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conference & exhibition

E nergy A nd S torage
T echnologies
im CongressCenter der Messe Erfurt

16./17.09.2019
Die EAST Energy And Storage Technologies
exhibition & conference ist Leistungsschau,
Dialog-Plattform, Wegweiser und Treiber für die
Energiespeicher-Region Mitteldeutschland.
Mit fachlicher Expertise aus Wissenschaft, Wirtschaft, Verwaltung, Politik, Verbänden und Gesellschaft wird anhand aktueller Beispiele der Stand
in Forschung, Entwicklung und Nutzung von Energiespeicher-Konzepten vorgestellt und erörtert.

www.east-erfurt.de

DISKUSSION
EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
es hieße, die berühmten Eulen nach Athen zu tragen, wenn man über die vielen
sichtbaren und verdeckten Brüche in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft sprechen
wollte. Ob sich jeder der Konsequenzen bewusst ist? Nach dreißig Jahren steht
wieder eine Strukturveränderung ins Haus, hervorgerufen durch die so genannte
Energiewende. Die dazugehörige Polemik hilft nicht wirklich. Statt Schwarz und
Weiß ist auch hier eher bunt, sprich: Energiemix, gefragt. In der vorliegenden Ausgabe unseres Magazins versuchen wir, diesen darzustellen. Wir spannen den Bogen
von der Braunkohle und der Zukunft der Lausitz bis hin zu den Feldern Wasserstoff
und Grüne Gase sowie dem energetischen Stadtumbau. Im Rahmen der Leutzscher Gespräche, die in diesem September 25 Jahre alt werden, sowie der hier
vorgestellten Reihe „Mitteldeutsche Energiegespräche“, wird diese umfassende
Darstellung seit langem praktiziert.
Die starke Präsenz thüringischer Themen liegt nicht zuletzt an einer dritten Reihe,
den Erfurter Panoramagesprächen. Die beginnen sich seit vorigem Jahr, wie konzeptionell vorbereitet, zu einem Erfurter und thüringischen Netzwerktreffen hochkarätiger Natur zu entwickeln – mit stark mitteldeutschem Potenzial. Mit Partnern wie der Messe Erfurt und Engie Deutschland, KPMG und Jones Lang LaSalle, um nur die größten zu nennen, kann daraus eine fundierte Tradition entstehen – und
für den ARGOS eine Vielfalt von Artikeln.
Eine kurze regionale Reﬂexion des Brexit, der Immobilienmarkt und das 4. Element, über das wir im ARGOS sinnieren,
runden das Heft ab. Aber nicht zu vergessen eine weitere Athener Eule, die Digitalisierung: Das Periodensystem der Künstlichen Intelligenz, gedacht für das allgemeine Verständnis dieser „Mode“, wird vorgestellt. Und eine Standortbeschreibung
des Clusters IT Mitteldeutschland, eines weiteren Partners, der dieses Jahr sein zehnjähriges feiern kann, zeigt Freud und
Leid dieser Branche auf.

Herzliche Grüße

Ihr Holger Schmahl
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Brexit lässt Märkte
und Deutsche kalt
Sachsen fühlen sich aber am stärksten betroffen
Schon zum zweiten Mal wurde der ofﬁzielle Austrittstermin des Vereinigten
Königreichs aus der Europäischen Union und damit aus dem europäischen
Binnenmarkt verschoben – vom 29. März zunächst auf den 12. April und nun
auf den 31. Oktober. Während das Thema in den Medien omnipräsent ist,
reagieren Märkte und Bürger gelassen. ARGOS sprach mit dem Leiter Kapitalmärkte und Strategie der DekaBank, Joachim Schallmayer über die wirtschaftliche Bedeutung des Brexit.
„Selbst ein ungeregelter Brexit hätte
keine weitreichenden Auswirkungen
auf die Märkte“, sagt Joachim Schallmayer, Leiter Kapitalmärkte und Strategie der DekaBank, und ist zuversichtlich,
dass nicht mal dann die Prognosen für
die Weltwirtschaft wesentlich gesenkt
werden müssten. Gleiches gelte für das
globale Gewinnwachstum der Unter-

nehmen. „Abgesehen von einer zeitlich
begrenzten Stimmungseintrübung sollten die Aktienmärkte selbst durch einen
nun noch unwahrscheinlicher gewordenen ungeregelten Brexit nicht aus der
Bahn geworfen werden. Dementsprechend wird ein solches Ereignis keinen
Einﬂuss auf die langfristigen Aktienmarktprognosen haben“, so Schallmayer.

Fahrplan für den Brexit
Fahrplan für den Brexit
Dez.-18

Feb.-19

25. November

29. Januar

EU-Sondergipfel
segnet
Vertragsentwurf ab

Britisches
Parlament
stimmt gegen
No DealAustritt und
für Nachverhandlungen
des
Backstops

10. Dezember
EuGH urteilt,
dass UK
Art. 50
unilateral
zurückziehen
kann, UK sagt
Parlamentsabstimmung
ab
Quelle: DekaBank.
Stand: 15.04.2019
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15. Januar
Deutliche
Ablehnung
des MayDeals durch
das britische
Parlament
(202 dafür und
432 dagegen)

16. Januar
Regierung
übersteht
Misstrauensvotum

März-19

12. -14. März
Parlament lehnt MayDeal (242 zu 391) und
No-Deal-Austritt erneut
ab und stimmt für
Verlängerung der
Austrittsfrist über
29. März hinaus
21. März
EU-Gipfel; neue
Austrittstermine:
12. April oder 22. Mai
27. März
Testabstimmungen zu
Brexit-Alternativen:
keine Mehrheiten
(außer gegen NoDeal)
29. März
May-Deal zum 3. Mal
abgelehnt (286 zu
344)

Apr.-19

01./03. April
Testabstimmungen
zu BrexitAlternativen: Keine
Mehrheiten
2. April
Mays
Kursänderung:
Lösungssuche mit
Opposition
3. April
Britisches
Parlament erlässt
Gesetz gegen
No-Deal
10. April
EU-Sondergipfel:
Brexit-Aufschub bis
spätestens 30.10.

M07/ 20

Spätestens
31. Oktober
Ratifizierung des
Brexit-Deals
durch UK,
EU- und UKBrexit-Gesetzgebung.

Bis Juni 2020
UK kann Verlängerung der
Übergangsphase
beantragen

M12/ 20

31. Dezember 2020
Übergangsphase
endet; ohne Verlängerung folgt Eintritt in
Zollunion oder Freihandelsabkommen
(oder anderes Modell)

1. Juli 2020
Danach beginnt
Übergangsphase.

Prüfung, ob neues Abkommen
für künftige Handelsbeziehungen Ende des Jahres
einsetzbar oder ob Backstop
nötig sein wird

Bei Zustimmung zum Brexit-Abkommen
31. Oktober
Erneute Brexit-Verschiebung oder
No-Deal-Austritt wegen EUBlockade oder Brexit-Absage

Keine Zustimmung
zum Brexit-Deal
3

Foto: Pixabay
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„Insgesamt geht der Markt mit dem
Thema Brexit wenig emotional um“, so
der Experte weiter, der auf eine Parallele zur Stimmung bei den Bundesbürgern verweist. Zwar sei der Brexit aktuell
eines der wichtigsten politischen Themen, beruﬂich und privat sähen sich
aber die Wenigsten hierzulande davon
betroffen, wie das Ergebnis des jüngsten
Deka-Anlegermonitors zeige: Nach diesem gehen 69 Prozent aller Deutschen
davon aus, dass sie der Austritt Großbritanniens aus der EU weder beruﬂich
noch privat betreffen werde.
Junge Erwachsene fühlen sich der
Befragung zufolge von einem möglichen Austritt Großbritanniens deutlich mehr betroffen als andere Altersklassen. Der Unterschied zwischen der
jüngsten (18- bis 29-Jährige) und der
ältesten Befragungsgruppe (60 plus)
liegt bei 33 Prozentpunkten. Auch bei
den Geschlechtern sind Unterschiede

erkennbar: Männer fühlen sich weniger betroffen (73 Prozent) als Frauen
(66 Prozent). Besonders unbeeindruckt vom Brexit zeigen sich die Brandenburger. Drei von Vier (73 Prozent)
antworten, dass sie weder beruﬂich
noch persönlich vom Austritt der Briten betroffen seien. Mit diesem Ergebnis liegen sie von allen Bundesländern
am weitesten über dem Durchschnitt.
Dagegen fühlen sich die Sachsen mit
65 Prozent von dem EU-Austritt am
meisten betroffen. Bei den übrigen
Bundesländern schwanken die Werte
zwischen 68 und 72 Prozent.
„Während der Brexit vor allem die Politiker sicherlich noch eine Weile beschäftigen wird, gibt es für die Aktienmärkte
wichtigere Treiber. Ein zentraler Faktor
für die bisherige gute Wertentwicklung
ist zum Beispiel die deutliche Kehrtwende der Notenbanken“, kommentiert
Schallmayer.

Brexit und private
Geldanlage
Sich in der privaten Vermögensanlage
auf eines der Szenarien Deal/No-DealBrexit/Ausstieg aus dem Brexit auszurichten, ist ein reines Glücksspiel. Sicherlich würde ein No-Deal-Brexit für eine
Reihe von Monaten die europäischen
Aktien und Rentenmärkte deutlich
beeinträchtigen, die Marktschwankungen wären beträchtlich. Da UK jedoch
nur einen Anteil von zwei Prozent zur
globalen Wirtschaftsleistung beisteuert,
bleiben die Dinge im größten Teil der
Welt so, wie sie bisher waren. Und damit
ist der Brexit für eine diversiﬁzierte, auf
lange Sicht ausgerichtete Vermögensanlage nichts, mit dem man spekulieren
sollte.

Brexit geht in die lange Verlängerung

Brexit geht in die lange Verlängerung
Unsicherheit hält an

31. Oktober ist das neue Austrittsdatum

· Nachdem Theresa Mays Deal auch bei der dritten Abstimmung
am 29. März vom britischen Parlament abgelehnt wurde, hat
sie die EU um eine weitere Brexit-Verschiebung gebeten. Die
EU gibt den Briten nun bis zum 31. Oktober Zeit, die angestrebte überparteiliche Lösung mit der oppositionellen LabourPartei zu ﬁnden.
· Die neue Brexit-Verschiebung erfordert die Teilnahme der Briten an der Europawahl am 23.-26. Mai.
· May strebt einen Brexit vor der Europawahl an. Dazu müsste
ein Brexit-Deal vor dem 22. Mai ratiﬁziert werden.
· Neuer Brexit-Deal könnte das nicht mehr verhandelbare Austrittsabkommen ergänzt um einen EU-nahen Ansatz für künftige
Beziehungen und/oder ein Referendum beinhalten.
Quelle: Adobe Stock, DekaBank.
Stand: 15.04.2019

· Potenzielles Negativszenario eines No-Deal-Austritts verschiebt
sich auf den 31. Oktober. Seine Wahrscheinlichkeit bleibt
gering, weil die Briten es per Gesetz verhindern.
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„Mieten werden sich auf hohem Niveau stabilisieren“
Drei Fragen zum mitteldeutschen Wohnungsmarkt an Enrico Näther,
Niederlassungsleiter Leipzig von JLL
Kaum etwas wird derzeit so heiß diskutiert wie das Thema Wohnen. Auch
in Mitteldeutschland, allen voran in
Leipzig und Dresden, sind die Mieten in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Kann sich das noch
jemand leisten?
In den vergangenen drei Jahren sind die
Mieten in Leipzig um 14 Prozent gestiegen. Damit liegt die Stadt auf Platz 3
in Sachen Mietpreisentwicklung, hinter
Berlin mit plus 23 Prozent und München
mit 15 Prozent. Die Kaufpreise sind nur
in Frankfurt noch stärker gestiegen: Während sie in Leipzig in den vergangenen
drei Jahren um 21 Prozent in die Höhe
kletterten, ging es in Frankfurt um 22
Prozent nach oben. Das hört sich erst
einmal enorm an. Dennoch hat Leipzig
die geringste Mietbelastungsquote unter
den Big-8-Städten in Deutschland. Sie
berechnet sich, indem man die Medianmiete der durchschnittlich angebotenen
Fläche durch das mittlere Haushaltsnettoeinkommen teilt. Im Vergleich kann man
sich Leipzig also noch sehr gut leisten.

Gibt es denn bald Entspannung?
Schließlich werden ja viele Wohnungen gebaut, was das Angebot zumindest mittelfristig erhöht. Und der
Zuzug ist auch nicht so stark, wie noch
vor einigen Jahren angenommen.
Bei dieser Frage muss man zwischen
Dresden und Leipzig deutlich differenzieren: In Dresden kann allein aufgrund
der Topographie schwieriger Wohnraum
geschaffen werden als in Leipzig. Leipzig war in den 20er und 30er Jahren des
vergangenen Jahrhunderts mit mehr als
720.000 Einwohnern die drittgrößte
Stadt Deutschlands. Die Infrastruktur und der Platz sind also vorhanden.
Zudem erteilt die Behörde vergleichsweise schnell Baugenehmigungen. Und
Leipzig ist nach wie vor die am stärksten wachsende Großstadt Deutschlands,
nicht nur aufgrund der Zuwanderung
von aktuell rund 15.000 Einwohnern
pro Jahr, sondern auch aufgrund einer
überdurchschnittlich hohen Geburtenrate. Die Statistiker rechnen mit 720.000
Einwohnern im Jahr 2030.

Steigen die Mieten also weiter?
Fest steht: Es gibt einen hohen Kapitaldruck seitens der Investoren, die immer
noch in Ostdeutschland, speziell in Leipzig, Wohnungen kaufen wollen. Das
treibt die Kaufpreise weiter nach oben
und damit auch die Mieten. Denn die
Investitionen müssen ja reﬁnanziert werden. Zumal Leipzig, wie gesagt, weiter
wächst. Das steigende Angebot trifft also
auf eine steigende Nachfrage. Die Mieten werden sich unserer Meinung nach
darum auf dem aktuell hohen Niveau
stabilisieren, aber sie werden nicht weiter durch die Decke gehen.

Immer schön ﬂexibel
bleiben, oder?
Der Markt für ﬂexible Büroﬂächen wächst rasant. Wie verändern Coworking-Flächen
und Betreiber als Mieter den Wert und die Performance einer Büroimmobilie? Sind die
Geschäftsmodelle nachhaltig? Und was passiert, wenn die Märkte drehen?
Autor: Helge Zahrnt, Director Research bei JLL
Um enorme 70 Prozent ist das Angebot an Standorten mit ﬂexiblen Büroﬂächen in den vergangenen drei Jahren
gestiegen. In den sieben größten Märkten Berlin, Hamburg, Frankfurt, München, Köln, Stuttgart und Düsseldorf
wurde jüngst die Marke von einer Million Quadratmeter angemieteter Fläche
übersprungen. Aktuell haben die Betrei-
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ber dieser sogenannten „Flexible Ofﬁce
Spaces“ 1,02 Millionen Quadratmeter
an rund 580 Standorten unter Vertrag.
Darunter fallen Business Center, Coworking-Flächen und Hybrid-Modelle. Während Business Center hochwertig ausgestattete Einzel- und Teambüros plus
Büro-Service vermieten, liefern Coworking-Anbieter ihren Mitgliedern Arbeits-

plätze in offenen Bereichen und legen
den Fokus auf Kommunikation und Kollaboration. Hybrid-Modelle sind eine
Mischung aus geschlossenen Büros
und Coworking-Flächen. Allein im ersten Quartal 2019 sind 18 neue Standorte mit einer Gesamtﬂäche von rund
40.000 Quadratmetern eröffnet worden. Bis Ende dieses Jahres werden

ZEITGESCHEHEN

nach aktuellem Stand rund 50 weitere
Standorte mit knapp 150.000 Quadratmetern hinzukommen.
Der Markt wächst rasant, so viel steht
fest, auch wenn die ﬂexiblen Flächen nur
einen kleinen Teil des gesamten Bürobestands ausmachen: Rund ein Prozent
über alle Big-7-Märkte hinweg und rund
3 Prozent in den Toplagen der Big 7.
Zumal immer mehr neue Konzepte auf
den deutschen Markt kommen. Mit Knotel aus den USA und The Instant Group
aus England beispielsweise sind zwei
Akteure in Deutschland gestartet, die
ebenfalls Bürolösungen mit ﬂexiblen
Miet-Zeiträumen anbieten. Das Design,
der Ausbau der Flächen sowie die weiteren Services werden allerdings deutlich stärker individuell an den Kunden
angepasst. Dieser Trend ist in den USA,
London und Paris bereits weit vorangeschritten und hat auch in Deutschland
großes Potenzial.
Coworking-Hauptstadt Deutschlands
ist und bleibt Berlin. Aktuell sind dort
insgesamt 305.000 Quadratmeter Flex
Ofﬁce Space angemietet. München
(213.000 m²), Frankfurt (146.000 m²)
und Hamburg (137.000 m²) folgen in
weitem Abstand (siehe Graﬁk). Aber
auch in Mitteldeutschland ist dieser
Trend bereits angekommen. So hat beispielsweise Design Ofﬁces 2018 rund
6.000 Quadratmeter in der alten Hauptpost am Leipziger Augustusplatz eröffnet. „Das lebendige Haus“, so der neue
Name, bietet auf sechs Etagen ﬂexible
Büros und Corporate-Coworking-Flächen für Projekt-Teams, multifunktionale Meetingräume und Tagungsbereiche sowie Eventﬂächen. Ebenfalls im
vergangenen Jahr und am Augustusplatz ist Rent24 in Leipzig gestartet. Im
City-Hochhaus stellt der Hybrid-Anbieter
rund 80 Arbeitsplätze, Konferenzräume
und Lounge-Bereiche zu Verfügung. Insgesamt gibt es in Leipzig rund 20 Flexible-Ofﬁce-Space-Standorte von 18
Betreibern. Die Gesamtﬂäche summiert
sich auf etwa 16.000 m².

dieses Jahres als Hybrid-Center in den
Big-7-Märkten eröffnet sein. Das ist mit
Abstand die meiste Fläche: Business Center folgen mit einer eröffneten Fläche von
300.000 Quadratmetern per Ende 2019.
Auf Coworking-Flächen entfallen ledig-

lich 70.000 Quadratmeter (siehe Graﬁk).
Es sind längst nicht mehr nur Startups oder die Bedürfnisse von Millennials, die das Wachstum von Flex Space
antreiben. Gerade mittlere und große
Unternehmen adaptieren mehr und

Wachstumstreiber im Flex-Ofﬁce-SpaceMarkt sind derzeit vor allem die sogenannten Hybrid-Modelle, die sowohl
Arbeitsplätze im Open Space als auch
in geschlossenen Büroräumen anbieten. Sie fragen vor allem zentral gelegene, moderne Flächen zwischen 2.000
und 6.000 Quadratmeter nach, teilweise
auch deutlich mehr. Die größten HybridBetreiber in den Big 7 sind Design Ofﬁces, WeWork, Spaces und rent24. Rund
500.000 Quadratmeter werden bis Ende
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mehr ﬂexiblere Arbeitsumgebungen. Sie
reagieren auf eine Vielzahl struktureller
Veränderungen, indem sie ihre Portfolios optimieren, Büroﬂächen konsolidieren und ihre Produktivität vorantreiben.
Flexible Büroﬂächen dürften einen festen Platz in den Unternehmensportfolios der Zukunft haben. Zwar benötigen
nicht alle Unternehmen diese ﬂexiblen
Arbeitsplätze, aber die überwiegende
Mehrheit wird ihre Nutzung in den kommenden fünf Jahren deutlich erhöhen.
Selbst in einem ausgesprochen konservativen Basisszenario, in dem ﬂexible
Büroﬂächen nur 5 bis 10 Prozent der
Unternehmensportfolios stellen, gibt
es erhebliches Wachstumspotenzial für
ﬂexible Büroformen im Vergleich zum
aktuellen Anteil an den Büroﬂächen.
Wie verändern ﬂexible Büroﬂächen und
Betreiber als Mieter Wert und Performance einer Büroimmobilie? Und ist
dieser Trend überhaupt nachhaltig? Flexible Ofﬁce Space-Anbieter gehören in
den Toplagen einiger Städte, etwa in
Berlin, mittlerweile zu den umsatzstärksten Nutzern und zahlen hohe Mieten. Im
Schnitt sind die Anbieter in den Toplagen
der Big-7-Märkte bereit, rund 15 Prozent
mehr Miete auf den Tisch zu legen.
Grundsätzlich strahlen Coworking-Flächen positiv auf die gesamte Immobilie
ab. Schließlich vermitteln sie ein Flair von
Modernität und Innovation. Den Mietern
bieten sie im Gebäude selbst und in der
Nachbarschaft sozusagen Raum zum
Atmen. Gewinnt eine Immobilie derart
an Reputation und wird sie zum „Placeto-be“, könnten eventuell künftig auch
bei den restlichen Flächen höhere Miet-

preise realisiert werden. So viel zu den
Vorteilen. Aber: Ist ein Gebäude ganz
oder überwiegend an einen Betreiber
vermietet, ändert sich auch der Charakter des Hauses, beispielsweise in Bezug
auf die Besucherfrequenz. Das Haus
wird „öffentlicher“. Und rein ﬁnanziell
steht dem Vorteil von zumeist langen
Mietvertragslaufzeiten der Wunsch der
Coworking-Betreiber nach sehr hohen
Ausbaukosten-Zuschüssen gegenüber.
Zudem wird dieser Trend unter anderem vom langanhaltenden wirtschaftlichen Aufschwung getrieben. Wie robust
„Flexible Ofﬁce Space“ in schlechteren
Zeiten sein wird, lässt sich nur schwer
vorhersehen. Bisher gibt es dazu keine
Erfahrungswerte. Werden Unternehmen dann wieder Mitarbeiter aus den
Flächen abziehen? Wie viele Freelancer
werden sich überhaupt noch Coworking leisten können? Wie gut können
die Geschäftsmodelle der Betreiber
magere Zeiten abfedern? Aktuell beﬁnden sich viele Unternehmen noch in der
Testphase der neuen Flex-Angebote.
Gründe für die Attraktivität sind sicherlich die ﬂexiblen Konditionen. Aber auch
die einfache Anmietung ohne Ausbau,
Möbelbeschaffung und Betreiben der
Fläche macht Flex Ofﬁce interessant.
Hinzu kommt: Insbesondere in Städten wie Berlin ist die Auswahl konventioneller Flächen derzeit schlichtweg zu
klein, so dass man sich am Ende notgedrungen für Flex Ofﬁce entscheiden
muss. Doch das könnte sich in schlechten Zeiten schnell wieder ändern. Viele
Unternehmen könnten sich dann aus
Kostengründen wieder aus den ﬂexi-

blen Flächen zurückziehen. Allerdings
könnte die Entwicklung der Nachfrage
nach ﬂexiblen Büroﬂächen über den
Zyklus hinweg auch durchaus abweichend vom Gesamtmarkt verlaufen. Flex
Ofﬁce-Betreiber könnten sogar proﬁtieren, wenn die Unternehmen in der Krise
Flexibilität höher bewerten als Kosteneinsparungen.
Doch auch wenn nicht alle Flex OfﬁceBetreiber eine Krise überleben können,
wird uns dieses Büroformat langfristig
begleiten. Denn das Flexible-OfﬁceSpace-Modell hat ganz klar ein Bewusstsein für neue Arten von Raum und Büronutzer-Services geschaffen, die den
traditionellen Büromarkt aufbrechen
oder besser: erweitern. Coworking ist
quasi der hippe Teil einer breiteren Entwicklung, bei der man durchaus von
einer disruptiven Wirkung sprechen
kann: Die Flexibilisierung der Arbeitswelt, angetrieben durch die voranschreitende Digitalisierung und die damit einhergehende Rückbesinnung auf den
Faktor Mensch sowie eine die Produktivität und Innovation fördernde Arbeitswelt. Das hat den Blick auf die Immobilie bereits verändert. Und um genau
diese neuen Nutzerbedürfnisse bedienen zu können, wird sich der Markt auch
auf der Angebotsseite wandeln, nicht
nur mit Blick auf die Flächen, sondern
auch hinsichtlich der Miet- und Nutzungsbedingungen.
Mehr Informationen über den Markt für
ﬂexible Büroﬂächen ﬁnden Sie im JLLReport „Disruption or Distraction“ und
unter www.jll.de.

alle Fotos: Archiv JLL
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Martin Hennig,
Geschäftsführer
Backhaus Hennig Zwenkau

S-Firmenkunden kann:
:DFKVWXPV¿QDQ]LHUXQJ
Wir haben die große Schaubäckerei
des Backhauses Hennig kreditiert.

