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GASTKOMM EN T A R

Gasmangel gefährdet
Kreislaufwirtschaft

D

er russische Angriffskrieg
auf die Ukraine, der uns
seit dem 24. Februar
2022 beschäftigt, wirkt
sich stark auf die europäische Wirtschaft aus
und hat das ohnehin bestehende Problem
der sicheren und bezahlbaren Versorgung
mit umweltfreundlicher Energie noch
einmal dramatisch verschärft.
Die alleinige Fokussierung auf erneuerbare Energien darf den Produktionsstandort Europa und Deutschland aber
nicht gefährden.
Während die Versorgungssicherheit
uns eher perspektivisch beschäftigen wird,
ist die Frage der Bezahlbarkeit schon jetzt
unmittelbar eine Herausforderung vieler
Unternehmen und Privathaushalte. Jede
Branche befasst sich gerade mit der Frage,
wie massiv die Energieproblematik die
eigene Arbeit tangieren wird.
Dies war auch ein Grund für den Bundesverband der Deutschen Entsorgungs-,
Wasser- und Kreislaufwirtschaft, Ende Juli
eine Umfrage unter den Mitgliedsunternehmen zu starten. Es ging darum, von
der Praxis eine Einschätzung zu bekommen, wo erste Auswirkungen zu spüren
sein werden und wie die Folgen aussehen
könnten.
Die Umfrageergebnisse belegen, dass
die Sammlung und Sortierung von Abfällen von einer Mangellage wohl eher nicht
betroffen sind. Beim Recycling beträfe
eine Mangellage jedoch alle Formen der
Trocknung etwa von Flakes und Scherben. Probleme bei der Gasversorgung
könnten auch einen Anlagenstillstand bei
der Sonderabfallbehandlung auslösen.
Einen weiteren interessanten Aspekt
hat die Umfrage ebenfalls ans Licht
gebracht. So könnten die Unternehmen
durch eine unzureichende Gasversorgung
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Schwierigkeiten bekommen, die unseren
Mitgliedsfirmen die Recyclingrohstoffe
zur Weiterverarbeitung abnehmen.
Im Klartext: Manch ein Industrieunternehmen zweifelt derzeit, ob und wie lange
es seine Produktion aufrechterhalten
kann. Bei Überlegungen und Mutmaßungen dieser Art müssten in Deutschland
sämtliche Alarmglocken schrillen, denn
offensichtlich steht im Windschatten von
Putins Aggression damit bei uns nichts

„Die Gefährdung
kreislaufwirtschaftlicher
Strukturen
durch mangelnde
Gasversorgung
in einzelnen
Stoffströmen ist
bereits absehbar.“

weniger zur Disposition als die Wirtschaftsform der Zukunft: die Kreislaufwirtschaft.
Zu einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft nicht nur in Deutschland gehört nämlich unverzichtbar auch die
Industrie, die Stoffkreisläufe dadurch
schließt, dass die Recyclingrohstoffe wieder in die Produktion gelangen. Das gilt
nicht nur für die Papier- oder Glasindustrie. Auch Stahlverarbeiter und Kunststoffunternehmen sind genauso betroffen.
Sollte der Standort Deutschland für diese
Unternehmen also nicht mehr zu halten

sein, geraten auch die Kreisläufe in
Gefahr, die in den letzten Jahren aufgebaut werden konnten.
Die Gefährdung kreislaufwirtschaftlicher Strukturen durch mangelnde Gasversorgung in einzelnen Stoffströmen ist
bereits absehbar und müsste auch der
Berliner Politik ein Warnsignal sein. In
ihrem Koalitionsvertrag hat sich die regierende Ampelkoalition zur Kreislaufwirtschaft bekannt. Wie keine andere Regierung zuvor, misst sie ihr eine hohe
Bedeutung zu.
So weit, so gut. Doch jetzt muss es
darum gehen, die Verzahnung der Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft zu verstetigen, denn Kreislaufwirtschaft ist nicht nur
Entsorgung und Recycling. Es braucht
eine „Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie“, die unter Einbeziehung der Wirtschaft erarbeitet und auf den Weg
gebracht werden muss.
Sie muss mit dem europäischen
Programm des Green Deal und dem
europäischen Kreislaufwirtschaftsaktionsplan verzahnt werden. Und sie muss ein
schlüssiges Konzept entwickeln, wie wir
Europa als Produktionsstandort attraktiv
und wettbewerbsfähig halten. Nur so
können wir die ökonomischen und ökologischen Potenziale einer funktionierenden
Kreislaufwirtschaft in Europa umfassend
zur Entfaltung bringen.
n

Pe te r

Ku rt h

Präsident
Bundesverband der
Deutschen Entsorgungs-,
Wasser- und Kreislaufwirtschaft (BDE)
Foto: BDE
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Eine niedersächsische Firma lackiert Rotorblätter schnell und sauber – zum
Teil auch schon ohne Diisocyanate. Foto: Bergolin
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Schlauchpumpen bewähren sich beim Transport korrosiver Medien in
Abfallverwertungsanlagen. Foto: Watson-Marlow
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Ritter XL S olar:
Experte für Solartherm ie
Die Firma mit Hauptsitz in Dettenhausen, BadenWürttemberg, steht für Hochleistungs-Solarthermie. Ihr Fachleuteteam hat in den letzten Jahren
die meisten der großen Solarthermieanlagen in
Deutschland realisiert und dabei die Systemtechnik weiter entwickelt. So liefert sie maßgeschneiderte Lösungen für die solarthermische Unterstützung von Wärmenetzen für kleinere ländliche
Netze, für städtische Quartiere oder die städtische
Fernwärme.
Foto: Stadtwerke Senftenberg

UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10

5

N A C HR IC H T E N

©

Umwelt Magazin

ausschließlich
s Dokument ist
rbehalten. Diese
mt.
tim
bes
g
un
Alle Rechte vo
end
Verw
tet.
für die interne
sind nicht gestat
e Verwendung
d kommerziell
Weitergabe un

Einfach zu viel für Tausende von Fischen

Wird Wasserstoff auch in Erdgasleitungen
transportiert, wird die Wasserstoffinfrastruktur preiswerter. Foto: PantherMedia / PiLens

Wasserstoff rund
um Köln
Wie im Großraum Köln
eine zuverlässige und kostengünstige Infrastruktur
für Wasserstoff (H2) aussehen kann, hat eine Machbarkeitsstudie im Projekt
HyPipCo (HydrogenPipelineCologne) unter Führung
des Netzwerks HyCologne
Wasserstoff Region Rheinland, in dem rund 50 Akteure aus Politik, Industrie
und Forschung aktiv sind,
im Auftrag von sieben Unternehmen untersucht.
Fazit: Eine H2-Pipeline-Infrastruktur in und um Köln
ist möglich und sie bietet
Chancen zum Ausbau von
H2-Technologien. Um perspektivisch alle H2-Nutzer
einzubinden, wurden je
nach Szenario der Bau von
270 bis 300 km neuer Leitungen veranschlagt (bestehende Leitungen etwa
der Firma Air Liquide wurden berücksichtigt). Es
würde rund 100 Mio. €
kosten, diese zu bauen.
Günstiger wird es, werden
Teile des existierenden
Erdgasverteilnetzes auf H2
umgestellt. www.hycologne.de
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Stand Ende August: Woran genau tonnenweise Fische wie Rapfen als auch Muscheln in
der Oder starben, ist noch ungeklärt. Erst wurden Quecksilber oder Schwermetalle als
Auslöser diskutiert, dann zu viel Salz und die hohen Wassertemperaturen und schließlich
die Goldalge ‒ Prynmesium parvum ‒, die massenhaft auftrat und Giftstoffe ausscheidet.
Satellitenaufnahmen des Leibniz-Instituts für Gewässerökologie und Binnenfischerei
(IGB), Berlin, zeigten bereits Anfang August einen sprunghaften Anstieg der Chlorophyll-Konzentration in der Oder auf der Höhe von Wroclaw. Diese Konzentration dient
als Anzeiger für die Algenblüte. Forschende gehen davon aus, dass Gifte, die bei einer
Massenvermehrung dieser Algen entstehen, das umfangreiche Fischsterben in der Oder
ausgelöst haben. Solche Algen vermehren sich in Massen aber nur, wenn Chemikalien
ins Wasser gelangen. Verstärkt wird der Effekt durch stehende oder langsam fließende
Gewässer sowie niedrige Pegel. Es scheinen also viele Belastungen zusammengekommen
zu sein. Die Umweltkatastrophe legte aber auch offen, dass der Austausch und die Zusammenarbeit zwischen polnischen und deutschen Behörden nicht gut funktionieren.
Bundesumweltministerin Steffi Lemke, Brandenburgs Umweltminister Axel Vogel und
Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus berieten auch darüber am
14. August mit Polens Umweltministerin Anna Moskwa und Infrastrukturminister
Andrzej Adamczyk in Stettin. Sie vereinbarten, die Krisenreaktion in einer gemeinsamen
Taskforce zu bündeln. Fachleute beider Staaten sollen über Grenzen hinweg zwischen
den nationalen Ebenen aber auch zwischen Bundesländern und Woiwodschaften einen
engen und steten Informationsaustausch gewährleisten.
www.bmuv.bund.de

Bundesumweltministerin Steffi Lemke sprach an der Oder mit Einsatzkräften und macht sich ein Bild
von der Umweltkatastrophe. Foto: BMUV / Throm

Von 2023 an: mehr Mehrweg außer Haus
Von Januar 2023 an müssen Caterer, Lieferdienste, Bistros, Cafés und Restaurants nach dem
Verpackungsgesetz von 2021 auch Mehrwegbehälter als Alternative zu Einwegbehältern für
Essen und Getränke zum Mitnehmen und Bestellen anbieten. Die Mehrwegvariante für
Take-away-Essen oder To-go-Getränke dürfen nicht teurer sein als das Produkt in der Einwegverpackung. Eine Ausnahme gibt es für kleinere Betriebe wie Imbissbuden mit maximal
fünf Beschäftigten und einer Verkaufsfläche von 80 m2. Sie sollen ihrer Kundschaft Speisen
und Getränke auch in mitgebrachte Behälter abfüllen können. Auf diese Möglichkeit sollen
sie ihre Kundschaft deutlich hinweisen. Viele Geschäfte und Dienstleister bereiten sich schon
darauf vor. Beispiele: Mehrwegbecher für To-go-Getränke sind schon an sehr vielen Orten zu
sehen. Und Mehrwegschalen bieten etwa die Münchener reCup GmbH unter dem Namen
Rebowl an und die Berliner moBrands GmbH unter dem Namen ÖkoBowl.

www.bmuv.de
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NACHRI C H T E N

Flüssiggas kommt

Der Rhein mit niedrigem Pegelstand am 11. August 2022 bei den Ford-Werken in Köln.
Foto: PantherMedia / Gerd Hader

Trockenheit, wenig Schiffe
& Kurzarbeit
Die hohen Temperaturen und die anhaltende Trockenheit haben die Pegelstände
der Gewässer sinken lassen. Auf Flüssen kämpfen Fracht- und Personenschiffe mit
Niedrigwasser. Binnenschiffer können weniger Fracht befördern, irgendwann wird
der Transport unwirtschaftlich. Deren Ladung wird dann auf mehrere Schiffe verteilt oder auf Lastwagen oder Züge geladen und auf Flüssen, Straßen und Schienen
wird es voller. Gelangen aber Mineralöle und Baustoffe nicht mehr ans Ziel, warnt
Holger Lösch, stellvertretender Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) vor Lieferengpässen, Produktionsdrosselungen oder -stillständen sowie Kurzarbeit. Das Niedrigwasser zeigt, wie fragil die Wirtschaft zum
Teil ist. Schon kleine Lücken in den Abläufen können millionenschwere Verluste
nach sich ziehen und Lieferketten kollabieren lassen. Auch fertige Produkte können
zum Teil nicht ausgeliefert werden können und sind zwischenzulagern. Lösch forderte daher von der Bundesregierung, mit den Bundesländern, der Logistikwirtschaft
und der Wirtschaft Pegelstände engmaschig zu überwachen, um auf drohende Engpässe auf den Wasserstraßen frühzeitig reagieren zu können. Einige Transportunternehmen bereiten sich schon auf weitere Dürrejahre vor: Neu designte Schiffe sollen
mit weniger Tiefgang die gleiche Lademenge transportieren können.
www.bdi.eu

Verkehr: sechs – Gebäude: vier minus
Bei den bisherigen Bemühungen um mehr Klimaschutz im Verkehr vermisst der deutsche Expertenrat für Klimafragen jedweden Ehrgeiz, die Ansätze bei Gebäuden für
gerade noch ausreichend. Der Klimarat, den die Vorgängerregierung 2020 eingerichtet

Die Bundesregierung hat vier
schwimmende Flüssigerdgasterminals für die Einfuhr
von Flüssigerdgas, kurz LNG
(„Liquified Natural Gas“)
gemietet. Bis Ende 2022 soll
einer bei Brunsbüttel, einer
bei Wilhelmshaven betriebsbereit sein. Die Bauarbeiten
für Anleger und Pipelines
sind nach Angaben des Bundeswirtschaftsministeriums
im Zeitplan. Von beiden Terminals aus soll zum Jahreswechsel 2022/2023 LNG ins
deutsche Gasnetz eingespeist
werden. Vier Gasimporteure
‒ EnBW aus Karlsruhe, RWE
aus Essen, Uniper aus Düsseldorf sowie VNP aus Leipzig
‒ haben der Bundesregierung
zugesichert, genug LNG zu
beschaffen, sodass diese Terminals bis März 2024 ausgelastet sind. Ende 2023 soll
der dritte Flüssigerdgasterminal bei Stade an der Elbe in
Betrieb gehen und der vierte
bei Lubmin an der Ostsee.
Dort an der Ostsee plant ein
privates Konsortium einen
weiteren Terminal. www.bmwk.de

hat, prüft regelmäßig die vom Umweltbundesamt vorgelegten Emissionsdaten und
hat im August 2022 die Sofortprogramme der Ministerien für die Bereiche Verkehr und
Gebäude bewertet. Das ernüchternde Fazit: Beide Programme könnten die Einhaltung
der Ziele nicht sicherstellen. Nach dem Sofortprogramm von Verkehrsminister Volker
Wissing würden bis 2030 im Verkehr zwar 13,66 Mio. t an CO2 eingespart, doch würde
der Verkehr bis dahin immer noch 261 Mio. t CO2 mehr ausstoßen als erlaubt. Bei dem
von Bauministerin Klara Geywitz vorgelegten Klimaplan hält der Klimarat für positiv,
da er etwa auf strengere Effizienzstandards für Gebäude setzt. Dies verspreche zwar
immerhin 137 Mio. t an CO2 einzusparen – allerdings erst zum Ende des Jahrzehnts.
Zudem sei dies unter anderem wegen des Mangels an Handwerkerinnen und Handwerkern als auch von Lieferproblemen für das Umrüsten von Heizungen nur „teilweise
wahrscheinlich“.
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Flüssigerdgastanker werden in Elbe und Jade
bald öfter zu sehen sein. Foto: PantherMedia / Carabay
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Achema: „Back to life“

Wasserstoff von 2025 an aus Kanada, dem
Land des „Indian Summers“.
Foto: PantherMedia / YuliaYaspe1979 (YAYMicro)

Wasserstoff aus
Kanada

Bundeswirtschafts- und
-klimaschutzminister
Robert Habeck und der
kanadische Energieminister
Jonathan Wilkinson vereinbarten in der kanadischen
Provinz Neufundland und
Labrador die „Canada-Germany Hydrogen Alliance“.
Beide Länder wollen eine
enge Handelspartnerschaft
für Wasserstoff (H2) aufbauen. Kanada will das
Herstellen von H2 und davon abgeleitete Stoffe wie
Ammoniak und Methanol
mithilfe erneuerbaren
Stroms für die Ausfuhr
nach Deutschland vorantreiben, hierzulande wiederum sollen Importeure
und Verbraucher von grünem Wasserstoff unterstützt werden. Erste Lieferungen sind für 2025
geplant. Das Kofinanzieren
gemeinsamer Projekte soll
untersucht werden und
eine Taskforce Leuchtturmprojekte vorantreiben.

www.bmwk.de
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Mehr als 2 200 Aussteller aus 51 Staaten trafen sich nach vierjähriger Abstinenz aufgrund von Covid-19 Ende August in Frankfurt/Main auf der Achema. Für die meisten
Teilnehmenden sei es gut gewesen, wieder direkt miteinander sprechen zu können. Die
Fokusthemen der Messe für die Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie waren das
digitale Labor, die Produkt- und Prozesssicherheit sowie die modulare und vernetzte
Produktion. Das Messemotto lautete „inspiring sustainable connection“. Die Chemieindustrie brauche neben Innovation auch die Zusammenarbeit über Branchen und Landesgrenzen hinweg, um klimaneutral werden zu können, betonte Martin Brudermüller,
Vorstandsvorsitzender der BASF und Präsident von Cefic, dem Chemieindustrieverband
in Europa mit Sitz in Brüssel. Für die Klimaneutralität sei vor allem der Ausbau der erneuerbaren Energien wichtig, wie auch das Bereitstellen von Energiespeichern und die
Möglichkeit, Kohlendioxid sicher zu speichern. Und das Geschäft scheint wieder anzulaufen: Nach den Herausforderungen der Pandemiejahre verzeichnen die in der Prozesstechnik tätigen Maschinen- und Anlagenbauer in Deutschland positive Exportzahlen: Im
ersten Halbjahr 2022 wurden allein Flüssigkeitspumpen, Industriearmaturen, Kompressoren, Druckluft- und Vakuumtechnik sowie verfahrenstechnische Maschinen und Apparate im Wert von knapp 11,3 Mrd. € ausgeführt, so der Verband Deutscher Maschinenund Anlagenbau (VDMA). Dies entspricht einem Plus von 7,2 % im Vergleich zu 2020.

www.achema.de & www.vdma.de

Auf der diesjährigen Achema wurden wie üblich auch neue Apparaturen für das Herstellen etwa von
Arzneimittelwirkstoffen vorgestellt. Foto: Dechema / Pietro Sutera

Zwei weitere Chemikalien vor dem weltweiten Bann
Die globale Liste der „persistent organic pollutants“, der „POPs“, des Stockholmer Übereinkommens über persistente organische Schadstoffe kann um zwei Substanzen ergänzt werden: um Dechloran Plus (DP) und UV-328. Der international besetzte sogenannte POP-Überprüfungsausschuss wird wahrscheinlich vorschlagen, deren Herstellung, Verwendung, Einund Ausfuhr weltweit zu verbieten. Darüber wird er Ende September in Rom noch einmal
beraten. Für einige Anwendungen dieser Substanzen etwa in der Luft- und Raumfahrt oder
der Fahrzeugindustrie soll es zeitlich befristete Ausnahmen geben. UV-328 ist ein UV-Stabilisator, der etwa in Autolacken und Außenmöbeln verwendet wird, um Materialien vor Verfärbung und Abbau unter UV-Licht zu schützen. DP ist ein Flammschutzmittel, das hauptsächlich in Kraftfahrzeugen verwendet wird.

www.pops.int
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NACHRI C H T E N

Achema: drei Gründerpreise
Auf der Achema wurden drei deutsche Start-ups prämiert, deren neue Ideen in chemischen

PERSONALIEN

und pharmazeutischen Unternehmen zu mehr Effizienz und weniger Verlusten führen sollen:

Gemeinsam leiten seit August

(1) Lumatix Biotech aus Gaching will Antikörper preiswerter herstellen. Dazu hat es eine

2022 die Professoren Manfred

neue Isolationsmethode auf Basis einer lichtgesteuerten Affinitätsmatrix entwickelt, die den

Renner und Christian Doetsch

klassischen Anreicherungsweg über die Protein-A-Chromatographie ersetzen soll. (2) Der

das Fraunhofer-Institut für Um-

Darmstädter Softwareentwickler PipePredict bietet ein neues Software-Tool an, um Energie-

welt-, Sicherheits- und Energie-

und Stoffverluste in Rohrnetzen für Wasser, Fernwärme oder Chemikalien zu senken. Sen-

technik Umsicht in Oberhausen.

sordaten werden dazu mit einem digitalen Zwilling und mit Machine-Learning-Algorithmen

Sie prägten zuletzt als Leiter des

ausgewertet. (3) Die Firma Semodia aus Radebeul, Sachsen, hat Softwarelösungen für die

Bereichs Produkte beziehungs-

Prozessindustrie im Portfolio. Diese übertragen das Prinzip des Plug&Play des Druckertrei-

weise des Bereichs Energie die

bers in der IT auf das des Plug&Produce in der modularen Prozessindustrie. Semodia nutzt

Ausrichtung des Instituts und fol-

dazu den Ansatz des Module Type Package (MTP). Ein MTP umfasst alle Informationen, die

gen auf Prof. Eckhard Weidner,

nötig sind, um eine Komponente mit anderen Komponenten zu verbinden. Jeder Preisträger

der in den Ruhestand getreten

erhielt 10 000 €.

ist.

www.achema.de

www.fraunhofer.umsicht.de

Generationswechsel beim Stuttgarter Kabelspezialisten, der
Lapp Holding AG. Der 39-jährige
Matthias Rapp wird von Oktober
an dem Vorstand vorsitzen, seine
24-jährige Cousine Katharina
Lapp in den Aufsichtsrat einziehen. Inhaltlich wollen sie die Linie des Familienbetriebs beibehalten, sich aber noch stärker an
den Bedürfnissen der Kundschaft
orientieren.

www.lappkabel.de

Erstmals sitzt ein Afrikaner dem
Sekretariat der Klimarahmenkonvention (UNFCCC) vor: Ibrahim
Thiaw aus Mauretanien ist seit
17. Juli 2022 Exekutivsekretär
des Klimasekretariats der Vereinten Nationen mit Sitz in Bonn. Er
ist international erfahren. Zuvor
arbeitete er unter anderem für
das Sekretariat der Wüstenkonvention der Vereinten Nationen
Gülle wird oft unvorbehandelt auf Acker- oder Grünlandflächen ausgebracht. Der dabei freigesetzte
Stickstoff wirkt sich negativ auf die Umwelt aus Foto: PantherMedia / Ratikova

(UNCCD) ebenfalls in Bonn.

Massentierhaltung schadet

Die Unternehmensgruppe Deut-

Viele Landwirte nutzen stickstoffhaltige Dünge- und Futtermittel. Ein Teil des Stickstoffs gelangt durch das Auswaschen von Nitraten (NO3-) von Ackerböden oder durch
Emissionen von Ammoniak (NH3) aus der Tierhaltung in die Umwelt. Wie sich nun
Gülle, die bei der Viehhaltung entsteht und als Düngemittel eingesetzt wird, auf den
Stickstoff-Fußabdruck auswirkt, haben Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) untersucht. Ein Ergebnis: Die Stickstoffbelastung durch Gülle aus Rindfleischproduktion ist drei- beziehungsweise achtmal höher als durch Gülle aus Schweineund Geflügelfleischproduktion. Auch berechneten sie, wie viel Energie nötig wäre, Stickstoff aus Gülle zurückzugewinnen und etwa als Düngemittel bereitzustellen. Ein Beispiel:
Für 1 kg Rindfleisch verbleiben 140 g NH3-Stickstoff in der Gülle. Um diesen zurückzugewinnen, bräuchte es 7 kWh Energie. Soll dies aus 1 kg Schweine- und Geflügelmist
geschehen, sind unter 3 beziehungsweise 0,8 kWh notwendig. Würde dieser Energiebedarf einbezogen, müsste sich Fleisch je nach Sorte um 0,20 bis 1,50 €/kg verteuern.

https://unfccc.int

sche Glasfaser mit Hauptsitz in
Borken, Nordrhein-Westfalen,
wechselt den Geschäftsführer:
Thorsten Dirks gibt dieses Amt
ab und wird die Unternehmensgruppe verlassen. Andreas Pfisterer übernimmt spätestens im
Dezember die Unternehmensleitung in der Rolle des Geschäftsführers. Dirks wird den Übergang bis zu seinem Ausscheiden
zum Jahresende begleiten.
www.deutsche-glasfaser.de

www.kit.edu
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Auflage IVW-geprüft

Kühlen mit Frischwasser
Alle Betriebe etwa in der Landwirtschaft, dem Bergbau, der Energieversorgung oder dem
verarbeitenden Gewerbe benötigen Wasser. Sie haben 2019 – ohne Betriebe der öffentlichen
Wasserversorgung – gut 15,3 Mrd. m3 Frischwasser genutzt. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) setzten sie 84,7 % davon für das Kühlen von Produktions- und
Stromerzeugungsanlagen ein. Mit dem übrigen Wasser wurde etwa bewässert oder es ging
in die hergestellten Produkte ein.

10

www.statista.de

In den Jahren 1931 bis
2016 schmolz fast die Hälfte des Gletschereises der
Schweiz. In den folgenden
Jahren ist das Eisvolumen
der Gletscher um weitere
12 % geschrumpft. Dies
zeigen Messdaten des
Gletschermessnetzes
Glamos, die Forschende
der ETH Zürich und der
Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald,
Schnee und Landschaft
(WSL) in Birmensdorf ausgewertet haben. Die Fachleute nutzten für die Analyse der frühen Jahre auch
Aufnahmen von Landvermessern, die an rund 7 000
Standorten fotografiert
hatten und damit etwa
86 % der vergletscherten
Fläche des Landes abgedeckt hatten. Wie stark
Gletscher schmelzen,
hängt von drei Faktoren
ab: auf welcher Höhe sie
sich befinden, wie flach die
Gletscherzunge ausläuft
und wie stark die Gletscher
mit Schutt bedeckt sind.
www.wsl.ch
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NACHRI C H T E N

Weniger Erdgas
im Umlauf

Ein „Coradia iLint“-Wasserstoffzug am Bahnhof Bremervörde.

Foto: Alstom / Sabrina Adeline Nagel

Die ersten fünf
Wasserstoffzüge
Weltpremiere in Niedersachsen und Bremen: Die ersten fünf wasserstoffbetriebenen
Regionalzüge verbinden auf 126 km die Städte Bremervörde, Bremerhaven, Buxtehude und Cuxhaven miteinander. Betreiberin der Strecken sind die Eisenbahnen
und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (evb) aus Zeven. Weitere neun dieser „Coradia
iLint“-Züge des Fahrzeugherstellers Alstom mit Hauptsitz in Saint-Ouen-sur-Seine
bei Paris sollen dort bis Jahresende auf die Gleise kommen. Sie kosteten die Landesnahverkehrsgesellschaft Niedersachsen (LNVG), der evb-Muttergesellschaft, rund
93 Mio. €. Die Züge können täglich in Bremervörde an einer Wasserstofftankstelle
des Wasserstofflieferanten Linde mit Hauptsitz in Dublin betankt werden. Sie fahren emissionsfrei und können auch auf Strecken fahren, die nicht elektrifiziert sind.
Die LNVG prüft daher, ob solche Züge auch im Teilnetz von Weser-Ems zwischen
Oldenburg, Osnabrück und Bremen zum Einsatz kommen könnten sowie im Harz
und in der Heide.
www.alstom.com

Online-Tool für ressourceneffizientere Chemie
In der chemischen Produktion werden viele Rohstoffe verbraucht. Entsprechend
hoch ist das Potenzial einzusparen. Ein effizienter Umgang mit Rohstoffen lässt
sich bei der Planung neuer Anlagen berücksichtigen, auch bestehende lassen sich
verbessern. Möglichkeiten hierzu schlägt der neue Themenschwerpunkt „Ressourceneffiziente Chemieanlage 4.0“ des VDI Zentrums Ressourceneffizienz (VDI ZRE)
vor. Es werden Digitalisierungstechnologien und innovative Apparate und Anlagen
etwa zur stofflichen Nutzung von CO2 oder Power-to-X-Verfahren vorgestellt als
auch Ansätze für mehr Ressourceneffizienz wie intelligentes Engineering, eine
smarte Gebäudeinfrastruktur oder modularisierte Produktion. Technologien werden anhand von Anwendungsmöglichkeiten und -beispielen aus der Praxis gezeigt
als auch Innovationen, die noch nicht in der industriellen Praxis einsatzfähig, jedoch für Planung von Anlagen und Prozessen wichtig sein können. Weitere Unterstützung für einen Veränderungsprozess bieten Einschätzungen zu den Material-,
Energie- und Treibhausgas-Einsparungen, zu Investitionskosten und zum Umsetzungsaufwand. Der vom Bundesumweltministerium beauftragte Themenschwerpunkt steht kostenlos zur Verfügung unter:
www.ressource-deutschland.de
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10

Im ersten Halbjahr 2022
wurden mit 497 Mrd. kWh
rund 14,7 % weniger Erdgas
verbraucht als im Vorjahreszeitraum. Das zeigen erste
Zahlen des Bundesverbands
der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW). Ein
Grund ist die mildere Witterung im Frühjahr 2021. Bereinigt um diesen Effekt lag
der Gasverbrauch im ersten
Halbjahr rund 8 % unter dem
Wert des ersten Halbjahres
2021. Vor allem das hohe
Preisniveau senkte die Nachfrage. Auch die wirtschaftliche Eintrübung und persönlich motivierte Einsparmaßnahmen können beigetragen
haben. Besonders deutlich
war der Rückgang im Juni.
Hier lag der bereinigte Gasverbrauch 22,6 % unter dem
des Vorjahresmonats. Die
Stromerzeugung aus Gas ist
bereits seit Mitte 2021 rückläufig. Im ersten Halbjahr
2022 haben Gaskraftwerke
rund 12 % weniger Strom
erzeugt als im Vorjahreszeitraum.
www.bdew.de

Wird Erdgas teurer, wird gespart.
Foto: PantherMedia / Rabanser(YAYMicro)
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Die derzeit größte Agri-Photovoltaik-Anlage ist seit Oktober 2020 bei Donaueschingen in Betrieb. Auf rund 14 ha gewinnen mehr als 11 000 beidseitig aktive
Solarmodule auf 5 800 Gestellelementen der saarländischen Firma Next2Sun Strom. Die Anlagenleistung liegt bei 4,1 MW(peak) und der Jahresenergieertrag im Jahr 2021 bei 4 850 MWh. Die Bürgersolarkraftwerke Donaueschingen-Aasen GmbH, eine Tochter der Solverde Bürgerkraftwerke Energiegenossenschaft eG, betreibt die Anlage. Foto: Next2Sun

Agri-Photovoltaik
für die Energiewende

Auf immer mehr Äckern und Feldern wird Sonnenenergie durch senkrecht stehende
Solarmodule eingefangen. Diese doppelte Flächennutzung durch Land- und Energiewirte
unterstützt die Energiewende vor allem auch deshalb, weil die Module die Sonneneinstrahlung
effektiv auch morgens und abends nutzen.
Heiko Hildebrandt

D

ie Agri-Photovoltaik ist in
aller Munde und soll –
und wird – künftig einen
deutlichen Anteil des nötigen Zubaus erneuerbarer Energien in Deutschland und Europa stellen. Aber warum
eigentlich, und muss das so sein?
Der Kerngedanke hinter der Agri-Photovoltaik ist die Integration zweier Land-

12

nutzungen so verträglich auszugestalten,
dass beide Nutzungen davon profitieren
können. Dies ist zwischen Photovoltaik
und Landwirtschaft offenkundig möglich
und führt zu einer größeren Landnutzungseffizienz als bei getrennter Verwirklichung beider Nutzungen. Damit wird
die knappe Ressource Bodenfläche deutlich weniger beansprucht und das TellerTank-Dilemma umgangen.

Ob es auch sinnvoll ist, wird dennoch
gelegentlich kontrovers diskutiert: Als Gegenargument dient oft die Tatsache, dass
die wirtschaftliche Effizienz der Nutzungen bei separater Realisierung höher sei,
dass also die Doppelnutzung auf beiden
Seiten zu hohe Effizienzverluste mit sich
brächte beispielsweise durch die Einschränkung der Größe landwirtschaftlicher Gerätschaften oder geringere Erträge
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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Erneuerbare

Energien

SP EC I A L

der Photovoltaik-Anlagen. Erschwerend
kommt hier hinzu, dass unter Agri-Photovoltaik bisher ein Sammelsurium an technologischen Konzepten verstanden werden kann, die völlig unterschiedliche Vorund Nachteile haben. Gemeinsam ist allen
Konzepten aber durchaus, dass eine gewisse Verringerung der nutzbaren Fläche
und gegebenenfalls auch von Ernteerträgen der Landwirte einerseits und eine
niedrigere Leistungsdichte der Solarzellen
andererseits, auf beiden Seiten in Kauf genommen werden müssen.

Flächenverbrauch senken
Agri-Photovoltaik ist somit zunächst
ein Instrument, den Flächenverbrauch zu
senken. Sie geht aber unter Umständen
mit etwas höheren Produktionskosten
einher. Insofern kann man zunächst einmal zu dem Schluss kommen, dass die
Agri-Photovoltaik zwar ein mögliches
Instrument zum Erreichen der Energiewende-Ziele ist – zwingend erforderlich
ist sie damit noch nicht.
Es gibt noch ein zweites, neben der
Flächenverfügbarkeit ebenso dramatisches
Problem für den weiteren Ausbau der
Photovoltaik-Kapazitäten: Die hohe zeitliche Konzentration der Energieproduktion. Derzeit konzentriert sich die Erzeugung von Photovoltaik-Anlagen sehr stark
auf die Mittagszeit im Sommerhalbjahr.
Dieses führt mit zunehmendem Ausbau
der Photovoltaik sowohl auf der Handelsebene als auch auf der Netzseite zu nachhaltig wachsenden Ausbauhindernissen:
So ist der Strompreis an den Spotmärkten zur Mittagszeit oft sehr niedrig
und kann sogar negativ sein und die Anschlusskapazitäten sind aufgrund der gemeinsamen Spitzenproduktion der konventionellen Photovoltaik sehr begrenzt.
Diese Nachteile über den Ausbau von
Netzen und Speichern zu beseitigen ist
kosten- und zeitintensiv.
Hintergrund dieser Nachteile ist die
Geometrie des Sonnenlaufs. Sie führt dazu, dass das Angebot an Solarstrahlung
um die Mittagszeit am höchsten ist. Bisherige Auslegungen von PhotovoltaikKraftwerken zielen naturgemäß darauf,
eben diese Zeiten höchsten Strahlungsangebotes bestmöglich zu nutzen – das ist
die bekannte Süd-Orientierung. Diese
führt zwar zu einer hohen Jahresertragssumme, aber eben auch zu einer Verstärkung der Konzentration auf wenige Stunden des Jahres.
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10

Landwirte mähen zwischen den Gestellen mit den Solarmodulen Heu.

