehrstuhl für Logistik 

an der OVGU, und Dr. Ingmar Franke, Ge-

schä� sführer der TVG – Technische Visu-

alistik GmbH Magdeburg, präsentierten den 

Entwurf einer Betriebsleitstelle (Operation 

Control Center). Dr. Franke ergänzte: »Für 

einen reibungslosen Einsatz automatisiert 

fahrender Fahrzeuge bedarf es zwingend 

einer zentralen Leitstelle, welche die Fahr-

zeuge herstellerunabhängig fernüberwacht 

und die es ermöglicht, sich im Bedarfsfall 

in Sekundenschnelle auf die Fahrzeuge auf-

zuschalten und eine Kommunikation zu er-

möglichen.«  Inwieweit auch der Eingriff  in 

die Fahrsteuerung zukün� ig einmal mög-

lich sein wird, bleibt abzuwarten, da dies 

seitens des Gesetzgebers im öff entlichen 

Raum zur Zeit noch nicht erlaubt ist.

Professor Zadek fasste abschließend zu-

sammen: »Nach unserer Befragung der 

Kommunen und Verkehrsgesellscha� en 

besteht in Sachsen-Anhalt ein großes Inte-

resse an dem Einsatz automatisierter Fahr-

Fachsymposium 
»Automatisiertes Fahren im Öffentlichen Personennahverkehr«
PM OVGU/ILM

fung von Fahrzeugen und 

Infrastruktur (V2X-Kom-

munikation) sowie die 

Fernüberwachung der 

Fahrzeuge weitere we-

sentliche Bestandteile 

zum automatisierten Fah-

ren im ÖPNV sind.

Heike Heil, Prokuristin 

der Verkehrsgesellscha�  

Südharz mbH, stellte ge-

meinsam mit Ulrich Fran-

ke, Ortsbürgermeister der 

Stadt Stolberg Ergebnisse 

und Erfahrungen mit dem 

Mit max. 6 Personen automatisch fahrender »Thyra Floh«, behinderten-

gerechter Shuttlebus in Stolberg im Harz. Foto: Ulrike Hausmann/SMG
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zeuge im Öff entlichen Verkehr. Hierbei ist 

zu betonen, dass die Nachfrage in Städten 

höher ist als die auf dem Land, was mit den 

Entfernungen für Streckenumläufe und 

den zur Zeit noch recht geringen Geschwin-

digkeiten zu tun hat. Wir befi nden uns mit 

der Forschung erst am Anfang und benöti-

gen zur Weiterentwicklung der Technolo-

gien in Fahrzeugen und Infrastruktur noch 

mehr Möglichkeiten zur Erprobung in der 

Praxis. Einen hohen Stellenwert werden in 

den nächsten Jahren die Betriebsleitstellen 

Prof. Dr.-Ing. Jens Strackeljan, Rektor der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, Klaus Zimmermann, 

Bürgermeister der Landeshauptstadt Magdeburg, Birgit Münster-Rendel, Geschä� sführerin der MVB GmbH & 

Co. KG, Peter Panitz, NASA GmbH, und Prof. Dr.-Ing. Hartmut Zadek, Projektleiter, Lehrstuhl für Logistik, OVGU 

(v. l.). Foto: O. Biletzka/OVGU

(Operation Control Centers) erhalten, deren 

Aufgabe die Überwachung und – wenn er-

laubt – auch die Fernsteuerung der auto-

matisierten Fahrzeuge sein werden. Vor 

diesem Hintergrund freuen wir uns über 

weitere Interessensbekundungen seitens 

der Kommunen und Verkehrsgesellschaf-

ten. Die Weiterentwicklung des automati-

sierten Fahrens im ÖPNV wird jedoch ohne 

die Unterstützung von Land, Bund und 

Europäischer Union in den nächsten Jahren 

nicht möglich sein.  

Förderhinweis: Einzelne Inhalte des Symposiums basieren auf Ergebnissen aus den Forschungsvorhaben 

»AS-NaSA« und »AS-UrbanÖPNV«, welche im Rahmen der Förderung von Vorhaben der Forschung, Ein-

führung und Nutzung intelligenter Verkehrssysteme aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale 

Entwicklung (EFRE) fi nanziert wird. 
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Am 27.07.2021 fand unsere alljährliche 

»Ehrung mit dem VDI-Förderpreis« in den 

Räumlichkeiten der Lukasklause statt. In 

dem Festsaal konnten wir die erste Prä-

senzveranstaltung des Bezirksvereins in 

diesem Jahr stattfi nden lassen. Neben den 

sechs Preisträgerinnen und Preisträgern 

konnten auch deren Familien und Freunde 

sowie Betreuer teilnehmen.

Eröff net und musikalisch umrahmt wur-

de die Veranstaltung durch den Saxopho-

nisten Uli Haase in Begleitung seiner Toch-

ter Caroline Haase an den Percussions, die 

mit ihrer wunderbaren Darbietung der drei 

Musikstücke eine gelungene Atmosphäre 

zauberten.

Vergabe der 

VDI-Förderpreise 2021
Fotos (11): Viktoria Kühne

Prof. Rüdiger Bähr, Vorsitzender VDI-Magdeburger BV, die Preisträger Michael Mauer, Max Hoppe, Lea Syring, 

Johannes Schleiß, Tobias Oldenburg, Ruben Goldhahn und Staatssekretär Dr. Jürgen Ude (v. l.).

Staatssekretär Dr. Jürgen Ude, Ministerium für Wirt-

scha� , Wissenscha�  und Digitalisierung des Landes 

Sachsen-Anhalt, hielt ein Grußwort.

Sechs Masterarbeiten erhielten die dotier-

ten VDI-Förderpreise 2021 des VDI-Mag-

deburger BV. Die Preisträgerinnen und 

Preisträger stellten ihre Arbeiten in inter-

essanten Kurzvorträgen vor.

Ein herzlicher Dank gilt allen Teilneh-

menden für die gute Kooperation und das 

Verständnis bei der Umsetzung der vielen 

behördlichen Vorgaben. Unseren Fördern-

Caroline Haase und Uli Haase sorgten für die musika-

lische Umrahmung der Ehrungsveranstaltung.

Prof. Rüdiger Bähr, Vorsitzender des VDI 

Magdeburger BV, moderierte die Förder-

preisübergabe im Beisein des Staatssekre-

tärs Dr. Jürgen Ude, Ministerium für Wirt-

scha� , Wissenscha�  und Digitalisierung, 

der sich für die Ehrung dieser ausgezeich-

neten wissenscha� lichen Arbeiten die Zeit 

genommen hatte und ein Grußwort an die 

Teilnehmenden richtete.

den Unternehmen danken wir für die fi -

nanzielle Unterstützung, ohne diese wäre 

eine Veranstaltung in dem Rahmen und 

Umfang nicht möglich. Wir möchten uns 

ebenfalls bei dem Guericke-Zentrum in der 

Lukasklause bedanken. Herr Roth, Leiter, 

und Frau Oeltze standen uns tatkrä� ig und 

ideenreich bei den Vor- und Nachbereitun-

gen zur Seite.  

Prof. Rüdiger Bähr, Vorsitzender des VDI-Magdebur-

ger BV, moderierte die Förderpreisübergabe.
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Tobias Oldenburg, M. Sc.

Masterarbeit | Projektierung eines Bearbeitungssystems für das Laserschneiden mit 

automatisierter Materialhandhabung unter Prämissen der Industrie 4.0

Betreut durch: 

Jens Schumacher | JS Lasertechnik Jens Schumacher e. K., Stendal ||
Prof. Dr.-Ing. Frank Trommer | Hochschule Magdeburg-Stendal, Fachbereich Ingenieur-

wissenscha� en und Industriedesign, Institut für Maschinenbau

Lea Isabell Syring, M. Sc.

Masterarbeit | Integration von smart Features in einer Cockpitlösung für sicheres 

Fortbewegen mit dem Fahrrad im urbanen Raum

Betreut durch: 

Sebastian Meinecke | Urwahn Engineering GmbH, Magdeburg ||
Björn Kokoschko, M. A. | Ot to-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für 

Maschinenbau, Institut für Maschinenkonstruktion

Johannes Schleiß, M. Sc.

Masterarbeit | Towards Safe Handling of Sensor Data in Cooperative Systems

Betreut durch: 

Prof. Dr.-Ing. Sebastian Stober | Ot to-von-Guericke-Universität Magdeburg, 

Institut für Intelligente Kooperierende Systeme (IKS), Artifi cial Intelligence Lab ||
Prof. Dr.-Ing. Sebastian Zug und Herr Georg Jäger M. Sc. | TU Bergakademie Freiberg, 

Fakultät für Mathematik und Informatik, Institut für Informatik

Michael Mauer, M. Sc.

Masterarbeit | Untersuchung des Optimierungspotenzials der Schweißbaugruppen-

fertigung durch Laser-unterstützte Bauteilpositionierung

Betreut durch: 

Prof. Dr.-Ing. Sven Jüttner | Ot to-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für 

Maschinenbau, Institut für Werkstoff - und Fügetechnik ||
Erik Harnau M. Sc. | Ot to-von-Guericke-Universität Magdeburg, Fakultät für Maschinen -

bau, Institut für Arbeitswissenscha� , Fabrikautomatisierung und Fabrikbetrieb

Max Hoppe, M. Sc.

Masterarbeit | Anwendungsspezifische Steuer- und Überwachungsverfahren für 

umrichterbetriebene PM-Synchronmaschinen als Unterwasserpumpenantriebe

Betreut durch: 

Hon.-Prof. Dr.-Ing. Ulrich Jumar und Dipl.-Ing. Dirk Fischer | ifak Institut für 

Automation und Kommunikation e. V., Magdeburg

Ruben Jakob Helge Goldhahn, M. Sc.

Masterarbeit | Depolymerization of polyamide 12 with customized ionic liquids 

(Depolymerization von Polyamid 12 mit maßgeschneiderten ionischen Flüssigkeiten)

Betreut durch: 

Prof. Dr.-Ing. Kai Sundmacher und Dr. techn. Liisa Rihko-Struckmann | 
Max-Planck-Institut für Dynamik komplexer technischer Systeme, Magdeburg

Preisträger des VDI-Förderpreises 2021
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Rückblick zur INSECTA 2021 

Conference in Magdeburg
Dr.-Ing. Sara Hadjiali | Leiterin AK Nachwachsende Rohstoff e und Ressourcen

Fotos (3): PPM e. V.

Nach einem Jahr Pause konnte vom 08.- 

09.09.2021 die INSECTA 2021 als Fachkonfe-

renz zur Herstellung und Verarbeitung von 

Insekten sowie zu Insekten als Rohstoff  für 

Anwendungen in Lebensmitteln, Futtermit-

teln und Industrieprodukten durchgeführt 

werden. Es war uns eine große Freude, die 

Tradition der Verleihung von Awards wei-

terführen zu können. Der PPM Best Poster 

Award wurde an Noor Van Looveren für 

ihre Posterpräsentation »Impact of heat tre-

atment on the microbiological composition 

and safety of frass of black soldier fl y larvae 

(Hermetia illucens)« und der VDI Best Young 

Scientist Präsentation Award an Laurens 

Broeckx für seinen Vortrag »Infl uence of or-

ganic side stream nutritional composition 

on the performance of Hermetia illucens 

larvae« durch die Geschä� sführerin des 

PPM e. V. und Leiterin AK Nachwachsende 

Rohstoff e und Ressourcen vom VDI-Magde-

burger BV, Frau Dr.-Ing. Sara Hadjiali, über-

geben. Wir danken dem VDI-Magdeburger 

BV für seine Unterstützung.