ZZZV¿UPHQNXQGHQGH

DISKUSSION
DIGITALISIERUNG
In
n dem
dem g
großen
roß
ro
ßen Ve
ßen
Verbundprojekt
rbun
rb
bund
dpro
dp
rojje
jekt
kt Z
ZO.RRO,
O.RR
RRO
O, d
das
as ssoeben
oeb
oe
ben ge
ben
g
gestartet
star
st
arte
tett ist,
ist, erforscht
ist
erf
rfor
forsc
sch
ht die
ht
die
ie Technische
Tec
ech
hnis
hni
isch
che
he Universität
Uniiver
Un
iversi
sitä
itätt Ilmenau
Ilme
Il
lmena
nau
u als
als
Kons
Kon
nsor
orti
t al
ti
alfü
lfü
füh
hrer m
hrer
hr
itt sechs
sec
ech
hs P
hs
arttn
ar
tner
tner
ern
n am B
eisp
ei
spiie
iel von
von Thüringen,
Thü
Th
ürin
üri
ür
inge
g n,
n, w
ie die
ie
die
ie Energieversorgung
Ene
nerg
rg
gie
ieve
vers
rssor
orgu
g ng
gu
g CO
CO2-f
-frei
fre
reii ge
g
gestaltet
stal
st
alt
lte
tet we
tet
werd
werden
rd
den
e
Konsortialführer
mit
Partnern
Beispiel
wie

KI

kka
ann. Die
i Wissensch
i
hafftller werden
werden
d
die Wertschöpfungskette
Wertsch
h
ette in
n derr Industrie
Ind
dustrie
i so optimieren,
optiimiieren, dass
dass die
di EnergieversorEnergievers
i
sorkann.
Wissenschaftler
die
g
ung, die für die Produktherstellung nötig ist, nahezu
n
frei von Kohlendioxid
dio
erfolgt. Dabei soll der Produktionsproze
ess
gung,
Produktionsprozess
se
elb
bst mithelfen, eine CO2-freie Energieversorgung
gu zu erreichen. Vor allem
lle die kleinen und mittleren Unternehmen iim
m
selbst

K Ü NST LI C H E

I NTE LLIGEN Z

mittelständisch
mittelständisch geprägten Thüringen werden iim Wettbewerb davon p
mi
proﬁtieren, wenn sie sich durch eine CO2-fre
-freie
eie
ie
P
roduktion ihrer Waren und Dienstleistungen g
gegenüber Konkurrenten
n abheben.
Produktion
Um
U
m im Forschungsprojekt ZO.RRO
(„Ze
(„
Zero
Ze
ro Carbon
Car
arb
bon Cross
bon
bo
Cros
Cr
osss Energy
Ener
Ener
En
ergy
gy System“)
Sys
y te
tem“
m“)
(„Zero
-freie
f ie E
Enernerdas ambi
da
ambitionierte
biti
bi
tioni
i ierte
t Ziel
Ziell CO
CO2-frei
gieversorgung
gi
giev
iev
ever
erso
er
sorg
so
rgun
rg
ung
un
g zu erreichen,
err
rrei
eich
ei
chen
ch
en,, be
en
betr
betrachten
trac
tr
acht
ac
hten
ht
en
die
d
di
e Wissenschaftler
Wiss
Wi
ssen
ensc
scha
haft
ftle
lerr die
die St
Stro
Strom-,
rom
m-,, Wä
Wärm
Wärmerme
eGasnetze
und
den
Mobilitätssektor
und
dG
asnetze
t u
nd
dd
en M
obil
bilit
ität
ätssekt
ktor
gemeinsam. Bisherige Vorhaben, den
Ausstoß von Kohlendioxid im Stromsektor zu reduzieren, konzentrierten
sich vorrangig auf die Bereitstellung von
Energie, die Wechselwirkungen mit den
Systemdienstleistungen
Künstliche
Intelligenz (KI)
blieben
ist gegenwärweitgehend
tig
in aller
unberücksichtigt.
Munde. Insbesondere
Wissenschaftliin der
che Analysen
IT-Branche
istgehen
KI aktuell
davon
eines
aus, der
dassvorbis
zu 20 Prozent Themen.
herrschenden
des gesamten
Medien
COspeku-Aus2
stoßes über
lieren
allein zukünftige
auf diese SystemdienstleisAnwendungen
tungen
in
Wirtschaft
entfallen.
und Gesellschaft und KriMit seiner
tiker
warnen„Zielstellung
bereits vor Risiken,
2040“die
strebt
das
Ende
der Menschheit
besiegeln
sollen.
Thüringen
die bilanzielle
Versorgung
Auffallend
in der aktuellen
Diskussion
ist
aus erneuerbaren
Energien
an. Dazu
jedoch,
sehr viel über dessen
KI diskutiert
will dasdass
ZO.RRO-Projekt,
Forschungsarbeiten
auf die mittelständiwird,
ein tieferes Verständnis
zur Funktische Industrie
onsweise
und zu
Thüringens
tatsächlichen
ausgerichtet
Chancen
sind,Risiken
und
einenintelligenter
wichtigenAlgorithmen
Beitrag leisan
vielen
Stellen fehlt. Der Bodo
folgende
Artikel
ten. Ministerpräsident
Ramelow
könnteeine
bietet
sichAnnäherung
vorstellen, dass
an das
Thüringen
Thema
so zum
mit
demtechnologischen
Ziel, auch ohne Vorreiter
IT-Expertise
für
die Energiewende
wird:Dialog
„… DaszuProjekt
am
allgegenwärtigen
einer
verbindet
auf innovative
Weise CO2-Freider
wichtigsten
Zukunftstechnologien
heit, Flexibilität, Versorgungssicherheit,
teilzunehmen.
Preisstabilität und ein Plus an energetischer regionaler Wertschöpfung. Damit
hat ZO.RRO
Künstliche
das Potenzial,
Intelligenz
um perspektivisch
zum Schlüssel einerkognitiver
gelingenden
als Automatisierung
Energie- und Klimawende
Prozesse in Deutschland zu werden. Thüringen hat dabei
als Modellregion
Wer
die Frage nach
die
einer
einmalige
allgemeingültiChance,
sich Deﬁnition
gen
als intelligentes
für den grünes
Begriff ‘Künstliche
Kraftwerk
der Zukunft stellt,
Intelligenz’
zu proﬁlieren.“
wird von verschiedeDie erste
nen
Experten
Phase
unterschiedliche
des ZO.RRO-Projekts
Antworist
auf erhalten.
ten
drei JahreWer
angesetzt
jedoch nicht
und wird
fragt ‘Was
vom
Bundesministerium
KI
ist’ sondern ‘Was für
KI tut’,
Wirtschaft
erhält und
hinEnergieüberraschend
mit 1,8 Millionen
Euro
gefördert,
gegen
klare
Antworten.
davonder
über
allein für
Kern
KI1,1
ist Millionen
demnachEuro
die Automaden Forschungsstandort
tisierung
kognitiver Prozesse.
Ilmenau.
Kognition
Das
Thüringermentale
umfasst
Ministerium
Prozesse
für Umwelt,
wie MusteEnergie und Naturschutz
unterstützt
zudem
rerkennung,
logisches
Schlussfolgern,
die Hochschule
Vorhersagen,
Lernen
Nordhausen
und Planen.
und
Fürdas
all
diese
Prozesse
existierenEnergien
spezielle NetzAlgoThüringer
Erneuerbare
werk e. V.also
rithmen,
(ThEEN)
Berechnungsvorschriften.
als Verbundpartner
des Projektes
Diese
werdenmit
zurüber
Automatisierung
eine Million Euro.
von
Dazu erklärt
Aufgaben
eingesetzt,
Umweltministerin
die bislang
Anja
meist
Siegesmund:
nur
von Menschen
„Mit ZO.RRO
gelöstwird
wurden.
das Land
KI ist
Thüringen zu einem Vorreiter der Energiewende. Hier entsteht ein Netzwerk

für Nullemission
le
und das Modelll für ein
sicheres,
si
ich
cher
her
eres
es,, kostengünstiges
es
kost
ko
sten
tengü
güns
nsti
tige
ti
g s un
ge
und
d kl
kli
klimaneuiman
iman
im
aneu
eu-eu
ttrales
rales
l E
Energieversorgungssystem.“
nergiieversorgungssysttem.““
Ab Ende
End
nde
e 2021
2021 sollen
sol
olle
len
le
n die
die Erkenntnisse
Erke
Er
kenn
ke
nntn
nn
tnis
tn
isse
is
se
auss de
au
den
n ZO
ZO.RRO-Forschungen
.RRO
RRO -For
Forsc
schu
hung
ng
gen in
in einer
eine
ei
nerr
zweiten
zw
eit
iten Phase
Ph
des
des Projekts
Projjekt
kts in
in kleinen
kleinen
i
und mittelständischen thüringischen
Unternehmen praktisch erprobt werden.

Eine Einführung für Nicht-Experten

10 ARGOS I/2019

dabei immer ein Zusammenspiel aus
Daten und Algorithmen: Der KI-Algorithmus verarbeitet einen Dateninput
und erzeugt einen Output in Form von
neuen Daten, neuem Wissen oder einer
automatisierten Handlung. Komplexere
KI-Systeme bilden Prozessketten aus
mehreren solcher Verarbeitungsschritten.
Da der Wunsch nach Automatisierung
und Produktivitätssteigerungen schon
immer groß war, ist KI keineswegs eine
neue Technologie. Sie hat sich vor etwa
60 Jahren als wissenschaftliches Fachgebiet etabliert und hat in den darauffolgenden Jahrzehnten mehrere Teilbereiche ausgebildet. Die klassischen Sparten
der künstlichen Intelligenz sind die automatische Wissensverarbeitung und logisches Schließen, maschinelles Lernen,
Bilderkennen, Sprachverarbeitung, Planen und Optimieren sowie adaptive
Regelung und Robotik. Die bedeutendsten KI-Innovatoren sind führende amerikanische und chinesische Universitäten und Forschungsinstitute sowie die
Forschungsabteilungen großer Internetund Technologiekonzerne wie Google,
Amazon, Facebook oder Alibaba. In den
vergangenen Jahren kam es in einigen
Teilbereichen der KI zu sprunghaften
Leistungssteigerungen, so z.B. in der
Bilderkennung und der Sprachanalyse.

Wozu wird künstliche
Intelligenz eingesetzt?
Den potentiellen Anwendungsfeldern von KI sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Erinnern wir uns an den

Kern der KI als Automation kognitiver
Prozesse: KI kann überall dort eingesetzt werden, wo automatisch Muster
in Daten und Prozessen erkannt, Sprache und Bilder verarbeitet, Objekte
klassiﬁziert und sortiert bzw. Dinge
geplant oder gelernt werden sollen.
So führt die automatische Analyse von
Verkehrsﬂussdaten und die Anpassung
von Ampelzyklen durch intelligente
Algorithmen zur Verringerung innerstädtischer Staus. Die automatische
Analyse von Zahlungsdaten schützt Verbraucher vor Betrug, wenn eine Kreditkarte innerhalb sehr kurzer Zeit in verschiedenen Ländern eingesetzt wird.
Bildgebende Verfahren in der Medizin
erstellen in vielen Fällen präzise radiologische Befunde und Prognoseverfahren optimieren Wartungsintervalle
von Industriemaschinen. Dabei ist die
Automatisierung von Geschäftsprozessen durch künstliche Intelligenz nicht
nur Großunternehmen vorenthalten.
So automatisiert der Dresdner Softwarespezialist Avantgarde Labs beispielsweise redaktionelle Prozesse bei
kleineren Verlagen, Marketingprozesse
bei Sparkassen oder Beschaffungsprozesse im Buchhandel.
Der Einstieg in das Thema KI fällt vielen Unternehmen nach wie vor schwer.
Aus diesem Grund stellte der IT-Branchenverband BITKOM im April 2019
eine Orientierungshilfe für Entscheider
in Wirtschaft und Politik vor, die NichtExperten den Einstieg in das Thema
KI erleichtert. Das Periodensystem der
künstlichen Intelligenz beschreibt in
Form von 28 Elementen Funktionen
und Teilbereiche der KI. Eine ausführli-
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3 Fragen vereinfachen
die Kommunikation über KI

Das Periodensystem der Künstlichen Intelligenz hilft Entscheidern ohne KI-Expertise bei der
Suche nach Anwendungsfällen. Fotos: Archiv Avantgarde Labs GmbH

che Publikation zum Periodensystem ist
kostenfrei unter www.periodensystemki.de abrufbar.

Historische Einordnung
als Fortführung
der Industrialisierung
Zum besseren Verständnis der Rolle
der KI in der heutigen Zeit lohnt sich
ein Blick in die Geschichte der Industrialisierung. Waren es im 18. und 19.
Jahrhundert die Dampfmaschine und
die Elektriﬁzierung, die zunehmend für

eine Steigerung des Automatisierungsgrades in der industriellen Fertigung
beigetragen haben, sind es heute intelligente Algorithmen, die für Produktivitätssprünge sorgen. In der Industrie werden meist feste Stoffe und Materialien
durch Produktionsmaschinen veredelt
oder zu Zwischen- und Endprodukten
weiterverarbeitet. In der KI übernehmen intelligente Algorithmen die Rolle
von Maschinen, die allerdings immateriellen Input wie Daten und Wissen verarbeiten. Das Produktionsergebnis der
KI sind neue Daten, neues Wissen oder
automatisierte Entscheidungen.

Um konkrete Anwendungsfälle für KI zu
ﬁnden, bieten sich 3 einfache Fragen an.
Die erste Frage lautet: Was soll automatisiert werden? Ein Verpackungsmittelunternehmen möchte beispielsweise
automatisiert Risse in der Deckelfolie
von Joghurtbechern erkennen, eine Versicherung muss Schadensfälle auf Versicherungsbetrug prüfen und eine Verkehrsleitzentrale muss eine Prognose
der innerstädtischen Parkplatzauslastung der nächsten Stunde erstellen. Die
sich nun anschließende Frage ist: Welche Daten stehen zur Verfügung? Im
ersten Fall stehen hochaufgelöste Bilddaten aus einer Verpackungsmaschine,
im zweiten Fall eine Fallsammlung zur
Dokumentation historischer Betrugsfälle
und im dritten Fall echtzeitnahe Verkehrsund Auslastungsdaten zur Verfügung. Die
dritte Frage lautet schließlich: Wie kann
die Qualität der Ergebnisse gemessen
werden? Der Verpackungsmittelhersteller

misst die Qualität der KI-Lösung durch
den Prozentsatz korrekt und falsch klassiﬁzierten Deckelfolien, die Versicherung
anhand der zusätzlich erkannten Betrugsfälle und die Verkehrsleitzentrale anhand
der tatsächlichen Auslastung der Parkplätze im Vergleich zur Prognose.
Die 3 Fragen haben sich als effektiver
Einstieg in die Diskussion zwischen KIExperten und KI-Anwendern erwiesen
und eignen sich für das Erarbeiten von
Anwendungsfällen in beliebigen Branchen.

Zum Autor

Torsten Hartmann ist
Geschäftsführer der
Avantgarde Labs GmbH
und Mitglied im Vorstand
des Arbeitskreises Artiﬁcial
Intelligence im BITKOM

Torsten Hartmann betreut als Geschäftsführer der Avantgarde Labs GmbH seit
über 10 Jahren Projekte, in denen künstliche Intelligenz zur Automatisierung
von Prozessen in Unternehmen eingesetzt wird. Er ist aktiv im Vorstand des
Arbeitskreises ‚Artiﬁcial Intelligence’ im
BITKOM und Mitglied im Programmbeirat des Big-Data.AI Summit – eines der
größten KI-Events Europas.

Die Avantgarde Labs GmbH aus Dresden
entwickelt seit 2007 individuelle Softwarelösungen für den gehobenen Mittelstand
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Die perfekte Welle
Innovationsnetzwerk RWTec

Das Wärmemanagement ist ein essentieller Bestandteil vieler technischer Prozesse. Dabei geht es oft darum, Medien
wie Flüssigkeiten oder Festkörper oder
Gase gezielt und mit hoher Efﬁzienz
aufzuheizen. Verfahrenstechniker und
Ingenieure müssen dabei immer wieder nach maßgeschneiderten Lösungen
suchen. Ein innovatives Erwärmungsverfahren, das den Durchbruch in die
Praxis geschafft hat, ist jedem bekannt:
das Aufwärmen einer Tasse Kaffee
oder eines Gerichts in einem Mikrowellengerät. Interessanterweise lässt
sich das zugrundeliegende Prinzip, die
so genannte dielektrische Erwärmung,
auch auf andere Anwendungsfälle in
größerem Maßstab übertragen, wenn
man andere Frequenzen im Radiowellenbereich einsetzt. Elektromagnetische
Wellen führen dabei direkt im Volumen
des Materials zu einer Temperatur-

Foto: Ulf Trommler
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erhöhung. Dadurch können auch große
Systeme mit schlecht Wärme leitenden
Materialien erhitzt werden, bei denen
herkömmliche Heizmethoden wenig
efﬁzient sind.

Radiowellen für eine efﬁziente
Bodenreinigung
In den 1990er Jahren begannen Forscher
am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung – UFZ damit, Radiowellen für
die dielektrische Erwärmung von Böden
einzusetzen. Dadurch konnten Schadstoffe aus kontaminierten Stoffen verdampft, mit der Bodenluft abgesaugt
und anschließend eliminiert werden.
Auch biologische Reinigungsprozesse
können durch eine moderate Erwärmung wesentlich beschleunigt werden.
Die eingesetzten Radiowellen haben eine
Frequenz von etwa 13 Megahertz, also
deutlich niedriger als die der Haushalts-

mikrowelle meist 2,4 Gigahertz. Die Zahlen geben an, wie häuﬁg das angelegte
elektrische Feld seine Richtung ändert:
13 Millionen bzw. 2,4 Milliarden mal
pro Sekunde. Unter diesem Einﬂuss ﬁndet im Inneren der behandelten Materialien eine Umorientierung bestimmter
Bestandteile wie zum Beispiel von Wassermolekülen statt. Dadurch entsteht
eine innere „Reibung“, die bekanntlich
Wärme erzeugt und somit die Aufheizung möglich macht. Während bei der
Mikrowellen-Erwärmung Wasser die entscheidende Rolle spielt, sind es bei den
Radiowellen andere polare Stoffkomponenten. Es ist somit möglich, mit Radiowellen auch trockene Stoffe und ein breites Spektrum von Materialien efﬁzient zu
erwärmen, was sich in einem sehr breiten Anwendungsportfolio widerspiegelt.
Einen weiteren Vorteil haben die „großen
Geschwister“ der Mikrowellen: Es lassen
sich deutlich größere Volumina bis in den
Kubikmetermaßstab gleichmäßig erwärmen. Bei einer Aufheizung des Bodens
für die Sanierung ist der Vorteil offensichtlich, denn so kann man auch Bereiche von einigen hundert Kubikmetern
verunreinigten Bodens behandeln.
In den nächsten Jahren entstand eine
enge Kooperation mit der Hochschule
für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
(HTWK Leipzig), die am Anfang besonders die Automatisierung und Steuerung
der Versuchsanlagen vorantrieb, in der
Folge jedoch auch neue Einsatzfelder
auf die Agenda brachte.
Die thermisch unterstützte Bodensanierung konnte mittlerweile an mehreren
Standorten mit im Laufe der Jahre entwickelten Containersystemen erfolgreich
demonstriert werden. In Großbritannien
und Dänemark realisierten mittelständische Firmen diese Projekte in enger
Kooperation mit den Leipziger Forschern. Zweimal erhielten sie dafür den
renommierten BB Remediation Innova-

Foto: André Künzelmann/ UFZ
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tion Award, weil durch die Kombination
von Bodenerwärmung und Absaugung
der schadstoffhaltigen Bodenluft Standorte schneller und efﬁzienter wieder
nutzbar gemacht werden konnten.

Neue Anwendungsoptionen
in der Umwelt- und Energietechnik
Doch nicht nur Böden standen im Fokus
der Entwicklung von Anwendungsmöglichkeiten der Radiowellen-Technologie. In der Verfahrenstechnik werden oft Schüttbetten aus partikulären
Stoffen eingesetzt, um Gasströme zu
behandeln. Diese Schüttungen weisen
oft eine geringe Wärmeleitfähigkeit auf.
Daraus ergibt sich ein ideales Feld für
potenzielle Verbesserungen durch die
Nutzung von Radiowellen. Es wurde
gezeigt, dass wichtige Stoffe wie Trocknungsmittel oder chemische Katalysatoren gut erwärmt werden können. So
erschlossen sich neue Felder für diese
Technologie, angefangen von der Reinigung von kontaminierten Abluftströmen durch eine Kombination von Sammeln und Eliminierung der organischen
Schadstoffe durch Verbrennung bis hin
zur Trocknung von Erdgas, Biogas oder
Wasserstoff im Zusammenhang mit der
Nutzung von regenerativen Energiequellen im Kontext der Energiewende.

Innovationsplattform Radiowellen-Technologie – offen für
neue Partner und neue Ideen
Durch eine langjährige intensive Zusammenarbeit zwischen UFZ und HTWK Leipzig ist es in den letzten Jahren gelungen,
weitere Applikationen der RadiowellenTechnologie im Bauwesen und in der
Bausanierung zu erschließen. Grundlage
dafür war auch die Etablierung des Innovationsnetzwerkes RWTec, das am Forschungs- und Transferzentrum Leipzig
e. V. koordiniert wird. Darin sind zahlreiche vor allem klein- und mittelständische
Unternehmen sowie Forschungseinrichtungen zusammengeschlossen. Das
Netzwerk verfolgt das Ziel, Innovationen
auf Basis der Radiowellen-Technologie
für konkrete Problemstellungen aus der
Praxis zu entwickeln, gemeinsam im Rahmen von konkreten Projekten zu erproben und schließlich in den Markt einzuführen. Im Forschungsverbund Saxony5
wird dieses Transferkonzept auch hochschulübergreifend durch die sächsischen
Hochschulen für Angewandte Wissenschaften verfolgt.
Die Flexibilität und Efﬁzienz der Methode
erlaubt es beispielsweise, ohne den Einsatz von toxischen Chemikalien Holzschädlinge zu bekämpfen, Mauerwerk
schnell und schonend zu trocknen oder
auch Asphalt kontrolliert zu erwärmen
und damit wiederverwenden zu können.

Foto: HTWK Leipzig

Ein weiteres vielversprechendes Anwendungsfeld der Radiowellen ist die Konditionierung von Frischbeton.
All diese Anwendungen kommen nicht
ohne weitere konkrete Forschungsarbeiten aus, die im Netzwerk RWTec koordiniert und umgesetzt werden. An der
HTWK Leipzig entsteht derzeit eine Infrastruktur, die von mehreren Partnern
genutzt werden kann und die es Unternehmen erlaubt, neue Ideen zu evaluieren, unter Einsatz von hochwertiger
Technik zu erproben und gemeinsam
mit den Forschungs- und Unternehmenspartnern weiterzuentwickeln. Das Innovationsnetzwerk ist weiterhin offen für
neue Interessenten aus der Wirtschaft,
die das Potenzial dieser Struktur für die
eigene Unternehmensentwicklung nutzen möchten. Mehr Informationen ﬁnden Sie beispielsweise unter www.ufz.
de/rwtec oder www.htwk-leipzig.de/
publikationen/einblicke2018/#32.
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Gemeinsam den IT-Standort
Mitteldeutschland stärken
Der Cluster IT Mitteldeutschland e.V.
feiert 2019 sein zehnjähriges Bestehen

Cluster-Veranstaltung „Cybercrime“ am 19. März 2019 in Halle (Saale) hat eines der zentralen
Themen rund um die Digitalisierung in den Mittelpunkt gestellt

Informationstechnologie entwickelt sich
immer mehr zum Rückgrat aller Wirtschaftszweige. Auch für Mitteldeutschland gilt, dass die Bedeutung der IT
steigt. Hier in der Region ﬁndet dies Ausdruck im Wachstum der vorhandenen
Unternehmen sowie in der Vielzahl von
Neugründungen und Ansiedlungen von
Firmen aus anderen Regionen Deutschlands und Europas.
Damit dieses positive Wachstum weitergehen kann, braucht es die richtigen
Rahmenbedingungen. An diesem Punkt
setzt die Arbeit des Clusters IT Mitteldeutschland e.V. an. Das Netzwerk der
IT-Wirtschaft in Sachsen, Sachsen-Anhalt
und Thüringen verfolgt das Ziel, die Aktivitäten der Branche zu koordinieren und
sichtbar zu machen – und das bereits
seit zehn Jahren.

Bündnis der IT-Wirtschaft
in und für Mitteldeutschland

Digitalisierung im Transportwesen - Das war Thema der Cluster-Veranstaltung „IT trifft Logistik“
am 13. Februar 2019 in Leipzig. Fotos: Archiv Cluster IT
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Gegründet wurde der Verein im Jahr
2009 von sieben in Mitteldeutschland
ansässigen IT-Unternehmen. Seitdem
hat sich der Cluster IT Mitteldeutschland zu einem überregionalen Netzwerk
entwickelt, das sowohl innerhalb Mitteldeutschlands als auch darüber hinaus als
Interessenvertretung für die IT-Wirtschaft
agiert und wahrgenommen wird. In seiner Arbeit widmet sich der Cluster IT Mitteldeutschland den aktuell brennendsten
Themen der Branche. Dazu zählen Digitalisierung, IT-Sicherheit, Künstliche Intelligenz, digitale Bildung oder die Sicherung
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des Fachkräftebedarfs in der IT. Mittlerweile gehören dem Verein mehr als 60
Mitglieder aus den unterschiedlichsten
Bereichen der Informationstechnologie
an. Auch in Zukunft will das Netzwerk
weiter wachsen und neue Mitstreiter
gewinnen. Denn durch das gemeinsame Auftreten mit einer Stimme vieler IT-Unternehmen – vom etablierten
Unternehmen bis zum Start-up – ist es
möglich, Forderungen mit mehr Gewicht,
zum Beispiel gegenüber der Politik, anzubringen und bestmögliche Lösungen im
Sinne der IT-Wirtschaft zu schaffen.
Das trägt wiederum dazu bei, den ITStandort Mitteldeutschland insgesamt
zukunftsorientiert gestalten zu können,
so dass die hier angesiedelten Unternehmen im nationalen und internationalen Wettbewerb künftig erfolgreich
bleiben beziehungsweise sein werden.