Foto: Next2Sun

Senkrecht stehende bifaciale Module werden auch privat als Zäune genutzt – wie hier bei einem
Eigenheim in Österreich. Foto: Next2Sun

Niedrige Sonne nutzen
Um das ungleiche Angebot bestmöglich zu verstetigen, muss eine technische
Auslegung jedoch dergestalt erfolgen, dass
die höchste Effizienz gerade zu den Zeiten erreicht wird, wenn die Konzentration
an Solarstrahlung gering ist.
Dies sind immer jene Stunden, in denen die Solarstrahlung in einem flachen
Winkel auf die Erdoberfläche trifft: vormittags, abends und generell im Winterhalbjahr. Um hier die beste technische Effizienz zu erreichen, müssen die
Modulflächen in einem sehr steilen Winkel ausgerichtet werden.
Die Einstrahlung auf nur eine Modulvorderseite verringert sich dadurch in der
Jahressumme stark. Dieses Problem ist
heute lösbar, da mit der zweiseitigen, der
sogenannten bifacialen Modultechnik
mittlerweile eine Technologie verfügbar

ist, die mit der Modulrückseite die Kollektorfläche verdoppelt. So ist es möglich,
dass die Jahreserträge dennoch nicht
schlechter, sondern in der Regel sogar etwas höher ausfallen als bei der klassisch
nach Süden ausgerichteten Neigung.
Diese Auslegungen haben bei Photovoltaik-Anlagen auf Freiflächen aber zunächst den Nachteil, dass große Abstände
zwischen den Modulreihen erforderlich
sind, um die gegenseitige Verschattung in
den gewünschten Produktionszeiten mit
flachem Sonnenstand gering zu halten.
Dies bedeutet vor allem eines: Systemdienliche Anlagen brauchen viel Platz. Das
Gute ist aber, dass dieser Platz eigentlich
gar nicht in Anspruch genommen wird,
sondern nur ein geringer Teil der dort
auftreffenden Solarstrahlung entnommen
wird – es handelt sich nicht um bebaute
„Kollektorflächen“, sondern nur um „teilverschattete“ Flächen.
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dene Arten von Rüben, Karotten, Leguminosen, Sonderkulturen und niedrig wachsende Getreide wie beispielsweise Weizen
mit vertikalen Agri-PV-Anlagen kombinierbar. Lediglich für Kulturpflanzen mit
einer Wuchshöhe von deutlich über 1 m
ist die Anlage nicht geeignet.

Vorteile bei Trockenheit

Die Grafik zeigt den Lastgang klassischer nach Süden ausgerichteter PV-Anlagen (blaue Linie), den
Lastgang der nach Osten und Westen ausgerichteten Next2Sun-PV-Anlagen und den durchschnittlichen Strompreis in kWh/Euro am 26. Juni 2019 am Spotmarkt in Deutschland (dunkelgrau hinterlegt). Grafik: Next2Sun

Missing link im Energiemix
Genau diese Verbindung ist es, die in
der aktuellen Wahrnehmung sowohl der
Agri-Photovoltaik einerseits als auch den
möglichen Ansätzen für eine systemdienlichere Photovoltaik-Stromproduktion andererseits schlichtweg fehlt.
An dieser Stelle kommt das vertikale
bifaciale Agri-Photovoltaik-System der
Next2Sun AG mit Hauptsitz in Merzig im
Saarland ins Spiel, das exakt diese Verbindung schafft. Die bifacialen Glas-GlasPhotovoltaik-Module werden senkrecht
in einem soliden Gestellsystem aus Stahl
aufgestellt. Eine Seite zeigt nach Osten,
die andere nach Osten. In dieser Ausrichtung erzeugen sie dann am meisten
Strom, wenn er benötigt wird und – noch
wichtiger – dann, wenn konventionelle
Anlagen kaum Strom produzieren.
Gleichzeitig bietet die senkrechte Bauweise viele Vorteile für die landwirtschaftliche Nutzung. Der systembedingt
erforderliche Mindestabstand zwischen
den Reihen lässt sich flexibel an die Bedürfnisse der landwirtschaftlichen Nutzung anpassen. Durchschnittlich können

V O R Z EI G E A N L AG E I N AA S E N
Im Donaueschinger Ortsteil Aasen hat
Next2Sun die bisher größte Agri-Photovoltaik-Anlage Europas errichtet.
Auf einer Fläche von rund 14 ha wurden auf 5 800 Gestellelementen mit
10 m Reihenabstand rund 11 000 bifaciale Solarmodule in Ost-West-Ausrichtung montiert. Die Anlagenleistung liegt bei 4,1 MWpeak, der

Jahresenergieertrag bei 4 850 MWh,
Diese Leistung deckt den Strombedarf
von etwa 1 400 Haushalten. In Aasen
erfolgte hauptsächlich Grünlandbewirtschaftung. 2022 wurden in einem
Feldversuch zum ersten Mal erfolgreich Futtererbsen angebaut.

rund 90 % der Fläche weiterhin landwirtschaftlich bewirtschaftet werden. Ebenso
sind vielfältige Arten der Bewirtschaftung
denkbar. Von Grünland, über Ackerbau
bis zu Viehhaltung ist sehr viel möglich.
So sind zum Beispiel Kartoffeln, verschie-

S O L A RZ Ä U N E
Abgeleitet vom Next2Sun Freiflächensystem ist der bifaciale Solarzaun für die Einfriedung von Privat-, Gewerbe- und Industriegrundstücken sowie landwirtschaftlichen Betrieben entstanden. Für die verschiedenen Einsatzbereiche stehen unterschiedliche Gestell- und Gründungsvarianten zur Verfügung. Die Premium-Version speziell für
Privatgrundstücke und repräsentative Bauten beinhaltet eine optisch ansprechende und
hochwertige Vierkantversion, welche in allen RAL-Farben denkbar ist. Die Standardversion, welche vorwiegend auf Montage- und Materialeffizienz ausgelegt ist, stellt die
schlichtere Ausführung der beiden Varianten dar. Bei der Errichtung des Solarzaunes sind
eine Montage auf Beton- oder Punktfundamenten, Aufmauermontagen oder Rammfundamentierungen möglich. Je nach Anwendungsfall und baurechtlichen Möglichkeiten
kann sowohl eine Variante mit einer Modulreihe (Höhe rund 1,2 bis 1,6 m) als auch eine
Variante mit zwei Modulreihen (Höhe über 2,3 m) zum Einsatz kommen.

Erste Untersuchungen in bestehenden
Anlagen zeigen, dass gerade in trockenen
Jahren der durch längeren Schattenwurf
verbesserte Wasserhaushalt sowie der
Windschatten zu einem deutlich höheren
Heu-Ertrag führen können.
Über die Verbindung von Flächeneffizienz und Netzdienlichkeit hinaus können
die Flächen zusätzlich noch ökologisch
aufgewertet werden. Durch die linearen
Strukturen und dem Überbauungsgrad
von weniger als 1 % entstehen hochwertige Altgrasbereiche, in denen zusätzlich
gezielt bestimmte Lebensraumstrukturen
etabliert werden können. Denkbar sind
zum Beispiel Altgras- und Blühstreifen für
Insekten und Schmetterlinge, Totholzbereiche für Vögel, Pilze und Käfer oder
Steinschüttungen für Reptilien.
Abschließend bleibt festzuhalten, dass
mit einem umfassenden Ausbau systemdienlicher Agri-Photovoltaik ein bedeutend größerer Anteil der Jahresstunden
mit Solarstrom abgedeckt werden kann –
in Volllaststunden ausgedrückt: etwa
2 000 statt sonst nur 1 200 Stunden. Das
ist ein bedeutender Beitrag zum Ausgleich
von Angebot und Nachfrage – und damit
ein wichtiger Baustein für ein funktionierendes Erneuerbare-Energien-System.
Somit ist die Agri-Photovoltaik keine
„Kür“, um verschiedenen Stakeholdern
die Installation von Photovoltaik-Anlagen
auf landwirtschaftlichen Flächen etwas
schmackhafter zu machen, sondern der
fundamental richtige Weg zu weniger Flächenverbrauch und mehr Systemdienlichkeit, also letztlich: zu einer gelungenen
Energiewende.
n
www.next2sun.de

H e i ko
H i l de b ran d t
Firmengründer &
Geschäftsführer
Next2Sun AG
info@next2sun.de
Foto: Next2Sun
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Dieses Betriebsgebäude der deutsch-britischen Firma Oxford PV
in Brandenburg an der Havel beherbergt die weltweit erste
Produktionslinie für Perowskit-auf-Silizium-Tandem-Solarzellen.
2023 soll mit der Produktion begonnen werden. Die angestrebte
Produktionskapazität beträgt 100 MW. Foto: Oxford PV

Solarenergie:
Grenzen durchbrechen
Eine sehr wichtige Innovation in der Geschichte der Solarenergie steht kurz vor ihrer
Markteinführung. Sogenannte „Perowskit-auf-Silizium“-Tandemzellen können deutlich
mehr Energie aus der Sonne gewinnen. Vorreiter dieser solaren Neuerung ist ein
Unternehmen aus Brandenburg an der Havel.
Frank Averdung

D

ie aktuelle Energiekrise –
wohlgemerkt eine Krise
fossiler Energie – stellt
die Politik vor enorme
Herausforderungen. Strategische Abhängigkeiten
von einzelnen Staaten müssen verringert,
Verbraucherinnen und Verbraucher sowie
und Unternehmen finanziell entlastet und
Versorgungssicherheit gewährleistet werden. Gleichzeitig gilt es, den Klimaschutz
nicht aus den Augen zu verlieren, sondern
weiter konsequent voranzutreiben. Die
Lösung, da sind sich die meisten Akteure
einig, liegt in einem deutlich beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien.
Der Blick auf die politischen Rahmenbedingungen in Deutschland und Europa

UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10

zeigt: Die Solarenergie steht im Zentrum
dieses beschleunigten Ausbaus. Sie wird
zur tragenden Säule der zukünftigen
Energieversorgung werden.

Mehr Solarenergie geplant
Das im Juli dieses Jahres vom Deutschen Bundestag verabschiedete Osterpaket, ein Bündel gesetzgeberischer Maßnahmen, um die Energiewende zu
beschleunigen, sieht für die Solarenergie
einen Zuwachs an installierter Leistung
von 22 GW/a vor. Im Jahr 2030 sollen in
Deutschland dann insgesamt 215 GW installiert sein. Das entspricht in etwa einer
Vervierfachung der heutigen Leistung. In
der Europäischen Union sollen bis 2030

insgesamt 600 GW installiert werden.
Politische Ziele und Gesetze sind das eine,
ihre Umsetzung in der Praxis das andere.
Und die Herausforderungen könnten
kaum größer sein: Fachkräftemangel, Lieferkettenprobleme und die begrenzte Verfügbarkeit von Flächen, sowohl für Dachals auch Freiflächen-Anlagen.
All das steht dem Ausbau der Solarenergie in der Praxis im Weg. So wurden
2021 geschätzt 20 bis 25 % der Solarprojekte in der Europäischen Union verschoben oder gestrichen; nach Angaben der
EU-Kommission in ihrer zweiten tiefgreifenden Analyse von Europas strategischen
Abhängigkeiten, der „second in-depth
analysis of Europe’s strategic dependencies“, von Februar 2022. Tendenz stei-
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Gemeinsam besser: eine Perowskit-auf-Silizium-Tandemzelle absorbiert Energie in komplementären
Teilen des Sonnenspektrums und wandelt mehr Sonnenlicht in Energie um als eine herkömmliche
Silizium-Solarzelle. Foto: Oxford PV

Mittlerweile sind die Möglichkeiten
zur Verbesserung der Effizienz jedoch so
gut wie ausgereizt. Um dem Ausbau der
Solarenergie den nötigen Schub zu verleihen, braucht es innovative Technologien,
die die Effizienz der Solarzelle weiter erhöhen. Das Magnesium-Silizium-Mineral
Perowskit mit seiner besonderen Kristallstruktur lieferte die Inspiration für einer
solche Neuerung.
Die Forschung an der PerowskitPhotovoltaik begann in den frühen
2010er-Jahren mit der Potenzialisierung
von Metallhalogenid-Perowskit als Solarabsorber und Ladungsleiter durch eine
Gruppe von Forschenden wie dem Physiker Henry Snaith, damals schon Professor
an der Oxford Universität. Heute, etwas
mehr als ein Jahrzehnt später, ist
Perowskit-Photovoltaik der weltweit vorherrschende Gegenstand von Solarforschung.
Führende Institute wie das HelmholtzZentrum Berlin und das Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme ISE zeichnen Deutschland als Standort der
Spitzenforschung auf diesem Gebiet aus.

Innovation Perowskit

Die Tandemtechnologie des Unternehmens erhöht die Umwandlungseffizienz von Solarzellen
um mindestens ein Fünftel. Es hält derzeit den Weltrekord für den höchsten Wirkungsgrad einer
großflächigen Perowskit-auf-Silizium-Tandemsolarzelle. Er liegt bei 26,8 %. Foto: Oxford PV

gend. Dabei gibt es zumindest für das
Problem der knappen Flächen eine neuartige Lösung – und zwar in Form hocheffizienter Solarmodule. Bislang beträgt die
Nennleistung herkömmlicher Module etwa 200 W/m2, der durchschnittliche Wirkungsgrad der Energieumwandlung liegt
bei 20 %.
Doch eine neue Generation von Solarmodulen, die mit Perowskit beschichteten
Solarzellen, erreicht wesentlich höhere
Wirkungsgrade. Sie ermöglichen es, auf
vorhandenen Flächen deutlich mehr Leistung zu erzeugen.

16

Grenzen der Silizium-Zellen
Die Sonne liefert unendlich viel Energie, doch nur ein Teil davon lässt sich in
Strom umwandeln. Wie viel genau, hängt
von der verwendeten Technologie und
deren Wirkungsgrad ab. Etwa 90 % aller
auf der Welt verwendeten Solarzellen
nutzen die Halbleitereigenschaft von Silizium. Seit der Herstellung der ersten Silizium-Solarzelle für den Massenmarkt im
Jahr 1954 wurde das Material erheblich
weiterentwickelt und der Wirkungsgrad
kontinuierlich gesteigert.

Der entscheidende Vorteil von Perowskit besteht darin, dass es mit der
heute gebräuchlichen und kommerziell
erhältlichen Silizium-Solarzelle kombiniert werden kann und somit deren Leistung direkt erhöht. In diesen Perowskitauf-Silizium-Tandemzellen werden im
Grunde zwei Arten von Solarmaterialien
kombiniert. Jedes Material absorbiert
Sonnenenergie in den jeweils komplementären Bereichen des Sonnenspektrums:
• das Mineral Perowskit wandelt die
Energie am blauen Ende (kurzwelliges
Licht) des Sonnenspektrums um,
• das Element Silizium die Energie am
roten Ende (langwelliges Licht) des
Spektrums.
Schließlich kann die „Bandlücke“ des
Perowskit-Materials so konfiguriert werden, dass die Umwandlung der Sonnenenergie maximiert wird. So erreicht die
kombinierte Tandemzelle deutlich höhere
Umwandlungswirkungsgrade.
Die Zahlen selbst sagen eine Menge
über die Leistungsfähigkeit von TandemPerowskit-Zellen mit Silizium aus: Sie
haben Jahr für Jahr Wirkungsgrad-Weltrekorde gebrochen. Gegenwärtig liegt die
Bestmarke bei mehr als 31 %. Sie wurde
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10

©

Umwelt Magazin

ausschließlich
s Dokument ist
rbehalten. Diese
mt.
tim
bes
g
un
Alle Rechte vo
end
Verw
tet.
für die interne
sind nicht gestat
e Verwendung
d kommerziell
Weitergabe un

Erneuerbare

Energien

SP EC I A L

Studien mit den Demonstrationsmodulen zeigen, dass Perowskit-auf-Silizium-Module die
Umwelt um 6 bis 18 % weniger belasten als Silizium-Module, da der höhere Wirkungsgrad
die Umweltbelastung durch das zusätzliche Perowskit-Material ausgleicht. Foto: Oxford PV

Perowskit ist eine Dünnschicht-Solartechnologie,
die mit bestehenden Verfahren hergestellt
werden kann. Foto: Oxford PV

im Juli dieses Jahres von zwei Schweizer
Arbeitsgruppen – eine am privaten Forschungsinstitut „Centre Suisse d‘Electronique et de Microtechnique“ (CSEM) mit
Hauptsitz in Neuchâtel und eine an der
Universität École Polytechnique Fédérale
de Lausanne (EPFL) – unter Laborbedingungen aufgestellt.
Dieser Wert liegt weit über dem maximalen praktischen Umwandlungswirkungsgrad der heutigen Siliziumzellen
von etwa 26 %.
Ein weiterer Vorteil, Perowskit zu verwenden, besteht darin, dass es sich um eine Dünnschichttechnologie handelt, die
mit bestehenden Verfahren hergestellt
werden kann; die bei der Einführung neuer Technologien typischerweise auftretenden Probleme gibt es bei Perowskit also
nicht.
Die Kombination von Perowskit mit
Silizium ist damit der einfachste und
schnellste Weg zur Steigerung der Effizienz der Solarenergie.
Einer der oben erwähnten PionierWissenschaftler der frühen 2010er-Jahre,
Prof. Henry Snaith, gründete 2010 das
Unternehmen Oxford PV, um die Materialinnovation zur Marktreife zu bringen.
In seiner Fabrik in Brandenburg an der
Havel hat das Unternehmen ein nachhaltiges und kostengünstiges Perowskit-Material zur Fertigungsreife gebracht, das in
einer Tandem-Konfiguration mit Silizium
den photovoltaischen Umwandlungswirkungsgrad von Solarzellen um mindestens
ein Fünftel erhöht.
Oxford PV hält derzeit den Weltrekord
für den höchsten Wirkungsgrad einer
großflächigen
Perowskit-auf-SiliziumTandemzelle mit 26,8 %. Dies hat das
Fraunhofer ISE im Mai 2022 bestätigt.

Perowskit-Solar unterstreicht zudem die
herausragende Rolle, die Innovationen für
das Gelingen der Energiewende spielen.
Deutschland leistet mit seinem exzellent
ausgestatteten Ökosystem im Bereich der
Solarenergie bereits heute einen wichtigen
Beitrag zur Spitzenforschung.
Der nächste logische Schritt ist die
politische Unterstützung für den Ausbau
heimischer Produktionskapazitäten. Zurzeit hat Deutschland einen Vorsprung.
Es wird das erste Land sein, in dem die
Perowskit-Solartechnologie der nächsten
Generation kommerziell hergestellt und
damit die Energiewende beschleunigt
wird. Die Energiekrise stellt uns vor
Schwierigkeiten, aber mit politischem
Willen und den richtigen Innovationen
können wir diese Herausforderung meistern.
n
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Die Technologieinnovation ist auch ein
Beispiel für den Umweltvorteil, den Perowskit-Tandemsolarzellen während ihrer
Lebensdauer gegenüber herkömmlichen
Siliziumzellen bieten. Für die Herstellung
von 1 MW Strom werden nur 35 kg Perowskit benötigt – im Vergleich zu 7 t Silizium für reine Siliziumzellen.
Die für den Produktionsprozess benötigte Energie hat sich nach etwa zwei Monaten Betrieb der Solaranlage amortisiert.
Studien mit den Demonstrationsmodulen
des Unternehmens haben außerdem gezeigt, dass Perowskit-auf-Silizium-Module die Umwelt um 6 bis 18 % weniger belasten als ein Silizium-Modul, da der
höhere Wirkungsgrad die Umweltbelastung durch das zusätzliche Perowskit-Material kompensiert. Dies zeigen Ergebnisse
des Helmholtz-Zentrums in Berlin, die
2022 veröffentlicht wurden [1].
Im Labor und in der Pilotproduktion
hat Oxford PV die Leistungsfähigkeit seiner Technologie bereits gezeigt. Nun soll
die Kommerzialisierung am Markt erfolgen. Bereits 2023 sollen die Tandem-Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von
27 % in der Fabrik des Unternehmens in
Brandenburg vom Band laufen. Doch dabei soll es nicht bleiben: Künftig soll die
Produktion in den Multi-Gigawatt-Bereich ausgeweitet und damit der Ausbau
kostengünstiger und effizienter Solarenergie weltweit massiv beschleunigt werden.

www.oxfordpv.com

L i tera tu r
[1] Roffeis, M. et al.: New insights into the
environmental performance of perovskiteon-silicon tandem solar cells – a life cycle
assessment of industrially manufactured
modules. Sustainable Energy & Fuels 6
(2022), No. 12, pp. 2 924-2 940.
https://doi.org/10.1039/D2SE00096B.

Spitzenforschung
Ehrgeizige Ziele für einen beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien, flankiert durch einen geeigneten Politikrahmen, sind für eine erfolgreiche
Energiewende unabdingbar. Das Beispiel

Fran k Averd u ng
Geschäftsführer
Oxford PV
press@oxfordpv.com
Foto: Oxford PV
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Blick von einem Windrad in Portugal. Zu sehen
ist das Anemometer, das Windrichtung und
-geschwindigkeit misst. Ist der Gierring defekt,
kann sich die Gondel nicht dorthin drehen,
wo der Wind am günstigsten ist. Foto: CNC Onsite

Techniker von CNC Onsite im Jahr 2020 nach
getaner Arbeit auf einem Windrad eines Windparks in Portugal. Foto: CNC Onsite

Zahnräder reparieren
statt ersetzen
Ein dänisches Unternehmen hat ein Verfahren entwickelt, defekte Gierringe –
wichtige Zahnräder in Windkraftanlagen – schnell und einfach zu reparieren.
Das verlängert deren Lebensdauer, ist relativ preiswert und senkt CO2-Emissionen.
Søren Kellenberger

O
18

ft sind es unsichtbare
Teile, die die Lebensdauer einer Anlage begrenzen. Ein Beispiel hierfür
sind die Gierringe, auch
Gierzahnkränze genannt,

in Windkraftanlagen. Dies sind Zahnräder, mit denen die in der Gondel montierten Motoren die Rotorblätter mit dem
Wind ausrichten.
Bei älteren Anlagen mit 2 MW Leistung haben die Gierringe einen Durch-

messer von rund 2 m, bei modernen mit
4 MW Leistung einen von 4 bis 5 m. Bei
Offshore-Anlagen können die Durchmesser noch größer sein.
Fachleute des dänischen Werkzeugmaschinenherstellers für Windkraftanlagen
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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CNC Onsite aus Veilje schätzen, dass bei
etwa 5 bis 10 % der Windkraftanlagen
während ihrer Lebensdauer Schäden an
den Zähnen der Gierringe auftreten. Typische Ursachen hierfür sind unvorhersehbare Windereignisse oder ungleichmäßige Belastungen, die im Laufe der Zeit
auftreten.
Gierringe auszutauschen ist jedoch
aufwendig: Die gesamte Gondel muss mithilfe eines Krans ausgebaut werden. Das
Verfahren ist bei Onshore-Anlagen teuer
und bei Offshore-Anlagen oft unwirtschaftlich. Gerade Betreibern älterer
Windkraftanlagen bleibt bei gebrochenen
oder abgenutzten Zähnen oft nichts anderes übrig, als diese zurückzubauen. Und:
Während der Lebensdauer einer Windenergieanlage kann die Wartung bis zu einem Viertel aller anfallenden Kosten ausmachen.
„Das hat uns inspiriert, eine passende
Reparaturmethode zu entwickeln“, sagt
Søren Schmidt-Kellenberger, Vertriebsleiter von CNC Onsite. Der Clou ist ein
Vorgehen in drei Schritten: Erst werden
abgebrochene oder abgenutzte Gierringzähne abgefräst. Dann wird der vorgefer-

Erneuerbare

Energien

SP EC I A L

Schematische Wiedergabe der an
einen Gierring montierten Fräsmaschine, die bereits einige Zähne
entfernt hat. Grafik: CNC Onsite

tigte Ersatzgerringzahn abgekühlt. Drittens wird dieser eingesetzt und fixiert.
Dieses Verfahren hat das Unternehmen
2018 in Dänemark patentiert, wie auch
die dazugehörige Fräsmaschine. Sie lässt
sich computergestützt steuern, ist eine
„CNC-Maschine“ (CNC: Computer Nu-

merical Control) und kann sehr präzise
arbeiten. In Europa und den USA sind das
Verfahren und die Fräsmaschine zum
Patent angemeldet.
Das Fräsmaschine ist so konzipiert,
dass sie in drei Einzelteile zerlegt und
aufgrund ihres geringen Gewichts mit
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Ein Gierring, schematisch dargestellt, an dem sechs Zähne entfernt wurden (links). Das vorgefertigte
Ersatzteil (Mitte), das eingesetzte Ersatzteil (rechts). Grafik: CNC Onsite

weiter erhöht, indem es mit Schrauben in
den durch das Fräsen entstandenen Gewindelöchern festgeschraubt wird.
Den neuen Gierringzahn stellt CNC
Onsite im Voraus her, entsprechend dem
Profil des Gierrings des jeweiligen Windkraftanlagen-Herstellers.

Geringe Toleranzen

Ein Gierring, an dem drei aufeinanderfolgende Segmente mit insgesamt 18 Zähnen in einem
Onshore-Windpark in Portugal ausgetauscht wurden. Foto: CNC Onsite

dem Turmaufzug zum Arbeitsbereich
transportiert werden kann. Nach dem Zusammenbau in der Gondel kann das kompakte Werkzeug im begrenzten Arbeitsraum um den Gierring wetterunabhängig
eingesetzt werden. Die Reparaturen werden im Inneren der Windkraftanlage
durchgeführt, sodass sie unabhängig von
den Wetterverhältnissen erfolgen können.

Neu ersetzt alt
Das Präzisionswerkzeug wird am Gierring der Windkraftanlage montiert und
ausgerichtet. Danach erkennt die Fräsmaschine den beschädigten Bereich und fräst
ihn automatisch präzise aus, sodass eine
Tasche für die Ersatzzähne entsteht. Die
Fräsmaschine ist so konstruiert, dass sie
seitlich entweder an den nach innen oder
nach außen gerichteten Gierringzähnen
arbeitet.
Die gefräste Tasche hat präzise Abmessungen, die genau auf die Größe des neu
einzufügenden Segments abgestimmt sind.
Die Form der Tasche ist so gestaltet, dass
das Ersatzteil durch Rillen und Stege an
seinem Platz gehalten wird.
Die Tasche enthält auch Gewindelöcher, die zur Befestigung des neuen
Teils im nächsten Schritt des Prozesses
verwendet werden. Darüber hinaus sind
in der Tasche mehrere Erhebungen angebracht, die es ermöglichen, das neue Segment, das mit entsprechenden Vertiefungen versehen ist, wie ein Puzzle

20

Ein CNC-Onsite-Techniker repariert 2021
im Hochturm eines Offshore-Windparks in
Großbritannien einen Gierring. Foto: CNC Onsite

einzusetzen. Diese Konstruktion verbessert die mechanische Festigkeit und
verhindert eine Verschiebung der Ersatzzähne, sowohl in axialer als auch in
tangentialer Richtung.

Gekühlt eingesetzt
Das neue Segment, das in die Tasche
eingesetzt wird, wird mit – 195 °C kaltem
flüssigen Stickstoff abgekühlt, um dessen
Größe geringfügig zu verringern und den
Einpassvorgang zu erleichtern. Alternativ
können die Segmente vor dem Einbau
mechanisch verbogen werden. Sobald sich
das Segment in der Tasche aufgeweitet
hat, wird dessen mechanische Festigkeit

Die Fräsmaschine verfügt über geringe
Toleranzen von einigen hundertstel Milimetern. Damit kann das neue Teil mit
großer Präzision eingepasst werden, was
wiederum Langlebigkeit und Zuverlässigkeit erhöht. Im Vergleich zu konventionellen Methoden wie Schweißen und
Schleifen, wird dem Gierring keine Wärme zugeführt. Das bedeutet, dass kein
Risiko besteht, dass sich die Materialeigenschaften verändern. Auch der Arbeitsschutz ist verbessert, da „Heißarbeiten“ auf engem Raum vermieden werden.
Während eine erfolgreiche Schweißreparatur stark von der Erfahrung und den
Fähigkeiten des Schweißers abhängt, erfolgt die Bearbeitung bei der CNC-Onsite-Methode automatisch und die Zähne
werden mit hohen Toleranzen vorgefertigt. Das Ergebnis ist eine Reparatur mit
einer erwarteten Lebensdauer von zehn
Jahren. Gierring können so meist innerhalb weniger Tage durchgeführt werden.
Diese Methode verringert auch Ausfallzeiten und spart CO2-Emissionen ein.
„Wir ersparen uns die Herstellung eines
neuen Gierrings und vor allem den enormen logistischen Aufwand, der nötig ist,
um einen Gierring zum Einsatzort zu
transportieren, Kräne aufzustellen – was
besonders auf See schwierig ist –, und
den Gierring vor Ort auszutauschen“, so
Schmidt-Kellenberger.
Der von CNC Onsite angebotene Reparaturservice wurde seit Markteinführung im Jahr 2019 bereits an Offshoreund Onshore-Windturbinen eingesetzt.
Dauertests über viele Monate hatten zuvor bewiesen, dass die ausgetauschten
Zähne langfristig robust sind.
n
www.cnconsite.dk

S ø re n
Ke l le n b e rge r
Verkaufsleiter, CNC Onsite
ssk@cnconsite.dk
Foto: CNC Onsite
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Präzisionsspulen des Flachsfasertapes im Schlichteauftragsprozess mit Online-Infrarottrocknung. Foto: TUC

Rotorblätter
aus Flachsfasern

Eine Gruppe junger Forschender in Sachsen zeigt, dass Rotorblätter kleinerer Windkraftanlagen
durchaus aus Flachsfasern statt aus Glas- oder Carbonfasern bestehen können. Sie haben den
Herstellungsprozess inzwischen so verbessert, dass kaum noch Verschnitt anfällt.
Marc Fleischmann & Jörg Kaufmann

D

ie autarke Energiegewinnung für das Eigenheim
rückt bei Neubauten und
Renovierungen von Häusern mehr in den Fokus.
Wie auch im öffentlichen

UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10

Sektor kommen dafür in erster Linie
Photovoltaik (PV) und Windkraft infrage,
wobei ersteres aufgrund der hohen
Marktverfügbarkeit stark dominiert.
Sogenannte Schwachwind-Kleinwindkraftanlagen (KWEA) mit einer Leistung

bis 5 kW stellen in vielen Regionen
Deutschlands aus technischer Sicht zwar
eine sinnvolle Alternative und Ergänzung
dar, finden aber nach Angaben des „Centralen Agrar-Rohstoff Marketing- und
Energie-Netzwerk“ (C.A.R.M.E.N.) in

21
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Straubing jedoch bislang kaum Verbreitung [1].
Aktuell nutzen einige landwirtschaftliche Betriebe und Kläranlagen solche
Windkraftanlagen. Doch das sind Ausnahmen. Woran scheitert also deren Ausbau
für autarke Inselbetriebslösungen? Zurzeit
liegen in den meisten Regionen Deutschlands die Stromgestehungskosten zur inselbetriebenen Energiegewinnung durch
solche kleinen Windräder für das Eigenheim nach Angaben des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE in
Freiburg mit etwa 15 bis 20 Ct/kWh um
50 bis 100 % höher als bei vergleichbarer
PV-Technik [2].
Diese Mehrkosten entstehen zu einem
großen Teil durch die hohen Ausgaben
für die in den Rotorblättern verwendeten
Materialien und durch die überwiegend
manuellen Fertigungsprozesse. Zudem
steht die Bauweise aus teuren Carbonfasern und petrochemisch gewonnenen
Epoxidharzen dem eigentlichen Nachhaltigkeitsgedanken entgegen.
Die Nachwuchsforschergruppe „ecoWing“ der TU Chemnitz tritt den derzeitigen Nachteilen in der KWEA-Rotorblattfertigung mit einem visionären
Ansatz entgegen: Das interdisziplinäre
Forscherteam aus den Fachbereichen Textiltechnik, Leichtbau, Chemie und Wirtschaftswissenschaften entwickelt seit
März 2020 ein nachhaltiges Rotorblatt,
das vollständig aus heimischen Rohstoffen
und in einer automatisierten Prozesskette
gefertigt werden kann.

Flachs statt Kohlenstoff
Der grundlegende Materialansatz ist
auf den ersten Blick nicht neu: Flachsfasern ersetzen Carbonfasern, statt petro-
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Ein entwickeltes, drehungsfreies Flachsfasertape, das im automatisierten Trockenfaserlegeprozess bauteilkonturnah abgelegt wurde. Es enthält die Schlichte und im Legeprozess wurde
der Binder aufgetragen, der die einzelnen Faserlagen zusammenhält. Foto: TUC

Ein Querschnitt durch ein Rotorblatt: zu sehen
sind die Unter- und Oberschale (der Fügel liegt
hier auf der Oberschale) und in deren Mitte der
Spar. Verwendet wurden Flachsfaserbänder,
pflanzenölbasierte Schlichte, Binder und Matrixharz. Foto: TUC

chemischen Polymeren kommen also biobasierte Epoxidharze zum Einsatz. Dass
diese reine Materialsubstitution bislang
nicht zum durchschlagenden Erfolg führte, liegt neben der manuellen Verarbeitung maßgeblich an den hohen Preisen
der Flachsfaserhalbzeuge.
Durch die aufwendige, klassische textile Prozesskette sind verfügbare Flachsfasergelege kaum günstiger als die deutlich
leistungsfähigeren Carbonfaserhalbzeuge.