Im etwas kleineren Kreis als in den Jah-

ren zuvor, war der fachliche und interdis-

ziplinäre Austausch in der Johanniskirche 

in Magdeburg in einem wundervollen Am-

biente möglich. Eingeleitet wurde die IN-

SECTA 2021 durch ein Grußwort von Tino 

Sorge (MdB) mit einer Würdigung der Inno-

vationskra�  regionaler Industrie- und For-

schungseinrichtungen und der Bedeutung 

nachhaltigen Wirtscha� ens. 

Eine Neuheit war die Durchführung als 

hybride Veranstaltung unter Einbeziehung 

von Teilnehmern über das Internet, wo-

bei nicht nur die Vorträge verfolgt werden 

konnten, auch Vortragende aus dem Inter-

net berichteten über ihre Arbeiten und Er-

fahrungen sowie die Online-Teilnehmer, 

die an den Diskussionsrunden der ein-

zelnen Vorträge teilnehmen konnten. Als 

weitere Neuheit wurden Insektenwohl und 

Insektengesundheit als Topic mit eigenen 

Sessions eingeführt. Hier wird sich mit dem 

wachsenden Sektor der Insektenherstellung 

auch ein neuer Bedarf ergeben, Insekten als 

Nutztiere veterinärmedizinisch zu betreu-

en. Einen Einblick konnte Dr. Nils Grabow-

ski mit seinem Vortrag »Veterinary duties 

in productive insects« liefern. Ergänzende 

Beiträge waren dabei eine Betrachtung aus 

rechtlicher Sicht für die Herstellung von Le-

bens- und Futtermitteln durch Alessandro 

Monaco »Looking for Insects in the Regula-

tory Forest: Critical Aspects and Challenges 

Posed by the Regulatory Environment ap-

plicable to Insects in the European Union« 

sowie ein eindrücklicher Beitrag von Dr. 

Mark Beneke zum Handlungsbedarf für Kli-

ma- und Umweltschutz mit dem Beispiel der 

Diversität von Insekten.

In den 41 Vorträgen mit den onsite-Teil-

nehmern vorwiegend aus Europa und den 

internationalen Online-Teilnehmern, alle 

zusammen mehr als 200, konnten neben 

der fachlichen Diskussion auch wieder Kon-

taktaufnahmen und Netzwerken betrieben 

werden. Einen inhaltlichen Schwerpunkt 

hat die Züchtung und Verarbeitung der 

Schwarzen Soldatenfl iege gestellt.  

Verleihung des PPM Poster Award an Noor Van 

Looveren (l.).

Verleihung des VDI Best Young Scientist Präsentation  

Award an Laurens Broeckx (l.).
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Einladung
Jahresmitgliederversammlung 2021

Sehr geehrte VDI-Mitglieder,

im Namen des Vorstands des VDI-Magdeburger Bezirksvereins lade ich 

Sie herzlich zu unserer Ordentlichen Mitgliederversammlung 2021 ein, 

die am Freitag, 19. November 2021, um 15:00 Uhr bis ca. 19:00 Uhr, 

im Gesellscha� shaus Magdeburg, Schönebecker Straße 129, 

39104 Magdeburg durchgeführt wird.

Tagesordnung
1. Begrüßung | Prof. Rüdiger Bähr, Vorsitzender

2. Grußwort | Staatssekretär Dr. Jürgen Ude, Ministerium für Wirtscha� , 

Tourismus, Landwirtscha�  und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt

Grußwort | Klemens Gutmann, Vorsitzender VDI-Landesverband 

Sachsen-Anhalt

3. Vortrag »CUPOLA – Ein Wissenscha� smuseum für Astrophysik und 

Astronomie mit experimenteller Museumsarena« | Berndt Döring, 

Verein Silberschlag e. V.

4. Ehrung der langjährigen Mitglieder

5. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und 

Beschlussfähigkeit der Versammlung

6. Bericht des Vorstands | Geschä� sjahre 2019 und 2020

7. Bericht des Schatzmeisters | Geschä� sjahre 2019 und 2020

8. Bericht der Rechnungsprüfer | Geschä� sjahre 2019 und 2020

9. Diskussion

10. Entlastung des Vorstands | Geschä� sjahr 2019

11. Entlastung des Vorstands | Geschä� sjahr 2020

12. Informationen zur Satzungsänderung | Anpassung an Mustersatzung 

(MSBV)

13. Wahl 

14. Schlussworte | Prof. Rüdiger Bähr, Vorsitzender

15. Get-together

Satzungsgemäß stehen Wahlen auf der Tagesordnung der Mitglieder-

versammlung. Dieses Jahr werden der Vorsitzende, der stellvertretende 

Vorsitzende, der Schatzmeister, der Schri� führer, ein Vorstandsmitglied 

und ein Rechnungsprüfer für die Amtszeit vom 01.01.2022 bis 31.12.2024 

gewählt. Kandidatenvorschläge für die zu besetzenden Ämter, einschließ-

lich einer kurzen Begründung, werden an den Vorstand erbeten. Eingereicht 

können die Vorschläge an die Adresse der Geschä� sstelle des Magdeburger 

BV werden bis spätestens zwei Wochen vor der Wahl.

Die Mitgliederversammlung wird über die Anpassung der Satzung des VDI-

Magdeburger BV an die VDI-Mustersatzung für Bezirksvereine (MSBV) abstim-

men. Die vorgesehenen Änderungen können Sie der Synopse entnehmen: 

 www.vdi.de/magdeburg ↓ Netzwerke & Aktivitäten  

Mitgliederversammlung ↓ Synopse 2021

Aufgrund der derzeit geltenden Corona-Verordnungen gilt bei der Jahres-

mitgliederversammlung die 2G-Regel. Daher ist eine Teilnahme nur mög-

lich, wenn Sie vollständig geimp�  oder genesen sind.

Aus organisatorischen Gründen erbitte ich Ihre Anmeldung bis spätestens 

1. November 2021 ebenfalls über unsere Homepage 

 www.vdi.de/magdeburg ↓ Veranstaltungen  Jahresmitglieder-

versammlung 2021

Die Anmeldebestätigung, die als Zutrittsberechtigung dient, und einen 

Nachweis über Ihren Impf- oder Genesungsstatus bringen Sie bitte zur Ver-

anstaltung mit. Wir können so die Anmeldung/Registrierung beschleunigen 

und vermeiden Ansammlungen in einer Warteschlange.

Wir würden uns sehr freuen, Sie auf der Mitgliederversammlung, trotz der 

vielen behördlichen Vorgaben, persönlich begrüßen zu dürfen, selbstver-

ständlich in gebührendem Abstand.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Rüdiger Bähr

Vorsitzender

Jubiläumsveranstaltung

30 Jahre im Osten – Ingenieurtag Zukun� stechnologien

Am 25.09.2021 fand nach mehrfacher Verschiebung 

endlich die von allen ostdeutschen Landesverbänden 

und Bezirksvereinen geplante Jubiläumsveranstal-

tung mit hochkarätigen Vorträgen in der VDI-GaraGe 

in Leipzig statt. Zudem konnten alle beteiligten BV 

und LV die Möglichkeit nutzen, mit einem Informa-

tionsstand über die eigenen Aktivitäten zu informie-

ren. Unsere Geschä� sstellenleiterin, Sarah Laufer, 

betreute den Info-Stand des Magdeburger BV, für den 

sie einiges Material nach Leipzig mitgenommen und 

aufgebaut hatte. 

Unter folgendem Youtube-LINK kann der Videomit-

schnitt der Jubiläumsveranstaltung angesehen wer-

den:   https://youtube.com/watch?v=IGMiJAHiCnA ©
 S

ar
ah

 L
au

fe
r



36 MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 4/2021

AKTUELLES

Kolloquien zu Fragen der Automation
AK Mess- und Automatisierungstechnik | ifak e. V. Magdeburg

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

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

Datenerfassung als integraler Baustein industrieller Kommuni-
kationssysteme
Mario Thron

Die Optimierung von Produktionsprozessen ist eine wichtige 

Voraussetzung für die erfolgreiche Positionierung eines Unter-

nehmens auf dem Weltmarkt. Eine Verbesserung der Regel-

algorithmen aber auch die Beseitigung von Schwachstellen in den 

Anlagenstrukturen sind wesentliche Mittel dieser Optimierung. Zu 

diesem Zweck müssen Prozessdaten gesammelt und aufb ereitet 

werden, die dann von Ingenieuren ausgewertet oder direkt in den 

Steuerungssystemen verarbeitet werden.

OPTIMUM – Verteilte Steuerung unter Security-Gesichts-
punkten
Tianzhe Yu

Verbesserte Integration von Mitarbeitern, Maschinenkonnektivität 

und dezentralisierte kooperative Steuerungssysteme spielen eine 

wichtige Rolle bei der Flexibilisierung von Produktionssystemen. 

Cyber-Physische Systeme zur Maschinensteuerung, mobile HMI- 

oder SCADA-Systeme werden zunehmend über Internet-basierte 

Technologien verbunden. Diese off ene Kommunikation verlangt 

eine Absicherung der Kommunikation gegen Cyber-Angriff e, da 

die traditionelle physische Trennung aufgehoben wird. Strategien 

werden erforderlich, um die Daten vor unberechtigtem Zugriff  zu 

schützen. 

Neben verteilter Steuerung und IoT-Technologien werden im 

Projekt OPTIMUM (OPTimised Industrial IoT and Distributed Con-

trol Platform for Manufacturing and Material Handling) die Sicher-

heitspunkte (Zugriff ssteuerung, Datenvertraulichkeit und -integri-

tät) immer berücksichtigt.

Basierend auf einer STRIDE-Analyse präsentierte die Referentin 

am 15.07.2021 Vorschläge, wie der Datenaustausch sowohl zwi-

schen CPS als auch zwischen CPS und mobiler HMI mittels IoT-

Kommunikation gesichert werden kann, wobei die Praktikabilität 

eine wichtige Rolle spielt.  

In unserem Kolloquium am 09.09.2021 stellten wir Ergebnisse aus 

dem laufenden Forschungsprojekt Arrowhead Tools vor. Das in 

diesem Projekt betrachtete Kommunikationssystem zur Steuerung 

von Produktionsanlagen ist das Arrowhead Framework, das unter 

einer Open-Source-Lizenz verfügbar ist.