Zusammen Herausforderungen
der Branche meistern
Die rasante technologische Entwicklung
bringt auch Herausforderungen mit sich.
So gilt es für die Unternehmen, mit den

DAS STEHT AN

enorm schnellen Veränderungen Schritt
zu halten und technologisch am Puls der
Zeit zu bleiben. Ansiedlungen von wissenschaftlichen Einrichtungen und Forschungszentren tragen dazu bei, dass
in der Zukunft Impulse und Inspirationen der neusten Technologiegenerationen aus Mitteldeutschland kommen
werden. Jüngstes Beispiel ist die Entscheidung des Bundes, die Agentur für
Cybersicherheit im Raum Halle/Leipzig
anzusiedeln.
Der Cluster IT Mitteldeutschland unterstützt die Ansiedlung von innovativer Spitzenforschung in der Region, in
dem er zum Beispiel immer wieder die
Leistungskraft der hiesigen IT-Branche
betont – und die umfangreichen Potenziale für Synergieeffektive zwischen Wissenschaft und Wirtschaft aufzeigt.

IT-Fachkräfte für die Region
gewinnen
Ein ganz wichtiger Aspekt für die weitere
Entwicklung der IT-Branche wird es sein,
dauerhaft den Bedarf an Fachkräften zu
sichern. Aus diesem Grund widmet sich

der Cluster IT Mitteldeutschland zentral
diesem Thema. Das Netzwerk versteht
sich dabei als Brücke zwischen IT-Unternehmen und dem Fachkräftenachwuchs.
Dazu arbeitet es eng mit Universitäten
und Hochschulen zusammen. Durch
gemeinsame Veranstaltungen und Projekte entsteht zum Beispiel der Kontakt
zwischen IT-Unternehmen und den Studenten in Mitteldeutschland.
Wenn es um die Sicherung des IT-Fachkräftebedarfs geht, stellt Jugendarbeit
ebenfalls ein wichtiges Handlungsfeld
des Clusters IT Mitteldeutschland dar.
Bei jungen Menschen Interesse wecken,
für IT begeistern und für einen Job in der
Branche gewinnen – so lautet das Kernanliegen. Gemeinsam mit den Schulen
in Mitteldeutschland entwickelt und
unterstützt der Branchenverein SchülerProjekte mit Fokus auf IT, zum Beispiel
zum Thema Robotik.
Herausforderungen für die IT-Wirtschaft
bestehen auch darin, die entstehenden
Chancen für neue Geschäftsmodelle
nutzbar zu machen. Das heißt unter
anderem, dass aus so genannten use
cases belastbare business cases entstehen müssen.

Veranstaltungs-Highlights im Cluster IT

7. Digitalisierungskonferenz
„Digitale Verwaltung, Datenschutz und
Informationssicherheit – drei sichere
Pfeiler für die sächsische Wirtschaft“
Unter der Schirmherrschaft des Beauftragten für Informationstechnologie des Freistaates Sachsen Thomas Popp laden Sie
der Landesvorstand des Wirtschaftsrates
Sachsen in Zusammenarbeit mit der Landesfachkommission (LFK) „Internet und
Digitalisierung“ gemeinsam mit dem Cluster IT Mitteldeutschland e.V. ein zur 7. Digitalisierungskonferenz „Digitale Verwaltung,
Datenschutz und Informationssicherheit –
Drei sichere Pfeiler für die sächsische Wirtschaft“.

Wirtschaft zu diskutieren. Die Branchenverbände Silicon Saxony e. V., das IT-Bündnis
Chemnitz, der Cluster IT Mitteldeutschland
e. V. und das Netzwerk SüdWestSachsen
Digital e. V. laden gemeinsam zu diesem
Event ein.
Termin: 18.06.2019, 15 Uhr
Ort: Conference Centre Dresden Airport,
Flughafenstraße, 01109 Dresden

Workshop „Der Schutz von Betriebsund Geschäftsgeheimnissen in der IT
– Neuerungen durch das Geheimnisschutzgesetz“

5. Sächsischer IT-Summit

Durch die rasante technische Entwicklung entsteht ständig schützenswertes ITKnow-how. Gleichzeitig gilt dafür mit dem
Geheimnisschutzgesetz ein neuer gesetzlicher Rahmen. Der Workshop geht auf
beide Aspekte ein und zeigt praktische
Lösungen auf.

Der Sächsische IT-Summit bringt zum 5.
Mal Experten aus Politik sowie Wirtschaft
und Wissenschaft zusammen, um über die
Chancen der Digitalisierung für Sachsens

Termin: 21.08.2019, 17 – 19 Uhr
Ort: Cluster IT Mitteldeutschland e.V.,
Schillerstraße 5, 04109 Leipzig

Termin: 12.06.2019, 9 – 16 Uhr
Ort: Hotel Pullman Dresden Newa,
Prager Straße 2C, 01069 Dresden

Konferenz „Mitteldeutschland –
mit Sicherheit in die Zukunft der IT“ (im
Rahmen der FEDSCIC)
Was bedeutet die Digitalisierung für den
IT-Standort Mitteldeutschland? Welche
Potenziale gibt es? Welche prägenden Entwicklungen stehen aktuell im Fokus? Die
Fachkonferenz greift sehr verschiedene
Themenfelder rund um die Digitalisierung auf – Cybersecurity, Künstliche Intelligenz und Machine Learning, Block Chain,
Innovation und Trends, Anwendungen für
Maschinenbau und Logistik.
Termin: 03.09.2019, 10 – 17 Uhr
Ort: Campus Jahnallee, Sportwissenschaftliche Fakultät, Jahnallee 59, 04109
Leipzig

Weitere Informationen und alle Aktualisierungen zu unseren Veranstaltungen ﬁnden
Sie auf www.it-mitteldeutschland.de unter
dem Menüpunkt „Events“.

Kontakt: Cluster IT Mitteldeutschland e. V. · Schillerstraße 5 · 04109 Leipzig · www.it-mitteldeutschland.de
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Um den genannten und einer Vielzahl
anderer Herausforderungen gerecht zu
werden, ist Kooperation entscheidend.
Diese gelingt besonders gut, wenn sich
die Branche in der Region vernetzt.
Darin sieht der Cluster IT-Mitteldeutschland eine zentrale Aufgabe. Das betrifft
einerseits die Vernetzung zwischen den
IT-Unternehmen und andererseits branchenübergreifend. So kooperiert der
Cluster IT Mitteldeutschland mit Branchennetzwerken wie dem Netzwerk
Logistik Mitteldeutschland, dem ACOD,
dem Bundesverband Elektromobilität
und den Kammern der Region. Sich
gegenseitig zu hören, verstehen lernen, Vertrauen aufbauen und passgerechte Lösungen entwickeln, ist dabei
ein zunehmender Erfolgsfaktor.

Spielerisch junge Menschen für IT interessieren – Beim Wettbewerb „First Lego League“ am
8. Dezember 2018 lieferten sich Schüler in Leipzig ein heißes Duell mit ihren selbst kreierten
Lego-Robotern

Drei Fragen an Gerd Neudert,
Geschäftsführer Cluster IT Mitteldeutschland e. V.
Sie sind bereits seit Anbeginn im Cluster IT Mitteldeutschland dabei – wie
schätzen Sie rückblickend die letzten
zehn Jahre ein?
Neudert: Das stimmt, ich begleite den
Cluster seit der ersten Stunde in verschiedenen Funktionen – als Mitglied,
Vorstand, Regionalverantwortlicher und
seit August 2018 als Geschäftsführer.
Daher habe ich die gesamte Entwicklung sehr intensiv miterlebt. Damals im
Jahr 2009 entstand der Cluster IT Mitteldeutschland aus einem Zusammenschluss engagierter IT-Unternehmen,
die mit viel Tatendrang etwas für den
IT-Standort Mitteldeutschland bewegen
wollten. Getragen von diesem Gedanken konnte im Laufe der Jahre eine
ganze Reihe weiterer Mitstreiter gewonnen werden, die das gleiche Anliegen
verfolgen. Dadurch hat sich der Cluster
IT Mitteldeutschland nun zu einem nach
außen hin deutlich wahrnehmbaren –
und wahrgenommenen – Netzwerk mit
enger Verzahnung in der Region entwickelt.
Was zeichnet den Cluster IT Mitteldeutschland als Netzwerk aus?
Neudert: Unser Verein ist durch und
durch ein Netzwerk aus und für Unternehmen. Es wurde von Unternehmen
ins Leben gerufen; die überwiegende
Zahl der Mitglieder stammt aus der
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IT-Wirtschaft. Dabei sind von großen
renommierten Playern bis zu jungen,
innovativen Start-ups sehr unterschiedliche Unternehmen vertreten. Dieser
Hintergrund prägt die Ziele und Aktivitäten des Clusters IT Mitteldeutschland.
Im Wesentlichen geht es dabei darum,
die Weichen für ein weiterhin erfolgreiches Wachstum des IT-Standorts Mitteldeutschland zu stellen. Ein Beispiel ist
unser Engagement für die Sicherung
des Fachkräftebedarfs in der Informationstechnologie. Das ist für alle unsere
Unternehmen ein zentrales Thema.
Besonders macht unser Netzwerk auch
seine geograﬁsche Ausrichtung. Wir denken und handeln länderübergreifend.
Und das aus gutem Grund. Je mehr
Akteuren wir vereinen können, umso
besser gelingt es uns, mit dem entsprechenden Gewicht nach außen hin für die
Interessen der IT-Branche eintreten zu
können.
Was macht aus Ihrer Sicht eine Mitgliedschaft in dem Branchenverein
reizvoll?
Neudert: Ich denke, es ist für Unternehmen sehr interessant, über den
Cluster IT Mitteldeutschland in Kontakt
mit Gleichgesinnten zu treten und sich
innerhalb der Branche optimal zu vernetzen. Nicht selten entstehen aus solchen Kontakten unternehmensüber-

greifende Projekte und Kooperationen.
Außerdem bieten wir unseren Mitgliedern die Möglichkeit, Kontakte zu Vertretern anderer Branchen sowie zu Entscheidern aus Politik und Wirtschaft in
Mitteldeutschland zu knüpfen. Durch ein
Engagement in unserem Netzwerk erhöhen sich auch die Sichtbarkeit und die
Wahrnehmung für die eigene Unternehmensmarke.
Neben diesen praktischen Vorteilen
gehen wir als Cluster IT Mitteldeutschland die Herausforderungen in der Informationstechnologie gemeinsam an.
Dadurch können wir mehr Aufmerksamkeit erzeugen und für die Branche
bestmögliche Lösungen erreichen. Und
auch das gibt häuﬁg den Anstoß für eine
Mitgliedschaft in unserem Netzwerk.

Wir begleiten Leipzig
auf dem Weg in die
digitalisierte Energiewelt.
Kontakt
In Zeiten, in denen Netze „intelligent“, Cities „smart“
und Arbeitsplätze „social“ werden, stehen wir Ihnen
mit unserem Know-how zur Seite.
Die Bandbreite der Themen ist es, die uns ausmacht:
Ob Transaktionen im Gasmarkt über eine zentrale

BTC Business
Technology Consulting AG
Ingmar Bergmann
Paulaner Palais
Klostergasse 5
04109 Leipzig
Fon: +49 441 3612-5710

Plattform steuern, Geschäftsprozesse digitalisieren
oder intelligente Messsysteme aufbauen.

www.btc-ag.com
xing.com/company/btcag
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Einsatz von Energiemanagement-Software in Kommunen
Bei der Organisation und Umsetzung
eines efﬁzienten Kommunalen Energiemanagements ist der Einsatz einer
bedarfsgerechten Software-Lösung nicht
wegzudenken. Schließlich erfordert die
systematische Energiebewirtschaftung
von kommunalen Liegenschaften die
Verarbeitung und Speicherung einer
Vielzahl von Daten, was heutzutage nur
auf Basis einer geeigneten PC-Anwendung sinnvoll umsetzbar ist. Hierfür sind
professionelle Software-Pakete erhältlich, die sich langjährig in der Praxis
bewährt haben und dem Nutzer somit
ein „intelligentes“ Werkzeug bieten.
Als Datenspeicher, Vergleichsrechner
und Berichtsgenerator dient die Energiemanagement-Software in erster
Linie dazu, das Energiecontrolling für
den Nutzer zu vereinfachen. Die dabei
erforderlichen Prozesse und Arbeitsabläufe sollen durch den Software-Einsatz
weitestgehend automatisiert werden. So
kann die Software bei der Entwicklung
und Erfassung des Energieverbrauchs,
der graﬁschen Auswertung, der automatischen Anfertigung von Energieberichten sowie der Identiﬁkation von
Einsparpotenzialen hilfreich sein, um
daraus sinnvolle Handlungsempfehlungen abzuleiten und Kosten treffsicher zu
reduzieren.
Die Auswahl geeigneter Software entscheidet über den Projekterfolg. Eine
allgemeingültige Empfehlung für eine
Software-Lösung kann allerdings nicht
gegeben werden, da die Anforderungen je nach Aufgabenstellung und Rahmenbedingungen innerhalb der verschiedenen Kommunen stark variieren.
Grundsätzlich sollte die optimale Energiemanagement-Software den individuellen funktionalen Anforderungen entsprechen, eine einfache Bedienbarkeit
sowie niedrige Kosten aufweisen.

Wie ist eine EnergiemanagementSoftware aufgebaut?
Der Aufbau der verschiedenen SoftwareLösungen gliedert sich meist in unterschiedliche Bestandteile. Bei allen ist die
Eingabe der Stammdaten jedoch immer
der erste Schritt. Gemeint sind hiermit
die wesentlichen Daten eines Gebäudes wie z.B. Angaben zur Nutzung, Flächenangaben, installierte Anlagentechnik oder Zähler für die verschiedenen
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Medien. In regelmäßigen Abständen
folgt dann die Eingabe bzw. Erfassung
der Zählerstände und damit des Verbrauchs. Ausgewertet werden diese
nach Verbrauchsgruppen, Einzelauswertungen (z.B. nach Gebäude) oder Sammelauswertungen (z.B. alle Gebäude,
die zum gleichen Zweck genutzt werden). Die Auswertung kann in Tabellenform oder in graﬁscher Darstellung
erfolgen.
Allen Programmen gemeinsam ist die
Möglichkeit, die Energieverbräuche und
-kosten zu verwalten und auszuwerten. Dies erfolgt durch die Erfassung
von Objekten, Zählern und technischen
Anlagen. Die manuelle Eingabe der Verbrauchsdaten ist heute zwar noch verbreitet, jedoch erfolgt die Erfassung der
Zählerstände zunehmend automatisch.
Eine moderne Software sollte diese
Funktion deshalb beinhalten. Es gehört
zu einem gut organisierten Energiemanagement die eingehenden Rechnungen mit den erfassten Verbrauchsdaten
abzugleichen. Bei allen Programmen
ist eine monatliche Verbrauchsüberwachung in der Regel möglich.

sollten. Nach der Zwischenauswahl
eines oder mehrerer Programme empﬁehlt sich die eigenständige Arbeit mit
einem Testzugang, ehe eine endgültige
Entscheidung getroffen wird.
Angesichts der knapp 300 am Markt
vorhandenen Softwareangebote fehlt
jedoch oft der Überblick, welche davon
am besten geeignet ist. Die Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH
(LENA) hat den Markt für Energiemanagement-Software vom Forschungsund Beratungszentrum für Maschinenund Energiesysteme e.V. (FBZ) präzise
untersuchen lassen und zudem Umfragen in Sachsen-Anhalt durchgeführt, um
geeignete Produkte herauszuﬁltern. Die
Ergebnisse sind kostenfrei bei der LENA
erhältlich.
Dirk Trappe,
Prokurist Landesenergieagentur
Sachsen-Anhalt GmbH

Was ist mit der Beschaffung
zu beachten?
Die Software sollte zur geplanten Nutzung und der vorhandenen Infrastruktur in den Kommunen passen. Wenn
z.B. nur die Energieverbrauchsdaten
der kommunalen Liegenschaften verwaltet werden sollen, genügt es, eine
einfache und zweckmäßige Software zu
erwerben, mit der zudem noch geeignete Energieberichte generiert werden
können. Soll aber das komplette Liegenschaftsmanagement mithilfe der Software realisiert werden, ist ein deutlich
umfangreicheres Produkt gefragt. Bei
angepriesenen „Alleskönnern“ sollte
man genauer hinschauen, da oftmals
nicht alle Module gleich gut sind. In diesem Fall kann es sinnvoller sein, für eine
bestimmte Aufgabe eine separate Software zu nutzen.
Bei der Auswahl einer geeigneten Software sollten zunächst die Anforderungen an das Programm genau deﬁniert
und formuliert werden. Daraufhin kann
eine Vorauswahl passender Produkte
getroffen werden, die von den entsprechenden Anbietern präsentiert werden

Diplomwirtschaftsingenieur (FH)
Dirk Trappe (47), Prokurist der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt
GmbH (LENA), ausgebildeter Anlagenmechaniker Fachrichtung Versorgungstechnik, Handwerksmeister Installations- und Heizungsbau,
Studium der Ingenieurwissenschaften, Betriebswirtschaft, Wirtschaftsinformatik und Managementkompetenzen an der Fachhochschule
Münster/Steinfurth. In verschiedenen Fach- und Führungspositionen
der Energiewirtschaft tätig, zuletzt
bei der VNG-Verbundnetz Gas AG.
Foto: Archiv LENA
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MESSE ERFURT

Rapid.Tech + FabCon 3.D
Mit neuen Ausstellungs- und Kongressthemen sowie optimierten Netzwerkangeboten geht die Rapid.Tech +
FabCon 3.D in ihre bereits 16. Auﬂage.
Vom 25. bis 27. Juni 2019 werden wiederum mehr als 200 Aussteller und
5.000 Fachbesucher zum International
Hub for Additive Manufacturing in Erfurt
erwartet. „Herzstück der Veranstaltung
bleiben die praxisorientierte Ausstellung sowie der anwendernahe Fachkongress mit hochkarätigen KeynoteSpeakern. Auch für dieses Jahr konnten
wir gemeinsam mit unserem Fachbeirat
renommierte Experten gewinnen, die
das Thema des Additive Manufacturing
in seiner gewachsenen Anwendungsbreite von der Medizin über die industrielle Fertigung bis hin zur Raumfahrt
beleuchten werden“, verspricht Michael
Kynast, Geschäftsführer der Messe Erfurt
GmbH.
Den Eröffnungsvortrag am ersten Tag
(25. Juni 2019) bestreitet PD Dr. Dr.
Majeed Rana, Leitender Oberarzt und
stellvertretender Klinikdirektor der Klinik für Mund-, Kiefer- und Plastische
Gesichtschirurgie am Universitätsklinikum Düsseldorf. Er spricht über den Einsatz der computer-assistierten Chirurgie

zur mikrovaskulären Rekonstruktion des
Gesichtsschädels. Dabei spielen additive
Verfahren eine wesentliche Rolle, denn
mittels 3D-gedruckter Schablonen können beispielsweise Defekte mit mikrovaskulären Knochen vollständig ersetzt
werden. Unfallbedingte Verletzungen
oder andere Erkrankungen im Gesichtsbereich lassen sich auf diese Weise mit
deutlich besserem Ergebnis für den Patienten behandeln als mit herkömmlichen
Methoden
Mit einer Keynote aus Industrie-Anwendersicht beginnt der zweite Tag (26.
Juni 2019). Ulli Klenk leitet bei Siemens
Power Generation Services die Additive Manufacturing Technology- & Hardware-Aktivitäten. Der Fokus liegt auf
der Industrialisierung von bestehenden
sowie der Entwicklung neuer generativer Fertigungsverfahren. In der Turbinenproduktion werden additive Verfahren
bereits für das gesamte KomponentenPortfolio eingesetzt – vom Kompressor über die Brennkammer bis hin zur
Turbine. Der AM-Experte, der in mehreren Organisationen die Etablierung
von Industriestandards und Zertiﬁzierungen für additive Verfahren mit vorantreibt, wird darstellen, wie die Vor-

teile des Additive Manufacturing über
die gesamte Wertschöpfungskette der
Turbinenfertigung genutzt werden.
Welche Rolle die additive Fertigung für
zukünftige Raumfahrtantriebe spielt,
erläutert Dr. Steffen Beyer von der Ariane Group in der Keynote am 27. Juni
2019. Der promovierte Werkstoff-Spezialist ist verantwortlich für Werkstoffe,
Produktionsprozesse und Industrialisierung im Bereich Raketentriebwerke
bei der Airbus-Tochter. Er zeigt die Anund Herausforderungen bei der Industrialisierung von Hochleistungsbauteilen
für Raumfahrtantriebe auf. Neben dem
bereits qualiﬁzierten Pulverbettverfahren (LBM) entwickelt die Ariane Group
auch Drahtverfahren (WAAM) und das
Kaltgasspritzen (CGS) für den industriellen Einsatz.
Die Keynote-Vorträge bilden jeweils den
Auftakt für das Kongressprogramm an
allen drei Tagen, in dem in mehr als 100
Vorträgen die neuesten Entwicklungen,
Trends und Ergebnisse zu additiven
Technologien und Anwendungen aus
Theorie und Praxis vorgestellt werden.
2019 wird das Programm um drei Fachthemen ergänzt und insgesamt 14 fachbzw. branchenbezogene Foren umfassen. Neu sind die Themen Kunststoff,
Software & Prozesse sowie Normung &
Arbeitsschutz. „Wir reagieren damit auf
Neuheiten und Trends, um das Additive
Manufacturing in all seinen Facetten
abzubilden und eine optimale Plattform
für den Fach- und Meinungsaustausch
von Experten der Branche zu bieten. Die
bewährten Themen wie beispielsweise
Automobil, Medizin, Luftfahrt und Lohnfertigung sind weiterhin im Angebot“,
betont Michael Kynast. Auch die Foren
3D-gedruckte Elektronik & Funktionalität, Konstruktion, Werkzeug-, Formen- &
Vorrichtungsbau, Metall, Recht, Fraunhofer Allianz Generativ und das zweitägige
Forum AM Science gehören erneut zum
Programm.

Fotos: Messe Erfurt
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ENERGIE UND UMWELT

Mitteldeutsche
Energiegespräche
Interview mit Rainer Otto, Geschäftsführer der Vi-Strategie

Sie haben Anfang April 2019 das
17. Mitteldeutsches Energiegespräch
(MDEG) durchgeführt. Wieder stand
ein brisantes Thema auf der Agenda.
Es ging um die Gaswirtschaft im 21.
Jahrhundert.
Wie ist diese außergewöhnliche Reihe
entstanden? Was gab den Impuls
dazu?
Der Klimawandel und die Zerstörung
der natürlichen Ressourcen werden
weltweit als die wichtigsten Themen
der Menschheit benannt. Somit ist die
Integrierte Energiewende für die deutsche Wirtschaft, für die Politik und für
die Gesellschaft eines der Top-Themen.
Die UNO, aber beispielsweise auch das
Weltwirtschaftsforum haben bekanntermaßen für die Welt die 10 wichtigsten
Themen benannt.
Die besondere Bedeutung der Integrierten Energiewende liegt wohl auch
in der Verknüpfung mit den anderen 9
Themen.
Daraus leiten sich die zahlreichen Fragen ab, deren Erörterung zum Entstehen der Gesprächsreihe führte. Fragen,
wie „Was bringt uns allen die Energiewende?“, „Wie sind wir auf die Energiewende in Mitteldeutschland vorbereitet, wo beispielsweise 1855 die
Gründung der Contigas in Dessau und
1867 die Gründung der Thüga in Gotha
ein neues Zeitalter begründeten?“ oder
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auch „Können wir in Mitteldeutschland
im 21. Jahrhundert an diese innovative
Zeit des 19. Jahrhunderts anknüpfen?“
galt und gilt es zu beantworten.
Die Mitteldeutsche-Energiegespräch–
Reihe versucht, sich dieser Herausforderung zu stellen und Plattform für den
Diskurs und das persönliche Gespräch
zu sein.
Wer sind Ihre Partner und welche Zielgruppen möchten Sie erreichen?
Wir arbeiten stets mit verschiedenen
Partnern und Unterstützern entsprechend der Thematik des jeweiligen Energiegesprächs zusammen.
Ein Partner, der allerdings von Anfang an
immer dabei war, ist das Kompetenzzentrum Öffentliche Wirtschaft, Infrastruktur
und Daseinsvorsorge e.V.
Unsere Zielgruppen sind alle „EnergieInteressierten“ und „Energie-Akteure“,
die einer Diskussion Impulse verleihen wollen und Konstruktivität bei der
Gestaltung umsetzbarer Ziele für eine
bessere Zukunft an den Tag legen.
Zurück zum 17. Sie thematisierten
den Wasserstoff als Energieträger der
Zukunft. Auf dem Podium war man sich
einig über dieses Ziel, aber nicht über
den Weg. Eine spannende Diskussion
folgte auf dem Podium. Könnten Sie
den Abend noch einmal reﬂektieren!