O DE R

Flachsfasern sind rund 25 % weniger dicht als Carbon- und 50 % weniger als Glasfasern. Wegen des geringeren Gewichts haben Flachsfasern gegenüber den anderen
Fasern Vorteile und andere Anwendungsmöglichkeiten. Beispiel Rotorblatt: Ein solches
besteht letztendlich aus einer Ober- und einer Unterschale. Rein mechanisch kann diese
Schale bei einer Leichtwind-KWEA sehr dünn aus Carbonfaser gefertigt werden. Dies ist
jedoch kostspielig, da noch ein teurer, dicker Sandwichkern benötigt wird, da ansonsten
die Struktur durch den dünnen Aufbau zu beulen anfängt. Werden Glasfasern benutzt,
wird die Struktur dicker und damit schwerer. Flachsfasern erlauben hingegen eine dickwandige, aber dennoch leichte Bauweise.
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Entlang dieser Prozesskette erhöht sich
der Halbzeugpreis textiltypisch von etwa
2 €/kg für rohe Flachsfasern über rund
15 €/kg für Flachsfasergarne auf bis zu
etwa 35 €/kg für die im Rotorblatt verarbeiteten Flachsfasergelege.
Marktverfügbare biobasierte Harzsysteme entstammen energieintensiven Raffinerieprozessen und besitzen zudem oft
nur einen geringen Bioanteil von deutlich
unter 50 %.

Nachhaltige Prozesskette
Den Schlüssel zu einem rentablen Einsatz von Naturfaser-Kunststoff-Verbunden (NFK) in KWEA-Rotorblättern sieht
das Chemnitzer Team daher in der ganzheitlichen Neuentwicklung einer nachhaltigen Prozesskette in der Materialentwicklung. Diese beginnt mit dem
Aufarbeiten der Flachsfaser und endet mit
der automatisierten Fertigung der Rotorblätter. Möglichst kurze Lieferketten biobasierter Materialien tragen zusätzlich
zum Nachhaltigkeitsgedanken bei.
Können so die Halbzeugkosten der
Flachsfaserverstärkung gesenkt und der
CO2-Fußabdruck der biobasierten Materialien durch kurze Prozessketten in der
Fertigung niedrig gehalten werden, erreicht der Einsatz von NFK im Rotorblatt
auch ökonomische Vorteile gegenüber
konventionellen Bauweisen.
So entstand die Idee, ein KWEA-Rotorblatt aus vollständig heimischen Ressourcen zu entwickeln: Die NFK-Gurte,
die in der Sandwichstruktur der Flügelschalen die Zug- und Drucklasten aufnehmen, bestehen aus Flachsfasern und einem
auf epoxidiertem Pflanzenöl basierten
Matrixharz, die einen strukturierten Fichtenfurnierholzkern umgeben. Der innere
Spar, also der Holm, der im Hohlraum
zwischen Ober- und Unterschale liegt,
wird zur Versteifung des Rotorblatts vollständig in monolithischer NFK-Bauweise
gefertigt.
Zur Fertigung der Flachsfaserstruktur
kommt ein eigens für die Naturfasern
weiterentwickelter automatisierter Trockenfaserlegeprozess zum Einsatz. Rovings, also unverdrehte Flachsfaserbänder,
werden dabei direkt von der Spule zu einem Rohling in Form der Flügelschalen
oder des Spars gelegt.
Der Materialabfall gegenüber dem Zuschnitt klassischer Gewebe- oder Gelegelagen wird dabei auf unter 10 % gesenkt.
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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Das innovative Legeverfahren erreicht bereits im Labormaßstab eine Legeproduktivität von knapp 50 m2/h.
Um Flachsfasern mit solcher Anlagentechnik, die sonst Carbonfaserstrukturen
fertigt, verarbeiten zu können, ist eigentlich ein speziell aufbereitetes Carbonfaserband notwendig. Im Forschungsprojekt
wurden deshalb drehungsfreie flache
Flachsfaserbänder mit homogenem Querschnitt und Faserverteilung entwickelt.
Um diese Bänder, auch Tapes genannt,
herzustellen, wird der konventionelle
Garnspinnprozess drastisch verkürzt:
Nach dem Kardierprozess, der die Fasern
parallelisiert, und dem Durchlaufen des
Streckwerks, in dem die Vergleichmäßigung und Verfeinerung erfolgt, wird das
Flachsfaserband in einem Schlichtebad
stabilisiert und für die Weiterverarbeitung
im Legeprozess zugfest gemacht. Eine
technisch aufwendige und aus FKV-Sicht
unnötige Garndrehung entfällt somit
komplett.

Schlichte aus Pflanzenöl
Die polymerbasierte Schlichte basiert
wie auch die polymere Matrix des FKV
auf Pflanzenöl. Sie hat zwei Effekte: Einmal erhöhen polymere Hilfsstoffe die
Zugfestigkeit der unverdrehten Faserbänder, sodass diese textiltechnisch besser zu
verarbeiten ist. Durch den stark verdünnten Auftrag benetzen diese Hilfsstoffe in
der Schlichte deutlich besser die unregelmäßige Mikrostruktur der natürlichen
Flachsfaser als das reine Matrixharz. Zum
zweiten verbindet sich die polymeren
Hilfsstoffe später kohäsiv mit dem Harz,
da beide miteinander vernetzungsfähig
sind.
So ergibt sich eine bessere Lastübertragung zwischen Faser und Matrix. Hierdurch erhöht sich das Elastizitätsmodul
des Faser-Kunststoff-Verbunds in Faserrichtung um bis zu 30 %.
Während des Trockenfaserlegeprozesses wird ein ebenfalls Pflanzenöl-basierten
Binder aufgetragen. Nach Entnahme aus
dem Legeprozess wird der Binder unter
Kompaktierung und gegebenenfalls formgebender 3-D-Umformung des Flachsfaser-Rohling in Flügelschalen- beziehungsweise Spar-Form aktiviert.
Der Binder fixiert die Flachsfasern untereinander und minimiert den Naturfaser-typischen Rückstelleffekt des vorkompaktierten Preforms. Das heißt, dass im
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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de 2022 geplant. Danach strebt das Team
den Transfer der Projektergebnisse in die
Entwicklung einer automatisierten Fertigungslinie für KWEA-Rotorblätter aus lokalen nachwachsenden Ressourcen für die
industrielle Herstellung an. Damit könnten die Fertigungskosten für Rotorblätter
entscheidend gesenkt und KWEAs zu einer ernsthaften Ergänzung für die autarke
Energiebereitstellung im Eigenheim reifen.
Diese Maßnahme wird mitfinanziert
durch Steuermittel auf der Grundlage des
vom Sächsischen Landtag beschlossenen
Haushaltes.
n
www.tu-chemnitz.de/mb/tt/ecoWing

Eine Kleinwindkraftanlage mit vertikaler Achse
auf einem Hügel. Foto: PantherMedia / albertus engbers

folgenden Harzinjektionsprozess ohne erneutes Verpressen oder Autoklavieren ein
Faservolumengehalt von mehr als 50 %
erreicht wird. Die Konsolidierung des eigens für den Lege- und Injektionsprozess
entwickelten Pflanzenöl-basierten Matrixharzes erfolgt innerhalb einer Stunde bei
120 bis 150 °C.

L i tera tu r
[1] C.A.R.M.E.N. e. V., „Kleinwindkraftanlagen –
Hintergrundinformationen und Handlungsempfehlungen“, 2015.
[2] C. Kost et al., „Stromgestehungskosten Erneuerbare Energien“, 2018. Abrufbar:
https://www.ise.fraunhofer.de/content/dam/
ise/de/documents/publications/studies/
DE2018_ISE_Studie_Stromgestehungskosten_Erneuerbare_Energien.pdf.

95 % biobasiert
Die resultierende FKV-Struktur des
Rotorblatts besteht letztendlich zu mehr
als 95 % auf biobasierten Materialien und
setzt sich vollständig aus Flachsfasern sowie den Pflanzenöl-basierten Polymeren
zusammen. Alleine durch den Einsatz der
Pflanzenöl-basierten Polymere kann die
Umweltwirkung gegenüber konventionellem Epoxidharz um 88,5 % gesenkt werden. Auf einen nicht-nachhaltigen Multimaterialmix wird bewusst verzichtet.
Aufbauend auf den material- und prozessseitigen Entwicklungen erfolgt derzeit
die Finalisierung eines KWEA-Rotorblattdesigns und eines detaillierten ökonomisch-ökologischen Vergleichs zum Carbon-Referenzbauteil. Aktuell erwarten die
Nachwuchsforschenden der TU Chemnitz
eine Reduktion der relativen Herstellkosten des KWEA-Rotorblatts um 39 % gegenüber der konventionellen, manuellen
Carbonfaserbauweise.
Die Fertigung erster Demonstratoren
ist gegen Ende des Projekts zum Jahresen-

Foto: EU / Freistaat Sachsen

M arc
F l e is ch ma n n
Leiter Nachwuchsforschergruppe ecoWing
Technische Universität
Chemnitz (TUC)
marc.fleischmann@
mb.tu-chemnitz.de
Foto: TUC

Dr.
J ö rg

K a uf m a nn

Koordinator Nachwuchsforschergruppe ecoWing
Technische Universität
Chemnitz (TUC)
joerg.kaufmann@
mb.tu-chemnitz.de
Foto: TUC
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Biogasanlagen wie die im oberfränkischen Hallerndorf, Bayern, spielen im Erneuerbaren-Energiemix eine wichtige Rolle. Foto: Naturstrom AG

Erneuerbare weisen
den Weg aus der Krise

Wer in der Energiekrise auf eine Renaissance der Atom- oder Kohlekraftwerke hofft, setzt für
den Bundesverband der Erneuerbaren Energie (BEE) auf das falsche Pferd. Nur das Konzert
aller erneuerbaren Energien sichert bezahlbare Preise, Energiesouveränität und Frieden.
Simone Peter

I

n der Krise zeigt sich der Charakter.
Dieser Ausspruch des ehemaligen
Bundeskanzlers Helmut Schmidt hat
an Aktualität nichts verloren. In
schwierigen Zeiten gibt es diejenigen, die nach vorne in die Zukunft
schauen, und die, die sich an die Vergangenheit klammern. So auch heute, wo für
einige die Versorgungs- und Kostenkrise
der fossilen Energieträger Anlass ist, nach
Atomkraft als Hoffnungsträger zu rufen.
Dabei überbieten sich die Atomkraftländer in unserer Nachbarschaft mit Negativ-Schlagzeilen. Allen voran Frankreich, dessen AKWs zu großen Teilen
stillstehen, wegen maroder Meiler und zu
niedrigem Wasserstand in den Flüssen.
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Sie können die hochgefährlichen
Brennstäbe nicht mehr kühlen und müssen deshalb ihre Leistung herunterfahren.
Als Konsequenz muss Frankreich nun
noch öfter im Ausland Strom zukaufen.
Allein Deutschland hat im ersten Halbjahr
2022 rund 8 TWh Strom nach Frankreich exportiert.
Austrocknende Flüsse erleben wir derzeit auch in Deutschland – ein Risiko für
die Atomkraft und auch Kohletransporte.
Ein längerer Betrieb der Atomkraftwerke
würde zudem nur 0,6 oder 1 % des Erdgases (beim Betrieb von zwei beziehungsweise drei Atomkraftwerken) ersetzen –
und darum geht es ja. Das liegt auch daran, dass Atomstrom zwar die Grundlast

abdecken kann, in der Spitzenlast, in der
Erdgas derzeit gebraucht wird, aber versagt. Die Inflexibilität der AKW blockiert
gleichzeitig erneuerbare Kapazitäten in
den Netzen, denn immer noch muss
Windstrom beispielsweise abgeregelt werden, weil Atomkraftwerke nicht herunterfahren können. Und: Die Hälfte der
Brennmaterialien für unsere AKW stammt
aus Russland. Zudem sind notwendige
Prüfungen in den vergangenen Jahren
aufgrund des bevorstehenden Ausstiegs
nicht durchgeführt worden und müssten
nachgeholt werden. Das dauert.
Während kriegsbedingt im Osten die
Gaslieferungen reduziert werden und im
Westen die Atomkraft versagt, liefern die
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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Erneuerbaren in Deutschland stabil und
günstig Strom. Im ersten Halbjahr 2022
lag der Anteil der erneuerbaren Energien
am Bruttostromverbrauch in Deutschland
bei etwa 49 %. Von Krise ist bei den Erneuerbaren keine Spur, im Gegenteil.

Auf Erneuerbare setzen
Mit dem Mix aus Sonnen- und Windenergie, Bioenergie, Wasserkraft sowie
Geothermie und Wärmepumpen, die intelligent miteinander vernetzt und durch
Speicher und grünen Wasserstoff flankiert
werden, schaffen wir ein modernes, zukunftsfähiges Energiesystem. Das sichert
die Bezahlbarkeit von Energie und den
Standort ebenso wie den Schutz vor der
sich weiter verschärfenden Klimakrise.
Warum also Energie und Zeit verwenden, um eine Lanze für veraltete, unsichere und teure Technologien zu brechen?
Jetzt braucht es Genehmigungserleichterungen, Flächen, den Abbau von weiteren
bürokratischen Hindernissen und ausreichende Förderung etwa beim Heizungsaustausch, um die Erneuerbaren zu entfesseln und damit Erdgas zu ersetzen.
Politik gegen erneuerbare Energien
oder zumindest die Missachtung ihrer Potenziale hat leider fast schon Tradition.
Der Ausbau der regenerativen Energien
wurde durch die Politik in den letzten
Jahren aktiv zurückgefahren. Es gingen
zigtausende Jobs in der innovativen Fotovoltaik- und Windbranche verloren und
damit enorme Wertschöpfung und Knowhow. Das fällt uns jetzt auf die Füße.
Insgesamt könnten wir heute in
Deutschland schon viel weiter sein. Nach
Einführung des Erneuerbaren-EnergienGesetzes (EEG) im Jahr 2000 nahm die
Energiewende vor allem im Stromsektor
einen dynamischen Verlauf. Es setzte eine
Demokratisierung der Energieversorgung
ein, die nicht nur zur Beteiligung Hunderttausender Bürgerinnen und Bürger,
Landwirte und des Mittelstands führte,
sondern auch zu einer massiven Kostensenkung bei Wind- und Solaranlagen.
Deutschland war Technologievorreiter
und deutsche Unternehmen waren Innovationsmotor bei den Erneuerbaren Energien-Techniken auf der ganzen Welt.
Dann erreichte der Erneuerbaren-Ausbau im Stromsektor einen Höhepunkt: die
vergangenen Regierungen drückten auf
die Bremse. Auch die Wärmewende ist bis
heute ebenso wie die Energiewende bei
der Mobilität ein Stiefkind geblieben. Der
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10

Genehmigungsverfahren verzögerten den Ausbau der Windenergie. Foto: BEE

Anteil Erneuerbarer lag Ende 2021 bei
16,5 % im Bereich Wärme beziehungsweise 6,8 % beim Verkehr. Die Kostenund Versorgungskrise der fossilen Energieträger ist hausgemacht und lastet
schwer auf Wirtschaft und Gesellschaft.
Auch die Atomkraft hat sich nicht als der
Heilsbringer erwiesen, wie der schwächelnde AKW-Kraftwerkspark in Frankreich derzeit zeigt.
Die Ampelregierung steht deshalb vor
einer immensen Aufgabe. Neben Übergangslösungen wie der Diversifizierung
der Erdgas-Lieferländer und der Reaktivierung von Kohlekraftwerken muss es
vor allen um das Entfesseln heimischer
erneuerbarer Energien gehen. Deshalb
muss die Ampel schnell nicht nur die Versäumnisse der letzten Jahre aufholen, sondern die Energiesouveränität durch heimische erneuerbare Energien und damit
den weitgehenden Verzicht auf teure
Energieimporte organisieren.
Die gute Nachricht ist, Erneuerbare
können kurzfristig liefern. Bis Ende 2021
steckten allein Windenergieprojekte im
Umfang von rund 10 000 MW im Genehmigungsverfahren fest. Auch zahlreiche
Fotovoltaikprojekte sind schnell umsetzbar. Hier müssen die Bundesländer jetzt
entscheiden. Was bei LNG-Terminals
möglich war, muss auch bei Erneuerbaren
gehen. Auch beim Repowering, also dem
Ersatz alter durch neue Anlagen, gibt es
noch viel ungenutztes Potenzial. Allein bei
Wind an Land lässt sich auf gleicher Fläche ein Zubau von bis zu 45 000 MW ermöglichen.
Auch Biogasanlagen, Holzheizkraftwerke und andere Bioenergieanlagen erzeugen heute zuverlässig etwa 50 TWh

Strom und 132 TWh Wärme. Viele dieser
Anlagen sind zeitnah in der Lage, ihre
Strom-, Wärme- oder Gasproduktion zu
erhöhen. Das schont Gasspeicher und
sorgt dafür, dass wir weniger Gas- und
Kohlekraftwerke und erst recht keine
Atomkraftwerke benötigen.
Kurzfristig kann allein der bestehende
Biogasanlagenpark seine Gaserzeugung
um bis zu 20 % erhöhen. Das entspräche
rund 4 % der russischen Gasimporte. Mittel- und langfristig ist durch die Nutzung
von Rest- und Abfallstoffen eine nachhaltige Biomassenutzung möglich.
Mit einem Booster bei Wind und Fotovoltaik, Perspektiven für Biogas als direktem Ersatz für russisches Erdgas sowie
der Nutzung von Umwelt- und Erdwärme
und Solarthermie für die Wärmeerzeugung lassen sich die Beiträge fossiler
Energien schnell mindern. Speicher, saubere Kraft-Wärme-Kopplung, grüner
Wasserstoff und intelligente Vernetzung
ergänzen das erneuerbare Energiesystem.
Klar ist: Nur das Konzert aller erneuerbaren Energien sichert bezahlbare Preise, Energiesouveränität und Frieden. Das
Osterpaket der Bundesregierung hat eine
neue Dynamik ausgelöst, muss aber im
Herbst nochmals nachgebessert werden,
um schneller zu wirken.
n
www.bee-ev.de

S i mo n e

Pe te r

Präsidentin
Bundesverband
Erneuerbare Energie (BEE)
simone.peter@bee-ev.de
Foto: BEE
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Eisfall & Eiswurf
besser voraussagen
Für Errichter von Windenergieanlagen ist es ratsam, den potenziellen
Eiswurf und Eisfall ermitteln zu lassen. Je nach örtlichen Gegebenheiten
existieren mitunter Risiken von Personen- oder Sachschäden.
Neue Berechnungsmodelle ermöglichen präzisere Vorhersagen.
Ulrich Jenssen & Florian Weber

B

ei winterlicher Witterung
mit Temperaturen um den
Gefrierpunkt besteht das
Risiko von Eisfall oder Eiswurf. In Deutschland treten
solche Bedingungen etwa
an zehn bis 20 Tagen im Jahr auf. Um
daraus entstehende Risiken für die umgebende Infrastruktur, Personen auf Verkehrswegen oder auch Solaranlagen in
hybriden Windparks zu bewerten, simulieren Fachleute von TÜV SÜD mit Sitz
in München mögliche Eisstücke.

Regulatorischer Hintergrund
Die gesetzlichen Regelungen für Windenergieanlagen (WEA) erfordern, dass
Errichter und Betreiber den Eisfall und
Eiswurf für jede Anlage individuell betrachten. Die zugehörigen Maßnahmen,
um Risiken zu minimieren, müssen den
zuständigen Länderbehörden vorgelegt
werden, die unter anderem Mindestabstände festlegen.
Dabei helfen zwei internationale Richtlinien: einmal die Empfehlungen „Wind
Energy in Cold Climates“ der Arbeitsgruppe „Wind TCP Task 19“ der Internationalen Energieagentur (IEA) in Paris,
sowie die Norm IEC 61400-31 „Wind
energy generation systems“ der Internationalen Elektrotechnischen Kommission
(IEC) in Genf. Auch sind dabei immer
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Auch bei diesen Windenergieanlagen können im Winter Rotorblätter vereisen und Eisstücke beim
Herunterfallen Menschen verletzen. Foto: PantherMedia / 87kruwt

standortspezifische Anforderungen zu berücksichtigen.
Moderne WEA werden mit verschiedenen Eiserkennungssystemen ausgerüstet.
Eine verbreitete Methode ist das Leistungskurvenverfahren. Die Rotorblätter
sind aerodynamisch so optimiert, dass sie
möglichst viel der nutzbaren Energie im
Wind in Rotation und somit in Stromproduktion umsetzen. Vereisen Rotorblätter, verändert sich deren Oberfläche,
damit verändern sich auch die aero-

dynamischen Eigenschaften und die zu erwartende Leistung bei der entsprechenden
Windgeschwindigkeit nimmt ab.
Als Folge schaltet das System die Anlage ab oder versetzt sie in einen sogenannten Trudelbetrieb. Dabei drehen sich die
Rotorblätter nur langsam weiter, ohne
Strom zu produzieren. Setzt anschließend
Tauwetter ein, kann sich Eis von den
stehenden oder trudelnden Rotorblättern
lösen – es kommt zum Eisfall. Ohne Eiserkennung ist das Gefahrenpotenzial unUMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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gleich größer, da die Anlage abtauende
Eisstücke – je nach herrschender Windgeschwindigkeit – bei hohen Umdrehungsgeschwindigkeiten abwerfen könnte. Hier
wird von Eiswurf gesprochen. Zusätzlich
kann der Wind die Eisstücke bis zu mehrere hundert Meter weit tragen, was den
potenziellen Risikobereich entsprechend
vergrößert.

Anlagenspezifisch bewerten
Neben allgemeinen Auflagen zu Abständen und Betriebsweisen sollten Anlagenbetreiber und -errichter weitere risikomindernde Maßnahmen vorbereiten:
Dazu gehören Warnschilder, die auf Wegen auf die möglichen Gefahren hinweisen, oder eine Ausweisung von sicheren
Winterwanderwegen, falls es die Situation
vor Ort zulässt.
Integrierte Rotorblattheizungen setzen
ein, sobald die Sensoren eine beginnende
Vereisung erfassen. Dies verkürzt die Zeit,
in der eine WEA keinen Strom produzieren kann, hat unter Umständen aber nur
geringen Einfluss auf das Eisfall-Risiko.
Für Hersteller und Dienstleister spielt
eine sorgfältige Analyse hinsichtlich der
Risiken durch Eisfall eine große Rolle.
Fachleute vom TÜV SÜD untersuchen deshalb die jeweiligen Gegebenheiten vor Ort.
Neben der Topografie und den Windverhältnissen ist mitentscheidend, wie
häufig Bedingungen für Eisansatz am untersuchten Standort zu erwarten sind: Eisansatzgefahr besteht vorrangig von im
Temperaturbereich von – 2 bis + 1 °C. Bei
tieferen Temperaturen wie – 10 °C ist die
Luft hingegen oftmals zu trocken für eine
Vereisung.
Um das Risiko möglichst genau zu berechnen, haben die Fachleute die Analysemethoden verbessert und beziehen geometrische und betriebliche Eigenschaften
der Anlage in ihre Berechnungen ein. Dazu gehören die Anlagenhöhe, der Rotordurchmesser, die Drehzahlkennlinien, die
Zuverlässigkeit des Eisansatzerkennungssystems, die eventuelle Rotorblattheizung
und die mögliche Eismassenverteilung auf
der Anlage.
Anhand dieser Parameter simulieren
die Prüfingenieure und -ingenieurinnen
die Flugbahnen fiktiver Eisstücke aus den
entsprechenden Höhen und damit deren
Verteilung um die Anlage. Mithilfe eines
Zufallsgenerators werden die Eisstücke
und ihre zugehörige Gewichtsverteilung
mit den beiden Vereisungsszenarien RauUMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10

Eine Risikoanalyse für das Herabfallen von
Eisstücken von einer Windenergieanlage. Auf
der Obstplantage A ist das Risiko, getroffen zu
werden, vernachlässigbar (blau). Die Plantage B
liegt im möglichen Trefferbereich mit Risiken,
die vernachlässigbar, akzeptabel (grün) oder
tolerabel (gelb) sind. Ein hohes Risiko (orange)
besteht nur in unmittelbarer Nähe der Anlage.
Grafik: TÜV Süd

reif und Klareis modelliert. Um anschließend zu berechnen, wie wahrscheinlich
ein Personenschaden als Folge eines herabfallenden Eisstücks ist, sind die folgenden drei Fragen für das weitere Vorgehen
relevant: Wie wahrscheinlich ist es, dass
an einer bestimmten Stelle ein Eisstück
landet? Wie häufig halten sich Personen
dort auf? Wie groß ist der zu erwartende
Schaden?
Anschließend wird das Risiko in die
fünf Kategorien „vernachlässigbar“, „akzeptabel“, „tolerierbar“, „hoch“ und
„unakzeptabel hoch“ eingeordnet und mit
allgemein akzeptierten Risiken wie dem
Fahren auf der Autobahn verglichen.
Wird das Risiko als hoch oder unakzeptabel hoch eingestuft, sind Gegenmaßnahmen dringend erforderlich. Ist das Risiko „tolerabel“ oder „akzeptabel“ kann es
unter Berücksichtigung des „alarp“-Prinzips, also „as low as reasonably practicable“ beziehungsweise „so niedrig, wie
vernünftigerweise praktikabel“, weiter gesenkt werden, indem etwa Kosten- und
Nutzenabwägungen zur Maßnahmenplanung herangezogen werden.
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zeit können bereits Eisfallbedingungen
herrschen.
Weil keine standortspezifischen Angaben zu Windrichtung und -geschwindigkeit vorlagen, griffen die Fachleute auf
statistische Daten einer nahegelegenen
Wetterstation zurück. Die damit verbundene Unsicherheit bei der Verwendung
der Windmessdaten wird mit einem konservativen Ansatz berücksichtigt, indem
die Windgeschwindigkeiten pauschal etwas höher angesetzt werden. Die damit
ermittelten Fallweiten waren meist unter
155 m, selten bis zu 235 m. Dadurch haben die Prüfingenieure und -ingenieurinnen den Gefahrenradius um die Anlage
bestimmt und so die Risiken für die umliegenden Plantagen berechnet.
Auf dieser Basis wurden projektspezifische Maßnahmen zur Risikoverringerung wie das Arretieren der Gondel auf
einer bestimmten Position vorgeschlagen,
sodass Eisstücke nicht in Richtung der
Plantagen fallen können. Mit dieser und
anderen Maßnahme konnte das Risiko,
durch Eisfall von der WEA auf den Obstplantagen zu Schaden zu kommen, auf ein
„akzeptables“ Maß reduziert werden.

Fazit
Mit der neuen Berechnungsmethode
lässt sich der mögliche Abwurfradius
von Eisstücken präziser ermitteln. Die
Analysen von TÜV SÜD erfüllen internationale Standards zur Risikobeurteilung
und helfen Errichtern und Betreibern von
WEA gezielter risikoreduzierende oder
-vermeidende Maßnahmen zu treffen, was
letztendlich den Genehmigungsprozess
erleichtert.
n
www.tuvsud.com

Dr.-Ing.
U l ri ch

Je n ss e n

Experte für Sicherheitsund Risikomanagement,
TÜV SÜD Industrie
Service GmbH

Praxis & Simulation

ulrich.jenssen@tuvsud.com

In Bayern war der Betreiber einer
3 MW-Anlage mit einer besonderen Ausgangssituation konfrontiert. Nördlich und
westlich befinden sich in mindestens
60 m Entfernung Anbauflächen für Obst,
die insbesondere im Herbst entsprechend
bewirtschaftet werden. Zu dieser Jahres-

Foto: Paul Günther

F l ori a n We be r
Gruppenleiter Site Assessment, Wind Service Center
Regensburg, TÜV SÜD
Industrie Service GmbH
florian.weber@tuvsud.com
Foto: TÜV SÜD
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Nachhaltigerer Käse
dank Holzschnitzeln

Ingenieure aus Bayern sind maßgeblich an der Energiepartnerschaft zwischen dem
Energieversorger Naturenergie Cham und der Bayerwald-Käserei Goldsteig beteiligt gewesen.
Eine Erfolgsgeschichte seit zehn Jahren.
Michael Gammel

E

ine höhere Unabhängigkeit
von einzelnen Energieträgern sowie eine CO2-freie
Versorgung mit Strom und
Wärme gewinnen auch auf
regionaler Ebene an Bedeutung. Denn Energiekonzepte, die auf die
Verbrennung fossiler Rohstoffe setzen
oder die auf sehr weitläufige Liefernetzwerke zwischen Verbraucher und Erzeuger zurückgreifen, verursachen unnötige
Kosten und Abhängigkeiten.
Fachleute des Ingenieurbüros Gammel
Engineering aus Abensberg in Niederbayern planen daher Versorgungslösungen,
die auf regionalen und regenerativen
Energieträgern basieren, und setzen diese
auch um. Dabei werden Technik und Versorgung bedarfsgerecht auf die jeweiligen
Parameter vor Ort angepasst.
Ein Beispiel hierfür ist das BiomasseHeizkraftwerk (Bio-HKW) der Naturenergie Cham GmbH in Cham in der bayerischen Oberpfalz: Seit zehn Jahren sorgt
dieses mit Energie aus Holz dafür, dass im
Hauptwerk der ortsansässigen Goldsteig
Käsereien Bayerwald GmbH nachhaltig
Käse hergestellt werden kann.
„Die Nebelschwaden sind abgezogen“:
So titelte im Frühjahr 2012 die Chamer
Zeitung, nachdem die Phase der Inbetriebnahme des Heizkraftwerks im Osten
der Bayerwald-Kommune abgeschlossen
war. Dass das Bio-HKW von 2012 an
Wärme und Strom produzieren konnte,
war für das damals ebenfalls neu geplante
Nahwärmenetz der Kreisstadt im Bayerwald wichtig:
Seither können die Stadtwerke unter
anderem Behörden, Schulen, das Freibad
und Privathäuser mit nachhaltiger Holz-
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Im Technikhaus: zu sehen sind Reindampferzeuger, Heizkondensator und Kondensatbehälter.
Foto: Gammel Engineering GmbH

energie aus Hackschnitzeln sicher versorgen. Das Bio-HKW gewinnt aus etwa
40 000 t regional gewonnenen Hackschnitzeln pro Jahr um die 100 Mio. kWh
Wärme und bis zu 25 Mio. kWh Strom.
Rund 20 Mio. Euro hat die Errichtung
des Bio-HKW Anfang der 2010er Jahre
gekostet. Ein großer Investitionsfaktor
war dabei die damals modernste Filteranlage am Markt. Dabei handelte es sich um
einen Gewebefilter, der den Feinstaubausstoß auf unter 5 mg/m³ absenkt. Von der
Genehmigungsbehörde gefordert war ein
Grenzwert von 20 mg/m³.
Seit der Inbetriebnahme wurden bereits rund 1,3 Mrd. kWh Wärme in Form

von Dampf und 160 Mio. kWh Strom erzeugt. Dadurch konnte die bisherige Verbrennung von rund 170 Mio. l Heizöl
vermieden werden. Jährlich ist der
CO2-Ausstoß in Bezug auf die ersetzten
Einzelheizungen um zirka 50 000 t gesunken.
„Mithilfe dieser regenerativen Energie
wird die Wertschöpfung in Cham auf hohem Niveau gehalten“, berichtet Michael
Gammel, Geschäftsführer der Gammel
Engineering GmbH. Das Ingenieurbüro ist
für die Projektentwicklung des Bio-HKW
verantwortlich gewesen sowie anschließend für Planung, Bauüberwachung und
Inbetriebnahme. Auch verbesserte sich
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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durch das Wärmenetz die Luft in der
Kreisstadt: Zwei Ziele, die sich der Stadtrat gesetzt hatte, sind durch die Naturenergie verwirklicht worden.
Heute deckt das Bio-HKW mit heimischen Hackschnitzeln rund 98 % des
Wärmebedarfs das inzwischen auf 14 km
Länge gewachsenen Wärmenetzes ab. Lediglich etwa 2 % der Wärme wird vom
Spitzenlast-Gaskessel geliefert – und zwar
dann, wenn der Holzkessel im Sommer
gewartet wird.