Unsere Ziele waren die Reduzierung der Kosten für die Instal-

lation eines Datenerfassungssystems, die Entlastung des Betriebs- 

und Wartungspersonals bei der Einrichtung des Zugangs zu den 

Prozessdaten und die Unterstützung der Datenanalysten bei der 

Konfi guration der erforderlichen Datenerfassung. Im Kolloquium 

wurde zudem der Lösungsansatz vorgestellt, der die Integration 

des Datenerfassungssystems mit dem Kommunikationssystem der 

Produktionsanlage vorsieht. Das Kommunikationssystem bringt 

somit die Funktionen zur Erfassung und Speicherung der Prozess-

daten mit, sodass auf separate Installationen von Datenerfassungs-

systemen verzichtet werden kann. Ergänzt wird die Funktionalität 

durch die Anbindung an Systeme zur Datenanalyse.  

©
 if

ak

©
 if

ak
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Am 18.11.2021 fi ndet in diesem Jahr im virtuellen Format am In-

stitut ifak das 12. Jahreskolloquium der Reihe KommA – Kommu-

nikation in der Automation statt. Das abwechselnd von den Insti-

tuten inIT, Lemgo, und ifak, Magdeburg, veranstaltete Kolloquium 

ist ein bewährtes Forum für Wissenscha�  und Industrie zu allen 

technisch-wissenscha� lichen Fragen rund um die indus trielle 

Kommunikation. 

Vorgeschaltet fi ndet am 17.11.2021 der vom Industrial Radio Lab 

Germany unter Leitung des ifak organisierte Industrial Radio Day 

statt   https://industrial-radio-lab.eu/industrial-radio-day-2021/

Im Fokus des Jahreskolloquiums stehen Kommunikationssysteme 

– vom Feldbus über Echtzeit-Ethernet bis zur drahtlosen Kommu-

nikation und der Nutzung von IoT-Technologien. Bei der System-

analyse und dem Entwurf von Kommunikationssystemen widmen 

sich die Tagungsbeiträge der formalen Modellierung, der Verifi ka-

tion und Validierung sowie Interoperabilität, Konformität und Test. 

Als bedeutsame Aspekte vernetzter eingebetteter Echtzeitsysteme 

behandelt das KommA-Kolloquium u. a. die Dienstgüte, semanti-

sche Interoperabilität, Safety und Security, die Systemintegration 

und das Engineering. Neben aktuellen Kommunikationstechnolo-

gien bilden die vielfältigen Anwendungsbereiche der industriellen 

Kommunikation einen Schwerpunkt. 

Das 20 Fachbeiträge umfassende Programm sieht ausreichend 

Raum für die Diskussion und ein anschließendes virtuelles Net-

working vor. Eine Tagungsanmeldung ist noch bis zum 15.11.2021 

möglich.

KommA ist eine Tagungsreihe der Forschungsinstitute ifak e. V. in 

Magdeburg und inIT der Hochschule Ostwestfalen-Lippe in Lem-

go. Sie ist ein Forum für Wissenscha�  und Industrie zu allen tech-

nisch-wissenscha� lichen Fragestellungen rund um die industriel-

le Kommunikation. Die Veranstaltung wird durch die ITG und die 

Gesellscha�  für Informatik unterstützt

Kontakt

Frances Plöwka, Public Relations

ifak Institut für Automation und Kommunikation e. V.

Werner-Heisenberg-Str. 1 | 39106 Magdeburg

Tel.: +49 (0) 391 9901-412 | frances.ploewka@ifak.eu 

  www.ifak.eu/komma

  www.jk-komma.de

Einladung zum Kolloquium 
Anmeldung bis 
15.11.2021 möglich

Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt täglich an Bedeutung und 

die Anforderungen an Unternehmen nehmen immer weiter zu. 

Geleitet durch die Vision, »weltweit eine sichere und nachhaltige 

Zukun�  zu gestalten«, kommt DNV den Bedürfnissen und Heraus-

forderungen seiner Kunden nach: Mit einem speziell auf den Markt 

ausgerichteten Beratungs- und Prüfungsangebot.

Seit dem 01.07.2021 leitet Nico Irrgang den Bereich Sustainabi-

lity Services in Deutschland. Seine Expertise umfasst mehrjährige 

Erfahrungen in der Unternehmensberatung sowie in der Industrie 

im Bereich Nachhaltigkeit. Zusammen mit seinem Team hat er sich 

das Ziel gesetzt, Unternehmen auf dem Transformationspfad hin 

zu mehr Nachhaltigkeit bestmöglich zu unterstützen.

Nico Irrgang stellt heraus: »Nachhaltigkeit war früher ein ›Nice-

to-have‹. Heute ist es ein ›Must-have‹. Das Thema ist durch die stetig 

steigenden Anforderungen sehr dynamisch. Die kommenden regu-

latorischen Anforderungen wie bspw. das Lieferkettengesetz, die EU-

Taxonomie oder die Überarbeitung der Richtlinie zur CSR-Berichts-

pfl icht beschleunigen diese Dynamik noch einmal immens. Hier ist 

es dann nicht mehr ganz einfach, den Überblick zu behalten – vor al-

lem bei den Zusammenhängen der verschiedenen Themen und Ge-

setze. In diesem stark wissenscha� lich getriebenen Umfeld besteht 

eine Herausforderung darin, die nötige Praktikabilität zu wahren. 

Genau hier möchten wir in Zukun�  ansetzen. Durch professionelle, 

effi  ziente und praktikable Lösungen unseren Kunden zu helfen.«

Unternehmen werden zunehmend angehalten, Nachhaltigkeits-

informationen und ihre ökologischen und sozialen Auswirkungen 

off enzulegen. Interessengruppen erwarten, dass Unternehmen die-

se Auswirkungen in Richtung nachhaltige Entwicklung steuern. Die 

fi nanzielle und nicht-fi nanzielle Leistung eines Unternehmens wird 

bei Entscheidungen mehr und mehr gleichwertig betrachtet. Nach-

haltigkeit, Profi tabilität, Zukun� sfähigkeit und Wettbewerbsfähig-

keit sind Begriff e, die nun synonym verwendet werden. Um diese 

Begriff e erfolgreich in die Tat umzusetzen, sind Anpassungen er-

forderlich. Nachhaltigkeit muss ganzheitlich in die Unternehmens-

strukturen verankert werden. »Unser Ziel ist es, Unternehmen bei 

der Entwicklung hin zu einem nachhaltigen Unternehmen unter-

stützend zu begleiten, um den langfristigen Unternehmenserfolg 

sicherzustellen. DNV ist hier der ideale Partner. Mit dem strategi-

schen Know-how legen wir den Grundstein. Durch die langjährige 

Erfahrung bspw. in der Zertifi zierung wissen wir genau, worauf es 

bei belastbaren Prozessen ankommen muss und wo die Problem-

stellen sind. …  «

  www.dnv.com

Die Zertifizierungsgesellschaft DNV erweitert das 
Produktportfolio im deutschsprachigen Raum um 
Sustainability Services
PM DNV GL
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Oktober

Sa 16.10.2021, 18:00-ca. 01:00 Uhr

VDI-Landesverband Sachsen-Anhalt | VDE BV Magdeburg | 
VBI-LV Sachsen-Anhalt | IK Sachsen-Anhalt

26. Fest der Technik – der Ball der Ingenieure Sachsen-Anhalts

Ort: Dorint Herrenkrug Parkhotel Magdeburg

Info: Barbara Schmidt, Tel. (0391) 54486-286, lv-sachsen-anhalt@vdi.de

Aktuelle Informationen siehe www.vdi.de/Sachsen-Anhalt ↓ Veranstaltungen

Mo 18.10.2021, 15:00-17:00 Uhr

AK Senioren 

Vortragsveranstaltung | Bericht über die Erstellung des Buches »Geschichte der 

Armaturenindustrie in Magdeburg 1850 bis 1996« und über die Geschichte des 

MAW Magdeburg

Ref.: Dr.-Ing Hartmut Henning (Mitglied der Autorengruppe)

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

Info: Dr. Friedemann Laugwitz, Tel. (0391) 600244 – Bitte Teilnahme anmelden!

November

Do 11.11.2021, 15:00-16:00 Uhr

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

Vortragsveranstaltung (Web-Seminar) | XIVT: Wie testet man variantenreiche 

Systeme?

Ref.: Sebastian Naumann, Robin Gröpler

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

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

Mo 15.11.2021, 15:00-17:00 Uhr

AK Senioren 

Vortragsveranstaltung | Mehr als 40 Jahre Forschung auf dem Gebiet der 

Wirbelschichttechnik an der Magdeburger  Universität (OVGU) am Institut für 

Apparate- und Umwelttechnik

Ref.: Prof. Dr.-Ing habil. Lothar Mörl, VDI

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

Info: Dr. Friedemann Laugwitz, Tel. (0391) 600244 – Bitte Teilnahme anmelden!

Fr 19.11.2021, 15:00-ca. 19:00 Uhr

VDI-Magdeburger BV

Ordentliche Jahresmitgliederversammlung

Vortrag | CUPOLA – Ein Wissenscha� smuseum für Astrophysik und Astronomie 

mit experimenteller Museumsarena | Berndt Döring, Verein Silberschlag e. V.

Tagesordnung und weitere Informationen Seite 33

Ort: 39104 Magdeburg, Schönebecker Straße 129,  Gesellscha� shaus 

Magdeburg, 

Info: Sarah Laufer M.A. , Tel. (0391) 54486-288, bv-magdeburg@vdi.de

Anmeldung: bis 01.11.2021 unter 

 www.vdi.de/magdeburg ↓ Veranstaltungen  Jahresmitglieder-

versammlung 2021

Ausschreibung 

VDI-Förderpreis 2022

Mit der Unterstützung der Fördernden Unternehmen des VDI-Magde-

burger BV sollen auch im Jahr 2022 herausragende Leistungen junger 

Ingenieure und Naturwissenscha� ler durch den VDI-Magdeburger BV 

gewürdigt werden. Antragsberechtigt sind Ingenieure und Natur-

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

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

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

Magdeburger BV liegen. Es können Arbeiten in folgenden Kategorien mit 

dem VDI-Förderpreis ausgezeichnet werden:

 praktisch-technische Arbeiten (betriebliche Ingenieurleistungen

wie z. B. Konstruktion, Patent oder Entwicklungsleistung)

 Promotionsarbeiten

 Master- und Bachelorarbeiten

Bewerbungsschluss: 31.03.2022

Den Antrag einschließlich Anlagen (Papierversion oder digitales Doku-

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

VDI e. V. Magdeburger Bezirksverein

VDI-Förderpreis 2021

Sandtorstraße 23 | 39106 Magdeburg

foerderpreis@bv-magdeburg.vdi.de

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

öff entlichung in der Presse, die Möglichkeit, ihre prämierte Arbeit im 

Rahmen der Preisverleihung zu präsentieren sowie Fotos von der Preis-

verleihung in digitaler Form.

Die Auswahl der zu prämierenden Arbeiten erfolgt durch eine Experten-

gruppe unter Ausschluss des Rechtsweges. Bei der Entscheidung wird 

berücksichtigt, ob die Arbeit einen wichtigen Beitrag zum technischen 

Fortschritt leistet und hohen wissenscha� lichen Maßstäben genügt.