Mit 135 Teilnehmer war das 17. MDEG
„Ein Fossiler im Wandel? – Die Gaswirtschaft im 21. Jahrhundert!“ sehr gut
besucht.
Die HALLE 14 – Zentrum für zeitgenössische Kunst der Leipziger Baumwollspinnerei war ein neuer Veranstaltungsort für die Gesprächsreihe und hat die
Thematik durch ihren eigenen „Charme“
unterstrichen.
Die Diskussion zwischen den Podiumsteilnehmern war sehr aufschlussreich. Erstmalig haben wir das gesamte
Gespräch mit einer gesonderten Kamera
zusätzlich aufgenommen. Der Abruf auf
YouTube – man kann den Film unter ViStrategie GmbH aufrufen – ist enorm.
Zum 17. MDEG erscheint in diesen
Tagen in Form eines Kompetenzatlasses zudem eine Kurzstudie, in der die
mitteldeutschen Partner „grüner Gase“
für die Gaswirtschaft im 21. Jahrhundert
analysiert werden.
Die Überschrift des ersten Gespräches im Oktober 2012 hieß noch
sehr plakativ „Energiewende – Fluch
oder Segen?“. Alt-MP Biedenkopf
und der ehemalige VNG-Chef KlausEwald Holst versuchten damals eine
Bestandsaufnahme. Was sind Ihre
Erinnerungen an diesen Anfang?
Das 1. Mitteldeutsche Energiegespräch
fand am 11. Oktober 2012, damals als
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Energierunde mit 60 Teilnehmern, in
Erfurt statt.
Angestrebt wurde eine vertrauliche
Runde, in der man diskutieren konnte
und wo man auch Vorschläge insbesondere im energiepolitischen Bereich in
Mitteldeutschland gemeinsam erarbeitete; adressiert an die Politik, aber auch
an uns selbst, an die Unternehmen –
also an die Gesellschaft.
Die Diskussion hat gezeigt, dass die
Energiewende weder ein Fluch noch
ein Segen, doch aber eine Aufgabe mit
großen Herausforderungen ist.
Im Übrigen macht die Replik auf das
1. MDEG, auf der Homepage www.
mitteldeutsches-energiegespräch.de
nachlesbar, deutlich, welch kultureller
Wandel seitdem in den Energieunternehmen aber auch in der Gesellschaft
vonstattenging.
Aus jener Zeit stammt auch das mittlerweile zum Kultbuch gewordene
„Der Nobelpreis für die Kanzlerin“ mit
damaligem Pro und Contra zur Energiewende.
Die Energiewende analysierten Sie
seither unter den unterschiedlichen
Aspekten. Sie ließen Energiewirtschaftler, Banker und Vertreter der
Kommunen zu Wort. Haben diese,
aus heutiger Sicht gesehen, die richtigen Antworten gegeben? Werden
diese Antworten mit dem Fortschreiten des Prozesses wirklich konkreter?
Es gibt keine richtigen oder falschen
Antworten beim Mitteldeutschen Energiegespräch. Das MDEG stellt eine neutrale Plattform eines offenen Diskurses
dar, denn ohne Diskurs gibt es kein Verstehen und ohne Verstehen gibt es kein
vernünftiges Handeln.
April 2015, zum 6. MDEG ging es das
erste Mal konkret um die Braunkohle. Annalena Baerbock von den
Grünen, heute bekannter als damals,
diskutierte mit Michael von Bronck
von Vattenfall, das Unternehmen,
dass sich einige Zeit später aus der
Kohle zurückzog, über die Nutzung
der Braunkohle. Geben Sie auch hier
einen Rückblick?
Das 6. MDEG war im Rückblick der
etwa 100 Teilnehmer ein spannendes,
von der Frische der Diskussion getragenes Energiegespräch. Im Mittelpunkt
stand die Frage nach der Gestaltbarkeit des derzeitigen Modus Vivendi
im Umgang mit der Kohle. Die Podiumsteilnehmer sind, unter Wahrung
der eigenen Position, authentisch, eloquent und nicht ideologisch verbrämt
aufgetreten.

Initiator und Moderator des Mitteldeutschen Energiegesprächs: Rainer Otto;
Foto: Barbara Neumann

Im Beisein von Alt-Ministerpräsident Kurt Biedenkopf im Podium startete am 11. Oktober
2012 das 1. Mitteldeutsche Energiegespräch in Erfurt. Hier im Bild sind die Podiumsteilnehmer und die Unterstützer zu sehen. Foto: Barbara Neumann

6. MDEG: Annalena Baerbock in der Diskussion mit Michael von Bronk. Foto:Lutz Zimmermann
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Zusammenfassend enthielt die Diskussion folgendes Fazit, dem Kohle-Kompromiss damals doch schon sehr nahe:
1. Politische Entscheidungen zur Braunkohlewirtschaft sollten nicht willkürlich getroffen werden.
2. Klimaschutz zu Lasten von Arbeitsplätzen ist keine optimale Lösung. Es
ist unbedingt anzustreben, Beschäftigungssicherheit und Klimaschutz in
Einklang zu bringen.
3. Die Konzentration beim Klimaschutz
nur auf nationale Ziele ist unzureichend.
4. Der europäische Emissionshandel
sollte zum Leitinstrument der Klimapolitik entwickelt werden.
5. Mit der Debatte zum Grünbuch der
Bundesregierung sollte unbedingt
die Wiederbelebung des Strommarktes verbunden sein und die
erneuerbaren Energien mit den gleichen Rechten und Pﬂichten wie alle
Marktteilnehmer ausgestattet werden. Dabei sollte Kohle oder Gas
als Back-up-Kapazitäten eine stabile
Grundlast garantieren.
6. Um in 2020 die Kehrtwende weltweiter Emissionen zu erreichen, also
global den abnehmenden Trend zu
sichern, müssen zumindest weltweit
inefﬁziente Kohlekraftwerke vom
Netz gehen.

Bereits zweimal fand das Mitteldeutsche Energiegespräch auf Schloss Ettersburg bei Weimar statt.
Foto: Barbara Neumann

Digitalisierung, Smart City, E-Mobilität, Zukunft Breitband – Sie gehen mit
Ihren Themen in alle Bereiche, die von
der Energiewirtschaft tangiert werden,
so zusagen eine thematische Sektorenkopplung. Welches Ziel verfolgen
Sie damit?
Die Themen der Integrierten Energiewende sind vielfältig. Die Gesprächsreihe versucht daher allen gerecht zu
werden und die entsprechende Aufmerksamkeit zukommen zulassen, um
gemeinsame Diskussionen zu jedem
Thema zu ermöglichen.
Nur wenn wir alle Themen in unser
Gespräch mit einbeziehen, können wir

die Gesellschaft, Wirtschaft und Politik
zum Nachdenken und im besten Fall
auch zum Handeln anregen.
Was waren für Sie die bisherigen
Höhepunkte der Reihe?
Jedes Mitteldeutsche Energiegespräch
hat zahlreiche Facetten gezeigt. Die
Gespräche werden durch alle Beteiligten getragen und geprägt. Neue Ansätze
werden formuliert. Das abendliche Networking schafft neue Kooperationen
und bildet die Grundlage gemeinsamer
vertiefender Gespräche für alle Teilnehmer. Dieser „Charakter“ des MDEG stellt
die bisherigen und auch zukünftigen
Höhepunkte der Gesprächsreihe dar.
Was ist für die Zukunft geplant?
Mit allen Beteiligten im gemeinsamen
Gespräch zu bleiben.
Dafür sorgt auch eine lange Liste künftiger MDEG-Themen.

MDGE-STATISTIK:
· 2000 Teilnehmer
· 60 Partner/Unterstützer
· 23 Filme auf dem EnergyChannel YouTube Vi-Strategie
GmbH
· 17 Themen zur Integrierten
Energieende

Das Team zum 10. MDEG vor dem Brandenburger Tor. Foto: Jürgen Sendel
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Ministerpräsident Bodo Ramelow während
seines Statements zum 10. MDEG.
Foto: Jürgen Sendel

· 12 Studien; eine jeweils zu
einem Gespräch

Mit der Energiewende wird die Stromversorgung dezentraler und digitaler. Dafür
entwickeln wir zusammen mit Partnern aus der Region leistungsstarke Technologien
und intelligente Programme. Diese vernetzen Erzeuger und Verbraucher effizient
miteinander. Mehr erfahren unter www.enviaM-Gruppe.de

Foto: Rainer Weisﬂog

Die LEAG entwickelt
neue Kompetenzen
Interview mit Hubertus Altmann,
Vorstand der LEAG, Ressort Kraftwerke
ein Energieunternehmen. Das ist, was
wir können. In diesem Bereich wollen
und werden wir uns weiterentwickeln.

Wo steht die LEAG heute, sind die Veränderungen nach der Vattenfall-Zeit
gelungen?
Der Übergang von Vattenfall an unsere
neuen tschechischen Eigentümer und
der Start unserer Lausitzer Unternehmungen unter der Marke LEAG liegt
mittlerweile zweieinhalb Jahre zurück.
Seit damals sind wir erfolgreich dabei,
die LEAG ﬁt für die Zukunft zu machen –
auch für andere Geschäftsfelder außerhalb der Braunkohle. Bereits heute steht
unser Unternehmen für weit mehr als
Strom und Wärme aus Braunkohle. Und
als industrielles Ankerunternehmen sind
wir der ideale Partner für die große Aufgabe, die Lausitz zu einer Modellregion
des Strukturwandels zu entwickeln. Wir
nutzen dafür die Kompetenzen, die wir
im Energiebereich über die letzten Jahrzehnte erfolgreich entwickelt haben.
Eines aber ist klar: wir sind und bleiben
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Die LEAG sieht sich als innovatives
Unternehmen, was heißt das?
Für uns als viertgrößtem Energieerzeuger Deutschlands liegt es nahe, dass
wir unser Erzeugungsportfolio erweitern und neben unserem Kerngeschäft,
der Braunkohle, auch das Thema Energiespeicher und Erneuerbare Energien
im Blick haben. So werden wir noch
dieses Jahr unser Stromerzeugungsportfolio um einen Anteil erneuerbarer
Energieerzeugung erweitern. Der erste
LEAG-Solarpark mit einer Kapazität von
10 Megawatt soll im Oktober in Betrieb
gehen. Damit sammeln wir Erfahrungen für weitere Projekte im Bereich der
Erneuerbaren Energien und gehen die
Herausforderung, die LEAG mit neuen
Geschäftsfeldern und Synergien für die
Zukunft breiter aufzustellen, offensiv an.
Sie haben ein so genanntes Revierkonzept erarbeitet. Was steht da drin?
Die LEAG hat vor inzwischen zwei Jahren, also lange bevor die Strukturkommission eingesetzt wurde, ein Lausitzer

Revierkonzept vorgelegt, das bereits an
veränderte politische und wirtschaftliche
Rahmenbedingungen angepasst und
mit den Pariser Klimazielen vollständig
vereinbar ist. Wir haben damals geplante
Abbaufelder reduziert und lassen damit
im Vergleich zu den ursprünglichen Planungen 850 Millionen Tonnen Braunkohle in der Erde, die kein CO2 freisetzen werden. Unser Revierkonzept plant
mit einer Stromerzeugung aus Braunkohle bis in die 2040er Jahr. Wir gehen
davon aus, dass so lange ein Anteil an
Braunkohlenstrom noch benötigt wird,
wenn wir der deutschen Wirtschaft und
auch allen Privathaushalten eine über
24 Stunden verlässliche und bezahlbare
Stromversorgung weiterhin gewährleisten wollen.
Die Strukturkommission empﬁehlt ein
Ausstiegsdatum bis Ende 2038. Wenn
es dabei bleibt, bedeutet das Einschnitte
in unser Revierkonzept, die nicht ohne
Folgen für unser Geschäft und damit für
Arbeitsplätze und Wertschöpfung in der
Lausitz bleiben. Da wir mit einem Vorlauf von mindestens 10 Jahren planen
müssen, wird man die Auswirkungen
unmittelbar sehen. Wir erwarten, dass
die Empfehlungen der Kommission

Foto: Rainer Weisﬂog
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gewissenhaft geprüft und in der Realität
zeitlich und fachlich so umgesetzt werden, dass die viertgrößte Volkswirtschaft
der Welt dabei keinen Schaden nimmt.
Kann die LEAG von eventuell sogar
von politischen Zielen proﬁtieren und
mit neuen Ideen den Strukturwandel
mitbestimmen?
Ich glaube ja, auf jeden Fall. Denn wir
entwickeln ja bereits heute erfolgreich
neue Kompetenzen in der Energiewirtschaft. Erste Schritte sind gemacht. Und
es wird weitergehen. Bis zum Sommer
kommenden Jahres wollen wir beispielsweise einen mit 50 MW größten
Batteriespeicher Europas an unserem
Kraftwerksstandort Schwarze Pumpe
in Betrieb nehmen. Dies ist ein erster
Beitrag für die steigenden Anforderungen zur Stabilisierung der Versorgungssicherheit in einem auf Erneuerbare
Energien beruhenden Stromsystem.
Daneben planen wir mit einem Kooperationspartner ein Ersatzbrennstoffkraftwerk „Energie und Verwertungsanlage“ am Standort Jänschwalde,
welches gleichzeitig Strom und Wärme
liefert. Und schließlich haben wir uns
mit Kooperationspartnern mit dem
„Referenzkraftwerk Lausitz“ um eines
der vom BMWi geförderten Reallabore
Energiewende beworben. Dabei wollen wir testen, wie die künftige Energieversorgung auf Basis erneuerbarer
Energieträger und Wasserstoff als chemischen Speicher am Industriestandort
Schwarze Pumpe abgebildet werden
kann. Im Rahmen dieses Projekts sollen die Einbindung von Erneuerbaren
Energien, eines Speicherkraftwerks und
Sektorenkopplung getestet und so der
Umbau der braunkohlebasierten Energiewirtschaft hin zu einer CO2-neutralen, sektorübergreifenden Energieversorgung forciert werden.
Gibt es nicht eine neue Abwanderungswelle aus der Lausitz? Finden Sie
für die nächsten Jahre überhaupt noch
genügend Auszubildende?
Die LEAG steht als einer der größten und wichtigsten Arbeitgeber Ostdeutschlands, in der Region für gute
Arbeit, für eine attraktive Ausbildung
und qualitativ hochwertige Industriejobs. Deshalb müssen wir uns hier
wirklich keine Sorgen machen. Mit
rund 8.000 Beschäftigten sind wir der
größte Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb in der Lausitz. Wir haben ausreichend Kompetenz und Erfahrung, um
dies auch in Zukunft zu bleiben. Unsere
gut ausgebaute Infrastruktur ist vielseitig nutzbar. Mit diesen Voraussetzungen

Foto: LEAG

schaffen wir es auch weiterhin, eine
attraktive, qualiﬁzierte Ausbildung auf
höchstem Niveau anzubieten, die bei
jungen Menschen ankommt, weil sie
eine Zukunft hat.
Leipzig will den Vertrag über die Fernwärmelieferung aus dem Kraftwerk
Lippendorf nicht verlängern. Was
bedeutet das für Lippendorf? Oder ist
dieser Stand noch nicht endgültig?
Fakt ist: Das Kraftwerk Lippendorf ist
und bleibt auf absehbare Zeit für die
Fernwärmeversorgung von Leipzig ein
zuverlässiger Partner. Richtig ist auch,
dass wir der Stadt Leipzig verschiedene
Optionen für eine weitere Zusammenarbeit angeboten haben, die im Einklang mit dem Ziel der Stadt Leipzig
stehen, schrittweise zu einer CO2-neutralen Lösung in der Wärmeversorgung

zu kommen. Jetzt müssen wir sehen,
wie es konkret weitergeht. Für uns ist
die Entscheidung der Stadt, den Vertrag
nicht zu verlängern, ihn quasi inmitten
noch laufender Gespräche zu beenden,
schwer nachvollziehbar. In verschiedenen Gesprächen mit den Stadtwerken Leipzig haben wir diverse attraktive Optionen zur Fortführung dieser
zuverlässigen Fernwärmelieferung über
2023, dem bisherigen Vertragsende, hinaus, angeboten. Darüber hinaus haben
wir auch Varianten für einen möglichen
Umstieg auf eine braunkohlenunabhängigere Wärmeversorgung aufgezeigt.
Aber ist der Ausstieg aus ökologischen
Gründen nicht doch nachvollziehbar?
Aus unserer Sicht: Nein. Wir würden
das Kraftwerk Lippendorf, unabhängig
von der Entscheidung der Stadtwerke,

LEAG Kraftwerk Lippendorf Foto: Kathrin Rößler
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auf gleichbleibend hohem Niveau weiter betreiben und die nicht zur Wärmeproduktion genutzte Energie in den
Stromerzeugungsprozess einbinden.
Wir sagen: Lippendorf, eines der jüngsten und efﬁzientesten Braunkohlekraftwerke weltweit, versorgt die Menschen
in Leipzig konkurrenzlos kostengünstig
und subventionsfrei mit Fernwärme und
so sollte es auch bleiben.
Ein wichtiges Thema für die LEAG
ist BigBattery. Können Sie das etwas
genauer erläutern?
Unser Stromspeicher BigBattery Lausitz ist ein europaweit einzigartiges Vorhaben, das Kraftwerksinfrastruktur mit
Speichertechnologie kombiniert. Kommendes Jahr soll am Kraftwerksstandort Schwarze Pumpe ein 50 MW-Stromspeicher entstehen, der zur Netzstabilität
im deutschen Stromnetz beitragen soll.
Der auf der Lithium-Ionen-Technologie
basierende Speicher ist damit einer der
größten Batteriespeicher Europas und
für uns ein Leuchtturmprojekt, das in
seiner Größe und technischen Konstellation bislang einzigartig ist. Wir investieren damit in innovative Technologien für
die Zukunft und erweitern unseren bestehenden Anlagenpark. Die Kosten für das
Projekt belaufen sich auf ca. 25 Millionen
Euro. Das Land Brandenburg fördert den
Speicher mit 4,5 Millionen Euro.
Und was genau ist daran so innovativ?
BigBattery Lausitz zeichnet sich durch
ein innovatives Lademanagement
sowie durch die Nutzung eines neuartigen Kraftwerksleitsystems aus. Das
Be- und Entladen wird sich an den
Bedingungen im Stromnetz sowie an
den Strommärkten orientieren. Um
das Stromnetz zu stabilisieren, werden
wir den Speicher an Tagen mit hohen
Schwankungen bei den erneuerbaren
Energien zum Einsatz bringen. In Kombination mit unseren vorhandenen

Erzeugungsanlagen können wir verschiedene Systemdienstleistungen zur
Verfügung stellen und den gestiegenen
Anforderungen im Stromnetz gerecht
werden. Baustart für den Speicher soll
im Frühsommer 2019 sein. Die kommerzielle Inbetriebnahme ist für Sommer 2020 eingeplant.
Welche Bedeutung hat die Partnerschaft mit der BTU Cottbus, welche
Relevanz haben wissenschaftliche Institute für die LEAG und für die Zukunft
der Lausitz?
Die Kooperation der LEAG mit der BTU
Cottbus ist eine Partnerschaft, die beide
Seiten proﬁtieren lässt. Die Zusammenarbeit umfasst die Bereiche Ausbildung,
Forschung, Wissenschaft und Qualitätsmanagement. Hier erzielen wir konsequent Verbesserungen, die uns als
größtem und wichtigstem Arbeitgeber
der Region sowie der BTU und ihren
Studierenden große Vorteile in Sachen
Ausbildung, Wissenstransfer, Innovation, Forschung und Entwicklung sowie
Beschäftigung bringen.
Die BTU ist allerdings nur eine, wenn
auch die mit Abstand größte Forschungseinrichtung, die für uns und
für die Region wichtig sind und die die
Region bei ihrer Entwicklung unterstützen. Aber anständig bezahlte Industriearbeitsplätze sind das A und O für das
Überleben der Lausitz. Man hat unseren
Bergleuten und Kraftwerkern versprochen, dass keiner von ihnen mit dem
Kohleausstieg ins Bergfreie fällt, dass
es in Zukunft sogar mehr Arbeitsplätze
geben werde als vorher. Das ist ein Versprechen, das die Politik nun auch einlösen muss. Natürlich ist Geld nötig, um
die Strukturentwicklung zu fördern. Mit
Geld kann man gute Infrastruktur und
gute Forschungseinrichtungen wie die
BTU betreiben, aber das allein bringt
noch keine langfristig sicheren und gut
bezahlten Industriearbeitsplätze. Die

BigBatterie Kraftwerk und Batteriefeld (rechts) Fotos: LEAG
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braucht die Lausitz aber auch in Zukunft,
wenn sie nicht ausbluten soll.
Gibt es auch Kooperation im start upBereich?
Ja. Die LEAG sichert sich durch eine Themenpartnerschaft mit dem Leipziger
Start-up-Accelerator Spinlab den direkten Zugang zur Gründerszene. Spinlab
legt Förderprogramme für Gründer in
den Bereichen Energie und Smart City
auf. Über das Programm sollen jährlich
zwischen 16 und 20 Gründer bei der Entwicklung ihrer Geschäftsideen begleitet
und unterstützt werden – zu Themen wie
Speichertechnologie oder Smart Grids.
Dazu arbeitet Spinlab mit der LEAG und
einigen anderen der größeren Akteure
der Energiewirtschaft zusammen.
Wie wird die LEAG 2050 aussehen?
Bereits heute ist die LEAG mehr als
Strom und Wärme aus Braunkohle. In
den kommenden Jahren wird sich unser
Unternehmen weiter wandeln und den
Ausbau von proﬁtablen – die Braunkohleverstromung ergänzenden – Geschäftsfeldern systematisch vorantreiben und
sukzessive neue, erfolgreiche Geschäftsfelder aufbauen. Wir setzen alles daran,
konsequent neue Tätigkeitsfelder unter
Nutzung unserer bestehenden Kompetenzen und Assets zu entwickeln. Gute
Beispiele dafür sind der Ausbau von
Strom- und Wärmeerzeugung mit neuen
Technologien, die Vermarktung von
Assets und Dienstleistungen und die
Entwicklung und Vermarktung neuer Produkte und Dienstleistungen. Und auch
unser jüngst gestartetes Engagement im
Bereich Erneuerbare Energien leitet sich
direkt aus der LEAG-Strategie ab. Wir bleiben dabei ein Energieunternehmen. Bei
unseren innovativen Zukunftsprojekten
lernen wir viel über die Planung, Errichtung und Betrieb. Das ist die Voraussetzung für weitere, erfolgreiche Projekte in
neuen Geschäftsfeldern.
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Forschungsprojekt

„HYPOS:H2-Netz“
MITNETZ GAS nimmt Wasserstoffdorf im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen in Betrieb
MITNETZ GAS hat vor wenigen Tagen ihr
Wasserstoff-Forschungsprojekt „HYPOS:
H2-Netz“ in Betrieb genommen. An der
ofﬁziellen Inbetriebnahme nahm auch
Dr. Reiner Haseloff, Ministerpräsident
von Sachsen-Anhalt, teil.
An der fertiggestellten Testinfrastruktur im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen
wird der Verteilnetzbetreiber mit Partnern bis Ende 2021 forschen. Ziel ist, in
einem realen Versuchsfeld Wasserstoffinfrastrukturen und die Verteilung und
Verwendung des Energieträgers technisch, wirtschaftlich und ökologisch zu
bewerten.
Das Wasserstoffdorf beﬁndet sich auf
einem 12.000 Quadratmeter großen
Gelände in der Chlorstraße. Das Projekt
„HYPOS: H2-Netz“ umfasst die Entwicklung der Verteilnetzstruktur, die Errichtung der Anlagen und die Anbindung
und Versorgung von Wasserstoffendverbrauchern. MITNETZ GAS testet dabei
Verlegetechniken und neue Materialien
und deﬁniert die erforderliche Sicher-

heitstechnik. So werden z.B. hochdichte
Kunststoffrohrleitungen im Verteilnetz
und in der Inneninstallation erprobt und
Wechselwirkungen von verschiedenen
Geruchsstoffen für das Gasnetz untersucht.
Neben der Integration der Erneuerbaren
Energien in das bestehende Energiesystem rückt zunehmend ihre Speicherung
in den Mittelpunkt. Da die heutigen
Stromspeichertechnologien nicht für
große Mengen ausreichen, kommt der
Umwandlung von Strom zu Wasserstoff
oder Methan und die Speicherung im
Erdgasnetz eine wichtige Rolle zu.
„Die Verknüpfung der Energiesektoren
ist für das Gelingen der Energiewende
von großer Bedeutung. Die Fokussierung
auf einzelne Bereiche ist nicht mehr zeitgemäß“, sagt Dr. Adolf Schweer, technischer Geschäftsführer von MITNETZ GAS.
„Wir arbeiten vielmehr daran, Strom-,
Gas- und Wasserstoffnetze sinnvoll zu
verbinden und in Zukunft auch Speicherlösungen zu schaffen. Gemeinsam

Anlagenteile der Wasserstoff-Infrastruktur: oberirdische Rohrbrücke und Gasdruckregelanlage
Fotos: Archiv MITNETZ GAS

mit unseren Partnern aus der Region
wollen wir mit ‚HYPOS: H-Netz‘ hier in
den nächsten zwei Jahren einen guten
Schritt vorankommen.“
Projektpartner von MITNETZ GAS sind
die DBI Gas- und Umwelttechnik GmbH,
die Rehau Unlimited Polymer Solutions
AG + Co, die TÜV SÜD Industrie Service
GmbH und die Hochschule für Technik,
Wirtschaft und Kultur Leipzig. Das Budget beträgt insgesamt rund 3,8 Millionen Euro.
Seit 2013 beschäftigt sich das Projekt HYPOS (Hydrogen Power Storage
& Solutions) East Germany mit dem
Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft in Form einer Modellregion im
mittel- und ostdeutschen Raum. Die
über 100 Mitglieder des HYPOS e.V. –
eines davon ist MITNETZ GAS – bündeln darin ihre Kompetenzen aus Forschung und Praxis im Wasserstoffsektor.
Über 20 Einzelthemen sind unter dem
Dach des HYPOS e.V. in Form von Teilprojekten vereint.