120 Wärmekunden
Die Naturenergie Cham GmbH beliefert zwei Wärmekunden direkt: die Bayerwald-Käserei Goldsteig und die Stadtwerke. Letztere betreiben das Wärmenetz
mit rund 120 Firmen-, Behörden- und
Privatkunden entlang der Leitungsstrecke.
Der in der Entnahme-Gegendruck-Turbine erzeugte elektrische Strom wird dabei
über die Stadtwerke Cham direkt vermarktet.
Bei der Käserei, dem ersten und größten einzelnen Wärmeabnehmer, konnte
das neue Konzept den erhofften Erfolg
bringen und Einsparungen sowie eine
saubere Energieversorgung gewährleisten.
„Wir haben so eine kostengünstige und
zuverlässige Versorgung mit Prozessdampf und Wärme“, erklärt Andreas
Kraus, Geschäftsführer der Käserei Goldsteig. Die von der Gammel Engineering
konzipierte Technik lasse zudem eine
sehr flexible Bereitstellung zu, die auch
kurzfristige Bedarfsschwankungen abfangen kann. „Das erleichtert unsere Käseproduktion und ist ein Standortvorteil für
uns.“
Für eine optimale Unterstützung in allen Projektphasen zeigte das Ingenieurbüro von Beginn an vor Ort Präsenz: Thomas Zweier war bereits als Projektleiter
während der Planungs- und Bauphase des
Bio-HKW der Ansprechpartner auf Seiten
von Gammel Engineering tätig und führt
heute die Niederlassung in Cham: „Wir
sind hier vor Ort kontinuierlich gewachsen. Unser Fachleute-Team hat so nicht
nur bei Goldsteig und Naturenergie, sondern bei zahlreichen Unternehmen im
ostbayerischen Raum erfolgreich hocheffiziente dezentrale Energiesysteme implementiert“, sagt der Projekt- und Niederlassungsleiter.
Nach zehn erfolgreichen Jahren sehen
die Abensberger Ingenieure im gut funktionierenden, partnerschaftlichen Betrieb
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10

Überschüssiger Dampf aus der nahe gelegenen Papierfabrik wird über unterirdische Leitungen und
Rohrbrücken zur Molkerei transportiert. Foto: Gammel Engineering GmbH

Im Technikhaus: zu sehen ist der Speisewasserbehälter für die Reindampferzeuger.
Foto: Gammel Engineering GmbH

der Bioenergie-Anlage einen wesentlichen
Beitrag zur Klimawende sowie zu größerer Unabhängigkeit von Energieträgern
aus Kriegs- und Krisengebieten.

Blaupause Partnerschaft
Zwar lässt sich das Beispiel Naturenergie Cham nicht eins-zu-eins auf andere
Orte übertragen, denn vor allem die in
der jeweiligen Region verfügbaren natürlichen Energieträger spielen bei den Konzepten eine wichtige Rolle. „Aber kommunale wie private Energiekonzepte führen
grundsätzlich zu effizienterem Energieeinsatz so wie in Cham“, so Gammel.
Stefan Raab, in Personalunion Geschäftsführer der Stadtwerke Cham
GmbH und der Naturenergie Cham
GmbH bestätigt dies: „Mit dem Bau des
Biomasseheizkraftwerkes habe sich der
Ort auf völlig neue Geschäftsfelder eingelassen“: die Strom-, Wärme- und Dampferzeugung aus nachwachsenden Rohstof-

fen, das Betreiben eines Fernwärmenetzes
sowie die zuverlässige Versorgung von
Kunden mit Wärme. Der Geschäftsführer
zeigt sich dankbar über die kompetente
Beratung seitens Gammel Engineering.
Dass sich die Gammel-Tochter Nova
Cal GmbH neben dem Hauptanteilseigner
Stadtwerke Cham und der Baunternehmensgruppe Rädlinger ebenfalls aus Cham
an der Naturenergie-Gesellschaft beteiligt
hat, bestätigt das Vertrauen und die Überzeugung der Abensberger Ingenieure in
die Partnerschaft.
Die Energiepartnerschaft, die zwischen
Käserei, Naturenergie, Stadtwerken und
dem Ingenieurbüro entstanden ist, hatte
auch das Interesse der früheren Bundeswirtschaftsminister Philipp Rösler und
Sigmar Gabriel geweckt.
Und Entscheidungsträger*innen aus
vielen Länder haben in Cham bereits ihr
Wissen um die Funktion nachhaltiger
Energiesysteme erweitert. Dabei fungiert
das Projekt als Blaupause und Ansatzpunkt für den erfolgreichen Aufbau regionaler Energiesysteme aus regenerativen
Quellen.
n
https://gammel.de

M ich a e l
G a mm el
Geschäftsführer
Gammel Engineering
GmbH
gammel@gammel.de
Foto: Gammel Engineering
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Die derzeit größte Solarthermieanlage in Deutschland verwendet auf einer Fläche von etwa 4 ha Vakuumröhren-Kollektoren des Solartechnikanbieters
Ritter Energie aus Dettenhausen, Baden-Württemberg. Die Anlage unterstützt das Fernwärmenetz der Stadtwerke Greifswald. Foto: Ritter Energie

Solarthermie
für Fernwärme

Das derzeit größte Solarthermiekraftwerk steht in Mecklenburg-Vorpommern und hilft
dem dortigen Stadtwerk, mit Kollektoren aus Baden-Württemberg sein Fernwärmesystem
zu betreiben. Für die Stadtwerke ist dies eine recht preiswerte Wärmequelle. Sie zeigt auch,
dass die Möglichkeiten der Solarwärme immer noch unterschätzt werden.
Rolf Meißner

I

n Deutschland wurde immer mit
billigen Rohstoffen wie Kohle, Heizöl und Gas geheizt. In diesem
Vergleich war Solarthermie dem
Vorwurf der teuren Ökowärme ausgesetzt. Die Öl- und Gaskesselindustrie nutzten gern das grüne Image der
Solarthermie, um sich auch die fossilen
Anteile fördern zu lassen, bedacht auf ge-

30

ringe Solaranteile. Entsprechend blieb die
Förderung mit unter 2 Ct/KWh immer
gering.
Die Photovoltaik schaffte es dank
engagierter Abgeordneter, dass ihr Strom
gewinnbringend vergütet wurde und zeitweise das 50-fache der Solarthermieförderung erreichte. Damit entstand ein
Boom, der selbst von starken Interessen-

gruppen nicht wieder ganz eingedämmt
werden konnte. Immerhin schafften sie es,
die komplette deutsche PhotovoltaikHerstellung nach China zu verlagern.
Solarthermiekollektoren für den deutschen Markt werden hingegen überwiegend noch in Deutschland hergestellt und
erwirtschaften auch hierzulande ihren
Mehrwert, weshalb Solarwärme nicht nur
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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bei der Bevölkerung beliebt ist, sondern
auch der Volkswirtschaft dient.
Trotz solcher Hemmnisse entstanden
viele Solarthermie (ST)-Anlagen, die weit
mehr als 50 % des Wärmebedarfs der jeweiligen Versorgungseinheit decken. Seit
etwa 20 Jahren entstehen dank Wassertechnologie stagnationsfeste ST-Anlagen
mit hohem solaren Deckungsgrad trotz
relativ kleiner Speicher. Dänemark zeigte,
dass ST-Anlagen auch große Teile des Bedarfs von Fernwärmenetzen decken können, wozu große Erdbeckenspeicher erfolgreich entwickelt und erprobt wurden.

Hohe Temperaturen
Irrtümlich wird Solarthermie oft
als Niedertemperaturtechnik wahrgenommen. Mit Vakuumkollektoren eignet sie
sich in solider Bauweise und mit gutem
Wirkungsgrad für Anwendungen bis etwa
120 °C und kann in allen Bereichen kommunalen Lebens fast den gesamten
Warmbrauchwasserbedarf und mehr als
die Hälfte des Wärmebedarfs decken.
Letzteres hängt von der Bauweise ab. Bei
gleichem Aufwand können Solarkollektoren bei Passivhäusern 80 % und mehr des
Wärmebedarfs decken.
Mit der Größe der Anlagen wächst deren Wirtschaftlichkeit. Deshalb ist Solarthermie für Fernwärmenetze prädestiniert
– am besten dezentral außerhalb des Versorgungsgebietes, wo sich Flächen für
Kollektoren und Großspeicher besser eignen als innerstädtisch oder unmittelbar
neben Kraftwerken. Städte könnten so
ihren Wärmebedarf sogar vollständig
decken, wenn sich dafür nur etwa 5 % der
Versorgungsfläche finden ließen.

Größe, Preis & Verluste
Eine Solarthermieanlage besteht aus einem Kollektorfeld, der Druckhaltung mit
Pumpen, Ventilen, Ausdehnungsbehältern
und einer Regelung mit entsprechender
Sensorik, dem Stagnationsmanagement,
Speicher sowie Wärmedämmung und Anbindung an das Wärmeverteilsystem. Die
Kosten aller Komponenten unterliegen
der Skalierung.
Bei kleinen Anlagen ist Speichern
so teuer, dass es ökonomischer ist, Solarwärme zu verschenken und höhere
Deckung lieber mit mehr Kollektorfläche
zu erzielen. Beim Kollektorfeld ist der
Preis eine Frage der Größe. Beim Speichern ändert sich mit der Größe die
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10

Nahaufnahme der CPC-Vakuumröhrenanlage im Solarthermiekraftwerk Greifswald.
Foto: Ritter Energie / Guido Broer

Solarthermiepark Mühlhausen, Thüringen:
Mit 5 700 m2 Kollektorfläche können die 75 m3
Wasser im Solarspeicher in weniger als einer
Stunde für die Fernwärmenutzung aufgeheizt
werden. Foto: Ritter Energie

Technologie. Kombispeicher gibt es mit
einen Speichervolumen von bis zirka
3 m3, Druckspeicher bis rund 100 m3,
drucklose
Stahlspeicher
bis
etwa
100 000 m3 und darüber hinaus vor allem
Erdbeckenspeicher.
Der spezifische Speicherpreis umfasst
drei Zehnerpotenzen im Größenbereich
über sieben Zehnerpotenzen. Der spezifische Kollektorfeldpreis bewegt sich dabei
nur etwa um Faktor vier.
Kleine Speicher sind auch wegen ihrer
Wärmedämmung teuer. Je kleiner ein
Speicher ist, umso besser muss er gedämmt sein. Trotzdem verliert beispielsweise ein Speicher für ein Einfamilienhaus im Jahr etwa zehnmal seine gesamte
Wärme an die Umwelt, während ein großer Erdbeckenspeicher auch ungedämmt
kaum Wärme abgibt.

Hier in der Übergabestation des Solarthermieparks Mühlhausen werden bis zu 4 MW Solarleistung in das Fernwärmenetz von Mühlhausen
übertragen – direkt oder über den Speicher.
Foto: Ritter Energie

Das Einfamilienhaus
Das Wärmebedarfsprofil eines Einfamilienhauses ähnelt dem einer Großstadt,
ebenso das Solarangebot. Leider verlaufen
Bedarf und Angebot zeitlich versetzt. Die
Sonne scheint tagsüber, das meiste Warmwasser wird morgens und abends gebraucht. Wird Heizwärme gebraucht,
scheint sie am wenigsten. Ganz ohne
Speicher kann ein Einfamilienhaus kaum
Sonne nutzen. Kurzzeitspeicher können
den solaren Deckungsgrad unabhängig
von der Anlagengröße rasch steigern.
Dabei ist die energetische Effizienz der
Verbraucherinnen und Verbraucher entscheidend. Wird wie beim Passivhaus
anteilig nur wenig Wärme zum Heizen
gebraucht, helfen Kurzzeitspeicher wirksamer als bei einem Altbau. Deshalb ist es
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lektorfläche – und damit maßgeblich den
Flächenbedarf – zu verkleinern und den
Speicher zu vergrößern.

Speicher & Wärmepumpen

Blick vom Energiebunker im Hamburger Stadteil Wilhelmsburg in Richtung Hafen und City mit der
Elbphilharmonie. Foto: Hamburg Energie

Die thermische Schichtung eines Saisonalspeichers kann nicht über Wochen
und Monate stabil bleiben. Vermischt sich
der Speicher langsam, bleibt zwar die
Wärme erhalten, kann aber für Fernwärmenetze nicht mehr genutzt werden, sobald die obere Temperatur unter den Sollwert des Netzes fällt. Dies müssen dann
Wärmepumpen kompensieren.
Diese Regenerierung des oberen Speichers auf mindestens 90 °C würde bei
COP-Werten von mehr als fünf geschehen
und nur wenig Hilfsenergie erfordern. Die
Speicherladung erfolgt bis auf wenige
Ausnahmen grundsätzlich schichtend von
oben mit knapp 100 °C. Das können nur
Vakuumkollektoren.
Die Speicherladung erfolgt schichtend
von oben mit mindestens 95 °C. Die Regeneration der Schichtung mit einer Wärmepumpe erfolgt mit sehr hohen Jahresarbeitszahlen mit einer Leistung von
maximal 3 % des Spitzenwärmebedarfs.

Solarwärme in Dörfern

Die CPC-Vakuumröhrenanlage auf dem Energiebunker unterstützt seit 2013 das Fernwärmenetz in
Hamburg und trotzt in 50 m Höhe jedem Wetter. Foto: Hamburg Energie

relativ einfach, ein Passiv- oder Niedrigenergiehaus zu mehr als 50 % mit Solarwärme zu versorgen. Beim PassivEinfamilienhaus reichen dafür pro Megawattstunde Jahresbedarf bereits etwa 1 m2
Kollektorfläche und ein Kombispeicher
mit rund 0,05 m3 aus.
Beim Standardhaus mit 18 MWh jährlich werden rund 45 m2 Kollektorfläche
und 2 m3 Speicher benötigt. Dafür müssen mindestens 42 000 € investiert werden, was auf 25 Jahre einen stolzen Solarwärmepreis von 186 €/MWh ergibt. Auf
die Berücksichtigung von Fördereffekten
wird hier und im Weiteren verzichtet.
Die Kollektoren laden den Speicher
stets mit seiner Höchsttemperatur. Die
Solaranlage schaltet beim Standardhaus an
etwa 130 Tagen ab und geht, wenn der
Speicher voll ist, in die Stagnation. An
kalten sonnigen Wintertagen hingegen
decken die Kollektoren zwar einen gro-
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ßen Teil des Wärmebedarfs, doch der
Speicher wird nicht gebraucht.
Für solche Anlagen gibt es inzwischen
seit Jahrzehnten Beispiele. Ihre Besitzer
schauten als Pioniere wenig auf den Wärmepreis, der sich heute in ein angenehmes
Ruhekissen verwandelt, denn er ist für
lange im Voraus bezahlt.

Die Großstadt
Wählt man für das Fernwärmenetz
einer Großstadt mit einem Bedarf von
10 TWh wieder eine Kollektorfläche von
2,5 m2/MWh und einen winzigen Speicher mit 0,1 m3/MWh, erreicht der SolarDeckungsgrad bereits mehr als 50 % und
es muss mit 160 Stagnationen für einen
Solarwärmepreis von rund 50 €/MWh
gerechnet werden, wobei 99 % auf die
Kollektoren und 1 % auf den Speicher
kommen. Deshalb liegt es nahe, die Kol-

Kann ein kleines Dorf solarthermisch
autark werden oder wenigstens eine
Kleinstadt? Technisch ist das möglich,
wirtschaftlich noch nicht. Bei einem Fernwärmenetz mit 5 GWh/a bedürfte es
85 000 m3 Speicher und 1,4 ha Kollektorfläche. Der Speicher wäre ein druckloser
Stahlspeicher, Erdbeckenspeicher wären
hierfür noch „zu klein“.
3 ha Land wären wieder wenig gegenüber der versorgten Fläche. Der Wärmepreis wäre jedoch fast achtmal so hoch wie
bei der Großstadt. Trotzdem wäre es sinnvoll, 24 Mio. € in ein Projekt dieser Größe zu investieren, um das Konzept einmal
praktisch zu beweisen. Im Nebeneffekt
wäre im günstigsten Fall eine Gemeinde
mit etwa 500 Haushalten für die nächsten
25 Jahre zum Festpreis von rund
190 €/MWh mit Wärme versorgt, was bei
der aktuellen Inflation von 7,5 % sogar
günstig wäre, denn es käme einem heutigen Wärmepreis von 70 €/MWh gleich.
Große Solarthermieanlagen können
solarautark sein, sehr große Anlagen wirtschaftlich. Der spezifische Aufwand sinkt
mit der Größe. Ab einem Solaranteil von
20 % treibt die Speicherung den Preis
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nach oben, ab einer Solardeckung von
50 % steigt der Systempreis kaum noch.

Zusammenfassung & Fazit
Fernwärmenetze brauchen bis 5 %
Solarwärmeanteil keinen Speicher. Bis
20 % trägt der Speicher wenig zum
Wärmepreis bei, von 20 bis 50 % wächst
der Speicherbedarf schnell. Oberhalb von
50 % kompensieren Skalierung und sinkende Wärmeverluste die Kosten für den
wachsenden Speicherbedarf. Bei hohem
Solardeckungsgrad gibt es kaum Stagnation.
Kleine Fernwärmeanlagen sind bis
50 % Deckungsgrad wirtschaftlicher,
wenn der Speicher unter- und die Kollektorfläche überdimensioniert wird, sodass
ganz sicher Stagnation auftritt. Kleine
Solaranlagen für Ein- oder Mehrfamilienhäuser und Quartiere erfordern immer
Stagnationen. Eine Wärmepumpe dient
nicht als Wärmequelle, sondern zur Regeneration der Temperaturschichtung.
Sind 3 bis 5 % der Versorgungsflächen
von Fernwärmenetzen für Solarthermieanlagen überhaupt denkbar? Für alle
Fernwärmenetze Deutschlands mit vielleicht 200 TWh bis 2040 wären 2,7 km3
Speicher und 700 km2 Grundfläche notwendig. Das entspricht 0,18 % der Fläche
Deutschlands und 2,8 % der bisherigen
Biomasse-Anbaufläche. Gegenüber dieser
landwirtschaftlichen Nutzung würden
Freiland-Solaranlagen eine Vergrößerung
der Biodiversität und damit eine ökologische Aufwertung bedeuten, denn sie können sich die Fläche mit Insekten, Kleintieren und niederem Wildwuchs teilen und
brauchen weder Dünger noch Insektizide.
Welche Alternativen gibt es? Wärmeerzeugung mit Wärmepumpen aus Photovoltaik- oder Windstrom hat grundsätzlich einen noch größeren Flächenbedarf,
erfordert zusätzlich ein unvorstellbar riesiges und robustes überregionales Stromnetz und lässt die Frage der Wärmeversorgung im Winter offen. Aber vor allem
sind es der gesamte Verkehr, große Teile
der Industrie und die Digitalisierung, die
bereits einen so immensen Mehrbedarf an
Elektroenergie benötigen werden, dass für
Heizen mit Strom, ob nun mit oder ohne
Wärmepumpen, wenig Spielraum bleibt.
Mit 2,7 km3 Aushub für Speicher
gewänne man auf 100 Jahre „nur“
5 MWh/m3. Aber der Aushub von Kohle
und Abraum betrug 2016 noch 1,02 km3
(zuzüglich 1 km3 abzupumpendes GrundUMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10

Die Solarthermieanlage neben dem Heizkraftwerk Potsdam-Süd liefert an Sommertagen 17 % der
Potsdamer Fernwärme. Foto: Ritter Energie

Im August 2016 ging auf der ehemaligen Deponie „Laugfeld“ in Senftenberg, Brandenburg, die
damals größte thermische Solaranlage Deutschlands in Betrieb. Foto: Stadtwerke Senftenberg

wasser)
für
einen
Nutzen
von
0,4 MWh/m3. Bei der CO2-Einsparung
stünden hier jährlich 60 Mio. t minus gegen aktuell noch 25 Mio. t plus.

Lange wirksam
Solarthermie hinterlässt den denkbar
kleinsten CO2-Fußabdruck, benötigt keine
kostbaren Metalle oder seltene Erden, ist
frei von Risiken für Mensch und Umwelt
und hinterlässt nach 30 Jahren Betriebszeit nur wenig und leicht recycelbares
Material. Keine Energie kann mehr CO2
vermeiden als direkt genutzte Sonnenwärme. Solarthermie ist eine einmalige
Investition und verbraucht vernachlässigbar wenig Betriebsstrom. So steht ihr
Wärmepreis auf Jahrzehnte fest – ideal
für inflationäre Zeiten wie heute.
Solarthermie erfordert keine überregionalen Netze. Trotz der Verteilung über

Fernwärmenetze wird Solarwärme dezentral gewonnen und mehr oder weniger an
Ort und Stelle wieder verbraucht. Damit
bleiben auch alle Ressourcen, Gewinne
und Aufwände sowie damit verbundene
Arbeitsplätze am Standort – unabhängig
von internationalen Unruhen, Spekulationen, Währungsschwankungen, Rohstoffpreisen, Lieferkettenproblemen und so
weiter. Doch die Gesellschaft ist noch
nicht bereit für diese Option.
n
www.ritter-xl-solar.de

R o l f

Me i ß n e r

Leiter
Forschung & Entwicklung
Ritter XL Solar
R.Meissner@ritter-xl-solar.de
Foto: privat
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Mit diesem Rotorblattsegment simuliert Bergolin in Osterholz-Scharmbeck die Produktionsbedingungen beim Kunden. Die grünen Stellen sind unlackiert.
Foto: Bergolin

Lackieren von
Rotorblättern:
schneller & sauberer

Ein mittelständisches Unternehmen in Niedersachsen verbessert kontinuierlich das Lackieren
von Rotorblättern von Windkraftanlagen. Mit Spezialbeschichtungen macht es sie
besonders widerstandsfähig gegen Erosion und Sonneneinstrahlung.
Matthias Otting

D

ie Bergolin GmbH & Co.
KG besteht seit 1909.
Nördlich von Bremen
wurde bis 2012 in Ritterhude, später dann an dem
neuen Standort in Osterholz-Scharmbeck produziert. Mit einem

34

Umsatz von rund 24 Mio. €, 100 Mitarbeitenden und einer Produktionskapazität
von 6 000 Jahrestonnen ist die Firma ein
typisch mittelständischer Lackhersteller.
Während seiner Firmengeschichte hat sie
in fast alle Industriebereiche Beschichtungen geliefert.

Gegenwärtig werden auf Polyurethanund Epoxy-Basis Spezialbeschichtungen
für den industriellen Korrosionsschutz,
hochchemikalienbeständige Beschichtungen für den Tank- und Behälterbau und
heavy-Duty-Systemaufbauten für den
schweren Korrosionsschutz im gewerbliUMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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chen Bereich produziert. Mit rund 70 %
vom Gesamtumsatz ist Bergolin Vollsortimenter für die Beschichtungen von Rotorblättern für Windkraftanlagen.
Seit mehr als 20 Jahren liefert Bergolin
in dieses Segment und konnte sich ein hohes Applikations- und Produktverständnis
erarbeiten. Zum einen werden Produkte
für die Blattfertigung und zum anderen
für den after-sales-market angeboten.
Während bei den Produkten für die
Blattfertigung überwiegend große internationale Konzerne wie Siemens Gamesa
Renewable Energy mit Hauptsitz in Zamudio bei Bilbao, Spanien, oder Nordex
mit Hauptsitz in Rostock beliefert werden, dominieren im Servicebereich die
kleinen und mittelständischen Kunden.
Auf der Lieferantenseite wird überwiegend mit Großkonzernen der chemischen
Industrie zusammengearbeitet. Daraus ergibt sich die Herausforderung, Spezialitäten aus dem Standardsortiment der chemischen Industrie zu entwickeln.

Erneuerbare
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Die Additivdosierfarm, in der notwendige Zusatzstoffe gelagert und zudosiert werden. Foto: Bergolin

immer mehr verengenden Rohstoffspektrum wettbewerbsfähig zu bleiben.

Anforderungen

Rahmenbedingungen
Grundsätzlich sind die politischen
Rahmenbedingen für die Windkraftbranche positiv. Der internationale politische
Wille zur Dekarbonisierung der Energieerzeugung und notwendige Verringerung
der Abhängigkeit von ausländischen Energieimporten sichern der Windkraftindustrie grundsätzlich langfristige Absatzmöglichkeiten.
Allerdings ist das Wachstum der Windenergie auch mit einem stärkeren Kostendruck verbunden. Um auch wirtschaftlich
wettbewerbsfähig zu sein, konkurriert die
Windkraft mit etablierten energieerzeugenden Technologien wie Kernkraft, Kohle oder Erdgas. Mittlerweile liegt der Preis
pro MWh onshore bei rund 40 € und
offshore bei 60 €. Eine MWh gewonnen
aus Erdgas liegt bei 83 €. Zudem drängen
die großen chinesischen Hersteller auf
den Markt, die staatlich subventioniert die
Kostenführerschaft anstreben.
Die Fertigung von Rotorblättern findet
vollumfänglich manuell statt, sodass die
Blatthersteller ihre Produktionen in Billiglohnländer verlegen. Im Juni dieses Jahres hat die Firma Nordex ihre Blattfertigung in Rostock stillgelegt. Damit werden
in Deutschland keine Rotorblätter mehr
gebaut.
Regulativ wird die Auswahl an gut performenden Rohstoffen immer weiter eingeschränkt. Beispiele: Seit Juni diesen Jah-

Energien

Die Korbmühle zur Feinstvermahlung der
Feststoffe im Lack. Foto: Bergolin

Ein Prüfkörper für den Regenerosionstest. Dabei
werden auch kleinste Schäden am Lack sehr genau untersucht. Foto: Bergolin

res können Zubereitungen mit einem
Gehalt an Diisocyanaten von mehr als
0,1 mg/kg nur noch vertrieben werden,
wenn die Kunden entsprechend geschult
wurden. Und Zinn-Katalysatoren oder
auch Titandioxid sind als deutlich gesundheitsschädigender eingestuft worden und
die entsprechenden Lacke gelten damit als
höher gesundheitsschädlich.
Als mittelständische Lackfabrik ergibt
sich somit die Aufgabe, international unter starkem Kostendruck mit einem sich

Aufgabe einer Beschichtung für ein
Rotorblatt ist der Schutz der Konstruktion vor Erosion und Sonneneinstrahlung
und damit für die Sicherung der Energieausbeute. Da die Reparatur eines Rotorblattes vor Ort bis zu 80 000 € pro Tag
kostet, sollten die Beschichtungen ebenfalls eine möglichst hohe Standzeit sichern.
Das Rotorblatt stellt das größte in einem Stück gefertigte Composite-Bauteil
dar. Dabei werden mehrere Lagen eines
Glasfasergeleges mit Epoxidharz oder Polyesterharz getränkt und anschließend
thermisch ausgehärtet. Die entsprechenden Beschichtungsmaterialien müssen
idealerweise auf beiden Substraten ausreichend haften. In der Praxis werden aber
zwei Beschichtungssysteme für die unterschiedlichen Harztypen angeboten.
Kostengünstiger sind die PolyesterComposites, wobei deren Fertigung mit
dem Einsatz großer Mengen Styrol verbunden ist. Aus arbeitsmedizinischer Sicht
geraten diese Systeme allerdings regulatorisch unter Druck, weil diese in Verdacht
stehen, krebserregend zu sein. Ebenso ist
eine gehörschädigende Wirkung von Styrol beobachtet worden.
Bergolin hat mittlerweile ein styrolfreies System entwickelt, welches sich gegenwärtig in der praktischen Erprobung
befindet. Es handelt sich um ein lösemittelfreies System und um bestimmte Additive, die einen anderen Bindungsmecha-
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Mitarbeiter der Firma Bergolin lackieren manuell in der Halle eines Kunden ein Rotorblatt.
Foto: Bergolin

nismus nutzen und gut mit dem Substrat
vernetzen.
Technologisch am anspruchsvollsten
ist die Beschichtung der Anströmkante eines Rotorblatts. Hier werden leicht Windgeschwindigkeiten
von
mehr
als
300 km/h erreicht und stellt damit den
Bereich der größten Erosion dar. Gleichzeitig hängt die Energieausbeute der Anlage überproportional von der Homogenität
der Beschichtung ab.
Normale Systeme versagen hier und
deshalb wird die Blattkante mit einem
speziellen System, der sogenannten „Liquid Edge Protection“, kurz LEP, beschichtet. Die stoffliche Zusammensetzung und applizierte Schichtdicke sorgen
hier für eine besonders hohe Erosionsbeständigkeit an der Blattkante.
Herausfordernd ist die Vorhersage der
Erosionsbeständigkeit und deren Quantifizierung. Wie lassen sich die Einflüsse
wie Regen, Windgeschwindigkeit, Sand
und Temperatur, um nur einige zu nennen, so simulieren, dass Windkraftanlagen
optimal beschichtet und damit maximal
geschützt sind. Hier hat man für die Industrie ein spezielles Testlayout entwickelt, in dem ein Rotor – ähnlich dem eines Hubschraubers – in Bewegung gesetzt
und definiert beregnet wird.
Die hier zugrunde liegenden Verschließmodelle werden kontinuierlich
weiterentwickelt und nehmen einen großen Raum in der Materialforschung in
diesem Bereich ein. Grundsätzlich unterscheidet man zwischen harten und elastischen Systemen, wobei sich die Letzteren
im Augenblick durchzusetzen scheinen.
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Ein fertiges Rotorblatt kurz vor der Montage.
Foto: Bergolin

Der Lack eines Rotorblattes wird repariert.
Foto: Bergolin

Ein weiterer Entwicklungs- und Anforderungsschwerpunkt zielt auf die Kosteneinsparung bei der Blattherstellung. Da
die Kosten der Beschichtung rund 2 bis
3 % der Gesamtkonstruktion ausmachen,
richtet sich die Entwicklung auf eine Reduktion der Prozess- und Durchlaufzeiten
in den Blattwerken. Einfacher Schichtaufbau, leichte Applikation und schnelle

Trocknung sollen den Kunden in die Lage
versetzen, qualitätsneutral seine Produktivität zu erhöhen.
Hier hat Bergolin ein System auf den
Markt gebracht, welches isocyanatfrei und
damit weniger gesundheitsgefährdend ist
und bei gleicher Performance die Prozesszeit deutlich absenkt. Während handelsübliche Beschichtung zweimal appliziert
werden muss, kann mit dem neu entwickelten Produkt die notwendige Schichtdicke in einem Arbeitsgang erreicht werden. Zusätzlich beträgt die Trocknungszeit jetzt zwei statt sechs Stunden. Da es
sich um ein Einkomponentensystem handelt, werden Mischfehler vermieden.
Die zunehmende Internationalisierung
der Rotorblattherstellung erfordert auch
eine entsprechende regionale Anpassung
der Beschichtungsstoffe. In einer Produktionsumgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit, wie man sie typischerweise in Indien
vorfindet, trocknen wässrige Systeme
deutlich langsamer als beispielsweise in
Südeuropa. Dies ist bei der Formulierung
zu beachten. Deutlich anspruchsvoller
sind Lacksysteme für Offshoreanlagen.
Zum einen sind die Belastungen deutlich höher und die Zugänglichkeit zu
Wartungszwecken erheblich teurer. Gerade die Power-to-Gas-Technologie, in der
durch Wind erzeugte elektrische Energie
in Wasserstoff, Methanol oder Ammoniak
umgewandelt wird, führt zu einem Ausbau der Offshore-Kapazität.
Die Entwicklung und Qualifizierung
der entsprechenden Beschichtungsstoffe
ist kosten- und zeitintensiv, was für ein
mittelständisches Unternehmen einen
Großteil der Entwicklungsressourcen bindet. Nur mit Einsatz digitaler Werkzeuge,
wie beispielsweise die statistische Versuchsplanung, kann die geforderte Entwicklungsgeschwindigkeit erreicht werden.
Um als mittelständische Lackfabrik am
Markt bestehen zu können, ist Flexibilität,
tiefes Applikationsverständnis und Kundennähe Grundvoraussetzung. Wachstum
erreicht man nur durch Innovation.
n
www.bergolin.de

Dr.
M att h i as

O tt i n g

Geschäftsführer
Bergolin GmbH & Co. KG
MOtting@bergolin.de
Foto: Bergolin
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Produkte

M A RK T

Aufblasbare Luftpolster
Zum Transportschutz wird heute Polster- und Füllmaterial aus Kunststoffflocken und -folien, Luftpolstern, Wellpappe oder Holzwolle
verwendet. Diese Füllstoffe zu recyceln, lohnt sich unter wirtschaftlichen Aspekten jedoch wenig. Eine Alternative ist die vollständig
werkstofflich rezyklierbare Mehrwegtransportbox, die Fachleute aus
Darmstadt, des dortigen Start-up Berges und des Fraunhofer-Instituts für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF, entwickelt
haben. Das Luftpolster ist aus dem gleichen Kunststoff wie die
Umverpackung, also die Transportbox, gefertigt: aus Polypropylen
(auch die Nutzung eines anderen Polyolefins ist denkbar). Das
System besteht damit aus einem für das Recycling idealen sortenreinen Monomaterial. Doch Box und Polster lassen sich mehrfach
nutzen. Das Polster ist reversibel aufblasbar. Es legt sich beim
Aufblasen um das Packgut und bietet damit einen hohen Transport-

Drei Schnecken führen dem neuen Einwellenzerkleinerer aus Oberbayern Metallspäne zum brechen zu. Foto: Erdwich Zerkleinerungssysteme

Metallspäne zerkleinern

schutz. Das Luftpolster lässt sich darüber hinaus auch mit einer
leitfähigen Ausrüstung versehen, um Spannungsschäden bei Trans-

Metallverarbeitende Betriebe kennen es: Späne, die bei Dreh-,

port und Lagerung elektronischer Bauteile zu verhindern. Um

Fräs- und Schleifarbeiten anfallen, werden gesammelt, bevor

Transport- und Lagervolumen im ungefüllten Zustand stark zu

sie aufbereitet oder an Recyclingunternehmen abgegeben

senken, ist das Transportsystem nach dem Ablassen der Luft aus

werden. Aufgrund des Volumens der Gewölle benötigt das

dem Polster faltbar. Transportbox und das innen liegende Luftpols-

Zwischenlagern aber Platz. Da Metallspäne zur Weiterverarbei-

ter können entweder fest verbunden oder auswechselbar gestaltet

tung ohnehin zerkleinert werden müssen, lohnt es sich für die

sein. Die Transportbox ist zudem in bekannter Weise stapelbar.