Bitte beachten Sie, dass wir organisatorischen Gründen sowohl keine 

Eingangs bestätigung senden als auch keine Mitteilung zum Ergebnis 

des Auswahlverfahrens. Die Gewinner des VDI-Förderpreises und ihre 

Betreuer werden schri� lich informiert und zur Preisverleihung einge-

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

keitswirksamen VDI-Veranstaltung statt.

Die uns übermittelten Daten werden wir ausschließlich im Rahmen der 

Vor bereitung, Durchführung und Dokumentation der Vergabe des VDI-

Förderpreises verarbeiten (Zweck der Verarbeitung). Rechtsgrundlage für 

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

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

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

Online-Aus-

schreibung 

VDI-Förder-

preis 2022
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Liebe Mitglieder, sehr geehrte Leser, 

wie schon in den letzten Ausgaben der Mitteldeutschen Mittei-

lungen entsprechen die hier aufgeführten Veranstaltungen 

dem Planungsstand zum Redaktionsschluss. Sicher können 

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

defi nitiv wussten, ob die Präsenz-Veranstaltungen tatsächlich 

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

Epidemie überhaupt bzw. unter zumut baren Bedingungen 

durchgeführt werden dürfen. Alle Veranstaltungen, die nicht vir-

tuell durchführbar sind und deshalb doch noch verschoben wer-

den müssen, werden auf jeden Fall zu einem späteren Zeitpunkt 

nachgeholt. Bitte haben Sie Verständnis dafür und informieren 

Sie sich auf unseren Homepages über den aktuellen Stand.  

Der VDI-Magdeburger Bezirksverein gratuliert auf das 
Herzlichste zum Geburtstag in den Monaten Oktober, 
November sowie Dezember und wünscht Lebensfreude 
sowie Gesundheit zum

HINWEIS aufgrund der geltenden EU-DSGVO

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

schutzrechtlichen Gründen an dieser Stelle nicht einverstanden sein, 

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

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

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

39106 Magdeburg zu richten.

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

HINWEIS zu Fotorechten während aller Veranstaltungen
An den Veranstaltungen nehmen Medienvertreter und/oder Fotografen im Auf-

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

entstandenen Fotos zur Veröff entlichung und Verbreitung im Zusammenhang 

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

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

gen die Teilnehmer in die unentgeltliche Veröff entlichung in vorstehender Art 

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

betreff ende Person bedarf. Bei Nichteinverständnis bitten wir um unmittelbare 

Mitteilung bei dem für die Motivsuche verantwortlichen Fotografen!

92. Geburtstag
Dr.-Ing. Edgar Presia

85. Geburtstag
Prof. Dr.-Ing. Eberhard Aepler

Dipl.-Ing. oec. Franz Korsch

Dr.-Ing. Eberhard Ot to

80. Geburtstag
Dr.-Ing. Folker Flemming

Prof. Dr.-Ing. Klaus Luckert

Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Mühlenbein

Prof. Dr.-Ing. Peter Neumann

75. Geburtstag
Dipl.-Ing. H.-Werner Schulze

70. Geburtstag
Prof. Dr.-Ing. Gerhard Müller

Prof. Dr.-Ing. Manfred Zehn

60. Geburtstag
Dipl.-Ing. Wolfram Degenkolb

Dipl.-Ing. Siegbert Jäschke

Dipl.-Ing. (FH) Frank Kaping

Dipl.-Ing. (FH) Lutz Schmidt

50. Geburtstag
Dipl.-Ing. (FH) Thomas Gröbel 

40. Geburtstag
Dr.-Ing. Christian Daniel

Dipl.-Wirtsch.-Ing. Christian Giese

Dipl.-Ing. (FH) Christoph Kreibig

Dipl.-Ing. Andreas Müller

30. Geburtstag
Marcel Böge

Varun Pulipati

Alle aktuellen Termine auch im 

VDI-Online-Veranstaltungskalender 

mit direkten Links zur Anmeldung! 

  www.vdi.de/magdeburg ↓ Unsere Veranstaltungen

Dezember

Do 09.12.2021, 15:00-16:00 Uhr

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

Vortragsveranstaltung (Web-Seminar) | 5G-Campusnetze – Wie setzt man 

so etwas auf?

Ref.: Dr. Lisa Underberg

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

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

Mo 13.12.2021, 15:00-17:00 Uhr

AK Senioren 

Vortragsveranstaltung | Rundreise auf der Halbinsel Yucatan (Mexiko) 

im März 2018

Mit einem Videofi lm wird über die Pyramiden und Kultstätten der Maya in 

Chichen Itza, Palenke und Tulum berichtet. Man erlebt die Herstellung von 

Sombreros und von Kakao und erhält Einblicke in die Arbeit einer landwirt-

scha� lichen Kooperative.

Ref.: Dr. Friedemann Laugwitz

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

Info: Dr. Friedemann Laugwitz, Tel. (0391) 600244 – Bitte Teilnahme anmelden!
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Ausgangslage 

Der Industriestandort Europa und besonders Deutschland ist mit 

einer Vielzahl an Aufgaben in den Bereichen Energie und Versor-

gung konfrontiert. Unter anderem stellen der enorm steigende 

Energiebedarf, der Wunsch nach Klimaneutralität und der damit 

verbundene Umstieg auf erneuerbare Energien für die Energie-

versorgung eine stetig wachsende Herausforderung dar, die ohne 

Innovationen nicht zu bewältigen ist. 

Die wichtigste Problemstellung für die weitreichende Integra-

tion von erneuerbaren Energien ist die hohe Erzeugungsvolatili-

tät. So sind es gerade die erneuerbaren Energien, die keine stabile 

und kontinuierliche Stromversorgung ermöglichen, und der Anteil 

an erneuerbaren Energien steigt jährlich. Windkra� - und Solaran-

lagen speisen Energie wetterabhängig ein – anders als die Groß-

kra� werke, welche die elektrische Energie konstant und bedarfs-

gerecht erzeugen. 

Umso schwieriger wird es für Netzbetreiber, das Gleichgewicht 

zwischen Erzeugung und Verbrauch zu erhalten. Sinkt oder steigt 

die Frequenz im Netz zu stark, wirkt sich das auf die Funktion zahl-

reicher elektrischer Geräte aus, wobei im schlimmsten Fall Störun-

gen an elektrischen Betriebsmitteln oder sogar ein Zusammen-

bruch der Versorgungsinfrastruktur drohen. 

Was passiert, wenn die Sonne nicht scheint, eine Verringerung 

des CO
2
-Footprint notwendig ist oder die Funktion von Betriebs-

mitteln oder der Ladeinfrastruktur sichergestellt sein muss?

Wie können Letztverbraucher den steigenden Energieverbrauch 

decken, wenn keine Erhöhung der Netzanschlussleistung am 

Standort möglich ist?

Wie kann auch bei der Unterbrechung der Versorgungsspannung 

weiter produziert werden und wie wird sichergestellt, dass trotz-

dem elektrische Energie zur Verfügung steht? 

Hierfür muss es innovative Lösungen geben. Ein Schlüssel zur 

Lösung dieser Aufgaben liegt u. a. in der Integration von erneuer-

baren Energien und der Micro Grid-Systemtechnik.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)

USV ist die Abkürzung für unterbrechungsfreie Stromversor-

gung. Für das Jahr 2020 haben Netzbetreiber insgesamt 162 224 

Versorgungsunterbrechungen > 3 Minuten in der Nieder- und 

Mittelspannung gemeldet. Dabei nahm die Anzahl der Unterbre-

chungen gegenüber dem Vorjahr um 2 400 Meldungen zu. (Quel-

le: SAIDI (System Average Interruption Duration Index), https://

www.bundesnetzagentur.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/

DE/2021/20210823_SAIDI-Strom.html)

Diese Zahl umfasst jedoch nur Unterbrechungen von mehr als 

drei Minuten, sodass der Großteil, nämlich Ausfälle in kürzeren 

Zeitbereichen, nicht berücksichtigt werden. 

Diese Kurzausfälle können ebenfalls zu Schäden an Betriebs-

mitteln sowohl im privaten Umfeld als auch im produzierenden 

Gewerbe und insgesamt in der Versorgungsinfrastruktur führen. 

Mit diesem Hintergrund erfüllen USV-Anlagen seit vielen Jahren 

ihre Aufgabe als Bindeglied zur unterbrechungsfreien Stromver-

sorgung zuverlässig. 

Die Grundfunktion einer USV ist es, eine angeschlossene Last 

ohne Störung und Lücken einer spezifi zierten Spannung zu ver-

sorgen. Die Klassifi kation von USV erfolgt durch die Produktnor-

men IEC 62040-3/EN 50091-3. Die Norm EN 50091-3 beschreibt die 

Hauptbetriebsfunktionen einer USV. Die klare und transparente 

Beschreibung erfolgt durch den dreistufi gen USV-Klassifi kations-

Code, welcher sich auf das Betriebsverhalten der USV-Ausgangs-

spannung bezieht. Die drei Stufen sind die Abhängigkeit des 

Ausgangs, die Ausgangsspannungskurve und das dynamische Ver-

halten des Ausgangs. 

Auf Basis der 1. Stufe, also der Abhängigkeit des Ausgangs, wer-

den drei USV-Haupttypen unterschieden:

 VFD-USV (USV – Ausgang abhängig von Netz-Spannungs- und 

Frequenzänderungen)

 VI-USV (USV-Ausgangsfrequenz abhängig von der Netzfrequenz. 

Spannung stabilisiert innerhalb der Grenzwerte für Normal-

betrieb)

Eine USV kann mehr als USV!
Dipl.-Ing. (FH) Olaf Matho | Geschä� sführer Matho Energie Management GmbH

  www.matho-energie.de

Prinzipieller Aufb au: VFI-USV (Dauerbetrieb/Online).

Grafi k: Wöhrle Stromversorgungssysteme GmbH
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 VFI-USV (USV-Ausgang unabhängig von Netz-Spannungs- und 

Frequenzänderungen).

Zentrales Element jeder USV ist ein Akkumulator bzw. eine Batterie. 

Der Akkumulator wird im Normalfall mit Netzstrom aufgeladen. 

Dazu befi ndet sich auf der Eingangsseite der USV ein Gleichrichter, 

der den Wechselstrom des Stromnetzes in Gleichstrom umwandelt. 

Auf der Ausgangsseite befi ndet sich ein Wechselrichter, der für den 

Fall, dass der Akku die Energieversorgung übernimmt, den vom 

Akku abgegebenen Gleichstrom in Wechselstrom umwandelt.