Jürg Ziegenbalg, MITNETZ GAS, und Dr. Reiner
Haseloff, Ministerpräsident Sachsen-Anhalt,
zünden die Wasserstofffackel.
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Neue Messeveranstaltungsreihe in Erfurt:

EAST Energy And Storage Technologies
exhibition & conference
Start September 2019 / Mitbegründer ist die Vi-Strategie GmbH
Die Umsetzung der Integrierten Energiewende benötigt innovative Energiespeicher-Konzepte. Weltweit wird hierzu
geforscht, entwickelt und der fachliche Austausch gesucht. Das gilt auch für den mitteldeutschen Raum, der bereits
seit Längerem sehr dynamisch, zur Energiespeicher-Thematik Impulse setzt, aber mitunter noch zu wenig vernetzt als
Energiespeicher-Region agiert und wahrgenommen wird.

1
Prof. Dr. Ulrich S. Schubert

1

2

3

Friedrich-Schiller-Universität Jena
Institut für Organische und Makromolekulare Chemie

2
Michael Kynast
Messe Erfurt GmbH, Geschäftsführer

3
Rainer Otto
Vi-Strategie GmbH, Geschäftsführer

Eine in Mitteldeutschland verankerte
Präsentationsplattform, die „EAST Energy
And Storage Technologies exhibition &
conference“, nimmt dies zum Anlass,
den gemeinsamen Diskurs leistungsstarker regionaler und überregionaler Partner zu organisieren, vorhandene Kompetenzen aufzuzeigen und neue Wege in
die Zukunft zu erkunden. Prof. Dr. Ulrich
S. Schubert, Michael Kynast und Rainer
Otto (von links nach rechts) stehen als
Initiatoren hinter der „EAST“.
Die Energiemesse knüpft an den Innovations- und Gründergeist vergangener
Jahrhunderte an, ist weltoffen sowie
Impulsgeber und Treiber für Entwickler
und Anwender und prägt als jährliche
Leistungsschau in der Thüringer Landeshauptstadt maßgeblich den Charakter der Energiespeicher-Region Mitteldeutschland.
Die „EAST Energy And Storage Technologies exhibition & conference“ steht
für innovative Speicherkonzepte, in
allen Bereichen der Integrierten Energiewende. Als Tagung und Fachausstellung schlägt sie auf besondere Art und
Weise über Thüringen hinaus den Bogen
zwischen Forschung und Praxis. Wissen-
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schaftler, Entwickler und Praktiker denken gemeinsam auf Basis des aktuellen
Stands von Wissenschaft und Technik
über Speicherkonzept-Lösungen nach,
erörtern Geschäftsideen und -modelle
sowie in puncto Nutzbarkeit energierechtliche, technische und ﬁnanzielle
Erfordernisse:

1. Neue Technologien
2. IKT/ Digitale Vernetzung intelligenter Speicher
3. Sektorübergreifendes Energiemanagement
4. Start-ups, Finanzierungen,
rechtliche Rahmenbedingungen,
internationale Zusammenarbeit
Die 4 Workshopthemen gliedern sich
in folgenden zeitlichen Ablaufplan ein:

Montag, 16. September 2019

Dienstag, 17. September 2019

10:00 Uhr

09:00 Uhr

Beginn des zweiten Konferenztages

10:05 Uhr

Ausgewählter Fachvortrag

10:45 Uhr

Workshop 3
(Sektorübergreifendes Energiemanagement)

Konferenzbeginn und Begrüßung
Grußwort

10:15 Uhr

Eröffnungsvortrag

10:45 Uhr

Aktuelle Herausforderungen der
Energiewende – Diskussionsrunde
mit Energieminister*innen

12:30 Uhr

Mittagspause und Gelegenheit des
Besuches der Ausstellung

13:30 Uhr

Workshop 4
(Finanzierungen, rechtliche Rahmenbedingungen, Start-ups, internationale
Zusammenarbeit)

Workshop 1 (Neue Technologien)
12:15 Uhr

Mittagspause und Gelegenheit
des Besuches der Ausstellung

15:00 Uhr

Kaffeepause und Gelegenheit des
Besuches der Ausstellung

13:15 Uhr

Fortsetzung Workshop 3
und Workshop 4

15:45 Uhr

Fortsetzung Workshop 1
und Workshop 2

14:45 Uhr

Kaffeepause und Gelegenheit
des Besuches der Ausstellung

17:15 Uhr

Fazit des ersten Konferenztages

15:30 Uhr

Ende des zweiten Konferenztages

17:30 Uhr

Ende des ersten Konferenztages

18:00 Uhr

Abendveranstaltung im Congress
Center der Erfurter Messe

Workshop 2 (IKT)

Die „EAST Energy And Storage Technologies exhibition & conference“ fungiert
als medienübergreifende Dialog-Plattform und damit als Resonanzboden,

Motivator und Impulsgeber in die
Gesellschaft sowie die Politik. Daher
richtet sie sich an folgende Ausstellerund Besucherzielgruppen:

- Energieversorger, insbesondere
Stadtwerke und Betreiber von
erneuerbaren Energieanlagen
- Netzbetreiber und Energiehandelsgesellschaften
- Hersteller und Betreiber von PV-,
Windkraft- und Biogas-Anlagen/
Pumpspeicherwerke
- Hersteller von Speicherlösungen
- Unternehmen, insbesondere KMU
und Energiegroßkunden
- Unternehmen der Mobilität/Verkehrsunternehmen
- Wohnungsunternehmen

-

Startups
Hotels und Resorts
Ingenieurbüros und Dienstleister
Handwerksbetriebe / TGA-Unternehmen
Finanz- und Versicherungsgesellschaften
Wissenschaft, Forschung & Entwicklung sowie Fachinstitute
Vertreter der Landes- und Kommunalpolitik
Vertreter von Gebietskörperschaften
Kammern, Verbände, Vereine und
Institutionen

Foto: Barbara Neumann
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Seien Sie also gern Gast oder gestalten
Sie aktiv als Aussteller die erstmalig am
16. und 17. September 2019 stattﬁndende „EAST Energy And Storage Technologies exhibition & conference“ mit.
Alle Interessierten ﬁnden bitte weitere
Information unter: www.verlag-vi-strategie.de/neue-messeveranstaltung-east/
oder www.east-erfurt.de.

Der älteste Stromspeicher der Welt?

Die Hammurabi/Bagdad-Batterie
2.000 Jahre altes Tongefäß sorgt bis heute für Spekulationen / Energiespeicher
kommt Schlüsselrolle in künftigem Energiesystem zu / EAST Energy And Storage
Technologies exhibition & conference wird eine Nachbildung der berühmten Bat-

terie am 16./17. September 2019 auf der Messe in Erfurt präsentieren

Die Nachbildung der Hammurabi-/BagdadBatterie von Herrn Mohammed Shakir Aldulaimi. Foto: M.S.A.

Nicht selten kommt es vor, dass Archäologen und Forscher über tausend Jahre
alte Gegenstände weltweit bei Ausgrabungen ﬁnden. 1936 wurde in der Nähe
von Bagdad im Irak, bei Ausgrabungen
einer Siedlung der Parther, ein Tongefäß gefunden, welches bis heute großen
Spielraum für Spekulationen bietet.
Das Tongefäß ist, nach Schätzungen,
circa 2.000 Jahre alt. Es ist 14 cm hoch
und hat einen maximalen Durchmesser
von 8 cm. Im Inneren beﬁndet sich ein
„Kupferzylinder, der ein stark oxidiertes
Stäbchen aus Eisen enthält, festgehalten durch eine Art Stöpsel aus Bitumen“.

Zwischen den Metallen besteht kein leitender Kontakt.
Experimente zeigten, dass das vasenförmige Gefäß als elektrochemische Zelle
dienen kann, wenn man es mit Elektrolyten befüllt. Als Elektrolyte konnten vor
2.000 Jahren Wein-, Essig- und Zitronensäure genutzt werden.
Möglicherweise wurde das Gefäß von
den Parthern zur Galvanisierung verwendet. Denkbar wäre allerdings auch, dass
es ein Aufbewahrungsgefäß für Schriftrollen war oder zur Reinigung von Wasser benutzt wurde. Ebenfalls glauben
einige Forscher, dass das Tongefäß, welches mittlerweile weltweit unter dem
Namen Hammurabi- oder Bagdad-Batterie bekannt ist, zur Stromerzeugung für
Leuchtmittel genutzt wurde.
Sollten die alten Ägypter und Parthern
wirklich bereits vor 2.000 Jahren die
Elektrizität entdeckt haben, wäre die
Bagdad-Batterie der älteste Stromspeicher der Welt.

the Baghdad Renewable Energy and
sustainability Center) angefertigt.
Diese wird bei der EAST Energy And Storage Technologies exhibition & conference am 16. und 17. September 2019
auf der Erfurt Messe zu sehen sein. Zur
Messe wird Herr Mohammed Shakir Aldulaimi persönlich einen Vortrag über die
Hammurabi-/Bagdad-Batterie und ihre
Nachbildung halten. Alle Interessierten
sind herzlich eingeladen.

Eine Nachbildung der Bagdad-Batterie
wurde von Herrn Mohammed Shakir
Aldulaimi (Founder and president of

Die 1936 in der Nähe von Bagdad ausgegrabene Hammurabi-/Bagdad-Batterie.
Foto: M.S.A
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Erneuerbare Gase als Partner
der Energiewende
Autor: Ralph Bahke,
Geschäftsführer ONTRAS Gastransport GmbH

Power-to-Gas-Anlage in Prenzlau:
Hier wird durch Windkraft erzeugter Strom in Wasserstoff
umgewandelt und in das ONTRAS-Netz eingespeist.

Ralph Bahke ist Geschäftsführer der
ONTRAS Gastransport GmbH und
verantwortet den Bereich Steuerung und Entwicklung. Seit 2012 ist
er Vorstandsvorsitzender der Vereinigung der Fernleitungsnetzbetreiber Gas e.V. (FNB Gas). Im Jahr 2011
wurde Ralph Bahke zudem in den
Energiebeirat des Freistaates Sachsen berufen.

Es existiert nicht erst seit dem beschlossenen Kohleausstieg, den Schülerprotesten im Rahmen der „fridays for future“Bewegung oder der Diskussion um ein
Klimaschutzgesetz. Dennoch scheint es
sich derzeit massiv zu verstärken: das
gesamtgesellschaftliche Bewusstsein
um die tatsächlich sehr hohen Herausforderungen einer zukunftsträchtigen
Energiewende. Zunehmend wird ebenso
deutlich, dass zur Erreichung der klimaund energiepolitischen Ziele ein allein
auf den Strommarkt fokussierter Ansatz
wenig erfolgversprechend ist. Zahlreiche Studien der jüngsten Vergangenheit
belegen dies, beispielsweise die durch
die Wirtschaftsberatung frontier economics für die Vereinigung der deutschen
Fernleitungsnetzbetreiber (FNB Gas)
durchgeführte Studie zum Wert der Gasinfrastruktur oder die Leitstudie „Integrierte Energiewende“ der Deutschen
Energieagentur.
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Die Gründe für die Abkehr der sogenannten „All electric World“ sind nicht nur
die exorbitant hohen Kosten des dafür
notwendigen Ausbaus der Strominfrastruktur, sondern vor allem die fehlende
Flexibilität zum Abdecken von Spitzenlasten sowie der Mangel geeigneter StromLangzeitspeicher hoher Kapazität, um
auch längere Perioden ohne Sonnenund Windstrom zu überstehen. Vertreter aus Politik und Wirtschaft vertrauen
zunehmend wissenschaftlichen Aussagen, die dem Gas und vor allem der
vorhandenen Gasinfrastruktur ein enormes Potential zum Gelingen der Energiewende zuschreiben. Denn Erdgas kann
im Gegensatz zu anderen fossilen Energieträgern stufenlos von 0 bis 100 Prozent durch regeneratives Gas ersetzt werden. Und mit einem insgesamt mehr als
500.000 Kilometer langen Fernleitungsund Verteilnetz in Deutschland ist das
wichtigste Asset für den Transport von
Gas – und zunehmend auch zur Speicherung – bereits vorhanden.

Integration erneuerbarer Gase
in das Erdgasnetz
Das Ziel ist klar: Neben Biomethan, das
heute bereits ein Prozent der Gasmengen im Netz ausmacht und Potenzial für
etwa zehn Prozent des heutigen Gasbedarfs in Deutschland aufweist, soll vor
allem regeneratives Gas, generiert mit
erneuerbarem Strom aus Windkraft- und

Solaranlagen, in die Netze gelangen. Dieses Gas – Wasserstoff aus der Elektrolyse
oder daraus hergestelltes, synthetisches
Methan (Hauptkomponente von Erdgas)
– lässt sich langfristig in großen Mengen
speichern und in den Sektoren Wärme,
Verkehr, Industrie und Stromerzeugung
verwenden. Berechnungen verschiedener Studien zeigen: Die dafür zusätzlich
notwendigen Erzeugerkapazitäten für
erneuerbaren Strom lassen sich kostenefﬁzient aufbauen. Unter dem Strich wird
die Energiewende deutlich günstiger als
bei allen strombasierten Szenarien. Ein
Anschub-Finanzierungsprogramm für
Power-to-Gas-Anlagen wäre aus unserer Sicht daher ein richtiger Schritt. Einen
dahingehenden Vorschlag hat etwa die
Power-to-X-Allianz vorgelegt, der auch
ONTRAS angehört. Auch im Abschlussbericht der Kommission für Wachstum,
Strukturwandel und Beschäftigung wird
regenerativem Wasserstoff (Power-toGas) als Zukunftstechnologie in den
betroffenen Regionen eine Schlüsselrolle
zugewiesen. Es geht somit nicht mehr
darum, ob, sondern wie und in welchem
Umfang regenerative Gase künftig zur
Energiewende beitragen werden.

Erneuerbare Gase
im Verkehrsbereich
Erneuerbare Gase sind heute schon Realität – hier lohnt ein Blick in den Verkehrssektor. Nach Angaben des Deut-
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schen Verein des Gas- und Wasserfachs
(DVGW) vermeiden die etwa 100.000
CNG1-Fahrzeuge in Deutschland jährlich
mehr als 300.000 Tonnen CO2. Autos,
die mit 100 Prozent Biomethan fahren,
sind ebenso umweltfreundlich wie ein
E-Mobil, das mit erneuerbarem Strom
fährt. Ebenso verhält es sich mit Wasserstoff-Fahrzeugen, die vom ersten Kilometer an klimaneutral fahren, denn sie
erzeugen beim Betrieb nur Wasser. Aktuell sind erst wenige hundert Wasserstoffautos in Deutschland zugelassen, für die
Ende 2018 rund 60 Wasserstofftankstellen bereitstanden. Weitere H2-Zapfsäulen sind in Bau oder Planung.

Europäisches Engagement
unterstützen

zent klimaneutralen Gasversorgung in
ihrer Transport-Infrastruktur bis zum Jahr
2050 zu leisten. Eine durch die Green
Gas Initiative initiierte Studie, deren
Ergebnisse im April 2019 in Brüssel vorgestellt wurden, untersuchte jüngst den
Wert der Gasinfrastruktur in einem klimaneutralen Europa. Die Ergebnisse
sind eindeutig: Die derzeit in den acht
analysierten Ländern verfügbare Gasspeicherkapazität (550 Terrawattstunden, TWh) reicht aus, um den heutigen
durchschnittlichen Gasbedarf in diesen
Ländern für mehr als drei Monate zu
decken, während die Stromspeicher mit
nur 0,6 TWh Speicherkapazität – theore-

den Marktbeteiligten – vom Anlagenbau
und der Erzeugung über Transport und
Speicherung bis hin zur Anwendung –
zu zeigen, dass erneuerbare Gase nicht
nur im kleinen Maßstab, sondern auch
in einer industriellen Dimension funktionieren. Power-to-Gas muss also zu
großtechnischen Anlagen weiterentwickelt werden. Entsprechend sehen
wir uns als Fernleitungsnetzbetreiber
in der Pﬂicht, unsere Leitungen und
Anlagen auf Wasserstoff vorzubereiten.
Das ONTRAS-Netz erfüllt dafür bereits
wesentliche technische Voraussetzungen. Denn das Gas der Stadtgas-Ära
enthielt bis zu 50 Prozent Wasserstoff –
also noch bis Anfang der 1990er
Jahre. Wo noch zu forschen ist,
sind wir aktiv mit dabei, u. a. im
HYPOS-Projekt H2-Forschungskaverne, bei dem es konkret um
die Planung und Projektierung
der weltweit ersten Wasserstoffkaverne geht. Das Projekt wird
im Rahmen der Forschungsinitiative Zwanzig20 des Bundesministeriums für Bildung und
Forschung (BMBF) gefördert
und umfasst ein Gesamtbudget von circa 1,3 Millionen Euro.
Für die sich dieser zweijährigen
Entwicklungsphase anschließende Betriebsphase haben die
Projektbeteiligten eine Projektskizze bei dem vom Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) initiierten Ideenwettbewerb „Reallabore der
Energiewende“ zum 7. Energieforschungsprogramm „InnovatiDie sieben Mitglieder der Green Gas Initiative haben gemeinonen für die Energiewende“ einsam mit dem tschechischen Netzbetreiber Net4Gas eine Studie
gereicht.

Europaweit erfährt Wasserstoff
einen hohen Zuspruch auf dem
Weg in ein erneuerbares Energiezeitalter. In dem europäischen
Verband „Hydrogen Europe“, in
dem auch ONTRAS Mitglied ist,
haben sich Vertreter europäischer Industrie, nationale Verbände und Forschungszentren
aus dem Wasserstoff- und Brennstoffzellensektor zusammengeschlossen, um Wasserstoff als
Ermöglicher einer emissionsfreien Gesellschaft zu fördern. Im
September 2018 hat sich ONTRAS in Linz zudem der europäischen Wasserstoff-Initiative angeschlossen und im Rahmen einer
hochkarätig besetzten Energiekonferenz unter der Österreichischen Präsidentschaft des Rates
der Europäischen Union eine zum Wert der Gasinfrastruktur in einem klimaneutralen Europa
gemeinsame Deklaration unter- initiiert. Die Ergebnisse wurden im April präsentiert und könWir sind uns sicher: Mit erneuzeichnet. Diese wurde auch von nen unter www.greengasinitiative.eu abgerufen werden.
erbaren Gasen und der Nutzung
den europäischen Energieminisder Gasinfrastruktur sind die Klitern verabschiedet. Im März 2019 folgte tisch – nicht einmal ganz vier Stunden maziele erreichbar, die Kosten übermit der ebenfalls von ONTRAS mit unter- überbrücken. Die weitere Nutzung der schaubar und die Kunden weniger unter
zeichneten 2. Erklärung dieser Initiative Gasnetze vermeidet erhebliche Investi- Druck – und das alles bei Gewährleiseine Konkretisierung der Aussagen mit tionen in die Elektriﬁzierung von Endver- tung einer hohen Versorgungssicherheit.
Ansätzen für künftige Maßnahmen und brauchern und den Ausbau der Strom- Es liegt jetzt an den Marktteilnehmern,
Anforderungen an die Rahmenbedin- netze. Berechnungen zeigen, dass die konkrete Änderungen am gesetzlichen
gungen.
acht untersuchten Länder zusammen und regulatorischen Rahmen einzuforbis 2050 jährlich zwischen 30 und 49 dern, um die dafür notwendigen TechMilliarden Euro einsparen können.
nologien möglichst schnell und kostenEuropäische Studie belegt
günstig verfügbar zu machen.
den Wert der Gasinfrastruktur
Infrastruktur ausbauen
Als einziger deutscher Fernleitungsnetzund weiterentwickeln
CNG: Hochkomprimiertes Erdgas (Compressed Natural Gas) in
Deutschland aktuell mit durchschnittlich 25 Prozent Biomethanbetreiber setzt ONTRAS auch ihr EngaAnteil, ist eine Alternative zu herkömmlichen Kraftstoffen und
gement in der Green Gas Initiative aktiv Auch die europäische Kommission leistet einen signiﬁkanten Beitrag zu einer nachhaltigen Mobifort. Die Vereinigung, die aus insge- bekennt sich zunehmend zum Einsatz lität – und damit zum Umwelt- und Klimaschutz. CNG kann
stufenlos durch grünes Gas ersetzt werden. Damit fährt ein
samt sieben europäischen Netzbetrei- erneuerbarer Gase und der Nutzung CNG-Auto vergleichbar klimaschonend wie ein E-Mobil mit EEBis 2026 gilt für CNG eine Steuerermäßigung. Ein Kilobern besteht, hat sich das Ziel gesteckt, der Gasinfrastruktur zur Erreichung der Strom.
gramm CNG (H-Gas) entspricht rund 1,4 Litern Diesel bzw. 1,5
einen aktiven Beitrag zu einer 100 Pro- klimapolitischen Ziele. Jetzt liegt es an Litern Benzin.
1
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ZO.RRO baut CO2-freie Energieversorgung auf
In dem großen Verbundprojekt ZO.RRO, das soeben gestartet ist, erforscht die Technische Universität Ilmenau als
Konsortialführer mit sechs Partnern am Beispiel von Thüringen, wie die Energieversorgung CO2-frei gestaltet werden
kann. Die Wissenschaftler werden die Wertschöpfungskette in der Industrie so optimieren, dass die Energieversorgung, die für die Produktherstellung nötig ist, nahezu frei von Kohlendioxid erfolgt. Dabei soll der Produktionsprozess
selbst mithelfen, eine CO2-freie Energieversorgung zu erreichen. Vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen im
mittelständisch geprägten Thüringen werden im Wettbewerb davon proﬁtieren, wenn sie sich durch eine CO2-freie
Produktion ihrer Waren und Dienstleistungen gegenüber Konkurrenten abheben.
Um im Forschungsprojekt ZO.RRO
(„Zero Carbon Cross Energy System“)
das ambitionierte Ziel CO2-freie Energieversorgung zu erreichen, betrachten
die Wissenschaftler die Strom-, Wärmeund Gasnetze und den Mobilitätssektor
gemeinsam. Bisherige Vorhaben, den
Ausstoß von Kohlendioxid im Stromsektor zu reduzieren, konzentrierten
sich vorrangig auf die Bereitstellung von
Energie, die Wechselwirkungen mit den
Systemdienstleistungen blieben weitgehend unberücksichtigt. Wissenschaftliche Analysen gehen davon aus, dass bis
zu 20 Prozent des gesamten CO2-Ausstoßes allein auf diese Systemdienstleistungen entfallen.
Mit seiner „Zielstellung 2040“ strebt
Thüringen die bilanzielle Versorgung
aus erneuerbaren Energien an. Dazu
will das ZO.RRO-Projekt, dessen For-

schungsarbeiten auf die mittelständische Industrie Thüringens ausgerichtet
sind, einen wichtigen Beitrag leisten. Ministerpräsident Bodo Ramelow
könnte sich vorstellen, dass Thüringen
so zum technologischen Vorreiter für
die Energiewende wird: „… Das Projekt
verbindet auf innovative Weise CO2-Freiheit, Flexibilität, Versorgungssicherheit,
Preisstabilität und ein Plus an energetischer regionaler Wertschöpfung. Damit
hat ZO.RRO das Potenzial, um perspektivisch zum Schlüssel einer gelingenden
Energie- und Klimawende in Deutschland zu werden. Thüringen hat dabei
als Modellregion die einmalige Chance,
sich als intelligentes grünes Kraftwerk
der Zukunft zu proﬁlieren.“
Die erste Phase des ZO.RRO-Projekts ist
auf zweieinhalb Jahre angesetzt und wird
vom Bundesministerium für Wirtschaft

und Energie mit 1,8 Millionen Euro gefördert, davon über 1,1 Millionen Euro allein
für den Forschungsstandort Ilmenau. Das
Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz unterstützt zudem
die Hochschule Nordhausen und das
Thüringer Erneuerbare Energien Netzwerk e. V. (ThEEN) als Verbundpartner
des Projektes mit über eine Million Euro.
Dazu erklärt Energieministerin Anja Siegesmund: „Mit ZO.RRO wird das Land
Thüringen zu einem Vorreiter der Energiewende. Hier entsteht ein Netzwerk
für Nullemission und das Modell für ein
sicheres, kostengünstiges und klimaneutrales Energieversorgungssystem.“
Ab Ende 2021 sollen die Erkenntnisse
aus den ZO.RRO-Forschungen in einer
zweiten Phase des Projekts in kleinen
und mittelständischen thüringischen
Unternehmen praktisch erprobt werden.