Betriebe, Späne selber zu brechen und die Metallreste kosten-

www.fraunhofer.lbf.de

und platzeffizienter zu lagern und zu transportieren. Die Firma
Erdwich Zerkleinerungs-Systeme GmbH aus Igling, Oberbayern, bietet hierfür einen neuen Einwellenzerkleinerer an, der
mit robusten Messern und zuverlässigem Einzugsverhalten auf
die Bedürfnisse metallverarbeitender Unternehmen zugeschnitten wurde. Der Recyclingspezialist hat hierfür für Aufgabemengen bis zu 1 000 l den Zerkleinerer vom Typ M600/1-600
mit einer 3-Schnecken-Zuführung ausgestattet. Ein Frequenzregler steuert die dem Schneidwerk vorgelagerten Schnecken.
Diese entwirren große Späneknäuel automatisch und der
Zerkleinerer kann diese störungsfrei verarbeiten. Direkt unter
dem Zerkleinerer werden Feinspäneanteile automatisch ausgesiebt, um das Schneidwerk zu entlasten und die Anlage ist mit
einem hydraulischen Eindrücker ausgestattet, der den Einzug
der Späne am Schneidwerk erleichtert sowie mit einer pneu-

Eine Box mit Luftpolster aus Darmstadt. Box und Polster bestehen aus
dem gleichen Kunststoff. Foto: K. Raake/Fraunhofer LBF

matischen Störstoffklappe, die Störstoffe über eine Vibrorinne
in einen gesonderten Behälter ausleitet.

www.erdwich.com

Wasserstoff effizient verdichten
Die Aerzener Maschinenfabrik aus Aerzen, Niedersachsen, bietet einen
neuen Verdichter für Wasserstoff (H2) an. Um dieses Gas zu verdichten,
werden Schraubenkompressoren genutzt. Diese eignen sich dafür durch
das Verdrängungsprinzip kombiniert mit dem platzsparenden Aufbau
einer Rotationsmaschine. Verdichtet wird mit einem Druck von 9 bar. Um
diesen zu erreichen, komprimieren die Kompressoren das Gas üblicherweise in zwei Schritten. Doch bei dem neuen Verdichter, dem VRW 536,
geschieht dies in einem Schritt. Der Clou: Es wird eine große Menge
Wasser eingespritzt. Dies minimiert den Spalt zwischen Rotor und Gehäuse, da das eingespritzte Wasser wie ein Kühlmedium fungiert, indem
es die Kompressionswärme verringert. Die Verdichterbaureihe wird
künftig um die Profilgrößen 736, 836 und 936 erweitert und kann somit
erheblich größere Volumenströme realisieren.

www.aerzen.com

Der neue Wasserstoffverdichter aus Niedersachsen.
Foto: Aerzen Maschinenfabrik
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Ventile für 1 200 °C

Das Inowa
System C Bio
gibt es in drei
Größen von
der Portalwaschanlage
bis zur Waschstraße. Die Abbildung zeigt
das C4 BioSystem.

Der Industriearmaturenhersteller OHL Gutermuth aus dem hessischen Altenstadt bietet ein neues Hochtemperaturventil an, das bei
hohen Temperatur- und Druckbereichen eingesetzt werden kann. Es
ist das Hochtemperaturventil „CAM-HT“. Es kann dank einer rein
metallischen Abdichtung aus Sondermaterialien gasförmige Medien
bei Drücken bis zu 10 bar und Temperaturen von bis zu 1 200 °C

Foto: Inowa Ab-

sicher absperren und damit eine hohe Funktionalität gewährleisten.

wassertechnologie

Dieses Ventil kann einen Innendurchmesser von bis zu 1 500 mm
(DN 1 500) aufweisen – Ventile in dieser Größe waren in dieser Form
auf dem Markt noch nicht erhältlich. Sie sind für die klimaneutrale
Stahlherstellung wichtig. Hier wird kein flüssiges Roheisen in
Hochöfen hergestellt, sondern fester Eisenschwamm in Direktreduktionsanlagen. Dieses Produktionsverfahren soll durch den Einsatz

Biologisch Wasser reinigen

von Wasserstoff, der elektrolytisch aus Wasser mithilfe erneuerbarer
Energien gewonnen wird, CO2-neutral werden. Dafür braucht es
Absperrventile wie das neue CAM-HT.

www.ohl-gutermuth.de

Die Firma Inowa Abwassertechnologie, Abscheidespezialist aus
Marchtrenk in Oberösterreich, bietet mit dem System „C Bio“
erstmals vollbiologische Waschwasseraufbereitungssysteme
für Fahrzeugwaschanlagen an. Die Basis der neuen Waschwasseraufbereitungssysteme sind bereits im Abscheiderbereich
eingesetzten Ovalbehälter aus fugenlosem Stahlbeton. Ein
wartungsfreier Festbett-Bioreaktor in diesen Behältern sorgt
dafür, dass das Waschwasser biologisch aufbereitet wird. Der
Reaktor hat ein großes Hohlraumvolumen und eine große

Ein neues
Absperrventil
für hohe
Temperaturen
und Drücke.
Foto: OHL Gutermuth
Industrial Valves

spezifische Oberfläche und dient als Aufwuchsfläche für die
Mikroorganismen. Das Waschwasser wird danach filtriert, ist
dann klar und geruchsfrei und steht wieder für die Fahrzeugreinigung zur Verfügung. Die kompakte Bauweise senkt sowohl
Baukosten als auch Risiken für Rohrbrüche. Das neue System
gibt es in drei Ausführungen: C 1 Bio für Nutzfahrzeugwaschanlagen, C 4 Bio für große Wassermengen in Waschstraßen
sowie C 6 Bio für Portalwaschanlagen. Das „C“ steht für „Kompakt“-becken. Die Anlagen sind kompatibel mit den Systemen
aller gängigen Waschanlagenhersteller. Diese Systeme werden
bereits in mehreren Anlagen in Deutschland und Österreich
eingesetzt und wurden kürzlich in einer Waschstraße in Dubai
verbaut.

www.inowa.at

Thioharnstoff sicher messen
Kupfer ist das bevorzugte Metall für Drähte. Für den erforderlichen
Reinheitsgrad wird es per Elektroraffination gereinigt. Um Defekte in der
Dieses Messgerät erlaubt per Polarografie
den Thioharnstoffgehalt in Kupferelektrolytlösungen zu bestimmen. Foto: Metrohm

Endkathode zu vermeiden, wird dem Elektrolyten Thioharnstoff (CH4N2S)
zugesetzt. Das Verhältnis des Harnstoffs zu Kupfer im Elektrolyten muss
aber genau stimmen, da ein Unter- oder Überschuss an Thioharnstoff die
Morphologie in den Kathoden verändert. Die Metrohm AG, mit Sitz in
Herisau bei St. Gallen in der Schweiz, bietet für die Thioharnstoffanalyse
jetzt mit dem aktuellen „884 Professional VA-Messsystem“ eine neu
entwickelte Applikation unter Einsatz der Polarographie als Messmethode an. Damit lässt sich die Konzentration des Harnstoffs schnell und
sicher bestimmen. Dieses Verfahren ist weniger anspruchsvoll als die
häufig eingesetzte Hochleistungsflüssigkeitschromatografie, kurz HPLC.
Auch sind die Anschaffungs- und Betriebskosten geringer.
www.metrohm.com
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Projekte

M A RK T

Bremsen: gut beschichtet
Die Gotec-Gruppe, ein Automobilzulieferer mit Schwerpunkt Beschichtung von Bauteilen mit Hauptsitz in Wülfrath, NordrheinWestfalen, nutzt ein neues Verfahren, um Feinstaubemissionen von
Pkw-Bremsscheiben drastisch zu verringern. Beschichtete Bremsscheiben werden aktuell mit thermischen Spritzverfahren, wie dem
Hochgeschwindigkeitsflammspritzen, beschichtet. Vor der thermischen Beschichtung muss die Oberfläche erst aktiviert werden, auch
galvanische Bindeschichten sind notwendig. Die im Galvanikbad
verwendeten Stoffe und Chemikalien belasten die Umwelt und
prozessbedingt gehen bei der Beschichtung bis zu 50 % an Material
verloren. Der Energieverbrauch ist hoch, Brennstoff ist meist Kerosin. In Aachen baut die 2020 gegründete Unternehmenstochter
„Gotec Brake Disc Coatings“ jetzt die Fertigungslinie zur Hartstoffbeschichtung mit dem neuen Hochgeschwindigkeits-Laserauftragsschweiß-Verfahren, um den Energieverbrauch zu senken und den
Materialauftrag zu verbessern. Wird mit Laser beschichtet, werden
auch keine Brennstoffe benötigt. Mit dem Verfahren will die Firma

Wird Kupfer gewonnen, kann Arsen frei werden. Foto: Fraunhofer IWKS

die CO2-Emissionen für die Beschichtung je Werkstück um rund
85 % senken. Geschätzt wird, dass so jährlich 1,33 GWh an Energie
(76 %) und 43,2 t an Beschichtungsmaterial (38 %) eingespart wer-

Arsen sicher deponieren

den kann. Das Bundesumweltministerium fördert das Projekt aus
seinem Umweltinnovationsprogramm vom ersten Halbjahr 2022 bis

In Chile, dem weltweit größten Kupferexporteur, wird das

zum ersten Halbjahr 2023 mit knapp 500 000 Euro.

Metall aus arsenhaltigen Gesteinen gewonnen. Die Verfahren,

www.gotec-group.com & www.umweltinnovationsprogramm.de

Arsen abzutrennen und zu lagern, stoßen aber an Grenzen. Ein
deutsch-chilenisches Team, das die Fraunhofer-Einrichtung für
Wertstoffkreisläufe und Ressourcenstrategie IWKS im unterfränkischen Alzenau auf deutscher Seite koordiniert, will die
Arsenbehandlung weiterentwickeln. Bei der Kupfergewinnung
ist ein Kupferkonzentrat ein Zwischenschritt. Wird dies erhitzt,
entweicht Arsen als Gas. Dies wird heute abgefangen, in
Schwefelsäure gelöst, in Kalziumsalze umgewandelt und in der
Atacamawüste deponiert. Dass sich diese Verbindungen in
Wasser lösen, stellte bislang kein Problem dar. Durch den
Klimawandel kommt es jedoch vermehrt zu Regenfällen und
manche Minen stoßen in Gesteinsschichten mit mehr Arsen
vor. Im Projekt werden daher Wege untersucht, die bei der
Weiterverarbeitung des arsenreichen Kupferkonzentrats ansetzen. Das Konsortium beschäftigt sich etwa mit arsenselektiver
Flotation, sulfatisierender Röstung, mit mikrobiellen und
sulfidischen Laugungsprozessen sowie mit alternativen

Laser-Hartstoffbeschichtung von Bremsscheiben in Aachen.

Oxidierungsprozessen, die zu stabileren und weniger giftigen

Foto: HPL Technologies GmbH

Arsenverbindungen führen können.

www.iwks.fraunhofer.de

Autotrend 2030
Die Autobranche steht mit ihren Zulieferern unter Druck. Um entsprechende Unternehmen rund um Aachen, Bonn und Köln zu unterstützen,
hat ein Konsortium aus Interessenvertretungen und Forschung das Projekt „TrendAuto2030plus“ ins Leben gerufen. Sie wollen ein Netzwerk
für eine elektrische, nachhaltigere und digitale Automobilindustrie aufbauen. Die Unternehmen sollen ihren Reifegrad bei Zukunftsthemen
ermitteln und Veränderungsbedarf erkennen. Dann will das Konsortium Transformationsprozesse weltweit in den Blick nehmen, Erfolgsfaktoren finden und danach eine Transformationsstrategie 2030plus entwerfen und Innovationsprojekte anstoßen. Zeitgleich soll ermittelt werden,
welche Kompetenzen Mitarbeitende benötigen und wie Produktionssysteme künftig aufgebaut sein müssen. Ein Ziel ist, die Fahrzeug- und
Zulieferindustrie zusammenzuführen und Innovationspotenziale zu aktivieren. Das Institut für Allgemeinen Maschinenbau, das Institut für
Fahrzeugtechnik, die Akademie für wissenschaftliche Weiterbildung der TH Köln sowie das Werkzeugmaschinenlabor der RWTH Aachen, die
Unternehmerschaft Rhein-Wupper, der Arbeitgeberverband der Metall- und Elektroindustrie Köln sowie die IG Metall Köln-Leverkusen betreiben das Projekt. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz fördert es bis Mitte 2025 mit rund 6,6 Mio. Euro.
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Kleber sucht Solarzellen
Solarmodule mit Drucktechniken zu fertigen könnte das Tempo der
Energiewende erhöhen und gleichzeitig Kosten senken. Möglich
werden soll dies mit einem leitfähigen und druckbaren Klebstoff,
den Forschende am Institut für Mechanische Verfahrenstechnik und
Mechanik des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) und des
Spezialchemikalienherstellers Protavic International aus LevalloisPerretaus bei Paris entwickeln. Dieser Spezialkleber kann das Herstellen der Module vereinfachen und den Energie- und Materialverbrauch senken. Denn Solarzellen werden bislang durchs Löten zu
Modulen verschaltet. Die dabei notwendigen hohen Temperaturen
sind für moderne Zellen mit hohem Wirkungsgrad aber nicht mehr
Zementwerke werden bald weniger Hüttensand, wie hier auf dem
Gelände der Hüttenwerke Krupp Mannesmann (HKM), Duisburg,
als CO2-sparenden Klinkerersatz nutzen können. Foto: HKM

Elektroschlacke für Zement

tauglich. Der Kleber besteht aus einem Silber-Polymer-Komposit.
Dank des am KIT entwickelten Konzepts der Kapillarsuspensionen
konnte der Silberanteil im Vergleich zum Stand der Technik ohne
Einbußen bei der Leitfähigkeit halbiert werden. So lassen sich
mithilfe der KIT-Technologie wertvolle Rohstoffe einsparen. Der
Kleber lässt sich mit gängigen Verfahren drucken und ist robust

Elektroofenschlacke (EOS), die bei der Stahlherstellung aus

und haltbar. Wird die Verschaltung der Solarmodule bei niedrigen

Eisenschwamm im Elektrolichtbogenofen entsteht, unterschei-

Temperaturen aufgedruckt, lassen sich neue Zelltechnologien, wie

det sich von der Hochofenschlacke. Diese Elektroofenschlacke

Perowskit-Tandemsolarzellen, mit höherem Wirkungsgrad

muss metallurgisch modifiziert werden, bevor sie als werthal-

großtechnisch herstellen. Bei der Fertigung elektronischer Geräte,

tiger Rohstoff verwendet werden kann. Wie erreicht werden

wie Smartphones oder Notebooks, kann diese Drucktechnik auch

kann, dass dieses Nebenprodukt aus der Stahlindustrie zukünf-

Rohstoffe einsparen. Beim Innovationswettbewerb „Neuland“ des

tig als ressourcenschonendes Bindemittel in der Zement- und

KIT hat dieses Projekt den Transferpreis in Höhe von 3 000 Euro

Betonindustrie zum Einsatz kommen kann, untersuchen Fach-

gewonnen.

www.kit.edu

leute im Forschungsvorhaben „DRI-EOS“. „DRI“ steht für die
CO2-arme Prozessroute zur Direktreduktion von Eisenerz zum
Eisenschwamm (Direct Reduced Iron). Eine Idee: Die Zementindustrie nutzt diese Schlacke als CO2-sparenden Klinkerersatz
anstelle des heutigen Hüttensands, der granulierten Hochofenschlacke. Das Institut für Baustoff-Forschung (FEhS-Institut) in
Duisburg koordiniert das Projekt. Beteiligt daran sind die
Salzgitter Mannesmann Forschung, das Forschungsinstitut des
Salzgitter-Konzerns, Friedrich Rohstoffe GmbH – ein Dienstleister für Nebenprodukte der Stahl- und Eisenindustrie –, der
Zementhersteller Holcim Deutschland mit Sitz in Hamburg, der
Industrieanlagenanbieter LOI Thermprocess aus Duisburg
sowie die Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung
(BAM), Berlin. Das Bundesministerium für Bildung und
Forschung fördert das Projekt von Juli 2022 bis Juni 2026 mit
1,42 Mio. Euro.

www.rohstoff-schlacke.de

Schliffbild einer Klebeverbindung von Solarzellen aufgenommen mit
einem Digitalmikroskop. Das mit Silber gefüllte Polymerharz erscheint
gelblich, die Silberflakes bilden Netzwerkstrukturen. Am unteren Rand ist
die silbrige Stromschiene der unteren Zelle zu sehen. Foto: Fraunhofer ISE

Früh vor Starkregen warnen
Der Klimawandel lässt die Zahl der Starkregenfälle steigen. Dies erhöht die Gefahr von Überschwemmungen. Forschende der Technischen
Fakultät der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und der Universität Aalborg in Dänemark entwickeln gemeinsam im Projekt, das sie
Neptun nennen, mit deutschen und dänischen Ingenieurbüros ein Frühwarnsystem für Starkregen in Flensburg. Das System soll vor einer
Überlastung der Kanalisation durch Starkregen warnen und automatisch lokale Schutzmaßnahmen einleiten. Es soll alle fünf Minuten anhand von Radardaten die zu erwartenden Niederschlagsmengen berechnen, die Pegelstände der Kanalisation mit einem hydrodynamischen
Fließmodell abgleichen und ermitteln, wo sich übermäßig Wasser ansammeln könnte, das die Kanalisation zu überlasten droht und bei
Gefahr einer Überlastung der Kanalisation ein Warnsignal aussenden. Das Programm soll auch an das Prozessleitsystem der Kanalisation
angeschlossen werden und dessen Zu- und Abläufe automatisch regeln können, um Regenwasser zurückzuhalten oder auf Überflutungsflächen umzuleiten. Aktuell wird ein Prototyp entwickelt. Das Frühwarnsystem soll mit der automatischen Steuerung der Regenkanalisation
auch für andere Städte und Gemeinden nutzbar sein. Die EU unterstützt das Projekt aus dem Europäischen Fond für Regionalentwicklung
von 2020 bis 2023 mit rund 1,8 Mio. Euro.
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ENE R G I E

Heißwasser:
Hybrid besser als Rohre
Heizkraftwerke nutzen unterschiedliche Wärmetauscher, um Wasser für die Fernwärme
aufzuwärmen. Es zeigt sich, dass ein Mischling aus einem Platten- und einem Rohrbündelwärmetauscher einem klassischen Rohrbündelwärmetauscher hinsichtlich
effizienter und kostengünstiger Heißwasserbereitung überlegen ist.
Manfred Hermanns

I

n Unterfranken wurde im Frühjahr
2020 ein Heizkraftwerk modernisiert. Unter anderem wurde ein
Rohrbündelwärmetauscher als Heizkondensator für Turbinenabdampf
und Fernwärme-Heißwasser eingebaut. Dieser Austauscher mit 1 804 Rohren wiegt rund 26 t, ist 10 m lang und
misst 1,6 m im Durchmesser. Er überträgt
mit einer Heizfläche von 800 m2 eine
Wärmeleistung von 51 MW.
Zum Vergleich: Der vollverschweißte
Hybrid-Wärmetauscher der Firma VAU
Thermotech aus der thüringischen Stadt
An der Schmücke, der für die Erzeugung
von Fernwärme-Heißwasser in einem niederländischen Müllheizkraftwerk verwendet wird, überträgt eine Wärmeleistung
von 52 MW bei einer Heizfläche von nur
382 m2 und einem Gewicht von 7,8 t.
Doch warum benötigt dieser Wärmetauscher, die Mischung aus einem Plattenund einem Rohrbündelwärmetauscher, im
Text kurz „Hybrid“ genannt, bei etwa
gleicher Leistung nur knapp die Hälfte
der Übertragungsfläche und einen um
70 % geringeren Materialeinsatz?

Rohre und Platten in Einem
Der Grund ist der sandwichartige Aufbau der vollverschweißten Formblechelemente. Sie ergeben auf- und aneinandergelegt eine Rohr- und eine Wellenseite.
Durch diese spezielle Plattengeometrie
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10

Einer der beiden Hybrid-Tubular-Plattenwärmetauscher aus Thüringen im Augsburger Müllheizkraftwerk. Sie fungieren als Heizkondensatoren mit einer Heizleistung von je 24 MW. Foto: VAU Thermotech

werden verbesserte Strömungsquerschnitte für den kondensierenden Dampf auf
der einen Seite, der Rohrseite, und eine
turbulente Wasserströmung auf der anderen Seite, der Wellenseite, erzeugt.
Im Vergleich zu einem Rohrbündelwärmetauscher bietet der Hybrid eine
in etwa drei Mal höhere spezifische Heizflächendichte pro Kubikmeter Raum. Die
in ihm eingebauten Edelstahl-Heizflä-

chen-Plattenpakete sind variabel und modular in Länge, Breite und Höhe. Dadurch
kann die Wärmeübertragungsfläche zwischen 50 und 10 000 m2 variieren und
der Apparat anhand der bereits vorhandenen baulichen Gegebenheiten konstruiert
und gebaut werden.
Basierend auf Auslegungsparametern
werden die Strömungsquerschnitte des
Hybrids durch die flexibel einstellbare
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spielsweise nicht kondensierbare Gase an
bestimmten Stellen im Apparat abgesaugt
werden, was dank des Designs des
Hybrid-Wärmetauschers leicht realisierbar
ist. Ebenso können Füllstandsrohre und
-anzeiger, Messstutzen, Entlüftungen,
Entgasungen oder Entleerungen flexibel
am Behälter angebracht werden.
Da der Hybrid genauso wie der Rohrbündelwärmetauscher an alle Betriebsbedürfnisse anpassbar ist, ist dessen
Behälterdesign dem des Rohrbündelwärmetauscher sehr viel ähnlicher als dem
üblichen Plattenwärmetauscher.

Leistung stufenlos regelbar
Plattengeometrie eines Hybrid-Tubular-Plattenwärmetauschers.

Prägetiefe der Prägewerkzeuge angepasst.
Die Prägetiefe hat direkten Einfluss auf
die Druckverluste, den Wärmeübergang
und die Geometrie der Wärmeübertragungsfläche. Zur Wahl stehen Durchmesser zwischen 5 und 10 mm auf der Rohrseite und Spaltbreiten zwischen 4 und
8 mm auf der Wellenseite.
Zwar verringern größere Prägetiefen
Heizflächendichte und spezifischen Wärmeübergang, sie wirken sich jedoch vorteilhaft auf Reinigung und Standzeit des
Apparats aus. Denn mit einem ausreichend dimensionierten Querschnitt lässt
sich die Rohrseite gut mit Reinigungslösungen durchspülen – ohne den Apparat
zu zerlegen. Die Wellenstruktur sorgt für
Verwirbelungen, die es Wasserinhaltsstoffen erschweren, sich festzusetzen.
Insgesamt lässt sich mit dem Hybrid
eine höhere Leistung bei kompakten Bauformen verwirklichen. Dies senkt den
Materialeinsatz sowie Gewicht und Herstellungskosten.

Funktionsweise des Hybrids
Die Heißwasserbereitung in einem
Hybrid-Wärmetauscher erfolgt im Kreuzstrom: Dampf tritt von oben in die Einströmhaube ein, strömt waagerecht durch
die Rohrseite, erwärmt das über die Wellenseite gepumpte Wasser und kondensiert dabei.
Das Kondensat sammelt sich auf der
Rohrseite an der Behälterunterseite und
wird über die Umlenkbleche zum Kondensataustrittsstutzen in mehreren Wegen
zwangsgeführt. Dadurch wird es präzise
auf eine bestimmte Solltemperatur unterkühlt. Die Anzahl der Strömungswege

42

Grafik: VAU Thermotech

Schematischer Aufbau eines Hybrid-RohrPlattenwärmetauschers. Grafik: VAU Thermotech

sind in der Unterkühlzone frei wählbar.
Die Einleitung von Prozesskondensat mit
einem höheren Druckniveau ist hier ebenso möglich.
Im Gegensatz zu klassischen Plattenwärmetauschern, bei denen die Anschlüsse direkt auf der Platte angebracht werden, befinden sich diese beim Hybrid in
den angeschweißten Ein- und Ausströmhauben. Dies hat Vorteile: In Abhängigkeit
der geometrischen Größe der Plattenpakete können alle beliebigen Nennweiten
angebracht werden, zum Beispiel Rohre
mit einem Durchmesser von 1 500 mm
(DN 1500) beim Dampfeintritt.
Ferner erfordern spezielle Betriebsarten und Funktionen zusätzliche Anschlüsse. Im Vakuumbetrieb müssen bei-

Die Vorlauftemperaturen des Heizungswassers sind witterungsabhängig.
Heizleistung und Heißwasserbereitung
müssen dem Rechnung tragen. Im Gegensatz zu einem Rohrbündelwärmetauscher
ist bei einem Hybrid die Nutzung der
Heizfläche komfortabel zu regeln, indem
die vom Dampf durchströmte Fläche des
Plattenpakets über die „Kondensatstauregelung“ entsprechend minimiert oder
maximiert wird.
Die Heizleistung wird über das Kondensatablaufventil, das die Kondensatablaufmenge regelt, gesteuert. Eine Verringerung des Ventilquerschnittes lässt
das Kondensatniveau auf der Rohrseite
ansteigen. Dadurch vermindern sich die
freie Kondensationsfläche und die übertragende Leistung. Wird hingegen wieder
eine größere Heizfläche benötigt, ist nur
das Kondensatablaufventil zu öffnen und
schon wird eine größere Übertragungsleistung freigegeben.
Muss der Kondensator doch einmal
stillgelegt werden, wird der Dampfraum
vollständig mit Kondensat geflutet. Positiver Nebeneffekt: das Kondensat schützt
den Apparat gegen Korrosion. Das Stichwort lautet „nasse Konservierung“. Im
Übrigen ist die Leistung – wie auch bei
allen anderen dampfbeheizten Apparaten
– ebenfalls über den Dampfdruck mit
einem entsprechenden Dampfdruckregelventil regelbar.
Die besondere Kondensatstauregelung
des
Hybrid-Tubular-Plattenwärmetauschers von VAU Thermotech ermöglicht
es, die Heizleistung nahezu stufenlos zwischen 0 und 100 % zu skalieren. Das
schnelle Regelungsvermögen gegenüber
einem Rohrbündelwärmetauscher geht
mit einer guten Wärmeübertragung und
einer hohen Heizflächendichte einher.
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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ENE R G I E

Dampf nicht gleich Dampf
Wird der Hybrid dampfbeheizt, kommen Plattenwandstärken ab 0,8 mm zum
Einsatz. Auf den ersten Blick mag der
etwas höhere Materialeinsatz im Vergleich zu einem Plattenwärmetauscher mit
Wandstärke von 0,4 mm als zu hoch
oder im Vergleich zu einem RohrbündelWärmetauscher mit einer Wandstärke von
1,2 mm als zu gering erscheinen.
Doch gerade bei einem Einsatz von
feuchtem Dampf im Zweiphasengebiet ist
der Hybrid mit seinem stärkeren Edelstahlblech besser gegen Abrasion durch
mit hoher Geschwindigkeit auftreffende
Wassertropfen geschützt als ein Plattenwärmetauscher. In Kraftwerken, die eine
hohe Ausfallsicherheit aufweisen müssen,
ist dies entscheidend. Ein Hybrid garantiert damit längere Standzeiten durch
geringere Abnutzung.
Großvolumige Ströme erzeugen über
einen größeren Strömungsquerschnitt
geringere Geschwindigkeiten und dadurch
geringere Druckverluste. Das vollverschweißte Plattenpaket des Hybrids wird
mit seinem drucktragenden Gehäuse
komplett verschweißt. Die Folge: es werden keine Dichtungen benötigt, die spröde
werden und regelmäßig ausgetauscht
werden müssten.
Bei der thermischen und mechanischen
Auslegung eines Heizkondensators sind
stets Dampfzustand und -qualität zu berücksichtigen. Nicht kondensierbare Gase
verringern den Kondensationsdruck und
sollten im laufenden Betrieb abgesaugt
werden, um die Heizfläche nicht zu
blockieren und totzulegen.
Eine Überhitzung des einströmenden
Dampfes sowie auch feuchter Dampf
haben Einfluss auf die Dampfmenge und
auf die mechanische Festigkeit der verarbeiteten Materialien. Zur guten Auslegung
eines jeden Heizkondensators gehört daher die sorgfältige Nachberechnung der
verschiedenen Lastfälle, Designwerte, des
Minimums und Maximums jeweils in Abhängigkeit der möglichen Betriebsdrücke.
Nur so sind mechanische Belastungen
aller Bauteile, die in Folge von Strömungsgeschwindigkeiten, Druckverhältnissen, Dampfzuständen und thermischen
Spannungen auftreten, prognostizierbar.

Fazit
Seit fast 30 Jahren arbeiten vollverschweißte Hybrid-Wärmetauscher als
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10

Maßstabstreuer Größenvergleich eines Rohrbündelwärmetauschers (li.) mit einem
Hybrid-Rohr-Plattenwärmetauscher (re.) gleicher Leistung (51 MW). Grafik: VAU Thermtech

VAU Thermotech bereitet in seinem Betrieb in An der Schmücke mit dem TÜV Süd eine hydraulische
Druckprobe an diesem Hybrid-Rohr-Plattenwärmetauscher vor. Foto: VAU Thermotech

Heizkondensatoren störungsfrei in verschiedenen Kraftwerken, Heizkraftwerken
und Müllverbrennungsanlagen. Sie haben
damit mittlerweile ähnliche Standzeiten
erreicht wie klassische Rohrbündel-Wärmetauscher. Beispiele finden sich in den
Heizkraftwerken von Wärme Hamburg
und den Stadtwerken Augsburg. Beide
Betreiber tauschen aktuell die in Betrieb
befindlichen Hybride durch solche mit einer höheren Heizleistung aus.
Die Hybride sind preiswert in der Anschaffung, flexibel in der Bauform, besitzen eine geringes Gewicht und bieten auf
wenig Fläche eine hohe Heizleistung. Im
Betrieb zeichnen sie sich durch Wartungsfreundlichkeit, Ermüdungsbeständigkeit,
Effizienz und flexible Anpassung an unterschiedliche Anforderungen aus. Durch

ihre hohe Standzeit sorgen sie für eine
sichere und kontinuierliche Verfügbarkeit
der
Fernwärme-Heißwasser-Bereitung.
Eine Erweiterung oder Neuplanung eines
Kraftwerkes mit diesem Apparatetyp erhöhen den Wirkungsgrad und die Wirtschaftlichkeit und erlauben eine variablere
Nutzung der Gesamtanlage.
n
www.vau-thermotech.de

M an f red
H e rm a n ns
Technischer Direktor
VAU Thermotech
manfred.hermanns@
vau-thermotech.de
Foto: VAU Thermotech
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Eine Brennstoffzelle
im Labormaßstab.
Foto: Frenzelit

Brennstoffzellen:
je dichter, je effizienter

In Brennstoffzellen reagieren Gase zusammen, es bildet sich Wasser und Energie wird frei.
Um die Gase sicher und verlustfrei, etwa von den Speichern zum eigentlichen Reaktionsraum
der Brennstoffzelle, leiten zu können, braucht es sehr gute Dichtungen ‒
etwa solche einer Firma aus Oberfranken.
Anna Berger

D

ie Brennstoffzelle wird im
Rahmen der Energiewende als wichtiger Teil der
Wasserstoffstrategie gehandelt. Ein Szenario ist
die Wasserstoffgewinnung
aus grünem Strom durch Elektrolyse. Der
Wasserstoff dient dabei als Energiespeicher und kann bei Bedarf mithilfe der
Brennstoffzelle wieder in elektrischen
Strom umgewandelt werden.
Einsatzmöglichkeiten sind der Mobilitätssektor vom Pkw bis zum Lkw sowie
die Nutzung in Brennstoffzellenheizungen. Die Abwärme der Brennstoffzelle
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kann zur Beheizung von Gebäuden dienen, während gleichzeitig Strom erzeugt
wird.
Derzeit gibt es jedoch noch mehrere
Hemmnisse. Sie beginnen mit der Dominanz der Batterie als Energiespender
im Mobilitätsbereich, gehen über die
mangelnde Wasserstoff-Infrastruktur bis
hin zu technologischem Nachbesserungsbedarf hinsichtlich der Leistungsfähigkeit
von Brennstoffzellen.
Hier spielen die Dichtungen hinein,
ohne die der Betrieb einer Brennstoffzelle
nicht denkbar ist. Je leistungsfähiger
das in einer Brennstoffzelle eingesetzte

Dichtungsmaterial ist, desto höher ist ihr
Wirkungsgrad und desto sicherer ist ihr
Betrieb, was auch Anwendungsfelder wie
Heizsysteme in Privathaushalten möglich
macht. Worauf es bei den Dichtwerkstoffen in Brennstoffzellen ankommt, zeigt
der Dichtungsspezialist Frenzelit aus Bad
Berneck in Oberfranken.

Funktionsweise
Es gibt mehrere Brennstoffzellentypen,
die auf unterschiedlichen Funktionsprinzipien basieren. Häufig werden Folgende
verwendet:
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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• die Polymerelektrolyt-Brennstoffzelle
(PEMFC),
• die Alkalische Brennstoffzelle (AFC),
• die Phosphorsäure-Brennstoffzelle
(PAFC) sowie
• die Festoxid-Brennstoffzelle (SOFC)
• und die Karbonatschmelzen-Brennstoffzelle (MCFC) als Hochtemperatur-Brennstoffzellen.
Gemein ist allen, dass chemische in elektrische Energie umgewandelt wird. Im
Unterschied hierzu wird bei der Wasserelektrolyse Wasser mithilfe von elektrischem Strom in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten. In der Brennstoffzelle
läuft dies umgekehrt: Wasserstoff wird
mit Sauerstoff in Wasser und elektrischen
Strom umgewandelt. Darüber hinaus entsteht Abwärme. Eine Brennstoffzelle besteht aus zwei Elektroden, der Anode und
der Kathode, und den Bipolarplatten. Diese leiten den entstehenden Strom ab und
helfen, die Gase zu verteilen. Hinzu kommen ein Elektrolyt und schließlich die
Brennstoffe Wasserstoff und Sauerstoff.
Da eine einzelne Brennstoffzelle nur
wenig Strom erzeugt, werden meist viele
einzelne Zellen hintereinandergeschaltet –
das ist der Stackaufbau. Je nachdem, wie
viel Strom erzeugt werden soll, variiert
die Anzahl dieser Stapel und damit die
Größe der Brennstoffzelle. Die Stacks
sind durch die Bipolarplatten, die schließlich den Strom abtransportieren, begrenzt.
Elementar für den Betrieb einer
Brennstoffzelle sind leistungsfähige Dichtwerkstoffe. Sie kommen zum Einsatz zwischen den einzelnen Zellen, um ein Austreten der Brenngase und des Elektrolyten
zu vermeiden, zwischen den Stacks als
auch, um Bipolarplatten gegeneinander
abzuschirmen und so einen Kurzschluss
zu verhindern.
Außerdem müssen Zuleitungen, in denen die Gase Wasserstoff und Sauerstoff
transportiert werden, abgedichtet werden.
An Stacks und Zuleitungen wird nicht unbedingt der gleiche Dichtwerkstoff eingesetzt, da die Anforderungen durchaus unterschiedlich sein können und spezifische
Dichtigkeitseigenschaften erfordern.