Der USV-Typ, der aufgrund der Ausgangsunabhängigkeit von 

Netz-, Spannungs- und Frequenzänderungen heutzutage fast aus-

schließlich verwendet wird, ist die VFI-USV, im sogenannten 

Online-Betrieb. Dieser ermöglicht es auf eine Vielzahl von Netz-

problemen zu reagieren, wie

 Netzausfälle > 10 ms

 Spannungsschwankungen < 16 ms

 Spannungsspitzen 4 – 16 ms

 Unterspannungen, permanent

 Überspannungen, permanent

 Blitzeinwirkung

 Spannungsstöße (Surge) < 4 ms

 Frequenzschwankungen

 Spannungsverzerrungen (Burst)

 Spannungsoberschwingungen, permanent

Ein Nachteil dieser USV-Systeme sind die Umwandlungsverluste, 

welche für den klassischen USV-Aufb au als Kosten für die Auto-

nomie betrachtet werden können. Weiterhin wird die USV nur ge-

nutzt, wenn es zu einem Versorgungsspannungsausfall kommt, 

ansonsten handelt es sich um ein nicht genutztes elektronisches 

Leistungsbauteil, das bei modernen Anlagen einen Wirkungsgrad 

von > 0,95 hat. Für eine erweiterte und aktivere Nutzung dieses 

Bauteils ist es notwendig, dass eine Batterie zur Verfügung steht, 

welche eine hohe Zyklenfestigkeit besitzt. Diese Batterie steht be-

reits mit der LiFePo4-Batterie zur Verfügung.

Batteriespeicher, mit der Li-Ion-Technologie sicher arbeiten

Der Begriff  Li-Batterie steht für eine Vielzahl verschiedener Mate-

rialkombinationen für Anode, Katode und Separator. Kombinatio-

nen von Lithium mit z. B.

 Co – Kobalt

 Mn – Mangan

 FePO
4
 – Eisenphosphat

 Ti – Titanat

Hierbei ergeben sich unterschiedliche Eigenscha� en der Li-Zelle,  

es ändern sich u. a. folgende Eigenscha� en

 Zellspannung

 Energiedichte und spezifi sches Gewicht

 Betriebssicherheit

 Betriebstemperaturbereich

 max. möglicher Entladestrom

Die LiFePo
4
-Batterie ermöglicht die benötigte Erhöhung der 

Zyklenfestigkeit. Im Vergleich mit einer klassischen Blei-Batterie 

ergeben sich noch weitere Vorteile.

Vergleich einer Lithium-Batterie mit einer Bleibatterie

beide mit 1 MW Leistung für 15 min. Autonomie

Resultierende Lithium-Batterie bestehend aus

 6 × 16 Batterien mit je 40 Ah

 6 Batterieschränke 

(B × T × H) 600 × 850 × 2 000 mm je Schrank

 Platzbedarf gesamt (B × T × H) 3 600 × 850 × 2 000 mm

 Gewicht 800 kg je Schrank

 Gesamtgewicht des Systems 4 800 kg

Resultierende Blei-Batterie bestehend aus

 8 × 40 Batterien mit je 124 Ah

 Platzbedarf gesamt (B × T × H) 9 556 × 866 × 1 274 mm

 Gesamtgewicht des Systems 14 558 kg

Das deutlich geringere Gewicht resultiert auch in einem geringe-

ren Platzbedarf für die LiFePo
4
-Batterie. Zusätzlich spricht natür-

lich auch der bessere Wirkungsgrad sowie die erhöhte Sicherheit 

für LiFePo
4
-Batterien. Li-Ionenbatterien geben keinen Wasserstoff  

ab. Höhere Raumtemperaturen haben wesentlich geringere Folgen 

auf die Lebensdauer einer Li-Ionenbatterie. Folglich kann der Ener-

giespeicher länger eingesetzt werden, was wiederum Auswirkun-

gen auf die Kostenstruktur aber auch auf die Umweltbilanz hat.

Mit der hohen Zyklenfestigkeit in Kombination und mit den 

weiteren Vorteilen können nun neue Anwendungsfelder ins Visier 

genommen werden. Die Integration von USV-Funktionalität und 

moderner Li-Ionenbatterie erfolgt im WISIO-System.

Integration von erneuerbaren Energien in USV-Systemen

Wie bereits erwähnt, wird der Batteriespeicher in »normalen« 

USV-Anlagen über das Versorgungsnetz aufgeladen, was jedoch be-

deutet, dass Energie für die an der USV angeschlossene Last und 

zusätzlich benötigte Energie für die Verlustleistung zur Verfügung 

stehen muss.

Jetzt kommt aber die durch Photovoltaik erzeugte Energie ins 

Spiel. In einem Micro Grid-USV-System kann die durch Photovol-

taik erzeugte Energie, also die Gleichspannung der Photovoltaik-

Stränge, auf direktem Wege ohne Wechselrichter zur Versorgung 

der angeschlossenen Last und zur Aufl adung der Batterie genutzt 

werden. Die Anpassung der Gleichspannung an die Batterielade-

spannung erfolgt in einem DC-DC-Wandler der auch das MPP-

Tracking (Maximum Power Point Tracking zur Bestimmung des 

Leistungsmaximums in der Erzeugungsanlage) erledigt. 

Die Batterie wird in dieser Systemarchitektur nicht nur für die 

Versorgung bei Unterbrechungen der Versorgungsspannung be-

nutzt, sondern zusammen mit der Photovoltaik zur ständigen 

Versorgung der Last. Erst bei Entladung der Batterie unter ein ein-

stellbares Minimum und bei einem durch Wetter oder Tageszeit be-
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Beispielszenario: Versorgung von Betriebsmitteln und Ladeinfrastruktur..

Grafi k: Matho Energie Management GmbH

In Abhängigkeit der jeweiligen Gegebenheiten resultieren die vier dargestellten  

Arbeitsmodi. Grafi ken (4): Matho Energie Management GmbH

dingtem Aussetzen der Photovoltaik wird die Last über eine alter-

native Energie-Quelle automatisch weiter versorgt.

Dies ermöglicht die Unabhängigkeit vom Zeitunterschied zwi-

schen Erzeugung und Verbrauch von Photovoltaik und wirkt so-

mit hocheffi  zient der Volatilität entgegen. Netzschwankungen oder 

Kurzzeitunterbrechungen führen nicht mehr zur Versorgungs-

unterbrechung der angeschlossenen Lasten. 

Auch der Bedarf an einer Leistungserhöhung für einen gestiege-

nen Bedarf an Elektroenergie kann so ausgeglichen werden. Das ist 

ein interessanter Aspekt für Standorte, an denen hohe Baukosten-

zuschüsse beim örtlichen Netzbetreiber für Leistungserhöhungen 

fällig werden würden oder Leistungserhöhungen aus baulichen 

Gründen gar nicht möglich sind.

Ein Micro Grid-System kann je nach Auslegung der Photovoltaik 

und der Batterie die Last für eine sehr lange Zeit, also von einigen 

Stunden bis zu vielen Tagen, autonom versorgen. Die Faktoren für 

die Länge der Autonomie sind sehr gut skalierbar. In jedem Fall 

sorgt das System für 100 Prozent Eigenverbrauch der Energie aus 

Photovoltaikanlagen und entspricht damit dem Ziel des EEG 2021 

§1 Abs.1, entlastet die Netze der Versorgungsnetzbetreiber und 

kann die Kosten der Optimierung, der Verstärkung und des Aus-

baus des Netzes, welche gem. EEG 2021 §17 vom Netzbetreiber ge-

tragen werden müssen, reduzieren. Es ermöglicht den Betrieb von 

Lasten wie Elektrofahrzeugen mit einer sauberen Ökobilanz!

Die nachfolgende Abbildung veranschaulicht die Versorgung 

von Elektrofahrzeugen und einem Betriebsgebäude mit Hilfe von 

Photovoltaik über das Micro Grid-System.
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Modulare Leistungselektronik für 165 kW, bis zu 330 kW erweiterbar durch Anrei-

hung eines weiteren Schranks. Fotos: Wöhrle Stromversorgungssysteme GmbH

Li-Batterie mit 67,2 kWh: Hauptschrank, erweiterbar durch Anreihung weiterer 

Schränke auf 1 478,4 kWh. Fotos: Wöhrle Stromversorgungssysteme GmbH

Vorteile

 Modulare Leistungselektronik bis zu 10 × 33 kW = 330 kW

 Modulare Batterie bis zu 22 × 67,2 kWh = 1 478,4 kWh

 Lithium-Eisen-Phosphat-Batterie (sicherste Technologie)

 schwarzstartfähig

 USV für alle angeschlossenen Betriebsmittel (mit verlängerter 

Autonomiezeit durch Photovoltaik)

 MPP-Tracking für Photovoltaik für optimierte PV-Nutzung

 kein zusätzlicher Solar-Wechselrichter notwendig

 Reduzieren von CO
2
-Footprint

Rechenzentren, die in Deutschland laut Borderstep-Institut jähr-

lich ca. 12,4 Milliarden kWh Strom verbrauchen, sind z. B. ideale 

Anwendungsfälle für solche Lösungen, da hier großes Potenzial 

zur deutlichen Reduzierung des Stromverbrauchs vorhanden ist. 

Die Kombination von Kühlung mit Micro Grid-Systemen, die 

primär durch Photovoltaik gespeist werden, ermöglicht es, den 

CO
2
-Footprint des Rechenzentrums massiv zu verringern und die 

Stromkosten deutlich zu senken.

Matho Energie Management GmbH

Die Matho Energie Management GmbH (  www.matho-energie.de) 

liefert seit mehr als 17 Jahren innovative Lösungen für die Ener-

gietechnik in der Industrie und im produzierenden Gewerbe. Sie 

ist Ansprechpartner zu den Themen USV, Energiemanagement und 

Power Quality. 

Durch die breit aufgestellten Kompetenzen ist man bei ihr nicht 

nur für USV-Systeme, sondern auch bei der Lösung von Aufgaben 

mit Energiedatenmanagementsystemen zur Gewinnung, Verarbei-

tung und Steuerung jeder energierelevanten Information genau 

richtig.

Im Bereich der USV-Systeme kooperiert die Matho Energie Ma-

nagement GmbH mit der Wöhrle Stromversorgungssysteme GmbH, 

Steinenbronn ( www.woehrle-svs.de).  

Beispielaufb au eines Micro Grid-Systems. 

Grafi k: Matho Energie Management GmbH

Der VDE als Technologieverband gestaltet aktiv 
den Wandel in der Energieversorgung mit – seien Sie 
auch dabei! Wir freuen uns über Ihre Anregungen und 
Mitarbeit und stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung.

VDE Bezirksverein Magdeburg
Dipl.-Ing. Lutz Simmang
Vorsitzender
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Anlässlich des Digitaltags 2021, der am 

18.06.2021 stattfand, gab die Ingenieur-

kammer Sachsen-Anhalt gemeinsam mit 

dem Mittelstand 4.0-Kompetenzzentrum 

Planen und Bauen und dem buergerser-

vice.org e. V. spannende Einblicke in die 

Online-Funktionen des Personalausweises. 

