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Aktuelles aus Bildung und Wissenschaft,
Forschung und Entwicklung
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können wir zum Exportschlager für eine Wasserwirtschaft im postfossilen Zeitalter werden“
Das Thema Wasserwirtschaft und Energie durch die „intersektorale Brille“ betrachtet
Das Netzwerk Energieeffiziente Wasserwirtschaft NEW bringt Unternehmen, Verbände und Forschungseinrichtungen zusammen,
um innovative Ansätze und Produkte für ein intelligentes Lastmanagement im öffentlichen Wassersektor zu entwickeln.
gwf-Wasser | Abwasser sprach mit Dr.-Ing. Christian Schaum, Leiter Arbeitsgruppe „Wasser und Energie“ Technische Universität
Darmstadt, Institut IWAR, Fachgebiet Abwassertechnik, Dr. Shahrooz Mohajeri, GF des inter 3 Instituts für Ressourcenmanagement
und Netzwerksprecher Axel Sacharowitz, GF 3S Antriebe GmbH über Hintergründe und Ziele des neu gegründeten Netzwerks.

ijk lmnopmqr stmquvmmwwvovmtnm xjkkmqwirtschaft (NEW) ist noch ein sehr junges Projekt und wurde erst Ende Februar gestartet.
Wie kam es zu diesem Zusammenschluss?
Dr. Shahrooz Mohajeri: yz{ |}{{ ~ }
Netzwerk entspringt der Tatsache, dass
die Ver- und Entsorgungsunternehmen mit
zu den größten kommunalen Energieverbrauchern gehören. Daher befassen sie
sich auch schon seit Längerem mit dem
Thema Energie: Bislang geht es dem wasserwirtschaftlichen Sektor vor allem darum,
weniger Energie zu verbrauchen und
dadurch Kosten zu senken. Mit NEW wollen
wir das Thema durch die „intersektorale
Brille“ betrachten. Dann sieht man nämlich,
dass und wie die kommunale Wasserwirtschaft einen weiteren substanziellen Beitrag
zur Energiewende leisten und zudem noch
neue Erlösmöglichkeiten erschließen kann.
Dafür sind vor allem zwei Dinge erforderlich: Zum einen geht es um Wissensvermittlung, denn die technischen Möglichkeiten für Flexibilisierung und überbetriebliches Lastmanagement sind noch
Kurzbiografie Dr. Shahrooz Mohajeri
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Gründung Geschäftsführer des inter 3
Instituts für Ressourcenmanagement.
Der aus dem persischen Isfahan
stammende Umweltingenieur ist
Mitglied des Vorstands von German Water Partnership (GWP).
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wenig bekannt. Zum anderen geht es um
die Entwicklung der Produkte und Dienstleistungen, die eine intersektorale Zusammen-

Wie bewusst ist sich die Wasserwirtschaft
des Bedarfs eines flexiblen Energiemanagements?

„Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist der Regelenergiemarkt vor allem eine große Chance, die Flexibilisierung
der Anlagen und Netze mit gutem Grund voranzutreiben.“
arbeit mit den Unternehmen der Energiewirtschaft erlauben. Hierzu wird derzeit
sehr viel geforscht und es zeigen sich so
viele Potenziale, dass gerade innovative
Unternehmen an dieser Schnittstelle
gemeinsam etwas bewegen wollen. Die
Unternehmen im Netzwerk sind daher nicht
ausschließlich in der Wasserwirtschaft verhaftet und haben so auch Lösungen aus
anderen Sektoren im Fokus, wissen aber
auch genau, worauf es beim Umgang mit
dem Lebensmittel Nummer eins ankommt.
Die beiden Fachverbände, das Technologiezentrum Wasser des DVGW und die
DWA, unterstützen die Wissensvermittlung
und begleiten die Produktentwicklung,
damit diese wirklich nah am Kunden bleibt.
Axel Sacharowitz:     jeri sehr dankbar für seine Initiative zur
Gründung des Netzwerkes. Die Flexibilisierung der Versorgung bietet Potenziale
für Effizienzsteigerungen und zusätzliche
Umsätze. Allerdings müssen der Wasserwirtschaft ganzheitliche Konzepte inklusive
belastbarer Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen angeboten werden – und das
geht nur mit kooperativer Bündelung
unterschiedlicher Kompetenzen im Netzwerk.