Hohe Anforderungen
Eine Funktion der Dichtungen ist, die
Bipolarplatten voneinander zu isolieren.
Je nach Anforderung kann auch das Gegenteil gefragt sein: dass die Dichtungen
leitfähig sein sollen. So kann im Bereich
der Zuleitungen ein leitfähiges DichtungsUMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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Dichtungen in Brennstoffzellen. An den Positionen 1 und 4 werden Wasserstoff- und Sauerstoffzuleitungen abgedichtet, an den Positionen 2 und 3 einzelne Stacks an den Bipolarplatten. Grafik: Frenzelit

material gefordert sein, um Strom abfließen zu lassen, um zu verhindern, dass sich
das Bauteil elektrisch auflädt. In diesem
Fall darf die Dichtung kein Isolator sein.
Im Stackaufbau jedoch ist allein die isolierende Funktion entscheidend.
Der Elektrolyt im Inneren der Stacks,
der meist flüssig ist, darf nicht aus den
Stacks abfließen. Oft sind die Elektrolyte
herausfordernde Medien wie starke Laugen bei der alkalischen Brennstoffzelle,
die Dichtungen angreifen können.
Wasserstoff- und Sauerstoffleitungen
müssen ebenso dicht sein. Die Dichtungen
müssen auch beständig gegenüber diesen
Gasen sein. Da es sich hier um brennbare
und potenziell explosive Gase handelt, ist
die zuverlässige Abdichtung ein wichtiger
Sicherheitsaspekt.
Die Abdichtung entscheidet auch maßgeblich über den Wirkungsgrad einer
Brennstoffzelle, der möglichst hoch sein
soll. Je mehr Gase entweichen, desto stärker sinkt er. Daher hat ein leistungsfähiger Dichtwerkstoff hohen Einfluss auf die
Effizienz der Brennstoffzelle.
Hinzu kommt, dass bei Hochtemperatur-Brennstoffzellen Temperaturen von
mehr als 500 °C auftreten, denen das
Dichtungsmaterial standhalten muss. Ein
rein elastomerbasierter Dichtungswerkstoff kommt hier nicht in Frage, sondern
das Dichtungsmaterial muss auf derlei
Temperaturen ausgerichtet sein. Auch die
Lebensdauer der Werkstoffe sollte hoch
sein, um die Brennstoffzelle wartungsarm
und lange lauffähig zu halten.
Werkstoffe, die sich besonders für den
Einsatz in der Brennstoffzelle eignen, sind

Frenzelits Novapress-Produkte. Dieses
sind Elastomer-gebundene Dichtungsmaterialien auf Basis hochwertiger Aramidfasern mit speziellen Funktionsfüllstoffen
(Aramide sind Polyamide, bei denen die
Amide an aromatischen Gruppen gebunden sind). Diese Dichtungen erreichen ein
bis zu 10 000 mal besseres Leckageniveau
als vergleichbare Standarddichtungen.
Eine weitere Produktfamilie ist die
Novamica-Reihe, die aufgrund ihrer Temperaturbeständigkeit bei HochtemperaturBrennstoffzellen zum Einsatz kommen
kann. Diese Dichtungen bestehen zum
größten Teil aus dem Erz Phlogopit,
hinzu kommt ein kleiner Anteil an Bindemittel. Die Temperaturbeständigkeit bis
1 000 °C rührt aus dem Erz.
Diese Dichtungsmaterialien werden
bereits bei mehreren Brennstoffzellen eingesetzt. Darüber hinaus beteiligt sich das
oberfränkische Unternehmen an Forschungsprojekten und entwickelt je nach
Kundenanforderung Dichtungswerkstoffe
weiter, zum Beispiel mit spezifischen
Beschichtungen oder besonderen Designs.
Wenn erforderlich, werden inhouse auch
neue leistungsfähige Dichtungsmaterialien
entwickelt.
n
www.frenzelit.com

Dr.
A n na

B erge r

Abteilung
Forschung & Entwicklung
Frenzelit GmbH
anna.berger@frenzelit.com
Foto: Frenzelit

45

E N ER G I E

©

Umwelt Magazin

ausschließlich
s Dokument ist
rbehalten. Diese
mt.
tim
bes
g
un
Alle Rechte vo
end
Verw
tet.
für die interne
sind nicht gestat
e Verwendung
d kommerziell
Weitergabe un

Die weltweit erste supraleiterbasierte Industrieanlage steht beim Aluminiumhersteller Weseralu in Minden. Der Magnetheizer zur Erwärmung von Nichteisen-Bolzen für die Herstellung von Profilen ist seit 2008 in Betrieb. Er spart bis zu 50 % Energie und erwärmt Bolzen auch schneller und gleichmäßiger als
konventionelle Induktionsheizer, sodass die Produktivität bis zu 25 % höher ist. Foto: ivSupra

Supraleitung befeuert
die Energiewende

Supraleitende Materialien transportieren unter einer bestimmten Temperatur ‒ ohne warm zu
werden ‒ Strom ohne elektrischen Widerstand. Das spart Energie. Diese Materialien werden
zwar noch selten, aber immer öfter in der Industrie eingesetzt ‒ um Aluminium herzustellen,
in Generatoren von Windkraftanlagen oder städtischen Stromverteilnetzen.
Robert Bach & Werner Prusseit

S

upraleiter – einige erinnern
sich vage an den Physikunterricht oder wissen, dass
sie in Kernspintomografen
und
Teilchenbeschleunigern der Europäischen Organisation für Kernforschung (CERN)
bei Genf eingesetzt werden. Ist Supralei-
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tung ein exotisches Phänomen, eine Spielwiese der Wissenschaft bestenfalls für die
medizinische Diagnostik geeignet oder
bietet sie Lösungen für drängende Probleme unserer Zeit wie Klimawandel, Energiewende und Ressourcenknappheit?
Die Antwort liegt in den Charakteristika der Supraleitung, einem Aggregatszu-

stand verschiedener Materialien. Kühlt
man diese unter die sogenannte Sprungtemperatur, ändert sich schlagartig ihre
elektronische Struktur, ähnlich wenn
Wasser zu Eis gefriert.
Unterhalb dieser Temperatur transportieren Supraleiter Strom ohne elektrischen Widerstand. Sie werden also nicht
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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warm. Bei den meisten metallischen Supraleitern liegt die Sprungtemperatur bei
4 K (-269 °C) knapp über dem absoluten
Nullpunkt von -273 °C.
1986 entdeckten die Physiker Karl
Alexander Müller und Georg Bednorz
aber am IBM Zurich Research Laboratory
in Rüschlikon, dass Lanthan-Barium-Kupferoxid, ein keramisches Material, bereits
bei 35 K supraleitend wird. Dafür erhielten sie 1987 den Nobelpreis für Physik.
Bei heutigen Hochtemperatursupraleitern (HTS) liegt die Sprungtemperatur
bei -180° C. Dies ermöglicht die Kühlung
mit flüssigem Stickstoff. Bei Atmosphärendruck siedet flüssiger Stickstoff bei
-196 °C.
Moderne HTS bestehen oft aus Yttrium-Barium-Kupferoxid, „YBCO“ genannt,
oder einer anderen Seltenerden-BariumKupferoxid-Verbindung, den „REBCO“.
Dabei ist der Verbrauch von Seltenerden
sehr gering, da die supraleitenden Schichten auf den Bandleitern extrem dünn sind.
Durch die einfache Kühlung mit Flüssigstickstoff wurde es wirtschaftlich, supraleitende Materialien in der Energietechnik
und bei Industrieprozessen einzusetzen.

Neue Materialien
Bei konventionellen Leitern ist der
elektrische Widerstand die Obergrenze
für die Stromdichte, da die Leitermaterialien sonst zu heiß werden. Da Supraleiter
keinen Widerstand haben, können sie viel
mehr Strom transportieren. Die Stromdichte aktueller HTS-Drähte der Firma
Theva Dünnschichttechnik aus Ismaning
in Oberbayern ist mehr als 200 mal höher
als in Kupfer. Supraleiter sind also sinnvoll, wo sehr hohe Ströme und Leistungsdichten gebraucht werden.
Supraleiter sind beschichtete Bandleiter: auf einem metallischen Träger werden
zunächst eine oder mehrere Pufferschichten aufgebracht. Sie verhindern eine chemische Reaktion mit dem Trägermaterial
und verbessern das Kristallwachstum der
folgenden Supraleiterschicht, die 50 bis
100 μm dick ist. Abschließend wird eine
Schutzschicht aufgebracht. Der gesamte
Leiter ist in etwa so dick wie ein dickes
Blatt Papier und hochflexibel.
Technisch und ökonomisch sind Supraleiter dann von Vorteil, wenn die
Stromersparnis höher als der Aufwand für
die Kühlung ist. Dies gilt besonders für
elektrische Maschinen der Leistungsklasse
jenseits 1 MW und Kabel mit mehr als
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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Supraleiterdrähte haben, da sie keinen elektrischen Widerstand haben, eine höhere Stromtragfähigkeit als Kupfer oder Aluminium. Das Bild zeigt einen supraleitenden Bandleiter im Vergleich zu einem
Kupferleiter mit gleicher Übertragungsleistung. Foto: Theva Dünnschichttechnik

2 kA Stromstärke beziehungsweise einer
Übertragungsleistung von 100 und mehr
Megavoltampere (MVA).
Nicht zu unterschätzen ist die mentale
Hürde für den Einsatz von Supraleitern:
Kühltechnik und thermische Isolierung
sind integrale Bestandteile supraleitender
Systeme. Sie sind aber kein Teil des Lehrplans der Elektrotechnik oder Maschinenbaus und erfordern ein interdisziplinäres
Herangehen. Obwohl Gasverflüssigung
und industrielle Kühltechnik fest etabliert
sind, stellen Fachleute aus Elektrotechnik
und Maschinenbau gern die Zuverlässigkeit der Kühlung in Frage.

Kleiner, leichter & effizienter
Das Motiv für den Einsatz von Supraleitern in der Energie- und Antriebstechnik liegt meist in der hohen Leistungsdichte, denn Größe und Gewicht lassen
sich gegenüber eingeführter Technik trotz
Kühlung deutlich verringern. Hier erlauben HTS Verbesserungen im zweistelligen
Prozentbereich, während Fortschritte bei
konventioneller Technik in Prozentbruchteilen gemessen werden. Einige Beispiele:
Supraleitende Schiffsantriebe bis in
den zweistelligen MW-Bereich sind 30 %
kleiner und leichter als konventionelle
Motoren. Erste Prototypen wurden 2003
in den USA und 2011 in Deutschland gebaut und erfolgreich getestet.
Platz und Gewicht sind auch für das
elektrische Fliegen größerer Passagiermaschinen erfolgskritisch und erfordern ein
drastisch reduziertes Leistungsgewicht des
elektrischen Antriebs und der Stromverteilung an Bord. Ein erster Prototyp ist in
Russland in einem Hybridflugzeug 2021
erfolgreich getestet worden.

Schon 2018 war in einem Testfeld an
der Küste Dänemarks mit dem EU-Projekt EcoSwing der erste 3,6 MW supraleitende Windgenerator am Netz. Er ist
40 % kleiner und leichter als ein Permanentmagnetgenerator, der zudem 250 kg
Seltenerden pro MW Leistung verbraucht,
was bei den üblichen 5 MW-Generatoren
über eine Tonne bedeutet. Ein supraleitender Generator verbraucht pro MW
Leistung nur 2 kg Seltenerden. Vor allem
bei Anlagen der Leistungsklasse 10+ MW
für den Offshore-Einsatz ist Supraleitung
interessant.

Supraleitung für Aluminium
Für die Erwärmung von Metallbolzen
zur Herstellung von Profilen aus Nichteisenmetallen wie Aluminium oder Messing
stellen supraleiterbasierte Magnetheizer
das energieeffizienteste Verfahren dar. Ein
erster Magnetheizer ist seit 2008 in dem
Strangpresswerk weseralu in Minden im
industriellen Regelbetrieb.
Diese Anlage beweist, dass Supraleitersysteme auch in rauer Industrieumgebung
bei extremer Belastung zuverlässig arbeiten. Der Magnetheizer arbeitet nach dem
Induktionsprinzip: Im Gegensatz zu konventionellen Induktionsöfen erzeugt er
kein magnetisches Wechselfeld, sondern
ein Gleichfeld, in dem dann der zu erwärmende Metallbolzen gedreht wird und so
Ströme induziert werden.
Allerdings war Energie damals preiswert und Gas für technisch simplere Öfen
beliebig verfügbar und Supraleiter waren
sehr teuer und schwer verfügbar. Dies hat
sich grundlegend geändert. Theva arbeitet
daher mit dem Spezialmaschinenbauer
Bültmann an einer Optimierung dieses
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Diese Kühlanlage kühlt das supraleitende AmpaCity-Kabel in Essen und den dazu gehörigen Fehlerstrombegrenzer. Das mit einem Kilometer längste supraleitende Kabel der Welt zwischen den Umspannanlagen Dellbrügge und Herkules, der Fehlerstrombegrenzer und die Kühlung beweisen seit
2014 ihre Zuverlässigkeit. Foto: RWE Deutschland

Systems. Dies bedeutet ein neues Magnetspulendesign, das weniger Supraleitermaterial benötigt und die Entwicklung eines
robusteren Kühlsystems, dass noch besser
an die großen Temperaturschwankungen
etc. angepasst wird.

Starke Stromnetze
Bei dem Ziel der Klimaneutralität bis
2045 wird in der Regel zuerst an Kraftwerke, die Abkehr von fossilen Brennstoffen und den Wechsel zur Elektromobilität
gedacht. Dabei werden oft die Folgen der
Energiewende für die Stromnetze übersehen, die den Ausbaubedarf der Übertragungs- und Verteilnetze erheblich beeinflusst.
Doch der Ausbau der Übertragungsnetze unterscheidet sich von dem der
Verteilnetze. Während die großtechnische
Stromerzeugung in Offshore-Windparks
oder Solarkraftwerken dazu führt, dass
über neue Trassen viel Strom über große
Distanzen transportiert werden muss,
liegt im Verteilnetz die Schwierigkeit eher
bei zu geringen Kapazitäten der bestehenden Netzen vor allem in Ballungsgebieten.
Wenn alle Energie, die bisher über
Kohle, Öl oder Gas in die Städte kam,
elektrisch zum Verbraucher gelangen soll,
ist ein Netzausbau unvermeidlich. Großstädte sind aber über Jahrhunderte gewachsene Gebiete, wo der Raum unter

48

Generatoren für Windkraftanlagen: Der Größenvergleich zeigt, das bei gleicher Leistung ein
Supraleitergenerator (li.) kleiner ist als ein
Permanentmagnetgenerator (re.). Da sich dies
auch im Gewicht bemerkbar macht, ermöglichen Supraleiter den Bau leistungsstärkerer
Windkraftanlagen. Foto: Theva Dünnschichttechnik

der Straße stark genutzt wird. Ob Wasser,
Gas oder Fernwärme – dies alles wird zusammen mit anderen Infrastrukturen unterirdisch geführt.

Münchener Superlink
Das aktuell größte innovative Projekt
ist derzeit SuperLink. Die geplante supraleitende 110 kV-Kabelverbindung für
500 MW in München kann viele Probleme elegant lösen: Ihre Verlegung erfolgt
quer durch die Innenstadt quasi minimalinvasiv. Der relativ kleine Graben ermöglicht eine geringe Baustellenzahl und nur
minimale Verkehrsstörungen während der
Bauphase. Gleichzeitig sinken die Kosten
für den Tiefbau und die Wiederherstellung der Oberfläche. Die Kühlung erfolgt
mit Flüssigstickstoff.

Zudem kann das Supraleiterkabel direkt neben anderen Medien – auch neben
der Fernwärmeleitung – verlegt werden,
da es thermisch neutral ist und auch bei
Stromstärken um die 3 kA keine magnetischen Felder emittiert.
Zur Zuverlässigkeit der neuen Technologie gibt es noch wenig Erfahrung. Zwar
laufen Supraleiterkabel wie AmpaCity im
Essener Cityring seit Jahren störungsfrei,
doch keines wurde mit einer Länge bis
15 km und einer Kapazität bis 600 MVA
gebaut. Dies sagt nichts über die Zuverlässigkeit aus. Denn allein die Tatsache,
dass keine thermische Alterung bei
–200 °C erfolgt, ist ein Indiz für Langlebigkeit, die auch andere erfolgreiche Projekte zeigen.
Supraleitung kann in der ganzen Wertschöpfungskette des elektrischen Energiesystems ökonomisch sinnvoll eingesetzt
werden. Sie besticht durch hohe Leistungsdichte und Energieeffizienz. Dabei
wird oft ihre Ressourceneffizienz übersehen, denn sie spart außer Leitermaterial
wie Kupfer oder Aluminium Strukturmaterial wie Stahl und Beton und reduziert
den logistischen Aufwand, also den gesamten CO2-Fußabdruck.
Gerne haben wir Abhängigkeiten akzeptiert, da die Globalisierung freien Zugang zu allen Ressourcen zu garantieren
schien. Das hat sich geändert. Der Umbau
unseres Energiesystems muss nun beschleunigt werden. Supraleitung ist in diesem Kontext ein wichtiger Baustein für
den Erfolg der Energiewende.
n
www.theva.de

Prof. Dr.
R o be rt

B a ch

Professor für Hochspannungs- und Elektrotechnik
Hochschule für angewandte
Wissenschaften
Südwestfalen
robert.bach@me.com
Foto: privat

Dr.
We rn e r

P ru ss e i t

Geschäftsführer
Theva GmbH
info@theva.com
Foto: Theva Dünnschichttechnik
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Der Straßenbau: die häufigste Anwendung von Asphalt.

MESSEN,
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Foto: PantherMedia / WDGPhoto

Asphaltlabore
nutzen Per statt Tri

Das Lösemittel Trichlorethylen verliert 2023 seine Zulassung und wird wohl schon früher
nicht mehr in die EU eingeführt. Asphaltlaboren bietet sich als Ersatz das Lösemittel
Perchlorethylen an. Eine frühzeitige Umstellung lohnt sich.
Sabrina Deininger

F

ür rund 600 Asphaltlabore
in Deutschland steht eine unumgängliche Umstellung ins
Haus: Das Lösemittel Trichlorethylen, kurz Tri genannt, das bislang für die
Extraktion von Bitumen aus Asphalt genutzt wird, verliert seine Zulassung zum
21. April 2023.
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10

Doch es könnte schon viel früher
Schluss mit Tri sein. Weltweit gibt es nur
noch einen großen registrierten Hersteller, der Tri in die EU liefert und dieser
hat bereits angekündigt, seine Lieferungen
einzustellen.
Höchste Zeit also für viele Asphaltlabore, auf ein alternatives Lösemittel umzustellen – auch damit es Ende 2022

nicht zu Engpässen kommt, wenn alle Betreiber gleichzeitig umrüsten möchten.
Als Tri-Ersatz hat sich Perchlorethylen, kurz Per, auf dem deutschen Markt
etabliert. Eine weitere Lösemittelalternative ist Toluol. Diese Substanz scheint
von Brandgefährdung und den damit verbundenen hohen Umrüstungs- und Betriebskosten für die Gewährleistung des
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Arbeitsschutzes nur in wenigen Asphaltlaboren einsetzbar.
Viele Labore schieben die Umstellung
auf Per noch hinaus. „Sie haben Angst, die
hohen Qualitätsstandards für reproduzierbare Prüfergebnisse nicht halten zu kön-

©

REGELN

Umwelt Magazin

ausschließlich
s Dokument ist
rbehalten. Diese
mt.
tim
bes
g
un
Alle Rechte vo
end
Verw
tet.
für die interne
sind nicht gestat
e Verwendung
d kommerziell
Weitergabe un

nen“, sagt Bastian Geiss, geschäftsführender Gesellschafter der Richard Geiss
GmbH mit Sitz in Offingen in Bayern.
Das Entsorgungsunternehmen ist einer
der europaweit führenden Lösemittelspezialisten mit mehr als 60-jähriger Erfah-

rung im Umgang mit Per. Die Sorge hält
Geiss für unbegründet, da sich die hohen
Prüfanforderungen auch mit Per zuverlässig erfüllen lassen. Wichtig dafür sei, dass
die Asphaltlabore auf einen professionellen Umstellungsprozess und die Prozessbegleitung durch Lösemittel- und Prüfgerätespezialisten setzen.
Mit seiner Expertise hat das Familienunternehmen jüngst mehr als 15 Asphaltlabore der Bayerischen Asphaltmischwerke für Straßenbaustoffe, kurz bam, bei der
Umstellung von Tri auf Per erfolgreich
begleitet.

Bayrische Erfahrungen

In einer Waschtrommel wird Bitumen mithilfe des Lösemittels Perchlorethylen aus dem Asphalt
extrahiert. Foto: bam

Seit 2020 ist die Verwendung von Per
im deutschen Regelwerk im Rahmen der
werkseigenen Produktionskontrolle zugelassen. Aus der Verwendung in Nachbarländern und den umfangreichen Vergleichsuntersuchungen, die vor der
Umstellung durchgeführt wurden, ist bekannt gewesen, dass bei der Verwendung
von Per der Laborbetrieb gleichermaßen
aufrechterhalten werden kann.
„Je früher mit dem Umstellungsprozess
begonnen wird, desto schneller kann
der Regelbetrieb im Asphaltlabor wieder
aufgenommen werden. Tri findet fast ausschließlich bei der Analyse von Asphaltgranulat zur Bestimmung des Erweichungspunktes Ring und Kugel noch
Anwendung“, erklärt Dr. Alexander Alisov, Laborleiter der bam. „Bezüglich der
Ver- und Entsorgungssicherheit und der
Laborgerätetechnik haben wir dank kompetenter Partner schnell gute Lösungsansätze finden können“, so Alisov weiter.

15 Jahre zukunftssicher
In diesen Destillationskolonnen der Firma Richard Geiss in Offingen in Bayern werden gebrauchte
Lösemittel wie Perchlorethylen recycelt und zu hochreinen Destillaten für die Weiterverwendung
aufbereitet. Foto: bam

T R I

U N D

P E R

Beide Chemikalien, Tri- und Perchlorethylen, sind sich sehr ähnlich. Die Grundsubstanz
ist jeweils Ethen, ein Kohlenwasserstoff aus zwei Kohlenstoffatomen. Trichlorethylen
(Tri) enthält drei, Perchlorethylen (Per) vier Chloratome. Beides sind klare Flüssigkeiten.
Sie sind nicht entzündlich und können als starke Lösemittel Kohlenwasserstoffe wie
auch Asphaltbestandteile auflösen. Beide Chemikalien müssen in der EU in geschlossenen Anlagen verwendet werden. Die Verbindung Tri darf seit April 2016 in der EU nur
mit Ausnahmegenehmigungen verwendet werden. Die Ausnahmegenehmigung für die
Asphaltanalytik endet am 21. April 2023.

50

„Wir sehen in Per in der Tat das Lösemittel der Zukunft für die Analyse in
Asphaltlaboren“, sagt Geiss. Durch die
weltweit große Verbreitung und die unterschiedlichen Anwendungsbereiche hat
Per eine umfangreichere Basis als Tri.
Stand heute ist, dass die Branche nicht davon ausgeht, dass in den nächsten Jahren
Beschlüsse oder Umbrüche hinsichtlich
der Nutzung von Per kommen werden.
„Die Umstellung auf Per ist für die Labore
also zukunftssicher, auf schätzungsweise
mindestens 15 Jahre“, erklärt Geiss.
Bei der Asphaltanalyse werden die einzelnen Bestandteile des Asphalts, also die
Gesteinskörnungen und das Bitumen,
voneinander getrennt. Per löst dabei das
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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Bitumen. Das Lösemittel-Bitumen-Gemisch wird anschließend destilliert. Das
Lösemittel wird dabei wieder vom Bitumen getrennt. An dem rückgewonnenen
Bitumen lassen sich wichtige Eigenschaften wie der Härtegrad sicher bestimmen.
Die moderne und nachhaltige Asphaltproduktion erfolgt zunehmend unter der
Verwendung von Asphaltgranulat. Dieses
wird zuvor im Labor untersucht. Auch
mit Per können diese Recyclat-Komponenten sicher rückgewonnen werden.

MESSEN,

Eine Probe Asphaltmischgut für die
anschließende Asphaltanalyse. Foto: bam

Professionell umstellen
Noch zögern viele Laborbetreibende,
aus vielfältigen Gründen frühzeitig den
Schritt in Richtung Per zu gehen: aus Unsicherheit im Umgang mit Per, der Ungewissheit hinsichtlich der vertragsrelevanten Kennwerte, da die Vorbereitungen zur
Anwendung von Per im Rahmen der Kontrollprüfung noch nicht vollständig abgeschlossen sind, oder aus Angst vor hohen
Umrüstungskosten.
Ein professioneller und umfassender
Umstellungsprozess aber gewährleistet
hohe Qualitätsstandards für die geforderte
Reproduzierbarkeit der Prüfergebnisse
und hält die Umrüstungskosten im Rahmen. Lösemittelfachmann Geiss plädiert
deshalb für eine spezielle Kooperation, da
es mit einem bloßen Austausch des Lösemittels nicht getan sei.
Auch Laborgeräte wie Extraktionsanlage, Rotationsverdampfer und Wärmeschränke müssen perfekt auf das neue
Lösemittel Per eingestellt werden. „Am
besten arbeiten Asphaltlaborbetreiber,
Laborgerätehersteller und Lösemittelhersteller eng zusammen“, so Geiss. Die etablierten Sicherheitsstandards für Tri funktionieren auch bei Per.

Beispiel Extraktionsanlage
Die Umrüstung einer Extraktionsanlage beginnt damit, dass zuerst Tri vollständig aus der Anlage entfernt wird. Danach
wird die Anlage durch den Anlagenhersteller auf Per angepasst. Erst im dritten
Schritt wird Per in die umgerüstete Anlage eingebracht. Auf diese Weise werden
ungewünschte Reaktionen, zum Beispiel
durch die unterschiedlichen Temperaturen im Zersetzungsbereich, vermieden.
Die Reinheit des Lösemittels ist entscheidend, um exakte und reproduzierbare Prüfergebnisse zu gewährleisten, weshalb in den Asphaltlaboren ausschließlich
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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Asphaltlaboren thermisch zu verwerten,
recycelt die Richard Geiss GmbH diese
und arbeitet sie in ihren Aufbereitungsanlagen am Firmensitz in Offingen zu hochreinem Per auf. Das rezyklierte Lösemittel
kommt in anderen Bereichen wie der
Metallentfettung zum Einsatz.
Mit dieser Lösemittelrückgewinnung
können Asphaltlabore ihre CO2-Emissionen beim Lösemitteleinsatz so um bis zu
92 % verringern. Das bestätigt auch die
Studie „Carbon Footprints of Recycled
Solvents“, die von der European Solvent
Recycler Group (ESRG) an der University of Manchester in Auftrag gegeben
wurde und 2013 erschien.

Rundum-Service

Eine gewaschene Gesteinskörnung nach der
Abtrennung des Bitumens. Foto: bam

Per als Frischware eingesetzt wird. Die
Richard Geiss GmbH bietet ein hochreines Per speziell für Asphaltlabore an:
„Geiss Per Asphalt“.
Neben der Qualität ist auch die Stabilität des Lösemittels für die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse entscheidend. Dies
ist wichtig, da Asphaltlabore mit unterschiedlichen Asphaltmischungen arbeiten.
„Wir unterstützen die Labore daher auch
mit unserem Stabilisator und Testkoffer,
die wir speziell in Zusammenarbeit mit
Anwendern für den Einsatz in der
Asphaltanalyse entwickelt haben“, betont
Dirk Schild, Vertriebsbereichsleiter für
Textil- und Oberflächenreinigung bei der
Richard Geiss GmbH.
Der Stabilisator aus der Prostab-Reihe
dient der Erhöhung der Alkalität, um das
Lösemittel im optimalen Arbeitsbereich
zu halten. Der Testkoffer „Geiss Per Test“
wiederum enthält alle zur Lösemittelüberwachung notwendigen Messgeräte, Testreagenzien sowie eine Arbeitsanleitung
für die selbstständige Lösemittelüberwachung vor Ort.

Nachhaltige Asphaltanalyse
Auch wenn Labore zur Asphaltanalyse
ausschließlich Frischware als Prüfmittel
einsetzen, müssen sie nicht auf einen
nachhaltigen Lösemittelkreislauf verzichten. Denn anstatt Altware aus den

Die Richard Geiss GmbH bietet
Asphaltlaboren einen kompletten Rundum-Service, nach dem Motto: alles aus
einer Hand. Als Lösemittelhersteller beliefert das Unternehmen die Labore mit
seinem speziellen vorstabilisiertem Lösemittel Geiss Per Asphalt. Auch um die
fachgerechte Entsorgung der Altware
müssen sich die Laborbetreiber keine Gedanken machen. Die Richard Geiss GmbH
kümmert sich um die Abholung und
Rückgewinnung.
Der Transport und die Lagerung der
Lösemittel erfolgen in eigens entwickelten
und geprüften Sicherheitsgebinden, die
den üblichen hohen Standards hinsichtlich
der Anschlüsse entsprechen – für ein
Höchstmaß an Sicherheit für Mensch
und Umwelt. Weiteres Plus: Dank eigenem Fuhrpark ist die Richard Geiss
GmbH beim Transport des Lösemittels
und der Altware besonders flexibel.
„Mobile Asphaltlabore sind meist da, wo
die Straße oder Autobahn gerade entsteht
– ohne feste Anschrift und Adresse.
Unsere Lkw-Fahrerinnen und -Fahrer
fahren auch diese Ziele zuverlässig an“,
so Geiss.
n
https://geiss-gmbh.de

S a b ri n a
D e i ni n ge r
Redakteurin
Jensen Media GmbH
redaktion@jensen-media.de
Foto: Jensen Media
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KI macht
Design
nachhaltiger

Ein Berliner Software-Entwickler bietet
Designern und Modehäusern eine Möglichkeit
an, Kleidungsstücke schneller zu entwerfen ‒
mithilfe künstlicher Intelligenz. Dies kann
Zeit, Material und Energie einsparen.
Anna Fanziska Michel hat das Start-up yoona.ai im Jahr 2020 gegründet.
Foto: yoona.ai

W

ir glauben daran, dass nur die Nutzung modernster
Technologien den Weg in eine bessere grünere
Modeindustrie ermöglicht“, erklärt Anna Franziska
Michel, Geschäftsführerin des 2020 gegründeten
Berliner Start-ups Yoona.ai. Dies sei notwendig, da die Modeindustrie der zweitgrößte Umweltverschmutzer und einer der
größten Klimasünder der Erde ist. Allein für die Herstellung eines
T-Shirts aus Baumwolle werden oft 2 500 l Wasser benötigt. Verantwortlich hierfür ist der wasserintensive Anbau der Pflanze. Bis
2050 soll die Textilindustrie nach einer Untersuchung der britischen Ellen-MacArthur-Stiftung auch für ein Viertel des globalen
CO2-Ausstoßes verantwortlich sein. Pro Jahr sind das momentan
1,2 Mrd. t, mehr als alle Kreuzfahrtschiffe und Flüge zusammen.
Die Designerin Michel hat daher eine Software zur Digitalisierung und Automatisierung von Designprozessen entwickelt. Diese
könne die ganze Design-Branche nachhaltig verändern, glaubt
Michel. Unternehmen können mit ihr weltweit bis zu 80 % der
Zeit in der Entwurfs- und Kollektionsentwicklungsphase sparen,
nachhaltiger produzieren und Kosten senken. In Zahlen: Damit
ließen sich allein in der Modeindustrie 93 % an CO2-Emissionen
einsparen sowie 9 Mio. t an Material, 635 Mio. l an Wasser und
8,31 Mio. t Chemikalien. Diese Zahlen hat der Biophysiker Volker Ißbrücker aus Berlin für die aktuelle Nachhaltigkeitsanalyse
des Berliner Start-ups Yoona.ai. ermittelt.