Live aus der Geschä� sstelle der Ingenieur-

kammer Sachsen-Anhalt demonstrierten 

Rudolf Philipeit, Vorstandsvorsitzender 

des buergerservice.org e. V., und Dipl.-Ing.-

Ök. Susanne Rabe, Geschä� sführerin der 

Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt GmbH, 

beispielha�  die Anwendungsgebiete der 

Online-Ausweisfunktion. Neben der Ein-

sichtnahme in Register wie das Fahreig-

nungsregister des Kra� fahrt-Bundesamtes 

(KBA) legte Rudolf Phillipeit einen beson-

deren Schwerpunkt auf die sogenannte 

»Volksverschlüsslung«, die bereits deutsch-

landweit zum Einsatz kommt. Dabei handelt 

es sich um eine Online-Funktion des Perso-

nalausweises, die eine sichere E-Mail-Infra-

struktur gewährleistet. Die Daten werden 

durch eine »Ende-zu-Ende-Verschlüsslung« 

geschützt, sodass sie nicht abgefangen oder 

eingesehen werden können. »Unser Alltag 

wird immer digitaler. Deshalb benötigen 

wir vor allem im Internet mehr Sicherheit, 

um persönliche Daten zuverlässig vor Miss-

brauch und Diebstahl schützen zu können. 

Durch die Online-Ausweisfunktion ist diese 

Sicherheit kün� ig für jeden Bürger gege-

ben, jetzt gilt es diese Sicherheit zu nutzen«, 

so Rudolf Philipeit.

Im Anschluss an die Vorstellung eini-

ger Online-Ausweisfunktionen folgte ein 

Exper tengespräch unter der Leitung von 

Dr. Rainer Berger, Geschä� sführer Entwick-

lung und Netzwerke der Ingenieurkammer 

Sachsen-Anhalt, bei dem besonders die 

Vorteile des digitalen Personalausweises 

für das Bauwesen im Mittelpunkt stan-

den. »Durch die Online-Ausweisfunktion 

haben Ingenieure die Möglichkeit, sicher 

auf elektronischem Wege zu kommunizie-

ren, beispielsweise bei der Übermittlung 

von Planungsdaten beim Hausbau«, sagt 

Prof. Dipl.-Ing. Clemens Westermann, Vize-

präsident der Ingenieurkammer Sach-

sen-Anhalt, und macht zusätzlich auf die 

Relevanz einer langfristigen Qualitäts-

sicherung in der Bauplanung im Zuge der 

Digitalisierung aufmerksam. 

Behördengänge künftig auch digital 

möglich

In Zukun�  soll die Online-Ausweisfunk-

tion besonders bei der Vereinfachung von 

Arbeits- und Verwaltungsprozessen zum 

Einsatz kommen. So können beispielswei-

se Baugenehmigungen online eingereicht 

und Anträge für Mitgliedscha� en sicher auf 

digitalem Wege übermittelt werden. 

Darüber hinaus eröff net die Online-Iden-

tifi kation mittels Personalausweis einen 

weiteren Vorteil. Ob privat oder geschä� lich 

– Behördengänge können bequem aus dem 

Büro, von unterwegs oder von zu Hause ab-

gewickelt werden. Dadurch werden nicht 

nur Wartezeiten verringert, die Bürger er-

lagen zusätzlich auch mehr Freiheiten. 

Seit einem halben Jahr steht ein Bürger-

terminal-Demonstrator in der Geschä� s-

stelle der Ingenieurkammer Sachsen-

Anhalt. Sowohl Kammermitglieder als 

auch Nicht-Kammermitglieder sind herz-

lich dazu eingeladen, die Online-Ausweis-

funktion am Bürgerterminal zu aktivieren 

Prof. Dipl.-Ing. Clemens Westermann, Vizepräsident, sowie Dr. Rainer Berger, Geschä� sführer Entwicklung 

und Netzwerke der IK Sachsen-Anhalt, Constantin Jahn, Geschä� sführer Ingenieurbüro Lambrecht GmbH, 

Dipl.-Ing.-Ök. Susanne Rabe, Geschä� sführerin der IK Sachsen-Anhalt GmbH, und Rudolf Philipeit, Vorstands-

vorsitzender des buergerservice.org e. V. (v. l.).

Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt 

digitalisiert sich
Mit Ihrem Personalausweis für die digitale Welt einfach und schnell 

Behördengänge und Geschäftliches erledigen.

Fotos (3): Alina Bülter



45MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 4/2021

AKTUELLESIngenieurkammer SACHSEN-ANHALT

Im Anschluss an die Vorstellung des Bürgerterminals folgte ein spannendes Expertengespräch.

und zu testen. Für die Aktivierung werden 

lediglich der Personalausweis und die fünf-

stellige Transport-PIN benötigt. So können 

sich alle Interessenten mit der Online-Iden-

tifi kation vertraut machen und sich darü-

ber hinaus von den Vorteilen des digitalen 

Personalausweises überzeugen. 

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die 

sogenannte SIDbox (Secure ID-Box) ken-

nenzulernen, die bereits von Constantin 

Jahn, Geschä� sführer Ingenieurbüro Lam-

brecht GmbH, und einigen Mitgliedern der 

Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt für die 

Einreichung und Bearbeitung von Online-

anträgen erprobt und angewendet wird. 

Mit dessen Hilfe kann nahezu jeder PC in 

einen professionellen und zugleich siche-

ren Bürgerterminal verwandelt werden. 

Seit 2010 können Bürger die Funktio-

nen des elektronischen Personalausweises 

bereits nutzen. Mittlerweile können sie 

sich mit ihrem Personalausweis bei über 

100 Diensten online ausweisen. Über zwei 

Drittel davon sind Behörden. Bis Ende 2022 

sollen im Rahmen der Umsetzung des On-

linezugangsgesetzes (OZG) Verwaltungen 

in Deutschland insgesamt 575 Dienst-

leistungen auch digital zur Verfügung stel-

len. Durch die zusätzliche Nutzbarkeit der 

Online-Funktionen mithilfe der kosten-

freien »AusweisApp2« für das Smartphone 

(Android und IOS) könnte der elektronische 

Personalausweis so schon bald regelmäßig 

zum Einsatz kommen.

buergerservice.org e. V. 

Der gemeinnützige Verein buergerservice.

org. e.V. wurde am 8. Juli 2014 in Berlin ge-

gründet. Seitdem engagiert sich der Ver-

ein für einen sicheren Service im Internet 

und die Förderung der Medienkompetenz. 

Dabei stehen besonders die Akzeptanz und 

Nutzung der Online-Ausweisfunktion des 

Personalausweises und die sichere E-Mail 

im Vordergrund. Ziel ist es, die Bürger für 

mehr Sicherheit und Datenschutz im Inter-

net zu sensibilisieren und das digitale Ge-

meinwohl zu stärken.

Mehr Informationen fi nden Sie unter:

  https://www.buergerservice.org/

Interessenten können kün� ig an dem Bürger-

terminal-Demonstrator in der Geschä� sstelle 

der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt die 

Online-Ausweisfunktionen aktivieren und testen.
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Ingenieurkammer und Ingenieur-
akademie sind jetzt auf Instagram

Sachverständige immer mehr 
gefragt

Steff en Lesche | lesche@ing-net.de

Die Ingenieurkammer und die Ingenieurakademie Sachsen-Anhalt 

erweitern ihre Präsenz in den sozialen Medien. In Ergänzung zu 

unseren Kanälen Facebook, Twitter und YouTube können Sie uns 

nun auch auf Instagram folgen. Bei der Social-Media-Plattform 

liegt der Fokus besonders auf dem Teilen von Fotos und Videos. In 

Deutschland nutzen fast 30 Mill. Menschen diesen Online-Dienst.

Wir freuen uns, die beiden Kanäle mit spannenden Projekten, 

Veranstaltungen und darüber hinaus mit anschaulichem und inte-

ressantem Bild- und Videomaterial zu füllen. 

Wirtscha� , Justiz und Verbraucher benötigen Sachverständige. 

Das Sachverständigenwesen in Deutschland mit seiner öff ent-

lichen Bestellung durch Kammern ist ein jahrzehntelang etablier-

tes Qualitätssicherungssystem. Diesem steht jetzt ein Generations-

wechsel bevor.

In den vergangenen Jahren nahm die Bedeutung des Sachver-

ständigenwesens immer mehr zu. Allerdings off enbart sich in vie-

len Bereichen der Wirtscha� , dass die Experten, genauer gesagt die 

Sachverständigen, immer weniger werden. Besonders stark betrof-

fen ist der Bereich der Bauwirtscha� . Fehlen in Zukun�  Sachver-

ständige, bedeutet das z. B. längere Gerichtsverfahren, die im Bau-

bereich teilweise schon jetzt an die Grenze des Zumutbaren stoßen, 

verzögerte Schadensfeststellungen, Ursachenermittlungen, Be-

wertungen und dergleichen, deren Auswirkungen wertvolle ge-

sellscha� liche Ressourcen vergeuden und den Ruf des Justiz- und 

Wirtscha� sstandortes Deutschland massiv schädigen.

Die Studie ergab eindeutig, dass die Ursachen für den sich 

abzeichnenden Mangel an Sachverständigen zum einen in der 

demografi schen Entwicklung im Sachverständigenwesen und 

zum anderen im Ausbleiben kontinuierlichen »Nachwuchses« zu 

suchen sind.

Der Instagram-Kanal der Ingenieurkammer Sachsen-Anhalt 
Wissen Sie denn, wie der Kammeralltag in der Geschä� sstelle aus-

sieht? Auf Instagram wollen wir Ihnen die Aktivitäten der Inge-

nieurkammer Sachsen-Anhalt kurz und knapp aufb ereiten. Ein 

besonderer Schwerpunkt liegt außerdem auf der visuellen Beglei-

tung von aktuellen Veranstaltungen und Projekten der Kammer. 

Darüber hinaus erfahren Sie Interessantes und Wissenswertes 

über den Ingenieurberuf sowie über Bauwerke in Sachsen-Anhalt. 

Ziel des Kanals ist es, die Sichtbarkeit des Ingenieurberufs zu er-

höhen sowie Neugier für die Ingenieurkammer und den Standort 

Sachsen-Anhalt zu wecken.

Der Instagram-Kanal der Ingenieurakademie Sachsen-Anhalt
Schnell und unkompliziert fi nden Sie das Weiterbildungs-

programm der Ingenieurakademie Sachsen-Anhalt seit Anfang 

des Jahres auch auf Instagram. Neben dem Monatsprogramm 

sollen kün� ig auch unterhaltsame und informative Posts zu wich-

tigen Weiterbildungsthemen veröff entlicht werden. Außerdem 

können Sie per Direktnachricht auf kurzem Weg Kontakt mit der 

Ingenieurakademie Sachsen-Anhalt aufnehmen. Wenn Sie also der 

Akademie folgen, sind Sie immer aktuell informiert und bekom-

men Anreize zu aktuellen Weiterbildungsthemen.  

Wie wichtig die Tätigkeit der Sachverständigen ist, wird grade 

bei gerichtlichen Auseinandersetzungen deutlich. Hier sind die 

»Öff entlich bestellten und vereidigten Sachverständige« gefragte 

Fachleute und o�  Grundlage der richterlichen Entscheidungen. 