Das Konsortium

Foto: Archiv ThEEN: Übergabe Förderbescheid, v.l.n.r. Prof. Dr. Viktor Wesselak (HS Nordhausen),
Prof. Dr. Dirk Westermann (TU Ilmenau), Energieministerin Anja Siegesmund, Ministerpräsident
Bodo Ramelow, Jana Liebe (ThEEN)
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Dem ZO.RRO-Konsortium gehören
in der Bundesförderung neben dem
IEAU – Institut für Energie-, Antriebsund Umwelttechnik der Technische
Universität Ilmenau das Fraunhofer
Institut für Angewandte Systemtechnik (IOSB-AST), das IfE – Ingenieurbüro für Energiewirtschaft GmbH,
die KoCoS Automation GmbH und
die Trianel GmbH an. Hochschule
Nordhausen und das Thüringer
Erneuerbarer Energien Netzwerk
(ThEEN) e.V. werden über Landesmittel gefördert. Die Vorbereitung
des Projektes bis zum Start hat über
zwei Jahre gedauert.
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Neue Sektorkopplungen
… oder wie aus Anergie Exergie gewonnen wird
Die industrielle Entwicklung der letzten 200 Jahre brachten neben unserem
aktuellen Lebensstandard auch ganz
besondere Spezialisierungen mit sich. So
werden heute viele Prozesse völlig eigenständig betrieben und es gilt der Grundsatz, dass Anergie der nicht nutzbare Teil
der zur Verfügung stehenden Energie ist.
Bisher verstehen viele unter dem Begriff
Sektorkopplung gerade einmal die
Möglichkeit, überschüssigen Strom als
Wärme nutzbar zu machen, was neudeutsch unter dem Begriff „Power to
Heat“ deﬁniert wird.
Sektor übergreifende Prozesse lassen
völlig neue Möglichkeiten zu.

Die in dem einen Prozeß nicht nutzbare
Anergie kann sehr wohl in einem anderen Prozeß aktiv genutzt werden.
Ein gravierendes Beispiel ist die Abwärme aus Kühlprozeßen:
So werden ca. 16% des Stromverbrauches in Deutschland zur Kühlung von
Stoffen und Räumen verwendet. Der im
Normalfall benötigte Kompressor benötigt 1 kWh elektrische Energie um ca.
4 kWh Entwärmung (Kühlung) zu erreichen, was ca. 5 kWh niedertemperaturige Abwärme (Anergie) zur Folge hat,
da 35°C in vielen Firmen zu nichts sonst
benutzt werden kann. Die Folge ist, dass
ca. 93% dieser Abwärme nicht genutzt

Quelle: TBS-Leipzig, Sektoren in hybriden Wärmenetzen

werden, obwohl viele dieser Prozesse
ganzjährig und rund um die Uhr zur Verfügung stehen.
Die Sektor übergreifende Nutzung dieser Potentiale wird schnell am Beispiel
klar, wenn die bisherige Bilanzgrenze
(Grundstücksgrenze) verlassen wird
und die niedertemperaturige Abwärme
im benachbarten Objekt damit genutzt
wird, um statt Heizöl oder Erdgas die
Versorgung mit einer Wärmepumpe zu
betreiben.
Ohne diese Abwärme erreicht die Nutzung einer Wärmepumpe selten günstigere Wärmepreise als die bisherige Öloder Gasheizung. Durch den Effekt, dass
jedes Grad höhere Quelltemperatur der
Wärmepumpe ca. 2% weniger Stromverbrauch bewirkt, bedeuten 10 Kelvin
höhere Quelltemperatur 20% weniger
Stromverbrauch. Die Folge ist in den
meisten Fällen bessere Wärmepreise
der Wärmepumpe alterntiv zu den bisherigen mit Gas- oder Heizöl versorgten
Heizungsanlagen.
So kann durch das Nutzen von Anergie
des einen Prozesses, wesentlich weniger Primärenergie (Exergieverbrauch) im
anderen Prozess erreicht werden.
Das Problem zum einen: Die oft unüberwindlich erscheinende Grundstücksgrenze, was oft ausschließlich ein „Kopfproblem“ und seltener ein wirklich
technisches Problem ist.
Das Problem zum anderen: Bisherige Wärmetransportsysteme (Nahoder Fernwärme) arbeiten in für diese
Anwendung in viel zu hohem Temperaturniveau. Die bessere Alternative:
Hybride Wärmeversorgung mit Kalten,
intelligenten Wärmenetzen, wie es zum
Beispiel im 5. Jahr im oberbayrischen
Dollnstein betrieben wird.
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Quelle: ratiotherm, Dollnstein – Schaltbild Wärmenetz Dollnstein

Herkömmliche Wärmenetze sind nicht
für niedertemperaturige Wärmequellen entwickelt. Kraftwerke mit fossilem
Brennstoffen und den hohen Abwärmetemperaturen aus dem Generatorantrieb
durch Dampfmaschinen / Dampfturbinen sind bisher die Basis für die Wärmeversorgung.
Bei immer höheren Anteil der Stromproduktion aus Sonne und Wind, wird die
Kraft-Wärme-Kopplung mehr und mehr
nur noch als Regelenergie benötigt, was
zur Folge hat, dass zur Wärmeversorgung
auch Erneuerbare Energieträger heran
gezogen werden müssen.
Die hohen Temperaturen im herkömmlichen Verteilsystem sind aber ungeeignet
für niedertemperaturige Wärmequellen.
Dazu kommt, das auch die zu versorgenden Wärmenutzer immer tiefere Temperaturen benötigen (Flächenheizungen
vor Heizkörperheizungen; Frischwassersysteme vor Warmwasserspeicher).
90°C – 130°C Vorlauftemperaturen in
herkömmlichen Wärmenetzen auf der
einen und 38 °C Duschwassertempera-
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turen oder Flächenheizungs-Vorlauftemperaturen auf der anderen Seite, lassen
die sehr hohen Exergieverluste im herkömmlichen Prozess nicht mehr zeitgemäß sein.

Durch wesentlich verringerte Systemtemperaturen werden ungeahnte Potentiale nutzbar. Nicht nur die gravierenden
niedertemperaturigen Abwärmemengen, auch die thermische See-, Gruben-

Quelle: TBS-Leipzig, typische Wärmequellen in kalten, intelligenten Wärmenetzen
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oder Grundwassernutzung werden dann nutzbar.
Besonders wird die thermische
Seewassernutzung immer interessanter, da alle Gewässer durch
die Klimaveränderung schon
1 Kelvin wärmer wurden. Am
Beispiel des Zwenkauer Sees
im Südraum Leipzig mit seinem
0,176 km³ Wasservolumen entspricht das immerhin über
200 GWh/K. Mehr als alle Anrainer des Sees insgesamt benötigen.
Sektorenübergreifende Versorgungslösungen haben nicht nur
die Distanz in den Griff zu bekommen, sondern müssen auch die
zeitliche Entkopplung von Angebot und Bedarf lösen. Auch hier
helfen niedertemperaturige Systeme. Überschüssige Wärme im
Sommer können nahezu unbegrenzt in der Erde, dem Grundund Grubenwasser eingelagert Quelle: TBS-Leipzig, theoretische Mehrfachnutzung von Biomasse bei Sektorenübergreifender
werden, um im Winter zur Opti- Anwendung
mierung der Wärmeversorgung
durch Wärmepumpen herangezogen bunden, wie sie es zum Beispiel bei der das Trinkwasser so lang in der gut kontwerden. Die sommerlichen Wärmeüber- Herstellung von Spanplatten, der Papier- rollierten Kaltwasserleitung bis es benöschüsse von vielen Technologien, wie oder Zellstoffherstellung der Fall ist. Das tigt wird – und den Bedarf grad- und
zum Beispiel bei Biogasanlagen, Käl- trifft noch viel mehr auf die energetische litergenau bereitstellt. Wenn damit die
teanlagen oder der thermischen Solar- Nutzung der Biomasse zu. So kann die Hygienenormen mit ca. 10 K effektiver
technik sind so speicherbar und werden Maximaltemperatur von 1300 °C bei der erreicht werden, wirkt sich das vor allem
dadurch nennenswert nützlicher. Über Verbrennung eben nicht nur zu Strom auf den Betrieb mit Wärmepumpen aus,
die effektiver arbeitenden Wärmepum- oder Wärme genutzt werden.
deren Wirtschaftlichkeit direkt proportipen, lassen sich winterliche Stromveronal zur Temperaturdifferenz zwischen
brauchsspitzen verringern, was auch zur Die Abwärme aus Hochdruckdampf- Wärmequelle und der Solltemperatur ist.
Optimierung des Gesamtsystems dien- prozessen kann in Niederdruckdampf- Die gleiche Wirkung haben Flächenheilich ist.
prozessen (ORC), deren Rücklauftem- zungen gegenüber Heizkörpern, noch
Bisher werden erhebliche Mengen peratur in mehreren Stufen in heißen wesentlich deutlicher als bei der NutAbwärme in den Betrieben durch Rück- und kalten Wärmenetzen genutzt wer- zung des Brennwerteffektes in Gas- oder
kühler an die Außenluft abgegeben. den und selbst die dann verbleiben- Ölheizungen.
Diese Rückkühler benötigen einiges an den Rücklauftemperaturen kann zur
elektrischer Energie zu deren Antrieb thermischen Regeneration in Erdsonund oft auch zusätzlich noch Wasser denfeldern, Grund- oder Grubenwasum durch Verdunstung die Wärme aus serspeichern verwendet werden. Die
FA Z IT
dem Prozess zu bekommen. Im Umfeld theoretische 5-fach-Nutzung ergibt
genutzte Abwärme spart also nicht nur erheblich günstigere Wärmepreise als Die Nützlichkeiten der möglichen Sekdort sonst nötiges Gas oder Heizöl, son- jegliche, konventionelle Systeme.
torkopplungen anzuwenden lohnt den
dern auch die für den Rückkühler benö- Wesentliche Vorteile niedertemperaturi- Aufwand bei Planung, Umsetzung und
tigte Energie und das Wasser.
ger Verteilsysteme wirken erst in Anwen- Betrieb. Kalte, intelligente Wärmenetze
In Deutschland die 300.000 möglichen dungen mit Flächenheizungen und in sind mit ihren „1000-Varianten“ die PlattQuartiere über diese Art zu versorgen, modernen Warmwasserbereitern mit form für viele der denkbaren Anwendunermöglicht eine wirkliche Energiewende. Frischwasserstation.
gen. Erdsondenfelder, Grund-, GrubenDie damit verbundene Ressourceneffek- Je tiefer die Temperaturen sind, die zur und Seewasser als saisonale Speicher
tivität reduziert den Gesamtenergiebe- Versorgung unserer Bedarfe dienen, bekommen erst dadurch besondere
darf erheblich. Der Anteil Erneuerbarer desto unsinniger sind hohe Temperatu- Bedeutung im geplanten EnergieverEnergie wird so wirksam verbessert, was ren in Transportnetzen.
sorgungssystem einer erfolgreichen
die energetische Mehrfachnutzung am Wenn der Warmwasserbedarf nur einige Wärmewende. Zeitliche und Räumliche
Beispiel der Biomasse verdeutlicht. Alle Minuten am Tag besteht, ist die ununter- Entkopplung von Angebot und Bedarf
mir bekannten Prozesse zur stofﬂichen brochene Bereitstellung ein Luxus, den werden sinnvoll möglich. Willkommen
Nutzung von Biomasse sind immer auch wir uns in Zukunft nicht mehr leisten in einer sonnigen Zukunft!
mit niedertemperaturiger Abwärme ver- wollen. So hält die Frischwasserstation
Bernd Felgentreff
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Das „denkende Gebäude“
und die Stadtquartiere der Zukunft
Interview mit Prof. Dr. Frank Höpner, Mitglied der Geschäftsleitung ENGIE Deutschland AG

Wie sehen die Stadtquartiere der Zukunft in ihrer Komplexität aus? Was ist ein „denkendes Gebäude“ und wie wird
es bewirtschaftet? Im Rahmen des zweiten Erfurter Panoramagespräches, das mit der maßgeblichen Unterstützung

Das denkende Gebäude –
die Infrastruktur von morgen

von Engie Deutschland und der Messe Erfurt vom mittel-

2. Erfurter Panoramagespräche, 1. April 2019

deutschen Netzwerk ARGOS-SENTIN.EL organisiert werden

Prof. h.c. Dr. Frank Höpner,
Mitglied der Geschäftsleitung Engie Deutschland

konnte, wurde dieser spannende weit in die Zukunft reichende Themenkomplex kontrovers vom Podium aus mit
dem Publikum diskutiert. Neben dem Impulsreferenten
Dr. Höpner haben sich die Protagonisten des Abends in
den nachstehenden Artikeln noch einmal zum Themenkreis geäußert (Podiumsbesetzung siehe Seite 40).
Fotos/ Graﬁken: ENGIE Deutschland AG

Städten gebaut wird, kann man erkennen, dass eine Stadt nicht statisch ist,
sondern in Bezug auf die Zukunft ein
Gestaltungselement darstellt. Gesellschaftliche Trends wie die Dekarbonisierung oder die Digitalisierung verändern unser Leben nachhaltig…und das
spürt man bereits auch in der Entwicklung unseres Gebäudebestands.

Sie haben im Rahmen des 2. Erfurter
Panoramagespräches als Impulsreferent über das so genannte „Denkende
Gebäude“ in der Zukunft gesprochen.
Bei der Premiere dieser Reihe im vergangenen Jahr saßen Sie mit im Diskussionspodium. Es ging damals um
das Leben in der Stadt der Zukunft.
Wie wichtig sind solche Themen?
Global gesehen geht man davon aus,
dass drei von vier Menschen in Städten
leben werden, und auch bei uns leben
schon mehr Menschen in Städten als
auf dem Land. Wenn man sich anschaut,
wieviel seit einigen Jahren in unseren
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Zurück zum „Denkenden Gebäude“.
Was verstehen Sie darunter?
Zu dem Begriff bin ich aus zweierlei
Gründen gekommen. Zum Einen ist
inzwischen alles „smart“, ohne dass man
weiß, was man darunter verstehen soll.
Zum Anderen soll dieses Synonym zeigen, dass man Gebäude künftig nicht
mehr als inaktiven Baukörper, sondern
als ein aktives Element der Gestaltung
sehen sollte. Wir verbringen die meiste
Zeit unseres Lebens in Gebäuden. Wie
verbinden wir also das Gebäude besser
mit den Anforderungen derjenigen, die
im Gebäude arbeiten, wohnen, leben?
Hier kann und muss man im Gebäude
ganz neu denken.

heiten ausmacht. Wie kann man diese
verändern? Klimaschutzmaßnahmen,
wie Dämmungen und Energieversorgung sowie Umbau und Implementierung modernster Haustechnik ist hier
eine größere Herausforderung als in
Neubauten auf der grünen Wiese…
In der Tat ﬁndet die Zukunft im Gebäude
fast ausschließlich im Neubau statt.
Das modernste Gebäude der Welt ist
gerade mit 30 000 Sensoren ausgestattet worden, die alle Informationen wie
Raumbelegung, Energie- und Temperaturdaten, Luftqualität und -feuchtigkeit
und vieles mehr erfassen. In Bestandsgebäuden haben wir eher damit zu
kämpfen, dass wir noch nicht einmal
wissen, was wie und wo genau verbaut
wurde und ob es hierzu überhaupt aussagekräftige Pläne und Informationen
gibt. Und dennoch müssen wir genau
dort ansetzen. Energieefﬁzienzmaßnahmen im Gebäudebestand besitzen das
größte Einsparpotenzial. Wenn wir das
Klimaschutzziel erreichen wollen, kommen wir an dem Thema Energieefﬁzienz
im Gebäudebestand nicht vorbei.

Bei der Planung von Gebäuden der
Zukunft geht es meist um Neubauten.
Was geschieht aber mit den Bestandsgebäuden, die die Mehrzahl der Ein-

Gibt es für die Energieversorgung der
Zukunft an solchen Gebäuden schon
tragfähige Konzepte, inklusive Lösungen für den Kühl- und Wärmebedarf?

2. ERFURTER PANORAMAGESPRÄCH

Foto: Messe Erfurt
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entwicklung als Gestaltungselement
für die Zukunft sehen, dann sind innovative Quartierskonzepte sicherlich ein
richtiger, attraktiver Ansatz. Car-Sharing
beispielsweise lässt sich nur in einem
größeren Kontext wie in einem Quartier realisieren. Längerfristig werden
solche Mobilitätsthemen wie Elektroautos oder Autonomes Fahren aber Auswirkungen auf unser gesamtes urbanes
Leben haben. Wozu muss ich mit einem
E-Auto noch an die Tankstelle fahren?
Wie verändern sich Verkehrsströme und
Parkplatzsuche bei chauffeurlosen Taxis?
Hier gibt es unzählige Visionen mit noch
keinen Antworten…

01.04.2019
DAS DENKENDE GEBÄUDE – DIE
INFRASTRUKTUR VON MORGEN

Sind Ideen wie intelligente Fassaden
machbar (Süd- und Westseite mit
Folien zur Energiegewinnung, Ostund Nordseite mit Phytokernen für
Mikroklima)?
Es gibt viele innovative Konzepte, sowohl
die publikumsträchtigen wie grüne oder
solare Fassaden als auch viele kleine
Lösungen, teils in start-ups entwickelt,
die uns bei Einzelthemen gute Ansätze
zur Efﬁzienzsteigerung liefern. Man darf
nicht vergessen, alle Maßnahmen sollen
auch wirtschaftlich vernünftig sein. Jeder
ehemalige Häuslebauer wird sich fragen,
warum er nach 30 Jahren seine Dämmung verbessern soll, wenn sich diese
Investition erst nach weiteren 20 Jahren
rechnet. Mit moderner Haustechnik lässt
sich oftmals schneller ein wirksamer
Effekt erzielen. Ein moderner Heizungsthermostat, der aus dem CO2-Luftgehalt
erkennt, ob ein Raum überhaupt belegt
oder genutzt wird und danach den
Heizbedarf regelt, spart auch als gering
investive Maßnahme deutlich an Energiekosten ein.
Muss man beim Thema Energieversorgung nicht eher in Quartieren denken?
Wenn wir daran denken, dass wir Stadt-

Die implementierte neueste Haustechnik (IoT), z. B. Sensoren ohne Leitungen, sammelt viele Daten für eine Winwin-Situation: Für die Mieter Komfort,
Gesundheit und Sicherheit im Vordergrund, für die Anbieter entstehen aus
dem IoT neue Geschäftsmodelle. Sind
sie darauf eingerichtet? Und bleibt da
der Datenschutz auf der Strecke?
Es wird neue datenbasierte Geschäftsmodelle auch unter Berücksichtigung
von Datenschutz geben und geben
müssen. Natürlich kann ich mich darauf beschränken, Betriebsdaten von
Energieanlagen in einem Gebäude auszuwerten. Eine neue Qualität des Optimierens entsteht aber erst dadurch, dass
ich die statischen Betriebsdaten mit den
variablen Einﬂussgrößen der Gebäudenutzer kombiniere und dieses mir neue
Ergebnisse liefert. Wenn ich weiß, dass
bestimmte Räume in einem Büroge-

bäude an diesem Tag gar nicht benutzt
worden sind, warum muss dieser Raum
dann gereinigt werden? Zusatzinformationen aus dem Nutzerverhalten können
folglich auch zu mehr Wirtschaftlichkeit
führen.
Auch die Mobilität der letzten Meile
muss in dem Zusammenhang mit
betrachtet werden. Gibt es da schon
nutzbare Konzepte?
Der Begriff kommt eigentlich aus der
Telekommunikation. Im übertragenen
Sinne nutzt man ihn auch dafür, wenn
es beispielsweise um die Logistik und
Zulieferung in Stadtquartieren geht. In
manchen Stadtteilen sind mehr als 30
Paketdienste aktiv und parken, stehen
und liefern dort gleich mehrfach am
Tage. Eine smarte Lösung wäre es, diesen Liefersuchverkehr deutlich zu reduzieren. Im Quartier könnte an eine Stelle
angeliefert werden, und von dort gibt
es einen Service, der die Pakete in die
Wohnungen bringt, wenn die Nutzer
sich mit ihrem smart phone ins WLAN
des Quartiers eingeloggt haben. Solche
und ähnliche Konzepte sind bereits in
der Erprobung und zeigen, dass Energieefﬁzienz, Kundennutzen und digitale
Vernetzung künftig miteinander einhergehen.
Alle 30 Jahre kommt ein (teures)
Gerüst ans Gebäude. Vorher bedarf
es aber unbedingt eines Vorausplanens in Richtung der nächsten 20-30
Jahre. Es muss klar sein, was an dem
Gebäude ALLES verändert werden soll,
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komplex und zukunftsorientiert. Wie
gehen Sie als Unternehmen damit um?
Die energetische Gebäudesanierung
wird in den nächsten Jahren ein immer
bedeutsameres Thema werden. Die eine
oder andere Wohnungsgesellschaft ist
da schon unterwegs. Oftmals sind es
aber isolierte Einzelmaßnahmen und
kein langfristiges Gesamtkonzept. Wir
haben derzeit einen Sanierungsfahrplan
in der Entwicklung, wo wir dem Eigentümer aufzeigen, welche energetischen
Maßnahmen sich wann am besten eignen und welche Optimierung man mit
welchem monetären Aufwand erzielen
kann. Das Thema ist komplex, für die
Eigentümer muss Sanierung aber einfach und verständlich sein, sonst macht
es keiner.
In der Diskussion kam als ein Ergebnis heraus, das der Mensch auch in
Zukunft im Mittelpunkt stehen sollte.
Doch die Frage bleibt, wie die Wohnungsgenossenschaften oder städtische Wohnungsgesellschaften mit
diesem Spagat umgehen: Gebäude
müssen modernisiert und an die
Erfordernisse der Zukunft angepasst
werden, gleichzeitig müssen sie aber
für ihre Mitglieder/Mieter bezahlbar
bleiben. Glauben Sie, dass dies gelingen kann – gerade auch angesichts
der Diskussion über steigende Mieten und Wohnungsmangel?
Maßnahmen machen nur Sinn, wenn
sie wirtschaftlich sind. Die Anlegbarkeit dafür verändert sich aber über die
Zeit. Junge Generationen wollen sich
ein Wohnen ohne Breitband-Internetzugang gar nicht mehr vorstellen;
das war vor einigen Jahren gar kein
Thema, da reichte normales KabelFernsehen. Heute sind Solaranlagen
auch auf Mietshäusern eine bezahlbare Zukunftsoption, und in einigen
Jahren werden Mieter sich das sogar
wünschen, den grünen Strom vom
eigenen Dach nutzen zu wollen. Auch
das war vor zehn Jahren überhaupt
kein Thema. Viele Wohnungsgesellschaften sind heute bereits dabei, wie
sie ihren Wohnungsbestand attraktiv
halten können. Künftig wird auch eine
Rolle spielen, ob nicht nur das Gebäude
sich in einem gutem Zustand beﬁndet,
sondern ob es auch ein lebenswertes,
attraktives Umfeld bietet. Da sind wir
wieder an dem Punkt: Nicht nur das
Gebäude ist zu betrachten, der Nutzer
und seine Wünsche und Vorteile spielen eine entscheidende Rolle, wie wir
Wohnen – bezahlbar – gestalten.
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Das smarte Gebäude ist eine Ansammlung von
intelligenten Dienstleistungen, welche auf das
Gebäude und deren Nutzer - in ökonomischer,
ökologischer und sozialer Form - wirken.

Wie entwickelt man Projekte
mit allen Beteiligten?

Wie kann man den Gebäudebestand
nachhaltig entwickeln?

Welche Infrastrukturen (der
Zukunft) sind zu entwickeln?
Was erwarten Bürger von einer
lebenswerten Stadt?