Lösungsansätze
Die EU hat 2020 in ihrer Mitteilung „Die Stunde Europas –
Schäden beheben und Perspektiven für die nächste Generation
eröffnen“ einen Plan vorgestellt, der unter dem Slogan „Repair
and prepare for the next generation“ auch eine grünere Modeproduktion zum Ziel hat. Die Europäische Kommission hat zudem die Digitalisierung im Fokus, um unter anderem bis zum
Jahr 2050 mit künstlicher Intelligenz viele Produktionsprozesse
CO2-einsparender und nachhaltiger zu gestalten. In diesem Sinne
hat Michel die „DeepTech“-Software yonna.ai entwickelt, die helfen soll, eben diese Herausforderungen der Modeindustrie anzu-

52

Petra Engelking

gehen. Es ist eine B2B-Software, die das Start-up nach dem „Software as a Service“-Modell, dem SaaS-Model, anbietet. Das heißt,
das Start-up betreibt Software und IT-Infrastruktur, die Kunden
nutzen diese als Dienstleistung.
In der Software sitzen bildlich gesprochen zwei digitale Designer. Der „Sammler“ hat die Aufgabe, alles über den Kunden zu
lernen, was er kann. Das heißt, der Benutzer der Software gibt
ihm so viele Fotos, Bilder, Entwürfe, Skizzen, technische Zeichnungen, Schnittmuster, Moodboards und so weiter wie möglich.
Die KI-Software lernt und lernt. Diese Daten braucht der zweite
digitale Mitspieler, der „Kreative“, um zu designen. Er macht eigene Vorschläge, die sich an den Informationen und Auswertungen orientieren, die er bekommen hat. Entsprechen alle Eckdaten
nach Meinung des Datensammlers den Vorgaben des Kunden, beginnt die Designphase des Kreativen. An deren Ende stehen viele
neue Designideen, die alle das Potenzial haben, sich abzuverkaufen und kein Wegwerfprodukt zu sein.
In der heutigen Welt dauert dieser Prozess meist Tage oder
Wochen. Mit der Software braucht der Anwender nur wenige
Mausklicks. Wie das neue Kleidungsstück aussieht und sitzt, kann
direkt danach an einem Avatar überprüft werden. „Dies spart teure Schnittmuster und Wegwerfprodukte“, so Michel.
Bekannte Unternehmen wie Oberalp Group aus Bozen, Italien,
Fraas aus Helmbrechts in Bayern, Vaude in Tettnang-Obereisenbach, Baden-Württemberg sowie Gerry Weber aus Halle in Nordrhein-Westfalen nutzen bereits die Software yoona.ai.
n
www.yoona.ai

Pe t ra

E n ge l k i ng

Geschäftsführerin
PR-Agentur Together.Partners
petra.engelking@together.partners
Foto: privat
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Digital Ressourcen schonen

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz
(BMUV) will Unternehmen mit dem Förderprogramm „Digitale Anwendungen zur Steigerung
der Ressourceneffizienz in zirkulären Produktionsprozessen“ (DigiRess) darin unterstützen,
Ressourcen mithilfe digitaler Anwendungen effizienter zu nutzen.
Rolf Zehbe, Wei Min Wang, Sabine Huck & Silke Schmidt-Stegmann

D

er fortschreitende Klimawandel
und die jüngsten globalen Krisen haben dazu geführt, dass
die gesellschaftlichen Forderungen nach nachhaltigen Produkten und
Wirtschaftssystemen zugenommen haben.
Der notwendige Strukturwandel erfordert
neue Wege des Wertschöpfens und Wirtschaftens. Große Potenziale bieten digitale
Lösungen, etwa wenn es darum geht, den
Ressourcenverbrauch in der industriellen
Produktion zu senken oder kreislaufwirtschaftliche Strukturen einzuführen.
Das BMUV möchte mit dem Förderprogramm DigiRess diesen Strukturwandel unterstützen und damit auch dazu beitragen, die Ziele des Deutschen Ressourceneffizienzprogramms von 2020 und der
Deutschen Nachhaltigkeitsstrategie von
2021 und zu erreichen, und das Ziel, die
wirtschaftliche Entwicklung vom Rohstoffeinsatz zu entkoppeln, bekräftigen.

die nachhaltige digitale Transformation
von Unternehmen unterstützen. Mit den
umgesetzten Projekten sollen sie idealerweise am Markt eine Vorbild- und Vorreiterfunktion entfalten.

KMU im Fokus

Wer kann sich bewerben?

Kleine und mittlere Unternehmen
(KMU) haben eine hohe volkswirtschaftliche Bedeutung: Sie erwirtschaften fast
ein Drittel des Umsatzes in Deutschland
und beschäftigen mehr als 50 % der abhängig Beschäftigten. Die Corona-Pandemie hat sie stark belastet. Das BMUV
möchte diese Unternehmen daher unterstützen, nachhaltige und ressourceneffiziente kreislaufwirtschaftliche Lösungen
und Ideen durch innovative Digitalisierungsmaßnahmen zur Schonung der Umwelt und für mehr wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit zu entwickeln und
umzusetzen. Im Rahmen der Förderung
sollen antragstellende KMU ressourcenschonende und zirkuläre Produktionsund Wertschöpfungsprozesse mittels digitaler Lösungen etablieren, um zum Ressourcen-, Umwelt- und Klimaschutz beizutragen. Die Fördervorhaben sollen auch

Die Förderung ist für alle Unternehmen am Standort Deutschland offen, die
durch Digitalisierung einen Beitrag für
mehr Ressourcen-, Umwelt- und Klimaschutz erreichen wollen. Das Spektrum
der möglichen Ideen reicht von der Einführung digitaler Lösungen zur Verbesserung der betrieblichen Produktion bis hin
zu plattformbasierten regionalen Wirtschaftskreisläufen. Zudem fördert das
Programm die digitaloptimierte Kreislaufführung von Produkten, Produktteilen sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen und
die Einführung von datenbasierten, zirkulären Geschäftsmodellinnovationen. Unternehmen können einzeln oder mit Partnern Förderanträge in den Bereichen
Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft einreichen.
Das VDI-Technologiezentrum, Düsseldorf, setzt DigiRess gemeinsam mit dem

UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10

Kreislaufwirtschaftsimpulse. Foto: VDI / freepik.com

VDI-Zentrum Ressourceneffizienz, Berlin,
im Rahmen einer Projektträgerschaft mit
dem BMUV um. Alle Informationen zur
Förderung sind auf folgender Programmwebseite zu finden:
n
www.digiress.de

Dr.-Ing.
R o l f Z ehb e
Projektleitung DigiRess
VDI-Technologiezentrum
GmbH
zehbe@vdi.de
Foto: VDI

We i

M i n Wan g

Stellvertretende Projektleitung DigiRess
VDI-Zentrum Ressourceneffizienz GmbH
wang@vdi.de

S a b in e

H uck

Referat T I 4, Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, Ressourceneffizienz, BMUV
sabine.huck@bmuv.bund.de

S i l ke

S ch mi d t -S te ge m a n n

Referat T I 4, Nationale Kreislaufwirtschaftsstrategie, Ressourceneffizienz, BMUV
silke.schmidt-stegemann@bmuv.bund.de
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Der Sorticanter trennt Kunststoffarten aufgrund ihrer unterschiedlichen Dichte voneinander. Grafik: Flottweg

Schneller trennen
mit Zentrifugen

Kunststofffraktionen werden klassisch durch Schwimm-Senk-Verfahren voneinander getrennt.
Eine Kölner Firma kann diesen Trennungsprozess nun deutlich beschleunigen, indem die
Fraktionen bei hoher Geschwindigkeit zentrifugiert werden.
Nils Engelke

B

eim werkstofflichen und
teilweise auch beim energetischen Recycling von
Leichtverpackungen sowie
von Kunststofffasern und
Kunststoffabfällen aus der
industriellen Produktion spielt die Sortenreinheit der Materialien eine zentrale
Rolle. Da sich viele Kunststoffe in der
Dichte unterscheiden, ist die Sortierung
nach einem Schwimm-Sink-Verfahren ein
effizientes Trennverfahren.
Die einfachste Variante ist das statische
Trennen in einem Behälter. Dazu wird die
Trennflüssigkeit gewählt, deren spezifisches Gewicht zwischen den spezifischen
Gewichten der zu trennenden Kunststoffarten liegt. Folglich wird sich die leichte
Fraktion an der Oberfläche anreichern,
während die schwere Fraktion zu Boden
sinkt. Dies verläuft im Schwerefeld mit
einfacher Erdbeschleunigung. Im Unterschied dazu lässt sich die Trennung noch
erheblich beschleunigen und effizienter
gestalten, sobald die einfache Schwerkraft
durch Zentrifugalkraft ersetzt wird.

54

Das bedeutet, das Sortieren in einer
Zentrifuge verläuft wesentlich schneller
und die sortierten Kunststofffraktionen
fallen deutlich trockner an als bei der
Trennung im Schwerefeld. Luftblasen und
Oberflächeneffekte haben keinerlei Einfluss auf die Trennung; auch Staub wird
dabei von der Oberfläche der Kunststoffe
gewaschen. Das funktioniert auch in der
Praxis, wie die Firma Flottweg aus Vilsiburg in Niederbayern mit ihrem sogenannten Sorticanter zeigt.

1 600-fach beschleunigt
Vor dem Sortieren wird die Rohware
auf eine Kantenlänge zwischen 2 und
16 mm zerkleinert und in Friktionswäschern von Verunreinigungen befreit. Das
zerkleinerte und vorgereinigte Material
wird dann mit der Trägerflüssigkeit, dem
Trennmedium, in speziell dafür entwickelte Homogenisierungstanks gemischt.
Die Trägerflüssigkeit besteht meist aus
Wasser. Anschließend wird die homogene
Suspension über ein stillstehendes Ein-

laufrohr in die rotierende Trommel des
Sorticanters dosiert. Dort wird die Suspension auf die Umfangsgeschwindigkeit
der Zentrifugaltrommel beschleunigt.
Das bedeutet, die Zentrifugalkraft
wirkt auf alle Teilchen in der Suspension
mit 1 600-facher Erdbeschleunigung. Die
schwere Fraktion wird dabei nach außen
gezogen und gegen die Trommelwand
gepresst. Der dabei entstehende Kuchen
kann Hartgummi enthalten, wie auch
Kunststoffe mit einer höheren Dichte als
Wasser, also etwa Polyethylenterephthalat
(PET), Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymere (ABS) oder PVC.
Dieser Kuchen wird von der Schnecke,
die innerhalb des Zentrifugenrotors mit
einer Differenzdrehzahl rotiert, erfasst
und zum konischen Ende der Trommel
gefördert. Dabei wird der Kuchen auf
dem Konus aus der Flüssigkeit gehoben.
Auf dem trockenen Teil des Konus
läuft das Trennmedium aus dem Kuchen
infolge der Zentrifugalkraft ab. Der entfeuchtete Kuchen wird als schwere Phase
über Öffnungen in der Trommel ausgeUMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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tragen. Die leichte Fraktion, also die mit
Kunststoffen, die eine geringere Dichte als
Wasser aufweisen, reichert sich an der
Oberfläche der Flüssigkeit in der Trommel an. Die Flüssigkeit fließt zum zylindrischen Ende der Trommel und nimmt
dabei die einzelnen Kunststoffpartikel mit.
Die aufschwimmende leichte Phase wird
auseinandergezogen. Dabei werden Reste
der schweren Partikel frei und mit der
schweren Phase abgeschieden. Am Ende
landet das Leichtgut auf einem zweiten
Konus, der die Form einer Glocke hat
und zum Teil in die Flüssigkeit eintaucht.
Die Wendelgänge der Schnecke innerhalb des Glockeneinsatzes haben einen
entgegengesetzten Windungssinn, das
heißt, sie fördern die leichte Fraktion
über den zweiten Konus zum Feststoffaustrag. Auch hier findet während der
Passage über den trockenen Teil des
Konus eine Zentrifugalentfeuchtung statt.
Die Trägerflüssigkeit fließt zwischen
Glockeneinsatz und Trommelwand zum
zylindrischen Ende der Trommel und
wird dort über eine Schälscheibe unter
Druck aus der Maschine zurück in den
Anmaischbehälter geleitet.

ABFALL,

RECYCLING

Details zum Sorticanter
Durch die hohen Zentrifugalkräfte des
Sorticanters und die Schneckenkonstruktion sind die ausgetragenen Kunststoffpartikel trockener als bei anderen Verfahren. Die Kunststoffe können daher
effizient sortenreiner getrennt werden.
Dies erhöht die Produktqualität und somit
den Wert des Endproduktes.
Den Sorticanter gibt es in zwei Größen als K4D und K6E. Der Sorticanter
lässt sich nicht nur zum Sortieren von
Kunststoffen einsetzen, sondern auch für
andere Trennaufgaben, bei denen leichte
von schweren Feststoffen zu trennen sind.
Beispiele hierfür sind Fettabscheiderinhalte mit festem Fett als leichte Phase, feste Verunreinigung als schwere Phase und
Wasser als Trennmedium. Voraussetzung
für die Trennbarkeit ist eine Trägerflüssigkeit, deren spezifisches Gewicht zwischen den spezifischen Gewichten der zu
trennenden Fraktionen liegt. Auch lassen
sich mit ihm Partikel mit Durchmessern
von weniger als 1 mm sowie Stoffgemische und Fasern trennen, die für eine statische Trennung ungeeignet sind.

&
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Mit steigender Kaufkraft steigt parallel
die Menge an Abfall, die wir produzieren.
Das Recyceln von Plastik schafft hierbei
eine enorme Entlastung. Oberste Voraussetzung für das wirtschaftliche Recyceln
von Plastik ist jedoch eine hohe Sortenreinheit. Flottwegs Sorticanter ist eine
gut geeignete Möglichkeit, die Sortenreinheit zu verbessern. Zusätzlich ist Plastikrecycling mit der Maschine, aufgrund des
geschlossenen Systems, annähernd geruchsneutral. Auch das Wegfallen des
zusätzlichen Nachentwässerns und der
sich daraus ergebende geringe Wasserverbrauch sprechen zusätzlich noch für den
Sorticanter.
n
www.flottweg.com

N il s

En ge lke

PR &
Kommunikationsmanager
Flottweg SE
content@flottweg.com
Foto: Flottweg

Vorschau 11-12/2022
Special:
Energie- & Materialeffizienz
Ein Weg, der Energiekrise zu begegnen,
ist Effizienz. Wer weniger Energie und
auch weniger Rohstoffe braucht, wird
unabhängiger von Einfuhren und
schützt zudem Klima und Umwelt.

Luft, Wasser & Lärm
Heizkraftwerke in Chemnitz und Prag
entfernen aktiv Quecksilber aus der
Abluft. In Köln müssen Kebabrestaurants in Filteranlagen investieren, um
Geruchsbelästigungen zu vermeiden.

Abfall, Recycling & Kreislauf

Im Heizkraftwerk Chemnitz wurden im Jahr 2018 Module der US-amerikanischen Firma
W. L. Gore eingebaut, die seitdem Quecksilber aus der Abluft entfernen. Foto: W. L. Gore
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Nachhaltiges Bauen durch Wiederverwendung und Recycling von Bauschutt
wird für die Bauindustrie wichtiger. Und
dies funktioniert: In Würzburg steht ein
Gebäude, dass – bildlich gesprochen –
eine Autobahnbrücke in sich trägt.
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Die Abfallverbrennungsanlage in Velsen,
Saarland, in ganzer Pracht. Foto: AVA Velsen

Pumpen für korrosive
Medien

Industrieschlauchpumpen aus den Niederlanden bewähren sich in einer saarländischen
Abfallverwertungsanlage beim Fördern korrosiver und abrasiver Medien. Sie bieten längere
Standzeiten und geringere Kosten als vorher eingesetzte Kreisel- und Drehkolbenpumpen.
Oliver Büschgen

D

er Zweckverband Entsorgungsverband Saar (EVS)
ist ein Zusammenschluss
aller 52 Kommunen im
Saarland. Er ist für die
überörtliche Abwasserreinigung und umweltgerechte Abfallentsorgung verantwortlich. Die nicht recycelbaren Abfälle, insbesondere ein Großteil des
Restabfalls und Gewerbeabfalls, werden in
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der Abfallverbrennungsanlage AVA Velsen
thermisch verwertet.
Insgesamt werden jährlich in der AVA
Velsen rund 255 000 t Restabfall verwertet und dabei rund 150 000 MWh Strom
produziert. Ermöglicht wurde dies durch
eine optimierte Abfallzuweisung und
einen störungsarmen Betrieb, basierend
auf der konsequenten Nutzung moderner
und zuverlässiger Technologien. Die bei

der Verbrennung des Abfalls entstehenden
Rauchgase werden in eine mehrstufige
Rauchgasreinigung geleitet, um Schadstoffe zu entfernen.
Für die Rauchgaswäsche wird das
Rauchgas zunächst in der sogenannten
Quench durch intensive Bedüsung mit
Wasser abgekühlt. Erste Schadstoffe wie
anorganische Fluor-, Chlor- und Schwermetallverbindungen werden dabei ausgeUMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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spült. Das belastete Quenchwasser wird
später weiteren Behandlungsschritten unterworfen, um weitere Schadstoffe auszufällen und abzufiltrieren.
Für den Transport des Waschwassers
kamen bis vor einiger Zeit in der gesamten Anlage mehrere Kreiselpumpen zum
Einsatz. Da das Waschwasser mit einem
pH-Wert von Null sehr sauer und stark
korrosiv ist, kam es bei den Pumpen
zu Ausfällen: Besonders die Gleitringdichtungen der Kreiselpumpen erwiesen sich
nach Angaben der AVA Velsen als anfällig
für Schäden und mussten häufig getauscht
werden. Oftmals erwiesen sich die Schäden sogar als so gravierend, dass der
gesamte Pumpenkopf der Kreiselpumpen
ersetzt werden musste – mit erheblichen
Kosten für Ersatzteile und Ausfallzeiten.

ABFALL,

UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10

&

KREI S LA U F

ren, Statoren oder Kolben, die undicht
werden, verstopfen oder korrodieren können und dann aufwendig ersetzt werden
müssen. Es kommen keinerlei bewegliche
Teile mit dem Medium in Berührung.

Nur ein Verschleißteil

Zwei Schlauchpumpen der Marke Bredel
verarbeiten in der AVA Velsen Filtrate der
Rauchreinigung. Foto: Watson-Marlow

Fördern ohne Dichtungen
Eine Lösung für diese Probleme fand
die AVA Velsen in den Industrieschlauchpumpen von „Bredel Hose Pumps“. Seit
Anfang 2021 werden die in den Niederlanden produzierten Pumpen von Bredel,
eine Marke des Unternehmens WatsonMarlow Fluid Technology Solutions mit
Sitz in Falmouth, Cornwall, Großbritannien, auch in Deutschland exklusiv im
Direktvertrieb angeboten
Diese Schlauchpumpen benötigen weder Dichtungen noch andere Zusatzausrüstung wie Kugelrückschlagventile,
Membranen, Buchsen, eingetauchte Roto-

RECYCLING

Diese Schlauchpumpe der Marke Bredel fördert
in der AVA Verslen sehr saures und korrosives
Waschwasser aus der Rauchgasreinigung. Nur
Schläuche aus Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuk
(EPDM) kommen mit dem aggressiven Medium
in Kontakt. Foto: Watson-Marlow

Die einzigen Verschleißteile bei Bredel
Schlauchpumpen sind die präzisionsgefertigten Schlauchelemente. Sie gibt es in einer Vielzahl an Materialien. Ethylen-Propylen-Dien-Kautschuke (EPDM) bieten
etwa eine ausgezeichnete Widerstandsfähigkeit gegen aggressive Chemikalien
und konzentrierte Säuren.
Insgesamt hat die AVA Velsen vier
Kreiselpumpen in der Abwasseraufbereitung durch Bredel-65-Industrieschlauchpumpen mit Erfolg ersetzt. Bei diesem
Größenmodel kommen Schlauchelemente
mit einem Innendurchmesser von 65 mm
zum Einsatz, die Pumpe schafft damit bis
zu 32 200 l/h bei Gegendrücken von bis
zu 16 bar. Die Standzeit dieser EPDMSchlauchelemente beträgt etwa fünf
Monate, die Gesamtkosten durch Anschaffung, Energiekosten, Reparaturen
und Wartung sanken im Vergleich zu den
vorher eingesetzten Kreiselpumpen um
mehr als die Hälfte.

Kalkmilch fördern
Ihre Eignung für schwierige und anspruchsvolle Förderanwendungen haben
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Präzisionsgefertigte Schlauchelemente der Marke Bredel
sind mit mehreren extrudierten Schichten aus geflochtenem
Nylon verstärkt. Dank Feinschliff erfüllen sie enge Toleranzen bei der Wandstärke.
Foto: Watson-Marlow

Bredel-Industrieschlauchpumpen auch bei
einer weiteren Anwendung in der AVA
Velsen gezeigt: Dem Waschwasser wird in
einem weiteren Arbeitsschritt Kalkmilch
– also Calziumhydroxid (Ca(OH)2) – in
wässriger Form zugeführt. Dadurch kann
Schwefeldioxid (SO2) in Form von Gips
(CaSO4) abfiltriert werden. Um die Kalkmilch zu transportieren, hat die AVA Velsen zunächst eine Drehkolbenpumpe eingesetzt. Durch den abrasiven Charakter
und relativ hohen Feststoffanteil der
Kalkmilch erwies sich diese Pumpe jedoch
als störungsanfällig und verursachte Kosten durch Reparaturen und Ausfallzeiten.
Die Lösung bot hier eine andere
robuste Bredel-Industrieschlauchpumpe:
die Bredel 40. Sie fördert die Kalkmilch
nun mit hoher Zuverlässigkeit. Die verwendeten Schlauchelemente aus einem
Naturkautschuk erzielen nach Angaben
der AVA Velsen eine Standzeit von rund
neun Monaten.
Zur Sicherheit wird das Schlauchelement im Rahmen einer geplanten Wartung aber alle sechs Monate ausgetauscht.
Die Kosten dafür sind im Vergleich zu
den Reparaturkosten der Drehkolbenpumpe sehr gering und der Austausch
lässt sich schnell und einfach vor Ort
durchführen. Aus diesen Gründen kommen die Bredel-Pumpen in verschiedenen
Größen in der AVA Velsen mittlerweile
auch für die Förderung einer gesättigten
Lösung von Natriumchlorid (NaCl) sowie von Filtraten zum Einsatz.
Da die Pumpen einer korrosiven Atmosphäre ausgesetzt sind, wurden die
Komponenten möglichst in Edelstahl ausgeführt. Die Pumpen werden zudem nach
dem Lackierstandard C4 für starke Korrosionsbelastung nach der DIN-EN-ISOStandard 12944 „Beschichtungsstoffe –
Korrosionsschutz von Stahlbauten durch
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Beschichtungssysteme“ lackiert und so
durch mehrere Lackschichten geschützt.
Auf Wunsch stehen Bredel-DuCoNitePumpen ebenso zur Verfügung. Sie stehen
in einem lackfreien, galvanisch beschichteten Pumpengehäuse für aggressive Atmosphären wie Natriumhypochlorit oder
Schwefelsäure zur Verfügung.

Vielfach einsetzbar
In der AVA Velsen stellen Bredel-Industrieschlauchpumpen ihre Vorteile für
das Verarbeiten aggressiver oder abrasiver
Fördermedien unter Beweis: Sie bieten eine Ansaughöhe bis zu 9,5 m, sind selbstansaugend und haben gute Trockenlaufeigenschaften. Ohne interne Dichtungen
oder Ventile kommen keine bewegliche
Teile mit dem Medium in Berührung. Sie
überzeugen durch eine hohe Zuverlässigkeit und einen geringen Wartungsbedarf.
Für sehr hohe Zuverlässigkeit sorgt
auch das patentierte direkt gekoppelte
Bredel-Design: Es vereint die Zuverlässigkeit der Lagerstuhlbauweise mit den
Vorteilen der kompakten Blockbauweise:
Eine innovative Pufferzone schützt das
Getriebe, die Lager und den Pumpenkopf
bei Leckagen. Schwerlastlager des Pumpenrotors nehmen die Radialbelastung
auf, die Antriebswelle überträgt damit nur
das Drehmoment und die Drehzahl, die
für ihre Anwendung benötigt wird.
Je nach Modell und Größe bieten Bredel-Schlauchpumpen eine hohe Fördermenge bis 108 000 l bei einem Druck bis
zu 16 bar und fördern abrasive Schlämme
und pastöse und viskose Medien mit
bis zu 80 % Feststoffanteilen mit hundertprozentiger volumetrischer Genauigkeit.
Aus diesen Gründen sind BredelSchlauchpumpen für viele Anwendungen
in der Umweltindustrie und Energie-

wirtschaft eine gute Wahl. In diesen Industrien kommen sie überall dort zum
Einsatz, wo korrosive, viskose, abrasive
oder andere schwierig zu verarbeitende
Medien sicher gefördert werden müssen.
Zu den Einsatzgebieten zählen Laugen,
Säuren, Flockungshilfsmittel oder andere
Chemikalien, Prozess- und Abwasser,
ebenso wie Schlämme, Laken oder Schlicker, Additive oder Farbstoffe, Weichmacher oder Lösungsmittel. Im Vergleich zu
anderen Pumpenarten ermöglichen sie
dabei häufig signifikante Einsparungen
bei den Gesamtbetriebskosten und eine
schnelle Amortisationszeit von häufig
weniger als zwölf Monaten.

Gutes Zusammenspiel
Herzstück jeder Industrieschlauchpumpe ist das Schlauchelement. Es ist nicht
nur das einzige Verschleißteil, sondern
auch das einzige produktberührende Bauteil an der gesamten Pumpe. Nur eine
perfekte Abstimmung von Pumpe und
Schlauchelement bietet ein hohes Maß an
Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit.
Als einer der wenigen Hersteller von
Schlauchpumpen verfügt Bredel über eine
eigene Produktion von Hochleistungsschlauchelementen – speziell und ausschließlich zum Einsatz mit den eigenen
Schlauchpumpen.
Bredel-Schlauchelemente sind zudem
präzisionsgefertigt. Das bedeutet: Es kommen ausschließlich Gummimischungen
höchster Qualität zum Einsatz, verstärkt
mit mehreren extrudierten Schichten aus
geflochtenem Nylon, die für das automatische Wiederaufrichten des Schlauchelements und eine starke Ansaugleistung der
Pumpe sorgen. Die Pumpe arbeitet dadurch trocken selbstansaugend und kann
selbst Medien mit hoher Viskosität problemlos verarbeiten. Durch die extrudierten Schichten bietet das Schlauchelement
eine höhere Festigkeit und längere
Lebensdauer als Schlauchelemente, deren
Schichten lediglich gewickelt sind.
n
www.wmfts.com

O l ive r
B ü sch gen
Industrial Service Engineer
Watson-Marlow GmbH
info.de@wmfts.com
Foto: privat
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Weitergabe

Neues für den Umwelt- und
Klimaschutz im Betrieb
Die VBU-Regionalgruppe Berlin-Brandenburg-Mecklenburg-Vorpommern
tauschte sich im Juni in Berlin über neue gesetzliche Regelungen aus.
Ludolf Ernst & Peter Herger

D

ie VBU-Veranstaltung zu
„Anforderungen im betrieblichen
Umweltschutz“ beziehungsweise
„Neuerungen im Umweltrecht“ fand in den Räumen des Pharmaunternehmens BerlinChemie AG als Präsenzveranstaltung statt.
Nach einer Begrüßung durch Marcus
Janssen, HSE-Leiter, stellte Ludolf Ernst
von der Berliner Rechtsanwaltskanzlei
Ernst-Recht, einer der Autoren, die neue
Ersatzbaustoff-Verordnung sowie neue
Anforderungen zum Klimaschutz vor.
Mit Bundestagsdrucksache 19 / 29636
wurde die Ersatzbaustoff-Verordnung als
Teil der „Mantel-Verordnung“ veröffentlicht. Sie ist wichtig, da jährlich bundesweit bei rund 420 Mio. t Abfällen etwa
240 Mio. t Bau- und Abbruchabfälle anfallen. Ziel ist, beim Einbau von Ersatzbaustoffen nachteilige Veränderungen der
Grundwassers und des Bodens zu vermeiden. Dazu sind je nach Material umfangreiche Untersuchungen durchzuführen
und Zuordnungen zu treffen, um zulässige Einsatzgebiete zu bestimmen. Damit
kann es möglich werden, auf das Einholen
einer wasserrechtlichen Erlaubnis für den
Einbau dieser Materialien zu verzichten.
Ab August 2023 muss der Bauherr ein
Einbauregister führen; zudem ist vom
Verwender vier Wochen vor dem Einbau
eine Voranzeige bei Mengen über 250 m3
bei der zuständigen Behörde vorzulegen.
Nach Beendigung der Baumaßnahme ist
dann innerhalb von zwei Wochen eine
Abschlussanzeige erforderlich.
Die Bundesregierung hat das BundesKlimaschutzgesetz nach einem Urteil des
Bundesverfassungsgerichtes ergänzt. Das
Ziel ist jetzt, dass 2050 mindestens 88 %
weniger CO2 emittiert wird als 1990. Zudem wurde ein CO2-Minderungsziel von
55 % für 2030 festgelegt.
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10

beitsmedizin (BAuA), Dortmund, durchgeführt. Die einzelnen Arbeitsschritte
werden durch das Mess-System „Industrial Athlete“ der Firma Scalefit, Köln, in
Form von 3-D-Avataren abgebildet und
analysiert. Auf dieser Basis werden Schulungsvideos zum ergonomischen Verhalten am Arbeitsplatz erstellt und den Mitarbeitenden vorgestellt.
Eingang zum Betriebsgelände des Pharmaherstellers Berlin-Chemie AG. Foto: Berlin-Chemie AG

Aus der Praxis
Janssen sprach über Regeln des prozessorientierten Energie-, Umwelt-, Arbeitssicherheits- und Gesundheitsschutzmanagement. Wichtig seien dem Unternehmen, dass alle Regelungen rechtskonform sind. Ein Schwerpunkt ist die Kommunikation mit Mitarbeitenden und internen und externen Partnern etwa bei
Audits, bei Begehungen oder über den regelmäßigen HSE-Newsletter zu den Anforderungen in diesen Bereichen und
beim sparsamen Umgang mit Energie.
An allen Standorten der Berlin-Chemie
sollen Restabfallmengen zu mindestens
90 % getrennt gesammelt werden, sowie
weitere Abfallvermeidungs- und Umweltschutzmaßnahmen am Arbeitsplatz wie
das Weiternutzen gebrauchter Büromöbel
eingeführt werden. 2022 wird noch eine
Nachhaltigkeitsstrategie erarbeitet und ein
menschengerechtes und transparentes
Lieferantenmanagement nach Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz eingeführt.
Danach sprach Sven Jeworutzki, Mitarbeiter im Bereich HSE, über die Untersuchungen zur Ergonomie in der Produktion des Pharmaunternehmens. Hierzu
werden alle Prozess-Schritte erfasst und
Risikobewertungen nach Vorgaben der
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Ar-

Gewerbeabfall-Verordnung
Die Tagesveranstaltung wurde mit einem Vortrag zu den Eindrücken des
zweiten Autoren, Peter Herger von der
GUT Unternehmens- und Umweltberatung aus Berlin, zur Umsetzung der Gewerbeabfall-Verordnung fortgesetzt. Der
intensive Erfahrungsaustausch brachte
viele interessante Erkenntnisse und vor
allem bundesweite Unterschiede in der
Umsetzung zutage.
Die Veranstaltung wurde mit einer
kurzen Mitgliederversammlung und Informationen aus dem Zentralverband und
der Regionalgruppe abgeschlossen.
n
www.vbu-ev.de

L u do l f

Erns t

Ernst | Recht Anwaltskanzlei
l.ernst@ernst-recht.de
Bild: privat

Dipl.-Ing.
Pe te r H e rge r
Betriebsbeauftragter GUT
Unternehmens- und Umweltberatung GmbH
p.herger@gut.de
Bild: privat
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Herausforderung Klimaanpassung
Im Oktober startet das neue Fokusthema
„Herausforderung Klimaanpassung“ im
VDI. Neben den Maßnahmen zur weltweiten Verringerung der TreibhausgasEmissionen (Klimaschutz) ist die Anpassung an die globale Erwärmung (Klimaanpassung) die zweite wichtige Säule der
Klimapolitik. Im November 2021 erkannten die Delegierten aus insgesamt 200
Nationen auf der Weltklimakonferenz in
Glasgow, der 26. Vertragsstaatenkonferenz zur Klimarahmenkonvention
(COP 26), erstmalig einstimmig das angestrebte 1,5-Grad-Ziel an. Trotz dieser
Bemühungen ist es von enormer Wichtigkeit, Maßnahmen zu ergreifen, die Sozialund Ökosysteme schützen und gleichzeitig zu einer langfristigen Widerstandsfähigkeit gegenüber sich verändernden Umweltbedingungen führen.
Die Auswirkungen des Klimawandels sind
bereits deutlich spürbar und werden noch
gravierender mit jedem Zehntel Grad
weiterer globaler Erwärmung, insbesondere über 2 °C: Extremwetterereignisse,
Dürren, Waldbrände und Überflutungen
prägen die heutige Zeit und haben einen
deutlichen Effekt auf das gesellschaftliche
Leben. Die Folgen sind katastrophal, wie
beispielsweise die jüngsten Fakten zur
Hungersituation im globalen Süden belegen. Genau hier greifen die Strategien der
Klimaanpassung. Deren Ziel ist, sich mit
den bereits eingetretenen Änderungen des

Die Themenlandkarte Klimawandel der beiden VDI-Mitarbeiter Jochen Theloke und Dieter Westerkamp. Foto: VDI /. Westerkamp / Theloke

Klimas zu arrangieren und auf zu erwartende Änderungen einzustellen. Die Anpassung kann entweder reaktiv oder vorsorgend erfolgen. Sie betrifft soziale
Systeme und Ökosysteme. Anpassungsstrategien sind auf eine Vielzahl von Bereichen und Branchen anzuwenden,
Auch für Deutschland sind die Risiken
der Erderwärmung seit langem bekannt
und derzeit etwa im Rahmen der aktuellen Hitzewelle im Juli und August spürbar. Sie wurden in der letzten „Klimawirkungs- und Risikoanalyse für Deutschland“ des Umweltbundesamtes von 2021
umfassend identifiziert. Die daraus entwickelten wissenschaftlich fundierten Maßnahmenvorschläge werden als Grundlage
dienen und durch die vielfältigen Aktivitäten des VDI und das VDI-Netzwerk positiv unterstützt werden.