Das setzt bei den Sachverständigen besondere Sachkunde sowie 

ein qualifi ziertes, unparteiisches und unabhängiges Arbeiten vo-

raus. Dazu werden die Sachverständigen von ihren Kammern, den 

sogenannten Bestellungskörperscha� en, verpfl ichtet und ver-

eidigt. Der Vereidigung geht ein umfangreiches Prüfungsverfah-

ren voraus, die fachliche und persönliche Eignung des Antragstel-

lers festzustellen. Ist die öff entliche Bestellung und Vereidigung 

zum Sachverständigen erfolgt, erwartet den Sachverständigen ein 

interessantes, verantwortungsvolles und lukratives Tätigkeitsfeld, 

dessen Hauptaufgabe die Erstellung von Gutachten für Gerichte, 

Institutionen, Unternehmen und auch Privatpersonen darstellt.

Kann eigentlich jeder Sachverständiger werden? Kurz gesagt, ja. 

Allerdings sollte beachtet werden, dass der Begriff  »Sachverständi-

ger« in Deutschland kein geschützter Begriff  ist, ein Umstand, der 

es im Prinzip jedem zunächst einmal ermöglicht, sich als »Sach-

verständiger« zu bezeichnen. ABER: es gibt verschiedene Arten 

von Sachverständigen, deren Bezeichnung geschützt ist und nur 

von entsprechend qualifi zierten und geprü� en Sachverständigen 

geführt werden darf. Die Bezeichnung »Öff entlich bestellte/r und 

vereidigte/r Sachverständige/r« ist eine der bedeutendsten davon. 

Interessieren Sie sich als Mitglied der Ingenieurkammer Sach-

sen-Anhalt für die Tätigkeit als Sachverständiger, dann kontaktie-

ren Sie Ihre Kammer und lassen Sie sich individuell zum Sachver-

ständigenwesen beraten.  

  www.instagram.com/

     ingenieurkammer_st

  www.instagram.com/

     ingenieurakademie_st
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Die Umstellung der Energieversorgung hin 

zu mehr Nachhaltigkeit hat weitreichende 

Folgen. Die Anpassung des Stromnetzes ist 

einer der wichtigsten Faktoren, damit diese 

Umstellung gelingt. Durch den steigenden 

Anteil der elektrisch betriebenen Fahrzeu-

ge und den höheren Bedarf an elektrischer 

Energie für Raumbeheizung, bspw. durch 

Wärmepumpen, wird der Netzausbau eine 

zentrale Rolle in diesem Prozess einnehmen.

Der Mehrbelastung des Stromnetzes 

kann allerdings auf lokaler Ebene ent-

gegengewirkt werden. So wird das Netz 

durch lokal erzeugte und genutzte Energie 

entlastet. Der entfallende Transport der 

Energie führt zudem zu Verlustreduzie-

rung. Aktuell geschieht dies häufi g durch 

Photovoltaik-Anlagen, die z. T. mit Strom-

speichern ausgestattet sind.

Profi tabel ist heutzutage vor allem der 

Eigenverbrauch. Hier setzt das geplante 

Projekt des RKW Sachsen-Anhalt an. Ziel 

ist es einerseits, zeitlich fl exible Prozesse 

mit höherem Energieverbrauch an die Er-

zeugung anzupassen, um den Eigenver-

brauch zu maximieren und Lastspitzen zu 

minimieren, und andererseits, Überschuss 

aus dem Netz gezielt zu nutzen. Dies soll 

mit einem neuen vermarktbaren Produkt 

realisiert werden, welches im Projekt 

entwickelt wird. Die erzeugte atypische 

Netznutzung auf einem neuen Niveau ist 

sowohl für das Energie konsumierende 

Unternehmen als auch für den Netzbetrei-

ber interessant.

Zeitlich fl exible Prozesse können bspw. 

Batch-Prozesse, Ladung und Entladung von 

Speichern und Elektrofahrzeugen, Heiz-

technik mit Puff ervolumen und Kühltech-

nik sein. Die automatisierte Auswertung 

von Energiedaten der Produktionsanlagen, 

Erzeugungsanlagen und Prognosedaten 

und die daraus folgenden Eingriff e in Pro-

duktionsprozesse sind hier das entschei-

dende Schlüsselelement.

Mitmachen und profi tieren können klei-

ne und mittlere Unternehmen, eine For-

schungseinrichtung und eine Bildungs-

einrichtung. Interessant ist das Projekt vor 

allem für Unternehmen mit entsprechen-

den fl exiblen Prozessen bzw. einem höheren 

Energieverbrauch oder mit -erzeugungsan-

lagen oder mit Forschungs- und Entwick-

lungsexpertise in diesem Bereich und für 

Aufruf: 

Netzwerken für die Zukun� 
Lokale Entlastung des Stromnetzes – profitabel für alle Beteiligten.

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

fabian.freundt@rkw-sachsenanhalt.de
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Benjamin Kühn | Tel. +49 (0) 391 73619-19

benjamin.kuehn@rkw-sachsenanhalt.de
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Unternehmen, die von den Synergieeff ekten 

der Netzwerkarbeit zwischen Wissenscha�  

und Wirtscha�  profi tieren wollen. 

Sowohl das Netzwerk als auch entstehen-

de Einzelprojekte werden vom BMWi über 

das »Zentrale Innovationsprogramm Mit-

telstand« (ZIM) bezuschusst. Wenn Sie mit 

Ihrem Unternehmen dabei sein wollen und 

bei der Entwicklung neuer Innovationspro-

zesse vom RKW Sachsen-Anhalt gecoacht 

werden möchten, wenden Sie sich bitte an:

Grundlegende Säulen des Innovationsnetzwerks »DigiFinn«.
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Horst Mosler | Tel.: 0152-28 46 04 09

horst.mosler@rkw-sachsenanhalt.de

Nun auch für ganz Sachsen-Anhalt – 

Azubis als Digiscouts® für Ihr Unternehmen
Erfolgsprojekt zur Digitalisierung wird fortgeführt.

Warum nicht das Interesse der Jugend-

lichen an Digitalisierung nutzen, um die 

duale Ausbildung im Betrieb attraktiver 

zu gestalten und zugleich für das Unter-

nehmen Nutzen gewinnen? Diese Idee 

steckt hinter dem Projekt Azubis als Digi-

scouts® in Unternehmen mit einer Größe 

bis 500 Mitarbeitenden: Jeweils mindestens 

zwei bis maximal fünf Azubis in einem 

Unternehmen fi nden im Rahmen eines 

Azubiprojekts heraus, wo im Betrieb Poten-

zial für Digitalisierung steckt.

Die Azubis erweitern dabei ihre digitalen 

Kompetenzen, arbeiten auf einer digitalen 

Plattform zusammen, erweitern ihr Wissen 

mit E-Learning und sammeln Erfahrungen 

im Projektmanagement.

Digiscouts®-Betrieb, Ausbildende und 

Azubis werden über einen Zeitraum von 

sechs Monaten von erfahrenen Coaches 

begleitet, vor allem bei der eigentlichen 

Arbeit im Unternehmen. Mehrere Betriebe 

mit Azubiprojekten in einer Region tau-

schen sich untereinander aus und lernen so 

zusätzlich voneinander. Die Azubiprojekte 

werden am Ende ausgezeichnet, alle Betei-

ligten erhalten eine Teilnahmeurkunde.

Was sind die Digiscouts®?

Digiscouts® ist ein Projekt des RKW Kompe-

tenzzentrums, gefördert durch das Bundes-

ministerium für Wirtscha�  und Energie, bei 

dem es genau darum geht: Die Auszubilden-

den suchen nach Digitalisierungspotenzia-

len, entwickeln eine Idee, die für das Unter-

nehmen nützlich ist und setzen diese mit 

dem Okay der Geschä� sführung um.

Coaches vom RKW Sachsen-Anhalt be-

gleiten den Digiscouts®-Betrieb und die 

Ausbildenden und Azubis. Die Unterneh-

men eines Durchgangs stehen miteinan-

der im Austausch und profi tieren von den 

jeweiligen Fortschritten. Im Rahmen einer 

öff entlichen Abschlussveranstaltung wer-

den die Projekte vorgestellt.

Vorteile für Ihr Unternehmen

 Kosteneinsparungen durch effi  zientere 

Abläufe

 Besserer Kundenkontakt durch nutzer-

freundlichere digitale Kanäle

 Moderne Formen der Zusammenarbeit – 

mit Azubis als Wissensträgern

 Zuwachs digitaler Kompetenzen 

 Attraktivität als Ausbildungsbetrieb

 kostenlose Teilnahme am Projekt 

Sie wollen Praxisbeispiele von anderen 
Unternehmen?

Weit mehr als 300 Unternehmen unter-

schiedlichster Branchen vom Produk-

tionsbetrieb bis zum Dienstleister haben 

bereits erfolgreich Projekte durchgeführt. 

Einen guten Einblick liefern die zahlrei-

chen Praxisbeispiele, die Sie hier einsehen 

können:

 https://www.digiscouts.de/azubi-projekte/

    alle-digiscoutsr-projekte/

Bevor Unternehmen sich für das Digi-

scouts®-Projekt bewerben, empfi ehlt sich 

der Besuch einer der überregionalen digi-

talen Infoveranstaltungen. Dort erfahren 

Sie im Detail, welche Voraussetzungen Sie 

mitbringen sollten, um bei den Digiscouts® 

dabei zu sein. Mit einem Klick auf den ge-

wünschten Termin können Sie sich anmel-

den. Hier fi nden Sie die Termine der digi-

talen Info-Veranstaltungen:

 https://www.digiscouts.de/

    veranstaltungen/regionen-2021/

Wer kann wann mitmachen?

Für ganz Sachsen-Anhalt: sofort anmelden 

bis 08.10.2021 unter 

 https://ds2.digiscouts.de/register/20

Im Jahr 2022 werden voraussichtlich zwei 

Regionen innerhalb von Sachsen-Anhalt 

durchgeführt. Bei Interesse nehmen Sie 

kurz Kontakt zu uns auf. Weitere Infos er-

halten Sie gern persönlich von:

©
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Dr. Carsten Detka  | Tel. +49 (0) 391 73619-20

carsten.detka@rkw-sachsenanhalt.de
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Die Motorsport Arena Oschersleben ist kein 

Arbeitgeber wie jeder andere. Wer hier eine 

Ausbildung in den Bereichen Kochen, Hotel 

oder Restaurant antritt, bekommt einen 

außergewöhnlichen Ausbildungsbetrieb. 

Alexandra Werner, die Ausbildungsleite-

rin der Motorsport Arena, bringt es so auf 

den Punkt: »Wir arbeiten, wo andere ihre 

Freizeit verbringen«. Die Vielschichtigkeit 

des Arbeitgebers kommt auch den Auszu-

bildenden zugute, die Azubis lernen z. B. 

neben dem Normalbetrieb im hauseigenen 

Hotel und im Arena Diner auch den Event-

bereich kennen. Eine zentrale Frage, die 

sich Alexandra Werner stellt, betrifft   viele 

Ausbildungsunternehmen in Sachsen-An-

halt: Wie erreiche ich junge Menschen mit 

meinem Ausbildungsangebot? Wie kann 

ich mit meinem besonderen Angebot sicht-

bar werden für potenzielle Auszubildende?