Welche Weichen müssen jetzt
für die Zukunft gestellt werden?
4

Sie sind bei Engie Deutschland für
die Zukunftsthemen und die strategische Unternehmensentwicklung verantwortlich. Wie gehen Sie die oben
genannten Themen konkret an?
Wir entfernen uns immer mehr von
der klassischen Energielieferbeziehung.
Heute geht es darum, Energien optimal
einzusetzen und optimiert zu nutzen.
Städte und Gebäude sind für uns klar im
Fokus – genau aus dem Grund, weil es
nicht darum geht, nur Energie bereitzustellen, sondern in moderner, innovativer,
zukunftsgerichteter Weise in die Gesamt-

nutzung des Gebäudes oder Quartiers
einzubetten. Und das kombinieren wir
mit unseren vielen anderen Bau- und
Bewirtschaftungskompetenzen. Aktuell
haben wir beispielsweise gerade ein Projekt, bei dem wir nicht nur ein Rechenzentrum bauen und mit möglichst wenig
Energieeinsatz betreiben wollen, sondern
wir gliedern es über ein Nahwärmekonzept in ein sich anschließendes Wohnquartier ein. Solche integrierten Ansätze
sind nicht leicht in der Umsetzung, aber
genau für solche Zukunftsaufgaben
benötigt man Energieproﬁs.
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Wir haben einen Stand erreicht,
der allen Anforderungen
der Nutzer entspricht
Interview mit Christian Büttner, Vorstandsvorsitzender der

Wie wichtig sind Zukunftsthemen für
Sie und Ihre Wohnungsbaugenossenschaft?
Als Genossenschaft mit einer 127-jährigen Tradition beweisen wir täglich, dass
man nur so lange erfolgreich gearbeitet
hat, wenn man sich ständig den Herausforderungen der Zukunft stellt. Wir
waren die erste Genossenschaft, die
Anfang der 90er Jahre komplex und allumfassend die Bestände saniert hat.
Zu einer Zeit, in der die Politik uns
gezwungen hat, genossenschaftliches
Vermögen durch Zwangsabrisse zu vernichten, haben wir fast vollständig diesem Abrisszwang widerstanden und
statt dessen weiter saniert und bezahlbare Neubauten errichtet. Wir haben
eine genossenschaftliche Spareinrichtung gegründet und werden dieses
Finanzierungsinstrument auch weiterhin allen Finanzprognosen zu Trotz wirtschaftlich erfolgreich für unsere Mitglieder führen.
Wir sind seit 2009 in der sogenannten
zweiten Sanierungswelle und haben alle
unsere Bestände in einer permanenten
Überprüfung und Anpassung. Diese
Anpassung dient vordergründig dazu,
dem sich anbahnenden demographischen Problemen gerecht zu werden.
Unsere Planungen für Instandhaltung
und Modernisierung sind in einer intern
entwickelten und fortlaufend aktualisierten Struktur auf ca. 20 Jahre vorausgeplant. Weiterhin haben wir eigene Baulandreserven für die nächsten 15 Jahre
im Bestand.
Das Thema des 2. Panoramagespräches lautete, das „Denkenden
Gebäude“. Was verstehen Sie aus
Ihrer Sicht unter einem Gebäude der
Zukunft?
Ganz einfach, ein bezahlbares Gebäude
auf einem bezahlbaren Grundstück mit
einer Gebäudetechnik, die praktikabel, wirtschaftlich und sinnvoll ist. Kein
Gebäude, welches nur dazu dient, dem

Foto: Archiv WBG-Einheit eG

Erfurter Wohnungsbaugenossenschaft Einheit eG

unheiligen Lobbyismus von Politik, Industrie und Wirtschaft passende Absatzmärkte zu schaffen. Ein Gebäude welches um die Bedürfnisse des Menschen
gebaut wird und nicht ein Gebäude dem
sich der Mensch unterwerfen muss.
Wie kann man Bestandsgebäude an
künftige Notwendigkeiten, wie z. B.
Dämmungen und Energieversorgung
sowie Implementierung modernster
Haustechnik anpassen?
Wirtschaftlich vertretbar und für die Nutzer im Rahmen der „zweiten Miete“, den
Nebenkostenabrechnungen, praktisch
nicht. Wir haben einen Stand erreicht,
der allen Anforderungen der Nutzer
entspricht. Alles Weitere dient nur der
Sicherung von Absatzmärkten.
Die Bewohner werden immer älter.
Was für eine Rolle spielt dies bei Ihren
Planungen?
Bei jeder Neuvermietung prüfen wir,
ob die neu zu vermietende Wohnung
ggf. für ältere bzw. versehrte Menschen
geeignet ist.
Mit vielen kleinen Veränderungen kann
nahezu jede Wohnung den Bedürfnissen
eines älteren Menschen angepasst werden. Hier ein Handlauf, eine bodengleiche Dusche statt Badewanne, eine breitere Küchentür und schon ist das Leben
für ältere Menschen erleichtert.
In unserer Genossenschaft verstehen
wir diesen Prozess als die natürliche
Anpassung an das tägliche Leben für ca.
10.000 Mitglieder. Begriffe wie Altengerecht, Behindertengerecht oder nur für
junge Familien geeignet, sind uns fremd,
wir sprechen von lebensgerechten Wohnungen.
Wir haben in den letzten Jahren u. a.
über 150 zusätzliche Aufzüge an unsere
5 und 6-Geschosser gebaut, dies ist ein
entscheidender Fakt zur dauerhaften
Vermietung.
Dies sind die harten Fakten, die für eine
dauerhaft erfolgreiche Vermietung zäh-

len und nicht, ob ich mit meiner Heizung oder meinem Kühlschrank kommunizieren kann.
In der Diskussion des 2. Panoramagespräches kam als ein Ergebnis heraus,
das der Mensch auch in Zukunft im
Mittelpunkt stehen sollte.
Doch die Frage bleibt, wie die Wohnungsgenossenschaften oder städtische Wohnungsgesellschaften mit diesem Spagat umgehen:
Gebäude müssen modernisiert und an
die Erfordernisse der Zukunft angepasst werden, gleichzeitig müssen
sie aber für ihre Mitglieder/Mieter
bezahlbar bleiben.
Glauben Sie, dass dies gelingen kann?
Nein. Wir werden damit grandios scheitern. Die gegenwärtige Gesellschaft
beweist es jeden Tag, die Gesellschaft
lernt nicht aus den Fehlern der Vergangenheit.
Solange Gewinnmaximierung, Parteiideologien, Egoismus und eine völlig
enthemmte Gesetzesﬂut jede Kreativität und Menschlichkeit hemmt, solange
werden wir diesen Spagat nicht meistern können. Die Straßen sind voll Menschen, die nur noch via Smartphone mit
wem oder was auch immer kommunizieren bzw. manipuliert werden.
So bekommen wir keinen klaren Blick
auf die wirklichen Probleme.
Jedoch glaube ich zutiefst daran, dass
nur das genossenschaftliche Modell mit
seinen klaren Wertevorstellungen eine
dauerhafte Zukunft haben wird.
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Das denkende
Gebäude –

Die Teilnehmer des 2. Erfurter Panoramagespräches
(v.l.): Moderator Roman
Mölling, Kersten Roselt, Geschäftsführer der JENA-GEOS
GmbH und Sprecher des
Wachstumskerns smood smart neighborhood, Valentina Kerst, Staatssekretärin
im Thüringer Ministerium
für Wirtschaft, Wissenschaft
und Digitale Gesellschaft,
Dr. Frank Höpner, ENGIE,
Susanne Schmelcher, DENA,
Christian Büttner, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsbaugenossenschaft Einheit
eG, Erfurt.

für die CO2 neutrale Stadt
von morgen
Beitrag von Susanne Schmelcher, Senior Expertin Energieefﬁziente Gebäude, dena
Warum sollten Gebäude denken? Das
denkende Gebäude ist ein vielversprechender Ansatz, um den Energieverbrauch zu optimieren. Dabei hat es
Potenzial sowohl den Energieverbrauch
des Gebäudes als auch das Zusammenspiel des Gesamtsystems positiv
zu beeinﬂussen. Mit Fortschreiten der
integrierten Energiewende werden die
räumlichen Grenzen des Gebäudes in
überlagernde System- und Prozessebenen hineinreichen. Vor allem die zunehmende Digitalisierung und Vernetzung
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des Energiesystems und dessen Infrastrukturen, erschließt neue Aktionsräume. Ziel sollte es dabei sein, dass
das denkenden Gebäude das C02-neutrale Energiesystem in einem ökonomisch und ökologisch optimierten
Betrieb unterstützt.
Um vom Gebäude zum denkenden
Gebäude zu kommen, sind die Akteure
gefragt, die die Häuser besitzen. Die
Eigentümer sind gefragt, in intelligente
Steuerungssysteme zu investieren. Dabei
entscheiden sie auch, in Bezug auf wel-

che Prozesse und Systemebenen sie das
Gebäude optimieren. Es ist davon auszugehen, dass die Akteure dabei nicht
die Gesamtheit des Energiesystems vor
Augen haben. Sie werden zum Beispiel
eher einem Geschäftsmodell folgen,
welches ihnen einen ökonomischen Vorteil verspricht. Die Eigentümer erwarten
sich eine Komfortsteigerung oder sind
anderweitig intrinsisch motiviert, um die
zusätzliche Investition in ein denkendes Gebäude zu tätigen. Doch gerade
um einen Markt mit funktionierenden
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Geschäftsmodellen zu entwickeln, müssen wir die Potenziale von Gebäuden in
den Systemebenen besser verstehen.
Erst dann kann der optimierte Betrieb
eines denkenden Gebäudes für ein CO2
neutrales Energiesystems ausgeschöpft
werden und einen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Integrierte Energiewende
in der Stadt
Um den Baustein „denkendes
Gebäude“ in der integrierten Energiewende zu bewerten, ist besonders der
Blick in die Ballungsräume wichtig. Das
stärkere Zusammenwachsen der Sektoren Strom, Gebäude und Mobilität
– das Voraussetzung für eine erfolgreiche integrierte Energiewende ist
– lässt sich im „Energiesystem Stadt“
besonders konzentriert beobachten.
Die urbane Energiewende bedeutet,
dass die verschiedenen technischen
Anlagen, Infrastrukturen und Märkte
aus den unterschiedlichen Sektoren
einer Stadt aufeinander abgestimmt in
ein intelligentes System überführt werden. Über lange Zeit wurden die Sektoren losgelöst voneinander betrachtet,
jeweils mit eigenen regulatorischem
Rahmenbedingungen, Geschäftsmodellen und Kundenanforderungen.
Doch mit fortschreitender Digitalisierung und Dezentralisierung von Energieerzeugung und -verbrauch, weichen
die Sektorengrenzen immer stärker auf
und die Interaktion nimmt zu. Im Reallabor „Urbaner Raum“ können neben
den systemischen Fragen auch technologische Innovationen optimal erprobt
werden – da sie dort am schnellsten
Infrastrukturen und Anwender ﬁnden. Wichtige Fragen dabei sind: Wie
werden die Infrastrukturen für Strom,
Wärme und Gas, für Wohnen, Arbeiten
und Mobilität im Sinne einer integrierten Energiewende weiterentwickelt?
Wie kann der Anteil an erneuerbaren
Energien in allen Bereichen erhöht
werden? Wie lassen sich zum Beispiel
Wärmespeicher, Elektrofahrzeuge oder
elektrische Anlagen in Haushalten und
Unternehmen als Puffer für das Stromnetz nutzen? Wie erleichtert die Digitalisierung das Zusammenspiel der vielen verschiedenen dezentralen Teile im
Energiesystem? Und wie kann im Zuge
dieses Wandels auch das denkende
Gebäude eine integrierende Funktion
übernehmen?

Potenziale für Klimaschutz in Städten nutzen
Werden diese Fragen beantwortet, bietet
der urbane Raum großes Potenzial für
die Schaffung eines CO2-neutralen Energiesystems. Damit dies gelingen kann,
müssen urbane Potenziale ermittelt,
Nutzungsstrategien deﬁniert und Integrationshemmnisse abgebaut werden.
Dies betrifft nicht nur nutzbare Energie- bzw. Wärmequellen, sondern auch
verfügbare Flächen, wie z. B. Dächer
und Fassaden. Da Energiegewinnung
zukünftig ﬂächenintensiver wird spielen auch hier denkende Gebäude eine
zentrale Rolle. In vielen Städten gibt es
bereits spannende Pilotprojekte und
Ansätze für sektorenübergreifende Versorgungskonzepte. Allerdings gestaltet
sich die Umsetzung solcher Projekte
oft noch schwierig, da die bestehenden
Rahmenbedingungen einen wirtschaftlichen Betrieb erschweren oder gar
unmöglich machen. Um einen entscheidenden Fortschritt für den Klimaschutz
zu erreichen, gilt es diese Hemmnisse
zu identiﬁzieren, abzubilden und systematisch zu beheben. Dazu braucht es
einerseits engagierte Akteure, andererseits aber auch einen kontinuierlichen
Dialog– um mit und voneinander zu lernen. Hier setzt das dena-Projekt Urbane
Energiewende an. Das Projekt sucht den
Austausch mit den Akteuren der urbanen Energiewende – um gemeinsam
die integrierte Energiewende im urbanen Raum voranzubringen.

Das dena-Projekt Urbane
Energiewende
Mit ihrem Projekt Urbane Energiewende
bringt die dena eine Vielzahl von Akteuren an einen Tisch. Beteiligt sind zahlreiche Stadtwerke und Energieversorger,
Technologieanbieter und IT-Dienstleister,
Wohnungsgesellschaften und Mobilitätsanbieter sowie Logistik- und Handelsunternehmen. Sowohl das Erreichen der
Klimaziele, als auch lange Planungshorizonte machen eine kurzfristige Positionierung des Themas urbane Energiewende auf der politischen Agenda
notwendig. Bei dem praxisorientierten Projekt stehen Herausforderungen
wie die Suche nach geeigneten Technologien und Geschäftsmodellen, die
zunehmende Digitalisierung sowie die
Weiterentwicklung von Infrastrukturen

Foto: „Deutsche Energie-Agentur, dena“

Susanne Schmelcher hat in Aachen
und London Architektur und in
Shanghai Nachhaltigkeitsmanagement studiert. Nach Stationen in
Planungs- und Ingenieurbüros in
England und China kam sie 2012
zur dena. Ihre aktuellen Arbeitsschwerpunkte sind die Analyse und
Strategieentwicklung für internationale Energieefﬁzienz-Märkte, die
Entwicklung und Umsetzung von
Gebäudestandards und Zertiﬁzierungssystemen sowie die Erstellung
von integrierten urbanen Energiekonzepten. Ihre Forschungsschwerpunkte sind die Rolle von Gebäuden
und Quartieren im Energiesystem
2050, sowie die Urbane Energiewende.

im Fokus. Gemeinsam mit den Partnern
erarbeitet die dena konkrete Lösungsmöglichkeiten für die urbane Energiewende. Wie schon bei der im Frühjahr
2018 veröffentlichten dena-Leitstudie
Integrierte Energiewende steht auch
beim Vorhaben Urbane Energiewende
ein integrierter Ansatz im Vordergrund.
Die Expertise der Partner, von Stadtwerken bis hin zur Industrie, wird dabei
helfen Handlungsmöglichkeiten für
den Transformationsprozess im urbanen Raum hin zu einem CO2-neutralen
Energiesystem abzuleiten. Zudem soll
im Rahmen des Projekts auch deutlich
benannt werden, wo es noch Zielkonﬂikte gibt. Das Ziel ist, Entscheidungen
in Kommunen, Unternehmen und in der
Politik voranzutreiben. Der Endbericht
zum dena-Projekt Urbane Energiewende
wird im Oktober 2019 erscheinen.
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Energetischer Stadtumbau
auf dem Weg zur Wirtschaftlichkeit
Das Quartier – Schwerpunkt des energetischen
Stadtumbaus

Wirtschaftlichkeit ist
der Maßstab

Innerhalb des Systemzusammenhanges
zwischen Gebäude und Stadt liegt das
wesentliche energetische Optimierungspotenzial im Maßstab des Quartiers als
die entscheidende räumliche Einheit.
Daher wird der benötigte Effekt für die
Treibhausgasminderung im Bestandsbau
durch eine hohe Efﬁzienzsteigerung in
der Skalierung des Quartiers abgeleitet.
Zunehmend macht sich die Erkenntnis breit, dass es im ‚Quartier‘ nicht nur
um die Energie gehen kann, sondern
Architektur, Städtebau, Soziales, Ökologie, Mobilität, etc. gleichermaßen eine
Rolle spielen – sowohl für Lebensqualität und Identiﬁkation, als auch für die
gesamte Wirtschaftlichkeit. Derart konzeptionelle systemische Ansätze existieren und werden auch in Form inte-

Die aktuelle Diskussion um Klimawandel und Energiewende rückt auch
den Gebäudebereich wieder mehr in
den Fokus, der angesichts eines Anteiles von ca. 40 % am Energiebedarf
Deutschlands auch wesentlich relevanter für die Erreichung der Klimaschutzziele ist als beispielsweise die Urlaubsﬂüge (ca. 3 % der Emissionen) oder die
Landwirtschaft (7 %). Wenig hilfreich
ist daher die Vermittlung einer erforderlichen Askese (‚Verzichtsdogma‘) für
jeden Einzelnen, um mit der Änderung
seines Lebensstiles die Klimaziele zu
erreichen. Das weitaus größte Potenzial, CO2-Emissionen zurückzufahren,
besteht in energieefﬁzienteren Gebäuden und deren Einbindung in integrierte Quartierslösungen.
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grierter Quartierskonzepte angewandt.
Marktfähige Umsetzungen (Quartiersumbau und -betrieb) gibt es vergleichsweise noch wenig. Angesichts
von ca. 300.000 Bestandsquartieren in
Deutschland, von denen sich nur etwa
ein Viertel in Besitz von Wohnungsunternehmen beﬁndet, lässt sich die
Größe der Aufgabe nur erahnen: bestehende Pilotprojekte, in erster Linie initiiert von WU, Energieversorgern oder
im Rahmen von Forschungsaktivitäten,
sind zumeist (geförderte) Vorzeigeprojekte und wichtig, werden aber dem
Anspruch eines ‚Roll-Out‘ für Deutschland nicht gerecht. Quartiere in Streubesitz und der ländliche Raum mit
demograﬁscher Schrumpfung sind die
Herausforderungen.
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Die Aufgabe der Politik besteht darin,
Förderpolitik und Empowerment stärker
darauf auszurichten. Die deutsche Ingenieurskunst hat den Beitrag zu liefern,
Quartiersumbau und -betrieb technologieseitig wirtschaftlich und annähernd
warmmietenneutral zu gestalten. Dies
wird im Wesentlichen über die Implementierung Erneuerbarer Energien mit
einem Anteil von 30-100 % im Quartier,
der Sektorenkopplung sowie der Verringerung der Bedarfe um 30-50 % erfolgen. Alternative Wärmeversorgung wird
den Gaspreis schlagen.
Eine solche massive Aufgabe kann nur
mit Anreizen und mit Beneﬁt bis hin
zur Teilhabe aller gelingen. Eine Wirtschaftlichkeit des Quartiersumbaus ist
auch das beste Argument für integrierte
Lösungen bei Quartieren in Streubesitz.
Natürlich wird man dort beginnen, wo
die Wirtschaftlichkeit des Umbaus derzeit am höchsten ist: z. B. Quartiere mit
großem Sanierungsstau (hohe ‚SowiesoKosten‘) oder mit Gebäudetypologien
hoher Standardisierbarkeit der Technologien. In Gebäuden, die in den letzten 10-15 Jahren eine Sanierung erfah-

ren haben, ist ein energetischer Umbau
wirtschaftlich und argumentativ schwer
vermittelbar.

Initiative ‚smood® – smart
neighborhood’
Schon heute existieren unglaublich viele
Technologien und Innovationen, die
ihrer Würdigung als Element einer praktischen Quartierslösung harren. Mit einer
systemischen, technologieoffenen Denkweise können im Quartier die Elemente
zusammengeführt werden, die für den
Kunden die bestmögliche Efﬁzienz und
Nachhaltigkeit bereitstellen.
Im Frühjahr 2019 startet in Thüringen die
Initiative ‚smood®‘ (‚intelligentes Quartier‘, siehe www.smood-energy.de), mit
der die noch fehlenden Bausteine für
quartiersskalierte Lösungen entwickelt
werden: die Strombatterie für das Quartier, der Erdwärmespeicher für das Quartier und die Erschließung von Geothermie unter Gebäuden. Die Digitalisierung
revolutioniert die Bestandsaufnahme
(‚Anamnese‘), die Simulation und die

Planung des Quartiersumbaus. Zusammengeführt, gesteuert und überwacht
werden alle Prozesse mit der ‚digitalen
Klammer‘ eines innovativen Gebäudeund Quartiers-Energie-ManagementSystems, basierend auf KI. smood® verbindet diese Neuentwicklungen mit den
Bestandstechnologien (Abb.).
Mit diesem System wird eine dezentrale,
sektorengekoppelte Energieversorgung
in das Quartier getragen.
Ohne Kommunikation ergibt jedoch die
beste Technologie keinen Sinn. Neue
Moderationsstrategien, die Berücksichtigung generationenbedingter Wertewandel, die Beteiligung und Teilhabe bis
hin zur Schaffung energetischer lokaler
Ökonomien, das Empowerment für den
Quartiersumbau im Bottom-up sowie
transparente (auch digitale) Informationswege bis hin zur Gamiﬁzierung sind
Aufgaben, die helfen, den Menschen im
Quartier den Umbau nicht überzustülpen, sondern sich als Mitgestalter und
Proﬁteur zu empﬁnden.
Dr. Kersten Roselt,
JENA-GEOS®-Ingenieurbüro GmbH
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ABWÄRME
Die noch viel zu selten genutzte Energie

Bei den industriellen Prozessen in
den verschiedenen Branchen entsteht
Wärme als Abfallprodukt. Diese wird
oftmals ungenutzt an die Umgebung
abgegeben. Dabei kann die bereits vorhandene Energie weiterverwendet werden. Das schont nicht nur die Umwelt,
sondern kann auch Kosten senken bzw.
eine Einnahmequelle bilden. So könnte
zum Beispiel die Wärme zurück in den
Prozess geleitet werden. Oder man
erwärmt damit betriebseigene Räume wie Büros – und Wasser. Eine weitere
Möglichkeit ist das Einspeisen in das
Fernwärmenetz.
Zwei Beispiele für die Nutzung von
Abwärme in der Nachbarschaft ﬁndet
man auch bei uns in Mitteldeutschland.
Bei beiden handelt es sich um Gewächshäuser, in denen Gemüse angebaut wird.
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Wittenberg – mehr als Luther
Am Rande der Lutherstadt Wittenberg
gedeihen in zwei Gewächshäusern der
Wittenberg Gemüse GmbH Tomaten
und Paprika. Das Besondere bei diesen
Gewächshäusern mit einer Gesamtﬂäche von etwa 22 Hektar; die benötigte
Wärme und das Kohlendioxid kommt
aus dem benachbarten Stickstoffwerk.
Beides fällt dort als Abfall an. Das Kohlendioxid gelangt über eine Pipeline
direkt zu den Pﬂanzen. Die Wärme
wird in das Heizsystem eingespeist und
erwärmt dort die Fußbodenheizung der
Gewächshäuser.
Wärme, Kohlendioxid, gezielte Düngung
und Sonne sind die optimalen Bedingungen für die Pﬂanzen, die in Töpfen

mit Kokosfasern auf einer Art Wage stehen. Anhand des Gewichtes erkennt das
Bewässerungssystem ob und wieviel
Wasser die Pﬂanze braucht. Das Wasser
enthält bereits alle nötigen Düngemittel. Da Sonnenlicht Pﬂanzen gut gedeihen lässt, wird auf künstliche Beleuchtung verzichtet. Das heißt, dass sich die
Arbeitszeiten an das Tageslicht anpassen.
Durch all diese Dinge wachsen die
Tomatenpﬂanzen etwa 20 cm pro
Woche. Die immer größer werdenden
Pﬂanzen werden von den Mitarbeitern
an Drahtseilen hochgewunden. Gleichzeitig werden dabei alle überﬂüssigen
Triebe entfernt.
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Eine gute Ernte beginnt mit Bestäubung der Blüten. Da die Tomaten durch
den Wind bestäubt werden und dieser
in den großen Gewächshäusern fehlt,
übernehmen das Hummeln. Der fehlende Blütenstaub wird durch künstliche Futterquelle ersetzt. Und auch gegen
Schädlinge werden hier nützliche Insek-

ten, wie zum Beispiel Schlupfwespen
und Spinnen eingesetzt.
Gepﬂanzt wird im Dezember und dank
der Wärme und des Kohlendioxid von
nebenan können etwa vier Monate später die ersten Früchte geerntet werden.
Die Saison ist von April bis November.
Das geerntete Gemüse wird direkt vor

Ort verpackt und im Werksverkauf bzw.
in der Region um Wittenberg verkauft.
Neben den beiden bestehenden
Gewächshäusern – in denen Tomaten
und Paprika wachsen – soll es ein Drittes Glashaus geben. Auf dieser neun
Hektar großen Fläche gedeihen dann
Erdbeeren.