Im Rahmen des Fokusthemas wird neben
vorhandenem Wissen aus der VDI-Gruppe das Wissen der Fachgesellschaften und
der Regionalorganisation gebündelt. Auf
dieser Grundlage werden zusätzliche
Kompetenzen im VDI aufgebaut. Es werden Veranstaltungen sowohl zentral als
auch in der Region zu dem Thema mit
internen und externen Fachleuten durchgeführt.
Darüber hinaus werden Informationsmaterialien für Regionen und Netzwerke
aufbereitet und Publikationen und VDIRichtlinien erarbeitet und veröffentlicht
sowie Meldungen und Positionen im Zusammenhang mit konkreten Ereignissen
vorbereitet und veröffentlichet. Ansprechpartner im VDI zum Fokusthema ist
Dr.-Ing. Jochen Theloke.

www.vdi.de/energie-und-umwelt

VDI 4070 Blatt 2 Nachhaltiges Wirtschaften in KMU
Die VDI 4070 Blatt 2 „Nachhaltiges Wirt-

Markt und in der Gesellschaft oder eine

schaften in kleinen und mittelständischen

bessere Mitarbeitermotivation erreicht.

Unternehmen; Methoden und Beispiele für

Das zweite Blatt der Richtlinienreihe steht

die praktische Anwendung“ wird im Okto-

in Ergänzung zu der VDI 4070 Blatt 1. Wäh-

ber als Weißdruck erscheinen. Nachhaltig-

rend die VDI 4070 Blatt 1 eine Handlungsan-

keit wird für viele Unternehmen immer

leitung gibt und eine strukturierte Vorge-

wichtiger:

hensweise beschreibt, um Betriebe

Eine zukunftsfähige Ausrichtung der be-

systematisch an ein nachhaltiges Wirtschaf-

trieblichen Abläufe nach den Prinzipien des
nachhaltigen Wirtschaftens erhöht die

ten heranzuführen, werden in Blatt 2 beiFoto: PantherMedia / rfphoto

Wettbewerbsfähigkeit sowie die Innovati-

spielhafte Methoden sowie bewährte und
innovative Instrumente vorgestellt und

onskraft. Dabei ist die Implementierung

Unternehmen mithilfe einer Nachhaltig-

praktische Anwendungshilfen und Beispiele

und Umsetzung einer ganzheitlichen Nach-

keitsstrategie nicht nur ökologische und

aufgezeigt. Die Richtlinie richtet sich insbe-

haltigkeitsstrategie wichtig, um die Glaub-

soziale Aspekte angehen können, sondern

sondere an kleine und mittlere Unterneh-

würdigkeit des Unternehmens bei allen

auch ökonomisch besser aufgestellt sind.

men und ist branchenübergreifend ausge-

Interessengruppen, den Stakeholdern, zu

Dies wird zum Beispiel durch Ressourcen-

legt und unter dem folgenden Link zu

stärken. Zudem zeigt die Praxis, dass

einsparungen, eine höhere Akzeptanz im

finden:
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ORGANSCH A F TE N

Elektrische Stromspeicher: Gründruck VDI 4657-03
Die Erzeugung elektrischer Energie und
deren Verteilung innerhalb des Stromnetzes befinden sich seit Inkrafttreten des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)
im Jahr 2000 im Wandel. Klassisch stellen Großkraftwerke den erforderlichen
Strom über die verschiedenen Netzebenen bis in die Verteilnetze zur Verfügung.
Durch verschiedene technische, ökonomische als auch ökologische sowie soziale
Faktoren kam es zu einer zunehmenden
Verbreitung dezentraler Erzeuger im Verteilnetz.
Stromspeicher sind hier unerlässlich. Die
VDI-Richtlinie 4657 Blatt 3 „Planung
und Integration von Energiespeichern in
Gebäudeenergiesystemen; Elektrische
Stromspeicher (ESS)“ soll hier eine Orientierung bieten. Sie soll eine Grundlage
für Auswahl und Dimensionierung elektrischer Stromspeicher für den Einsatz in
unterschiedlichen Anwendungsgebieten
schaffen.
Diese VDI-Richtlinie wird im Rahmen des
Programms „Wissens- und Technologietransfer durch Patente und Normen“
(Wipano) des Bundesministeriums für
Wirtschaft und Klimaschutz in dem Projekt „Planung und Integration von Energiespeichern in Gebäudeenergiesystemen
– Schwerpunkt: Elektrische Stromspeicher“, kurz „PIEG-Strom“, erarbeitet. In
dem Projekt wird auch ein begleitendes
Webtool, „PIEG-Strom Online“ genannt,
zur Planung von elektrischen Energiespeichern in Gebäuden entwickelt. Die
neue Richtlinie soll bei Planung und Di-

Energiespeicher in einem Gebäude. Foto: PantherMedia / malpetr

mensionierung elektrischer Stromspeichersysteme für den Einsatz in Gebäuden
mit Anschluss an das Verteilnetz unter
Maßgabe der Richtlinien AR-N 4105 und
4110 für Energieerzeugungsanlagen am
Mittel- und Hochspannungsnetz, die der
Verband der Elektrotechnik Elektronik
Informationstechnik herausgegeben hat,
Anwendung finden.
In der Richtlinie sind mögliche Anwendungsfälle von Stromspeichern in Gebäuden und einer Vorstellung verfügbarer
Technologien mit allgemein relevanten
Systemeigenschaften beschrieben. In den
anschließenden Auslegungskapiteln erfolgen die Darstellung der energetischen
Planung und Dimensionierung sowie
ökonomischen Bewertung von Speicher-

systemen. Aufgrund der komplexen Abhängigkeiten bietet die Richtlinie keine
Unterstützung zu Anwendungsfällen mit
Stromspeichern, bei denen Dritte über externe Geschäftsmodelle etwa durch Teilnahme am Energiehandel involviert sind.
Zudem werden mobile Speicher, Traktionsbatterien von Elektrofahrzeugen sowie
Vehicle-to-Building-Anwendungsfälle in
der Richtlinie nicht betrachtet.
Die Richtlinie wird auf einem OnlineWorkshop am 6. Oktober 2022 vorgestellt. Sie ist im August als Gründruck erschienen, die Einspruchsfrist läuft bis
Ende Oktober. Weitere Informationen
sind unter folgender Webseite erhältlich,
sie bietet auch die Möglichkeit, Einsprüche einzureichen:
www.vdi.de/4657-03

Schulungsrichtlinie VDI 4645-MT-Blatt 1
Der zuständige Richtlinienausschuss VDI-Gesellschaft Energie
und Umwelt hat die Schulungsrichtlinie zur Planung und Errichtung von Wärmepumpen in Ein- und Mehrfamilienhäusern, die
VDI 4645-MT Blatt 1, überarbeitet. Die Überarbeitung hatte das
Ziel, für Planer und Errichter von Heizungsanlagen mit Wärmepumpen mehr Möglichkeiten anzubieten, eine Schulung und die
damit verbundene Qualifizierung wahrzunehmen. Dazu hat der
Richtlinienausschuss die bisherigen Möglichkeiten, ein Schulungsangebot nach der VDI-Richtlinie wahrnehmen zu können,
erweitert. Richtlinienausschuss hat dabei darauf geachtet, keine
Einbußen an Schulungsqualität zu verzeichnen.
Diese Richtlinie stellt ein Konzept für Schulungen, Prüfungen
und zu erlangende Nachweise bereit, mit dem Fachleute zum
„Sachkundigen für Wärmepumpensysteme nach VDI 4645“, die
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10

an Planung, Errichtung und Betrieb derartiger Anlagen beteiligt
sind, weitergebildet werden. Ziel der Schulungen ist, Fehlfunktionen, Betriebsstörungen oder Schäden zu vermeiden sowie die
Optimierung von Wärmepumpenanlagen. Die Richtlinie gilt für
die Ausbildung von Fachleuten der drei beschriebenen Kategorien „Errichter (E)“, „Planer (P)“ sowie „Planer und Errichter
(PE)“ für mit Elektro-Wärmepumpen zu betreibende oder betriebene Warmwasser-Heizungsanlagen und dazugehörige Wärmequellenanlagen.
Schwerpunkt des Schulungskonzepts ist die Richtlinie VDI 4645.
Im Rahmen des Praxisteils werden die Richtlinien VDI 4640
Blatt 2 und VDI 4650 Blatt 1 angesprochen. Die überarbeitete
Richtlinie erscheint im Oktober als Entwurf.

www.vdi.de/4645
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EMAS Club Europe – Regionalgruppe Südost

Nächste Veranstaltung
Die EMAS Club Europe Regionalgruppe
Südost organisiert am 4. Oktober 2022
mit der IHK für München und Oberbayern eine Veranstaltung für Anwenderinnen und Anwender von EMAS in München. Die Präsenzveranstaltung, die von
10:00 bis 16:00 Uhr stattfindet, widmet
sich neben aktuellen Entwicklungen im
Umweltrecht in Bayern auch der sinnvollen Integration von EMAS-Umwelterklärungen in den unternehmerischen Nachhaltigkeitsbericht.
Die Geschäftsstelle des Umweltgutachterausschusses (UGA) wird zudem aktuelle
EMAS-Zahlen vorstellen, den Status des
neuen EMAS-Nutzerhandbuchs wiedergegeben und über die Auszeichnung der

besten Umwelterklärungen informieren.
Den Teilnehmenden werden Empfehlungen aus Zertifizierungs- und Validierungsverfahren gegeben und Kurzinformationen zur EMAS-Förderung über die
Kommunalrichtlinie, zu EMAS in der
neuen Industrieemissionsrichtlinie (IED)
und zu einem EMAS-Ausschreibungsverfahren des Beschaffungsamtes des Bundesministerium des Innern und für Heimat übermittelt.
Moderiert von Lennart Schleicher, dem
Regionalleiter des EMAS Club Südost,
bleibt für EMAS-Anwenderinnen und
-Anwender Zeit, Fragen, Erfahrungen,
Herausforderungen und Lösungsansätze
aus ihrem Praxisalltag gemeinsam zu be-

Der EMAS Club Europe wurde vor zehn Jahren
gegründet, um EMAS-registrierten Unternehmen und Organisationen eine Plattform für den
praxisnahen Austausch zu bieten. Grafik: VNU e.V.

sprechen und mit dem anwesenden Umweltgutachter zu diskutieren.
Das Programm und die Anmeldung zu
diesen und weiteren Anwendertreffen finden Sie auf der VNU-Homepage.

Water Risk-Veranstaltung: Trinkwasser sichern

EMAS und „IED“

Das VNU-Ressort „Water Risk“ bietet seit 2013 zwei bis drei Anwendertreffen jährlich an und offeriert damit eine Plattform für das komplexe, hochaktuelle Thema mit
Kurzvorträgen und der Möglichkeit des Erfahrungsaustauschs. Beim nächsten virtuellen Termin am 22. September 2022 (14 – 16 Uhr) wird Dr. Julia Rinck vom
Deutschen Verein des Gas- und Wasserfaches (DVGW) das Forschungsprojekt
„KLIWAQ“ des DVGW-Zukunftsprogramms Wasser präsentieren. Der Verein untersucht in diesem Kooperationsprojekt seit Januar 2022, wie sich Trockenperioden
oder Starkregen auf die Qualität des Trinkwassers auswirken. Zu möglichen Folgen
zählen Zersetzungs- sowie Lösungsprozesse, Bakterienbefall oder Algenblüten. Ziel
der zweijährigen Studie ist, Wasserversorgern zu helfen, derartige Risiken zu verringern und die Ressource Wasser weiterhin als kostbares Trinkwasser und für die
Land- und Forstwirtschaft einsetzen zu können. Weiteres Thema wird ein zu erwartender Standard zur Nachhaltigkeitsberichterstattung bei Wasser-Ressourcen sein,
den Bettina Heimer, VNU-Vorstand und Leiterin des Ressorts Water Risk, vorstellen
wird. Die Anmeldeunterlagen zur Veranstaltung finden Sie auf der VNU-Homepage.

Der VNU und das Umweltbundesamt
(UBA) werden am Montag, 14. 11. 2022
von 17:00 bis 18:30 Uhr gemeinsam mit
der interessierten Fachöffentlichkeit in
einer Online-Informationsveranstaltung
über die mögliche Einbindung von EMAS
in die Novellierung der Industrieemissionsrichtlinie, der „IED“ (Industrial Emissions Directive), diskutieren. Seitens des
UBA wird Michael Suhr als Experte teilnehmen. Er begleitet in zwei Fachgremien
die Revision der IED.
Die Anmeldeunterlagen zur kostenlosen
Veranstaltung finden Sie auf der VNUHomepage.

Nachbericht zur VNU-Jahrestagung
Nachdem seit dem Frühjahr 2020 pandemiebedingt keine Präsenzveranstaltungen
mehr stattfinden konnten, war die Freude
umso größer, dass am 21. Juni 2022 in
der IHK Frankfurt/Main die dritte VNUJahrestagung von und für Mitglieder
stattfand. Die interaktive Konferenz war
von einer sehr guten Stimmung unter den
Anwesenden und einem intensiven Austausch in den verschiedenen World Cafés
geprägt. Drei Fachvorträge rahmten die
Veranstaltung ein:
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Dr. Johannes Auer referierte als Repräsentant der Siemens AG zu Materialeffizienz als ein Baustein der Kreislaufwirtschaft. Georg Stalter vom Autozulieferer
Witte Automotive aus Velbert sprach über
Energieknappheit und Rohstoffverfügbarkeit. Laura Echternacht von der GS1 Germany Gruppe aus Köln ging auf Kommunikationsprozesse und Transparenz in
internationalen Lieferketten ein.
In vier World Cafés, deren Themenspektrum von „Sorgfaltspflichten in der Lie-

ferkette“ über „Product Carbon Footprinting” und „Kennzahlen – Lösungsansätze
für Anwender und Gutachter“ bis zu „Klimaschutz trotz(t) Krise“ reichte, tauschten die Teilnehmenden Erfahrungen und
Lösungsansätze aus. Dieser Diskurs reichte über den gesetzten Zeitrahmen der
Veranstaltung hinaus. Im informellen
Rahmen fand der Austausch mit einigen
Teilnehmenden in einem nahegelegenen
Restaurant seinen Ausklang.
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STAND A R D S

Uferböschungen planen
Ingenieurbiologische Bauweisen, in erster Linie Ufer- und
Böschungsstabilisierungen, initiieren eine Gewässerdynamik,
unterstützen die Gewässerunterhaltung und schaffen naturnahe
Gewässerstrukturen und Habitate. Vor allem in den letzten
Jahren gewinnen solche Bauweisen beim naturnahen Wasserbau sowie bei der Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie
an Bedeutung. Die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft,
Abwasser und Abfall (DWA) hat dementsprechend die Merkblattreihe DWA-M 620 „Bauweisen an Fließgewässern“ erarbeitet. Das Anwendungsspektrum der Merkblattreihe betrifft alle
Fließgewässer, vom Graben bis zum Fluss. Mit der MerkblattreiEin Ringversuch Anfang 2020, in dem mehrere Partikelmesssysteme wie
auch „Low Volume Sampler“ eingesetzt und anschließend deren Ergebnisse miteinander verglichen wurden. Foto: HLUNG Wiesbaden / Herok von Garnier

he möchte die DWA die Anwendungsgrundlagen verbessern
und Standards für Auswahl, Planung und Anwendung ingenieurbiologischer Bauweisen setzen. Der in diesem Jahr veröffentlichte Teil 2 „Planung, Umsetzung und Erfolgskontrolle“ soll

Sauber Partikel messen

Anwender bei den komplexen Aufgabenstellungen, die einen
klassischen Planungsprozess mit mehreren aufeinanderfolgen-

Der Entwurf der VDI-Richtlinie 2463 Blatt 3 zum „Messen von Parti-

den Leistungsphasen erfordern, unterstützen. Zudem enthält

keln – Erfassung von luftgetragenen Partikeln und gasförmigen

das Merkblatt die Grundlagen zur einfachen Planung und Um-

chemischen Verbindungen in Außenluft und Innenraumluft – Aktive

setzung von Aufgaben, die die Unterhaltungslastträger selbst

Probenahme mittels Low-Volume-Sampler (LVS)“ steht zur Diskussi-

lösen können. Mit dem Merkblatt wendet sich die DWA an

on. Die VDI/DIN-Kommission Reinhaltung der Luft (KRdL) – Normen-

Mitarbeitende von Baulast- und Unterhaltungslastträgern, die

ausschuss hat ihn in den letzten zwei Jahren erarbeitet. Die Richt-

für Ausbau sowie Pflege und Entwicklung von Fließgewässern

linie spezifiziert gerätetechnische Vorgaben im Hinblick auf die

verantwortlich sind. Dazu zählen Landes- und Bundesbehörden,

aktive Probenahme zur Untersuchung luftgetragener Partikel, deren

Kommunen und Unterhaltungsverbände. Das Regelwerk kostet

Inhaltsstoffen sowie ausgewählten gasförmigen Substanzen in der

116 Euro und kann über die DWA bezogen werden:

Außen- und Innenraumluft mittels eines „Low-Volume-Samplers“

www.dwa.de/shop

(LVS). Die Überwachung der Staubfraktionen mit aerodynamischen
Partikeldurchmessern kleiner als 10 µm und kleiner als 2,5 µm ist
wegen der gesetzlichen Anforderungen im Fokus. Partikel dieser
Größe sind einatembar und zum Teil lungengängig. Die Probenahme für Partikel kann entweder die gesamten luftgetragenen Partikel
umfassen oder lediglich auf bestimmte Ausschnitte („Fraktionen“)
abzielen. Luftgetragene Partikel werden häufig auch mit dem Ziel
gesammelt, in ihnen enthaltene Substanzen wie Ionen, Metalle oder
polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe zu bestimmen. Die
Richtlinie legt die grundsätzlichen Anforderungen an Komponenten
eines LVS sowie zulässige Toleranzen des Volumenstroms bei der
Probenahme fest, damit ein LVS in der beschriebenen Funktionsweise unter Verwendung einer geeigneten Probennahmeeinrichtung zur reproduzierbaren Probenahme eingesetzt werden kann.
Der Entwurf erschien im August und kann für 59,10 Euro beim VDI
bestellt werden, VDI-Mitglieder erhalten eine 10 %ige Ermäßigung.
Die Einspruchsfrist endet am 30. November 2022. Der Entwurf kann
bestellt werden unter:

www.vdi.de/2463

Bauarbeiter beim Verlegen einer Weidenspreitlage: Weidenäste, die
austreiben können, werden auf der Uferböschung verlegt und mit
Pflöcken, Riegelhölzern und Drahtverspannungen fest verankert.
Foto: Bernd Walser

Merkblätter für sicheres Schweißen
Schweißen gilt als das wichtigste Fügeverfahren zum Herstellen unlösbarer Verbindungen. Metalle, Glas und thermoplastische Kunststoffe
werden auf diese Weise in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau, dem Stahlbau und anderen Branchen miteinander verbunden. Die
vielfältige Anwendbarkeit bezieht das Schweißen aus der großen Bandbreite unterschiedlicher Schweißprozesse. So listet DIN EN ISO 4063
„Schweißen und verwandte Prozesse – Liste der Prozesse und Ordnungsnummern“ mehr als 100 verschiedene Fügeverfahren auf. Kennzeichnend für alle Schweißprozesse ist das Herstellen von stoffschlüssigen Verbindungen mit hoher Festigkeit. Zwei Faktoren sind sehr
wichtig: gleichmäßig hohe Schweißqualität und der Arbeits- und Gesundheitsschutz. Hier helfen eine Reihe von Normen, Standards und die
mehr als 500 Merkblätter des Deutschen Verbands für Schweißen und verwandte Verfahren (DVS) Düsseldorf.

UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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U M W EL T M Ä R KTE
Ein Baumwollfeld mit unzähligen geöffneten Baumwollkapseln kurz vor der Ernte.
Foto: PantherMedia / sframe
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Nachhaltigere Textilien,
transparent hergestellt
Was einst nur umweltbewussten Konsument*innen am Herzen lag, sollte heute in keinem
Kleiderschrank fehlen: nachhaltig hergestellte Textilien. Sie verlangen dafür ein sichtbares
Engagement und geben sich nicht mehr mit reinen Absichtserklärungen zufrieden.
Hier gibt es Fortschritte: Die Verwendung von Baumwollfasern aus nachhaltigem Anbau lässt
sich in den USA von der Entkörnung bis zum fertigen T-Shirt nachverfolgen.
Gary Adams

M

ehr als fünf Milliarden Kleidungsstücke
hängen in Deutschlands
Schränken,
Tendenz
steigend.
Gleichzeitig versucht
die Textilindustrie, die Mengen an
CO2-Ausstoß, Wasserverbrauch und Mikroplastik zu senken. Denn das Bewusstsein der Konsument*innen für ökologische Standards steigt und ist in der Mitte
der Gesellschaft angekommen. Aufgrund
dieser Entwicklung bewerben Modeketten
die nachhaltigen Segmente ihrer Kollektionen mit aufwendigen Kampagnen.
Gefragt sind ganzheitliche und glaubwürdige Ansätze, die eigene Bemühungen
um mehr Umweltfreundlichkeit nachweisen und den Verbraucher*innen vermitteln. Rund ein Drittel der Modeunternehmen sind bereits entscheidende Schritte

mit Blick auf Umwelt- und Sozialperformance gegangen, wie etwa aus der 2019
veröffentlichten Studie „Pulse of the Fashion Industry“ der Boston Consulting
Group hervorgeht.

Vertrauensbasis Transparenz
Ein Beleg für das Interesse an einer
nachhaltigeren Herstellung und umweltverträglicheren Produkten sind die Bemühungen der Unternehmen um hochwertige Transparenzverfahren. Verantwortliche
können aufgrund der Transparenz von
Textilien und Kleidung über die gesamte
Lieferkette hinweg beurteilen, wie nachhaltig ihr Produkt etwa in puncto Herkunft, Umweltfolgen, Herstellungs- und
Produktionsbedingungen bezogen wurde.
Komplexe Lieferketten gehen oft mit
mangelnder Durchsichtigkeit einher, was

wiederum eine bessere Nachhaltigkeit erschwert. Eine vollständige Kenntnis der
Lieferkette ist aber unerlässlich, um die
Verbindung zwischen der nachhaltigen
Beschaffungspolitik eines Unternehmens
und den tatsächlichen Nachhaltigkeitsergebnissen aufzuzeigen. Die meisten Unternehmen, die nachhaltigere Baumwolle
beziehen, arbeiten aus diesem Grund mit
Zertifizierungsinitiativen zusammen.
Ein Beispiel ist die Initiative „U.S. Cotton Trust Protocol“. 2020 ins Leben gerufen, konzentriert sie sich auf die Baumwollproduktion in den USA. Dortige
Baumwolle gehört bereits zu den am
nachhaltigsten angebauten Baumwollsorten der Welt; nur wurde dies zuvor nicht
immer adäquat erfasst und quantifiziert.
Die Initiative hat nun messbare und
verifizierbare Ziele und Messgrößen für
eine nachhaltigere Baumwollproduktion
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geschaffen und treibt deren Verbesserung
stetig voran. Mehr als 300 US-amerikanische Farmer bauen ihre Baumwolle bereits nach diesen Vorgaben an. Namhafte
Marken wie Levi Strauss & Co., Tommy
Hilfiger, Calvin Klein oder Tesco haben
sich bereits dem U.S. Cotton Trust Protocol angeschlossen.
Der Einzelhandel kann mithilfe dieser
Verfahren Behauptungen über Produkte
und Praktiken validieren und gegenüber
Verbraucher*innen kommunizieren. Diese
können sich dadurch auf den nachhaltigeren Ursprung eines Produkts verlassen,
wodurch ihr Vertrauen und die Bindung
an den Händler oder die Marke steigen
können. Letztere profitieren durch eine
erhöhte Glaubwürdigkeit. Lieferanten
verzeichnen dank einer lückenlosen
Transparenz ein verbessertes Management der Lieferkette, wodurch sich auch
die Versorgungssicherheit erhöht.

Eine Erntemaschine sammelt Baumwollkapseln von den Sträuchern. Eine Entkörnungsmaschine
wird danach Baumwollfasern von den Samenkernen trennen. Jedes Kilo Faser wird dabei mit einer
Identifikationsnummer versehen. Foto: Unsplash

Rückverfolgbare Fasern
Das Trust Protocol gewährleistet die
Transparenz der Lieferkette durch die
„Protocol Consumption Management Solution“ (PCMS). Dieser Ansatz erlaubt
den Mitgliedern des Trust Protocols, sogenannte „Protocol Cotton Consumption
Units“ zu erhalten. Das System basiert auf
der von den Landwirten tatsächlich geernteten Menge an Rohfasern. Sobald ein
Kilogramm Baumwolle den Entkörnungsprozess durchlaufen hat, wird diese Einheit auf ihre Echtheit geprüft und mit einem individuellen Barcode in die
Blockchain eingeführt. Diese Identifikationsnummer ist mit der Entkörnungsanlage, dem Klassifizierungsbüro und den
Qualitätsdaten der Baumwolle verknüpft.
Diese präzise Dokumentationsmethode
gibt Käufer*innen in der Lieferkette die
Gewissheit, dass die von ihnen erworbenen Produkte nicht auf dem Weg ausgetauscht worden sind. In jeder Phase des
Verarbeitungs- und Lieferprozesses erfolgen eine Prüfung der Bestellung sowie eine Messung und Bestätigung der Menge.
Die PCMS unterscheidet sich von vergleichbaren Lösungen durch eine intelligente Kombination der Technologien der
Protocol- und der TextileGenesis-Plattform. So wird ein hohes Maß an Transparenz bis hin zum einzelnen Kleidungsstück in der Auslage erreicht.
Jedes Mitglied der Initiative kann eine
bestimmte Anzahl an „Protocol Consumption Units“ anfordern, die mit dem ErUMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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Baumwollgarn aus zertifizierter Ernte wird
nachhaltiger hergestellt. Identifikationsnummern können behilflich sein nachzuvollziehen,
von welchem Feld die Baumwollfasern
stammen. Foto: Unsplash

werb der entsprechenden Trust ProtocolFaser eingelöst werden können. Dies
ermöglicht es Marken- und Einzelhändlern, ihr Umweltengagement in Bezug auf
die zentralen Nachhaltigkeitskriterien
Landnutzung, Bodenkohlenstoff, Wassermanagement, Bodenverlust, TreibhausgasEmissionen und Energieverbrauch beispielsweise gegenüber ihren Kund*innen
und anderen Stakeholdern zu belegen.
Die Verantwortlichen messen den ökologischen Fußabdruck der Trust ProtocolBaumwolle direkt auf den Baumwollfeldern. Das Trust Protocol arbeitet hier mit
dem Unternehmen Field to Market aus
Washington D. C., das den Fieldprint Calculator entwickelt hat, zusammen.
Dank dieses Tools kann der Fortschritt
der Baumwollfarmer grafisch aufbereitet
werden. Die Datensätze werden gebündelt
und den Partnerunternehmen des Trust
Protocol für deren Nachhaltigkeitsberich-

te übermittelt. Darüber hinaus beinhaltet
das Trust Protocol ein umfassendes Verifizierungsprogramm.
Die Leistung jedes Baumwollfarmers
wird anhand der Kriterien des Protocol
überprüft und anschließend durch den
Zertifizierer „Control Union Certifications North America“ aus Plantation, Florida, als unabhängigem Dritten verifiziert.
Verlässliche Aussagen zu Nachhaltigkeitsgrad, Qualität und Herkunft der Textilien sind nur mit erhöhter Transparenz
möglich. Für Händler und Produzenten
haben sie dann einen realen Wert und
können für vertrauensstiftende Kommunikation mit Verbraucher*innen oder Investor*innen verwendet werden.
Textil- und Modefirmen sind schon
jetzt mit diesen geänderten Rahmenbedingungen konfrontiert. Auch von staatlicher
Seite werden verschärfte Reglementierungen erwartet. Für Unternehmen ist es ratsam, die Umwelt zu respektieren und sie
in ihre Geschäftsstrategie mit einzubeziehen. Damit stärken sie nicht nur das Ökosystem, sondern auch ihre eigene Wettbewerbsfähigkeit. Je mehr Akteure diese
Zusammenhänge erkennen, desto näher
kommen wir einer zukunftsträchtigen
Green Economy.
n
www.trustuscotton.org

G a ry Ad am s
Präsident
U.S. Cotton Trust Protocol
info@trustcotton.org
Foto: U.S. Cotton Trust Protocol
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3 Grad mehr

CSR und
Nachhaltigkeitsstandards

Alterungseffekte in
proteinhaltigen Foulingschichten

Mineralische
Nebenprodukte
und Abfälle

Klaus Wiegandt (Hrsg.):
3 Grad mehr. 352 Seiten,
Softcover, 25,00 €. München:
oekom-Verlag, 2022.
ISBN: 978-3-96238-369-5.

Höchstens 1,5 °C Erderwärmung: Dieses Ziel wurde
2015 auf dem Klimagipfel
von Paris formuliert. Seitdem
ist jedoch wenig passiert, im
Gegenteil: Der Ausstoß von
CO2 hat weiter zugenommen.
Die Forschung geht längst
davon aus, dass wir auf eine
3 °C wärmere Welt zusteuern.
In diesem Buch hat sich das
Who‘s who der Wissenschaft
von Hans J. Schellnhuber über
Stefan Rahmstorf bis Jutta
Allmendinger zusammengetan,
um darzustellen, was Natur
und Gesellschaft droht, wenn
es so weit kommt. Doch die
Autor*innen verharren nicht
bei alarmierenden Zukunftsvisionen, sondern zeigen
detailliert auf, wie wir das
Schlimmste verhindern
können, indem wir die Abholzung der Regenwälder stoppen, die Aufforstung massiv
vorantreiben, die trockengelegten Moore wiedervernässen
und die Humuspools der
Böden wieder auffüllen. Ein
gleichermaßen aufrüttelndes
wie Hoffnung spendendes
Buch, attraktiv gestaltet mit
zahlreichen Fotos und Infografiken.
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Bernhard Schwager: CSR und
Nachhaltigkeitsstandards. 562
Seiten, Softcover, 54,99 €.
Berlin/Heidelberg: Springer
Gabler, 2022.
ISBN: 978-3-662-64912-1.

Dieses Buch zeigt exemplarisch auf, welche Unterstützung der Megatrend Nachhaltigkeit durch Standards und
Normen erfährt. Fachleute aus
der Wissenschaft, aus Verbänden, Zertifizierungsstellen,
Organisationen und Unternehmen erläutern Perspektiven und Zusammenhänge,
demonstrieren die verschiedenen Einsatzmöglichkeiten und
verdeutlichen anschaulich den
Nutzen für eine nachhaltige
Unternehmensführung.
Das Werk wendet sich an alle
Verantwortlichen in Unternehmen, die den Megatrend
Nachhaltigkeit aktiv aufgreifen und fortschrittliche Vorgehensweisen mit geeigneten
Prozessen zum Wohl ihrer
Organisation implementieren
wollen. Darüber hinaus bietet
dieses Buch auch für Verwaltungen, NGOs und Studierende einen hervorragenden
Überblick zu heute relevanten
Nachhaltigkeitsstandards.

Lukas Schnöing: Alterungseffekte
in proteinhaltigen Foulingschichten. 146 Seiten, Softcover,
39,90 €. Göttingen: Cuvillier
Verlag, 2022.
ISBN: 978-3-7369-7635-1.

Die Alterung unerwünschter
Ablagerungen auf wärmeübertragenden Oberflächen senkt
deren Effizienz und erschwert
deren Reinigung. In dieser
Arbeit wurden morphologische, thermische und mechanische Alterungseffekte molkeprotein-basierter Foulingschichten bei Temperaturen
von 80 bis 110 °C untersucht.
Apparative und experimentelle Herangehensweisen wurden
erarbeitet, sodass sich Unterschiede entlang des Querschnitts von Foulingschichten
hinsichtlich der Wärmeleitfähigkeit und der Festigkeit
darstellen ließen. Eine weniger temperatursensitive Alterung von Foulingschichten
unterhalb von 90 °C wurde
aufgezeigt. Gleichzeitig wurde
elastisches bis sprödes Materialverhalten analysiert, das einen Einfluss auf die Abtragsmechanismen und damit die
Reinigung erwarten lässt.

Stephanie Thiel, Elisabeth
Thomé-Kozmiensky, Dieter
Georg Senk, Hermann Wotruba,
Helmut Antrekowitsch, Roland
Pomberger (Hrsg.): Mineralische
Nebenprodukte und Abfälle,
Band 9. 435 Seiten, Hardcover,
75,00 €. Nietwerder: ThoméKozmiensky Verlag, 2022.
ISBN: 978-3-944310-58-9.

Das Buch Mineralische
Nebenprodukte und Abfälle,
Band 9 umfasst Aspekte zu
den Themenfeldern:
• Circular Economy,
• Mantelverordnung,
• Bauabfälle,
• Asbest,
• Rückstände aus der
Verbrennung von Abfällen,
• Nebenprodukte aus der
Metallurgie,
• Verwertung im Zement oder
als Zementersatz,
• Deponien.
Bei den Fachbeiträgen ergänzen sich wissenschaftliche
Ansätze und Berichte aus der
Praxis.
Das Buch wendet sich an Entscheidungsträger*innen und
Fachleute in der Politik, in
Behörden, in der Bau- und
Recyclingwirtschaft, in der
Wissenschaft, an Ingenieurund Beratungsbüros sowie an
Anlagenbauer und -betreiber.
UMWELTMAGAZIN BD. 52 (2022) NR. 9-10
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