Gemeinsam mit Julia Lüders und Cars-

ten Detka vom JOBSTARTER plus-Projekt 

DigiLab haben Alexandra Werner und ihre 

Kollegin darüber nachgedacht, was die Mo-

torsport Arena als Ausbildungsbetrieb be-

sonders attraktiv und auch einzigartig für 

die Region macht – was die Arbeitgeber-

marke des Unternehmens ausmacht. 

»DigiLab – Digitale Zukun�  entwickeln« 

ist ein Verbundprojekt des Europäischen 

Bildungswerk für Beruf und Gesellscha�  

und der RKW Sachsen-Anhalt GmbH und 

wird gefördert als JOBSTARTER plus-Pro-

jekt aus Mitteln des Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung und des Euro-

päischen Sozialfonds. Das Projekt bietet 

interessierten Ausbildungsunternehmen – 

und solchen, die es werden wollen – neben 

einem fundierten Check-up der aktuellen 

Ausbildungssituation im Betrieb auch ver-

schiedene Workshop-Formate zur Weiter-

entwicklung des Ausbildungsangebotes 

(https://www.rkw-sachsenanhalt.de/fach-

Arbeitgeberattraktivität in Sachsen-Anhalt 

– die Motorsport Arena Oschersleben bildet 

aus und nutzt DigiLab

krae� e/ digilab/). Der moderierte Work-

shop zur Arbeitgeberattraktivität bei der 

Motorsport Arena gehört dazu, ebenso wie 

Workshops zu sozialen Kompetenzen und 

Social Media und verschiedene Formate 

zur Digitalisierung für Azubis und Ausbil-

der_innen. 

Die breite Qualifi kation in unterschied-

lichen Bereichen und die Abwechslung, die 

eine Ausbildung in der Motorsport Arena 

Oschersleben bietet, gehören auf jeden Fall 

zur Arbeitgeberattraktivität des Unterneh-

mens. Übernahmemöglichkeiten bei einem 

attraktiven Arbeitgeber in der Region und 

Entwicklungsmöglichkeiten im Unterneh-

men ebenso. Und natürlich steht auch die 

kostenfreie Teilnahme an einem Fahrsi-

cherheitstraining und Kartfahren auf der 

hauseigenen Outdoor-Kartbahn auf dem 

Programm. Frau Werner fi ndet: »Mit der 

Unterstützung von DigiLab konnten wir 

unser Ausbildungsangebot schärfen und 

noch stärker auf unsere Fachkrä� e von 

morgen ausrichten.«

Wenn Sie an unserem DigiLab-Angebot 

interessiert sind, wenden Sie sich gern an: 

BU. Quelle



50 MITTELDEUTSCHE MITTEILUNGEN 4/2021

FACHKRÄFTE | STUDIUM | QUALIFIZIERUNG

Eine Zeit massiver globaler Herausforderungen mit immer kom-

plexer werdenden Problemen des Alltags verlangt nach Lösungen. 

Für eine Hochschule heißt dies, zukun� strächtige, nachhaltige und 

nachgefragte Studiengänge anzubieten, für ein Unternehmen in 

Effi  zienz der Produktion und Qualität der Produkte zu investieren 

– und, nicht zu vergessen, in gut ausgebildetes Personal. Im MINT-

Bereich, also auf naturwissenscha� lich-technischem Gebiet, klafft   

zwischen Angebot und Nachfrage eine immer größer werdende Lü-

cke. Trotz vermehrter Kampagnen und vielgestaltiger Initiativen 

zur Werbung Studieninteressierter genügt die Anzahl von Hoch-

schulabsolventen nicht, den Bedarf der Unternehmen und Institu-

tionen an entsprechendem Nachwuchs zu decken. Dies bemerken 

wir an der Hochschule an kontinuierlich zunehmenden Bitten des 

Aushangs von Stellengesuchen, insbesondere für Abschlussarbei-

ten. Dabei wird seitens der Unternehmen o�  unterschätzt, dass 

immer mehr engagierte Studierende frühzeitig, schon zu Beginn 

des Studiums ihre Fühler ausstrecken, sich orientieren, um parallel 

zum Studienalltag tätig zu werden und das im Idealfall in einem 

Job, der auch zum Studiengang passt. Man möchte nicht »einfach 

nur« das notwendige Geld für den Lebensunterhalt dazuverdienen, 

man möchte Erlerntes anwenden, sich weiterentwickeln, erfahren, 

was einem liegt, wo man noch Defi zite hat. Um genau hier helfend 

zu unterstützen, wurde die Initiative »KOOPERATION MINT« von 

den ingenieurwissenscha� lichen Fachbereichen der Hochschule 

ins Leben gerufen. Sie soll Studierenden helfen, schnell die gesuch-

ten Praxiskontakte zu fi nden. Kooperationspartner, die aus der 

Region kommen und Studierende binden wollen, können ganz ein-

fach ihr Interesse auf der neu eingerichteten Kontaktseite bekun-

den. Als interessiertes Unternehmen lassen Sie sich mit Ansprech-

partner und Logo listen, der Lehrkörper der Hochschule bewirbt 

unter den Studierenden die Initiative. Die beiderseitigen Ver-

pfl ichtungen sollen dabei so fl exibel wie möglich gestaltbar blei-

ben, wenn man so will ein »duales Studium light«. Basis sollte ein 

Werkvertrag über ein Jahr sein (siehe Abb. Modulbaukasten). Passt 

die Chemie zwischen den Beteiligten, kann die nächste Etappe in 

Angriff  genommen werden. Auf der Webseite erfährt man Näheres, 

wie dies funktionieren kann. Interessante Optionen sind dabei die 

Integration von Stipendien oder das Etablieren von Forschungsko-

operationen. Mit der nunmehr systematischen Erfassung von An-

fragen soll über die Webseiten der Initiative gewährleistet werden, 

dass nichts mehr verloren geht, dass Studierende und Unterneh-

men schneller und effi  zienter Kontakt aufnehmen und das letztlich 

regionale Unternehmen davon profi tieren, indem Absolventinnen 

KOOPERATION MINT – 

Investition in die Zukun� 
Prof. Dr. Jörg Auge | Hochschule Magdeburg-Stendal

und Absolventen in Mitteldeutschland gehalten werden. Zukün� ig 

ist geplant, neben der Webdarstellung und der traditionellen Fir-

menkontaktmesse im Frühjahr ein virtuelles Forum im Spätherbst, 

eine Art »Speed-Dating« zwischen Studierenden und Ansprech-

partnern der gelisteten Unternehmen zu etablieren. Und mit ein 

bisschen Glück entsteht eine echte Win-win-Situation, so wie im 

Fall von Philipp Hörnlein.

Philipp Hörnlein, der ursprünglich aus der Nähe von Stuttgart 

stammt, startete sein Studium der Elektrotechnik an der Hoch-

schule Magdeburg-Stendal im Jahr 2015 nach einer abgeschlosse-

nen Berufsausbildung zum Mechatroniker. Bereits zu Beginn des 

Bachelorstudiums ergab sich für ihn die Möglichkeit, an der Hoch-

schule eine Tätigkeit als Hilfswissenscha� ler aufzunehmen, bei 

der es um den Aufb au und die kontinuierliche Weiterentwicklung 

einer hochschuleigenen Wetterstation ging. Das »Campuswetter« 

ist im Rahmen seiner vierjährigen Tätigkeit zu einer semi-profes-

sionellen Messstation mit eigenem Webau� ritt herangewachsen, 

die hochschulintern für die Lehre und die Forschung gern genutzt 

wird. Aber auch jeder interessierte Hobby-Meteorologe kann im frei 

zugänglichen Webau� ritt  www.h2.de/campuswetter nachschauen, 

wie viel es gerade geregnet hat, wie heiß es im letzten Sommer 

war, welchen Ertrag die installierten Photovoltaik-Module gerade 

liefern und vieles mehr. Das war nur möglich, weil der notwendige 

fi nale Schritt der Umrüstung der Anlage auf eine So� -SPS-Steue-

»Modulbaukasten« der Vertragsgestaltung,  www.h2.de/kooperation-mint
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rung und eine Ethercat-basierte Vernetzung aller Systemkom-

ponenten im Rahmen einer gemeinscha� lichen Bachelorarbeit 

umgesetzt wurde, die im Jahr 2019 mit dem Nachwuchswissen-

scha� lerpreis der Hochschule ausgezeichnet worden ist. Bereits 

Anfang 2018 eröff nete sich für Philipp Hörnlein durch die langjäh-

rige Zusammenarbeit zwischen der Hochschule und dem Institut 

für Automation und Kommunikation e. V. (ifak) in Magdeburg ein 

weiteres spannendes Tätigkeitsfeld. Im Geschä� sfeld Messtechnik 

& Leistungselektronik des ifak beschä� igte er sich von da an als 

wissenscha� liche Hilfskra�  parallel zu Studium und Campuswet-

ter mit dem Thema der Ultraschallsensorik und -aktorik. Noch im 

gleichen Jahr entschied sich das ifak, die Tätigkeiten von Philipp 

Hörnlein durch ein Kombistipendium zu unterstützen. Seine Tätig-

keit am ifak führte ihn im Jahr 2020 schlussendlich zu seiner Mas-

terarbeit, in der er sich mit der ultraschallbasierten Mani pulation 

von Kleinstpartikeln beschä� igte. Aufgrund der über die Jahre er-

wachsenen beiderseitigen positiven Erfahrungen ist Phi lipp Hörn-

lein vom ifak direkt als Absolvent übernommen worden. Zurzeit 

beschä� igt er sich im Rahmen seiner wissenscha� lichen Tätigkeit 

mit dem Thema des induktiven Ladens autonomer Elektrofahr-

zeuge und strebt eine Promotion über das neu gegründete Promo-

tionszentrum der Hochschule an. 

Aufgrund seiner überaus positiven Erfahrungen mit dem The-

ma Kooperation MINT fungiert Philipp Hörnlein am ifak nunmehr 

selbst als Ansprechpartner und hat in der Zwischenzeit die Betreu-

Prof. Dr.-Ing. Jörg Auge (l.), Sebastian Kohrs (Mitte) und Philipp Hörnlein (r.) vor 

dem Messfeld des »Campuswetters« der Hochschule Magdeburg-Stendal. 

Foto: Katharina Remiorz

Philipp Hörnlein (l.) bei der Betreuung einer studentischen Abschlussarbeit zum 

Thema autonomes Fahren am ifak e. V. Foto: Matthias Piekacz

ung mehrerer Studierender übernommen. Zurückblickend auf die 

vergangenen sechs Jahre resümiert Philipp Hörnlein: »Ich habe 

den Sprung von Stuttgart nach Magdeburg nie bereut und habe 

mich hier jederzeit sehr gut ausgebildet und unterstützt gefühlt. 

Für mich hat sich durch die MINT-Kooperation ein sehr geradli-

niger und erfolgreicher Weg vom Studium ins Berufsleben erge-

ben, den ich mir durch die HiWi-Tätigkeiten und das Stipendium 

zu weiten Teilen selbst fi nanzieren konnte. Ich kann es daher nur 

jedem empfehlen, die fl exiblen Angebote der MINT-Kooperation in 

Anspruch zu nehmen.«  

  www.h2.de/kooperation-mint