Ein Kraftwerk
liefert Abwärme
Ortswechsel! Im Osten von Sachsen
beﬁndet sich die Gemeinde Boxberg.
Der Ort ist bekannt durch sein Kraftwerk.
Das wiederum produziert als „Abfall“
viel Wärme, die als Fernwärme an ein
benachbartes Gewächshaus abgegeben
wird.
In dem 1,2 Hektar großen Gewächshaus
der Gartenbaubeteiligungsgesellschaft
Boxberg herrscht dank der Abwärme
immer eine Temperatur von 20 °C. Und
das ist auch gut so, denn die Gurken werden im Januar gepﬂanzt. In dem Glashaus
wachsen Salat- und Mini-Gurken. Letztere
haben einen Monat bis zur Ernte. Bis dahin
haben die Mitarbeiter des Unternehmens
alle Hände voll zu tun. Die Ranken der
Gurkenpﬂanzen müssen zum Wachsen
um Seile gewickelt werden. Außerdem
werden sie ausgedünnt, das heißt kleine
Früchte und überﬂüssige Triebe werden
entfernt. Das Ergebnis sind kräftige und
widerstandsfähige Pﬂanzen, mit denen
man eine gute Ernte erzielt kann.
Zeitversetzt wird Mitte des Jahres neu
gepﬂanzt. So können bis Mitte Novem-

Kraftwerk Boxberg; Foto: Frank Vincentz/ wikimedia commons

ber etwa 1,2 Millionen Gurken geerntet
werden. Diese gelangen über den Hofverkauf oder die regionalen Händlern
zum Kunden.
In der Landwirtschaft ﬁndet man noch
einige andere Beispiele für die Nutzung von Abwärme. So können damit
Teiche für die Fischzucht „beheizt“ werden. Das macht es möglich auch hier
zu Lande Arten aus wärmeren Regionen, wie zum Beispiel den afrikani-

schen Wels, zu züchten. Mit einer Art
„Fußbodenheizung“ können Spargelfelder erwärmt werden und um damit die
Ernte etwas vorzuziehen.
Abwärme ist ein Nebenprodukt, das bei
den meisten Prozessen in der Industrie
entsteht und ist doch kein Abfallprodukt. Mit der heutigen Technik und der
Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten kann
sie umweltfreundlich weiterverwertet
werden.
Ines Rost

Nicht nur die Nutzung der
Abwärme hilft Energie
zu sparen und damit die
Umwelt zu schonen, auch
die kurzen Transportwege
durch den regionalen Vertrieb der Erzeugnisse trägt
dazu bei. Foto: Pixabay
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Wärmend, erhellend und doch gefährlich

Eine laue Sommernacht. Ein paar gute
Freunde und ein Lagerfeuer. Oder
ein Glas Rotwein vor einem knisternden Kaminfeuer. So könnten schöne
Moment aussehen. Feuer hilft den Menschen beim Bearbeiten von Metallen
oder beim Brennen von Ton. Es trieb die
ersten Dampfmaschinen an und
d damit
d
betreibt man heute noch Turbinen
bin
binen
zur Erzeugung von Strom. Doch
D h
Feuer kann auch verheerende
en
ende
n
b
Schäden – zum Beispiell bei
te
en.
Waldbränden – anrichten.
Mancher Orts stehen
hen
n
nd
auch die Sonne und
Vulkane im Zusammm
menhang mit dem
Feuer. So verehrt jede
Religion dieses Element auf ihre Art und
mit ihren Ritualen. In
genauso vielen Sagen
wird von den Göttern
erzählt.
Die griechische Myyie
thologie erzählt die
Geschichte von Proro-em
m
metheus. Der stahl dem
m
Sonnengott Helios mit
einem brennbaren Stäbchen
he
hen
das Feuer und brachte es den
de
Menschen. Das machte Zeuss so
wütend, dass er Hephaistos, den Gott
Go
des Feuers und der Schmiedekunst
nstt
beauftragte eine Jungfrau zu erschaffen.
So kam Pandora zu den Menschen, wo
sie von Prometheus Bruder aufgenommen wurde. Aus Dankbarkeit schenkte
sie ihm eine Dose, die Krankheiten
enthielt. Diese Krankheiten verbreiteten

sich unter den Menschen. Prometheus
wurde zur Strafen für viele Jahrhunderte an einen Felsen gekettet und erst
aus Mitleid von Herakles gerettet. Das
römische Gegenstück zu Hephaistos war

Vulcanus. Auch er war ein fähiger
Schmied und wird in der Literatur als
hässlich beschrieben.
Das olympische Feuer entzündete man
bereits im antiken Griechenland zu

Ehren Hestia – der Göttin des heimischen Herdfeuers (römisch: Vesta). Zu
Ehren Zeus sollten die Spiele friedlich
sein. Und auch heute gilt der olympische Gedanke.
In anderen Kulturen gilt das Feuer als
reinigend
rein
reini
n
und heilend. Reste besonderer Tem
Tempel mit einem Feueraltar aus
dem
ma
achten Jahrhundert v. Chr. wurden
d
en im Iran und Indien gefunden.
In die
diesen Tempeln brannte die
heilige
heilig
ili
ewige Flamme. Für
Lic
Licht
h und Wahrheit steht
d
er persische Feuergott
der
Mit
M
Mithra. Und die vedischen Priester verehrsc
ten Agni – das heilige
te
FFeuer – als Opfermedium.
d
Der Feuergott der
D
Kelten war der wanK
delbare und listend
r
reiche
Loki. Auch
in ihrem Jahreskreis
ﬁn
ﬁndet
man ein Beltaine – „Großes Feuer“
tai
–, mit dem am 1. Mai
–
der
de
er Beginn des Sommers
gefeiert
gefe
effe
wird.
In anderen
a
Regionen wird
statt
att dem Feuer die Sonne verehrt.
hrt. Der bekannteste ist der ägyptische
che Sonnengott Ra, Utu die Gottheit
der Sonne in Babylon oder Tonatiuh –
de
d
der Sonnengott der Azteken.
Und denkt man an unsere jährlichen
Osterfeuer, sind die alten Bräuche auch
heute noch gegenwertig.
Ines Rost

Region/Volk

Name des Gottes/Göttin

Art des Gottes/Göttin

Ainu (nordjapanische Ureinwohner)
Kelten
Kelten
Kelten
Litauen
Sumerer
Japan
Hawaii

Ape-huci-kamuy
Glöd
Eimyria
Eysa
Gabija
Gibil
Kagutsuchi
Pele

Feuergöttin
Frau von Loki
Tochter von Loki
Tochter von Loki
Feuergöttin
Gott des Feuers
Kami des Feuers in der Mythologie des Shintō
Feuer- und Vulkangöttin
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Feuer und sein Rituale
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Brand-

schutz
Waldbrände, Stadtbrände oder historische Gebäude, wie Mitte April die Kathedrale Notre-Dame de Paris. Das ist die
gefährliche Seite des Feuers und seit eh
her versucht der Mensch solchen Katastrophen vorzubeugen oder effektiv und
schnell zu bekämpfen.

Feuerwehren
Bereits im ersten Jahrhundert vor unserer
Zeitrechnung gab es in Rom eine private
Feuerwehr. Unter Kaiser Augustus (21. v.
Chr.) entstanden die „Vigiles“ – die Wächter. Das waren 3500 militärisch organisierte Männer, die in 15 Stadtteilen von
Rom patrouillierten und nach Feuer und
Brandstiftern Ausschau hielten. Durch die
Größe der Stadt, die engen Straßen und
die Bauweisen mit viel Holz, kam es am
19. Juli 64 zum Großbrand. Das Feuer
zerstörte einige Stadtteile völlig. Nach
dieser Katastrophe wurden die Bauvorschriften für die Stadt erneuert. So waren
in Zukunft die Straßen breiter und die
Dichte der Bebauung wurde reduziert.
Im Mittelalter wuchsen auch im restlichen Europa die Städte und damit auch
die Brandgefahr. Deshalb wurden sogenannte Feuerlöschordnungen erlassen.
Darin legte man unter anderem das
Verhalten der Bürger bei einem Brand,
die Bauweisen oder die Aufgaben von
Nachtwächtern und Türmern fest. Die

erste Berufsfeuerwehr wurde im 17.
Jahrhundert in Wien gegründet, die erste
Freiwillige Feuerwehr etwa hundert Jahre
später. Eine Gründungswelle von Freiwilligen Feuerwehren ﬁndet man in den
Jahren der Revolution 1848/ 49. Sie entwickelten sich meist aus Turn- oder Bürgervereinen.
Heute gibt es bestimmte Vorschriften
bezüglich der Feuerwehren, die gesetzlich von den Ländern festgelegt werden.
Im Allgemeinen hat jede Gemeinde
eine Freiwillige Feuerwehr aufzuweisen.
Wenn dies nicht möglich ist, können die
Gemeindemitglieder verpﬂichtet werden.
Berufsfeuerwehren gibt es laut Gesetz
in größeren Städten ab einer bestimmten Einwohnerzahl. In Sachsen sind das
Städte mit mehr als 80.000 Einwohnern.

Der Wirkungsbereich der sogenannten
Betriebs- oder Werksfeuerwehren liegt
hauptsächlich in einem Betrieb. Sie
unterscheiden sich dennoch in einigen
wesentlichen Dingen. Eine Werksfeuerwehr ist meist staatlich anerkannt oder
sogar staatlich angeordnet. Diese Art
Feuerwehren ﬁndet man zum Beispiel
auf Flughäfen oder in großen Chemiebetrieben. Sie kann zur Unterstützung
der örtlichen Feuerwehr auch außerhalb der Firma zum Einsatz kommen. Die
Betriebsfeuerwehr wird auf freiwilliger
Basis gegründet und ist nur in „ihrem“
Betrieb zuständig. Auch die Technik entwickelte sich von den Menschenketten
mit Ledereimern über die Feuerspritze
mit Kolbenpumpe bis zu den heutigen
Löschzügen. Der Feuerwehrmann von
heute erhält eine Grundausbildung und
muss sich regelmäßig weiterbilden.

Kamine und Schornsteinfeger
Mit der Entstehung mehrstöckiger
Gebäude beginnen die Geschichte der
Kamine und Essen sowie die der Schornsteinfeger. Im 10. Jahrhundert waren
die Essen noch aus Holz und Lehm, erst
Mitte des 14. Jahrhunderts verwendetet
man Stein. Zunächst waren die Eigentümer bzw. die Mieter für das Kehren der
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Historische Schätze

Esse selbst verantwortlich. Die ersten
Schornsteinfeger kamen aus Italien, etablierten sich aber nach und nach auch in
den deutschen Städten. Ihre Aufgaben
und später die sogenannten Kehrbezirke
– Bezirk, in den ein bestimmter Schornsteinfeger zuständig war – waren ebenfalls in den Feuerordnungen geregelt. Zu
den Aufgaben eines Schornsteinfegers
gehörten neben dem Kehren auch das
Begutachten der Essen und Feuerstätten. Ebenso zählt heute noch zu ihren
Aufgaben das Kehren des Schornsteins
und die Kontrollen von Feueranlagen,
außerdem die Kontrolle zur Einhaltung
von Brandschutzvorschriften, die Messungen von Schadstoffen in den Abgasen von Feueranlagen sowie Beratung
bei der Einrichtung oder Veränderung
von Feuerstellen.

Bauvorschriften gestern
und heute
Auch Bauvorschriften gehören neben den
Feuerwehren und den Schornsteinfegern
zum Brandschutz. Die wahrscheinlich
ersten Maßnahmen erließen die Römer
nach dem verheerenden Stadtbrand von
64. Im Mittelalter waren es die bekannten Nachtwächter und Türmer, die Alarm
schlugen, um so größere Schäden vorzubeugen. Aber auch erste bauliche Vorschriften wurden zu dieser Zeit erlassen.
So ﬁndet man in der Feuerordnung der
Stadt Leipzig aus dem Jahr 1540 die Vorschrift „Wir wollen auch haben, das alle
Feuermeuern ynn der Stadt nuhn hinfurth Steynern gemacht werden sollen.“
Bis zu dieser Zeit waren Schornsteine
aus Holz und Lehm. Ebenfalls sollten die
Dächer nicht mehr mit Holzschindeln,
sondern mit Ziegel gedeckt werden.
Bei der dichten Haus-an-Haus-Bebau-
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ung in den Städten verhinderten Brandschutzwände zwischen den Gebäuden
im Ernstfall die Ausbreitung des Feuers.
Auch heute werden solche Maßnahmen
noch getroffen und dabei auf schwer entﬂammbare Materialien gesetzt. Neben
den Wänden, werden besondere Türen
und Verglasung verbaut. Und auch von
außen – mit Dämmmaterial oder mit
Anstrichen – kann man Brände verhindern oder eine Ausbreitung von Feuer
hemmen. Vor allem bei öffentlichen
Gebäuden sind zum Beispiel Rauchmelder oder Sprinkleranlage genauso
„Lebensretten“ wie Feuerlöscher oder
Fluchtwegepläne. Im privaten Bereich
sind bei Neubauten in allen Bundesländern Rauchmelder Pﬂicht. Für die Montage ist der Eigentümer, für die Wartung
entweder der Eigentümer oder der Besitzer der Wohnung zuständig.

Nach dem verheerenden Brand der
Kathedrale Notre-Dame de Paris ist der
Brandschutz von Kirchen, Schlössern und
anderen alten Bauten in aller Munde.
Meist fällt es dem Besucher gar nicht auf,
aber bestimmte Maßnahmen, wie Feuerlöscher oder Rettungswege sind auch in
solchen Häuser vorhanden. Etwas komplexer ist der Brandschutz bei anderen
historischen Gebäuden. Hier soll weitestgehend der historische Zustand erhalten
bleiben. Da zur damaligen Zeit die Baumaterialien oder das unwiederbringliche
Inventar – Möbel, Teppiche, Gemälde
usw. – leicht brennbar waren, sind diese
Bauten besonders vor Feuer zu schützen.
Dazu kommt noch die Art und Häuﬁgkeit
der Nutzung.

Brände in der Natur
Brandgefahr besteht nicht nur dort, wo
Menschen zu Hause sind. Besonders in
den trockenen Sommermonaten kommt
es schnell zu Bränden an Bahndämmen,
Feldern oder Wäldern. Auch hier entstehen massive Schäden und wirtschaftliche
Verluste. Für diese Brände reicht manchmal ein kleiner Funke, eine weggeworfenen Flasche oder Zigarette aus. In den
seltensten Fällen werden Waldbrände
durch einen Blitz entfacht. In besonders
gefährdeten Regionen, zum Beispiel in
Sachsen, die Wälder mit Hilfe von Kameras – dem Automatisches Waldbrandfrüherkennungssystem (AWFS) – und einigen
Feuerwachtürmen überwacht.
Ines Rost

„Das Feuer von Rom“ Gemälde von Hubert Robert (1733 – 1808)/ wikimedia commons

Fotos: Pixabay
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Vulkane,
Blitze, Geysire
Feurig heiße Naturgewalten
Sie sind faszinierend und gefährlich zugleich. Früher rankten viele verschiedene Sagen um sie. Bei einigen Völkern
wurden sie als göttliche Zeichen gedeutet. Heute versucht der Mensch sich vor den nicht beherrschbaren zu schützen
oder sie sich zu Nutze zu machen.

Feuerspeiende Berge
Bei den Griechen war es Hephaistos
und bei den Römern Vulcanus, die
Götter, die den Vulkan bewohnten und
über das Feuer herrschten. Und auch in
anderen Regionen sind die Vulkane den
Göttern vorbehalten. Noch heute haben
die Menschen großen Respekt vor den
Ausbrüchen von Vulkanen. Dabei werden zerstörerische Kräfte mit Aschewolken und Lavaﬂüssen freigesetzt. Doch
bringen die Feuerberge auch Nutzen für
die Menschen. So wurde und wird das
entstandene Gestein wegen seinen –
zum Teil verschiedenen – Eigenschaften verwendet. Ein Beispiel dafür ist der
Obsidian. Bei dem harten Stein entstehen scharfe Bruchkanten, aus denen
man bereits in der Steinzeit Messer und
Waffen herstellte. Heute fertigt man aus
dem schwarz glänzenden Stein unter
Anderem Skulpturen und Schmuck. Ein
weiteres Beispiel ist das Tuffgestein. Im
Gegensatz zum Obsidian ist es weich
und lässt sich deshalb leicht verarbeiten. Es wird von Bildhauern ebenso verwendet wie zum Verkleiden von Fassa-

den oder zum Errichten von Ziermauern
in Gärten. Außerdem ﬁndet man in vulkannähe mineralstoffreiche und damit
fruchtbare Böden. Das ist auch der
Grund für die (immer wieder) Besiedlung solcher Regionen.

Heiße Springquellen…
… so werden Geysire auch genannt.
Das Wort stammt aus dem isländischen und bedeutet „wild strömend“.
In Island ﬁndet man eine ganze Reihe
dieser heißen Wasserfontänen und
die machen sich die Inselbewohner zu
Nutzen. Weitere Geysire gibt es zum
Beispiel in Neuseeland, Chile oder den
USA. In der Nähe dieses Naturphänomens gibt es oft Vulkan, die das Grundwasser erhitzen und damit den Druck
aufbauen, der das Wasser dann in Form
einer Fontäne – von wenigen Zentimeter bis zu einigen hundert Metern – zu
Tage bringt. Die erdoberﬂächennahe
Wärme wird in Island zur Erzeugung
von Energie verwendet und die heißen
Quellen für das beheizen von Wohnhäusern genutzt.

Gebündelte Energie
Der bekannteste „Besitzer“ von Blitzen
ist wahrscheinlich Zeus. Er schleuderte
sie in Richtung Erde, wenn die Menschen ihn verärgerten. Benjamin Franklin – einer der Gründungsväter der USA,
Verleger und Journalist – war von Blitzen
so fasziniert, das er sich wissenschaftlich
mit ihnen beschäftigte. Dabei zeigte er,
dass Blitze elektrisch geladene Naturerscheinungen sind. Mit seinem DrachenVersuch bewies er, das Strom über einen
Eisenschlüssel – den er an das Ende
der Drachenschnur befestigte – geleitet
wird. Franklin ging noch einen Schritt
weiter und startete weiter Versuche mit
einer hohen Eisenstange. Die Energie
des Blitzes wurde durch sie in die Erde
geleitet – damit war die Idee eines Blitzableiters geboren. Trotz Vorsichtmaßnahmen können Blitzschläge verheerende Schäden durch Brände anrichten.
Bei direkten Einschlägen können Haus
– oder auch Waldbrände (2014 etwa 6%
der Waldbrände in Deutschland) entstehen.
Ines Rost
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Die Älteste der Kanaren

Urlaub auf der Insel des starken Windes
Jedes Jahr zieht es kältegeplagte Urlauber, die nächste Welle jagende Surfer,
abenteuerlustige Wanderer und viele
mehr auf die Kanarischen Inseln, dem
ewigen Frühling folgend. Doch hinter
den beliebten Urlaubsorten verbirgt sich
weit mehr als Strand und Siesta. Mit ihrer
Diversität gleicht kein Eiland dem anderen, neben Lorbeerwälder und feinsandigen Dünen ﬁnden die Besucher auch
kleine verschlafene Ortschaften und ausgeprägte Mondlandschaften.

brachte eine wundervolle Zeit auf Fuerteventura. Ein Wortspiel: Fuerte ventura
– viel Glück. Für mich auf alle Fälle. Ich
möchte Sie deshalb gerne einladen auf
einen kleinen Einblick in meine Reise,
in ein temporäres Zuhause, fernab der
Heimat: Ein Yogaretreat, eine ausgiebige
Wanderung entlang eines Vulkankraters
und ein besonderer Strand erwarten Sie.
Geschafft aber glücklich erreichten wir
am frühen Nachmittag an einem Samstag unseren Zielort Lajares, ein kleines

Von Lajares kann man eine
Wanderung zum Vulkan
Calderón Hondo unternehmen, der sich im Norden
der Insel beﬁndet und Teil
eines Vulkanpfades ist, der
von Lajares nach Corralejo führt. Eine Plattform
ermöglicht den Blick in den
Kraterkessel des Calderón
Hondo, der nur eine Höhe
von 278 Metern hat und
wahrscheinlich vor ca.
15.000 Jahren das letzte
Mal ausgebrochen ist.
Foto: M. Scharmacher

Durch vulkanische Aktivitäten vor über
Millionen von Jahren stiegen die Inseln
einst aus dem Meer empor. Die ältestes
von ihnen ist Fuerteventura. Zahlreiche
Vulkankrater bedecken die zweitgrößte
der Kanarischen Inseln und zeichnen im
Zusammenspiel mit der kargen baumarmen Landschaft ein surreales Bild. Reisenden, die Fuerteventura das erste Mal
betreten, könnte es so vorkommen, als
hätten sie Urlaub auf einen unbewohnten Planeten gebucht oder wären aus
Versehen Statisten in einem Science
Fiction Film geworden. Dem ist natürlich nicht so. Bereits auf dem zweiten
Blick offenbart sich, dass diese beliebte
Urlaubsinsel weit mehr zu bieten hat als
karge Landschaft und viel Wind.
Lässt man sich auf die Kargheit ein, dann
gelingt es, eine wundervolle Welt zu entdecken und zu erspüren.
Vor wenigen Monaten hatte ich wieder
das Glück eine meiner liebsten Regionen
auf dieser Welt zu besuchen und ver-
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Dorf im Norden der Insel – natürlich
bei klischeehaft schönem Wetter. Während die anderen Gäste ihr Entzücken
über diesen zauberhaften Ort äußerten,
war ich vor allem aufgeregt und voller
Erwartung. Meine letzte Reise nach Fuerteventura lag 13 Jahre zurück. An manche Orte hatte ich noch vereinzelt Erinnerungen und ich fragte mich, ob sich
die Insel in dieser Zeit ihren Charme,
der mir im Gedächtnis geblieben war,
hatte erhalten können. Soviel kann ich
vorwegnehmen: Ja, für mich strahlte
sie immer noch eine karge unbändige
Schönheit aus. In Lajares bezogen wir
unser Quartier, wir hatten ein einwöchiges Yogaretreat gebucht und wohnten
in einem Haus im Stile des bekannten
kanarischen Architekten Cesar Manrique. Dieser, gebürtig auf der Schwesterinsel Lanzarote und dort auch durch
einen dummen Autounfall ums Leben
gekommen, hatte seine Spuren auf dem
gesamten kanarischen Archipel hinterlas-

sen. Dabei arbeitete er vor allem auch im
und mit dem vulkanischen Gestein. Der
Garten, der uns umgab, bestand aus vulkanischem schwarzem Gestein, soweit
das Auge reichte, vereinzelt ragten massive Kakteen empor. Bereits am nächsten Tag brachen wir auf zu unserer ersten Wanderung. Von unserem Haus aus,
waren es nur 20 Minuten per Pedes, bis
wir den Fuß des Vulkans erreichten und
uns über Geröll und enge geschwungene Pfade einen Weg an den Rand des
Kraters bahnten. Unterwegs wurden
wir stets begleitet von kleinen neugierigen und gleichzeitig schüchternen Erdhörnchen. Am Krater des Vulkans angekommen rangen wir nach Luft, trotz der
guten Fitness, die wir uns alle selbstbewusst zugeschrieben hatten, entpuppte
sich der Anstieg als anstrengender als
gedacht. Starker Wind, der uns permanent begleitete, zehrte an unseren Kräften. Nach kurzer Pause überwog jedoch
die Freude über den sagenhaften Ausblick. In der Ferne sahen wir das Meer,
unter uns Lajares und direkt vor uns der
ruhende Schlund des Vulkans. Wir stellten uns vor, dass hier einst Lava hinausströmte und Asche den Himmel füllte –
Faszination und Ehrfurcht erfüllten uns
gleichermaßen. Zum Glück nun schon
4.000 Jahr her, also eine ruhige Insel
im Gegensatz zu den jungen El Hierro
und La Palma. Wir umrundeten den Krater und ließen den Anblick schweigend
auf uns wirken, bevor es an den weniger
kräftezehrenden Abstieg ging.
In den nächsten Tagen erkundeten wir
die Insel. Einer der ersten Stopps führte
uns nach Ajuy, dessen Strand aus schwarzen Lavasand besteht und somit die Geologie der Inseln unterstreicht. Höhlen,
vereinzelte bunte Häuser und ein schwarzer Strand, der uns zum ausgiebigen Verweilen einlud, um der ungestümen Brandung des Atlantiks zu lauschen.
Für mich ist es eine Insel, in dessen vulkanischer Landschaft ein rauer Zauber
liegt, mag sie für andere auch nur ein
karges Stück Landschaft sein oder ein Ort
für ein Allinklusive-Resort, aus dem man
sich nicht herauswagt. Wer der Schönheit von Fuerteventura mit neugierigem
Blick begegnet, ﬁndet hinter jedem Stein
eine spannende Geschichte.
M. Scharmacher

Energie für
Deutschland.
Und Perspektiven
in der Region.
Zuverlässig, effizient und wettbewerbsfähig sorgt
unsere Energie für pulsierendes Leben in Millionen
Haushalten, treibt die deutsche Wirtschaft an und ist
Grundlage für eine immer anspruchsvollere digitale Welt.
Als größtes ostdeutsches Energieunternehmen flankieren wir mit flexibler Bergbau- und Kraftwerkstechnik
die Energiewende. Für eine sichere Versorgung in der
Stadt, der Firma und zuhause in der Familie.
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