Dr.-Ing. Christian Schaum: 
im Bereich Forschung und Entwicklung
ist dieses Thema im Bewusstsein der
Fachleute, wie beispielsweise die aktuelle
Fördermaßnahme „Zukunftsfähige Technologien und Konzepte für eine energieeffiziente und ressourcenschonende
Wasserwirtschaft (ERWAS)“ des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
(BMBF) zeigt. Die Praxis fokussiert dabei
zurzeit das Thema Energie eher in Bezug
auf die Jahresbilanz/Jahresmittelwerte, im
Gegensatz zu einer beispielsweise bedarfsgerechten Energieerzeugung (mehr
dazu unter http://www.bmbf.nawamerwas.de/de/foerdermassnahme).
Dr. Shahrooz Mohajeri:    wende und des starken Impulses aus der
Energiewirtschaft richtet sich auch in der
Wasserwirtschaft der Blick verstärkt darauf,
welche Möglichkeiten für Effizienzgewinne
sich durch ein flexibles Energiemanagement auftun. Das geht weit über das hinaus, was bisher darunter verstanden wird.
Es umfasst neben der Energieverbrauchssenkung beispielsweise die zeitliche Steuerung zur Glättung von Lastspitzen, die
bedarfsorientierte Dimensionierung teurer
Infrastrukturanlagen und die dadurch
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„Wasser 4.0 stellt in Anlehnung an Industrie 4.0 die
Digitalisierung und Automatisierung in den Mittelpunkt
einer Strategie für eine ressourceneffiziente, flexible und
wettbewerbsfähige Wasserwirtschaft.“
möglichen Einsparungen in (Re-)Investitionsprogrammen. Neben die schon bisher
betriebenen und auf Kostenreduktion ausgelegten Effizienzmaßnahmen tritt künftig
die Lastverschiebung auf Wunsch des
Energienetzbetreibers, der die Stabilität des
Stromnetzes zu sichern hat. Dazu können
die Ver- und Entsorger einen enormen
Beitrag leisten und sich vergüten lassen.
Wie neu ist der Regelenergiemarkt als
lohnendes Geschäftsfeld?
Dr.-Ing. Christian Schaum: ³´µ¶ ·¸µ º»¼lichkeiten einer Beteiligung am Regelenergiemarkt sind beispielsweise die
großen Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen informiert. Allerdings werden
zurzeit die Entwicklungen der Regularien
und Marktzugangsbedingungen kritisch
verfolgt, als Entscheidungsgrundlage für
einen möglichen Markteintritt.
Dr. Shahrooz Mohajeri: ½¾¿À ÁÂÃÁ ¾ÄÅÆÆÇ¾À
die sogenannte „Abschaltverordnung“
(eigentlich „Verordnung zu abschaltbaren
Lasten“, kurz „ABLastV“) auch kleineren,
dezentralen Energieerzeugern und -verbrauchern die Möglichkeit, am Regelenergiemarkt teilzunehmen. Ihre Verschiebepotenziale werden von den Betreibern
virtueller Kraftwerke gepoolt und am
Regelenergiemarkt platziert. Dabei wird
einmal die angebotene Flexibilität vergütet
und zweitens die tatsächlich abgerufene
Lastverschiebung. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht ist der Regelenergiemarkt vor
allem eine große Chance, die Flexibilisierung der Anlagen und Netze mit gutem
Grund voranzutreiben. Und das ist für viele
Ver- und Entsorger ein interessantes Thema,
um ihrer öffentlichen Aufgabe künftig gerecht
zu werden – gerade in Zeiten der Energiewende. Entscheidend für den Erfolg wird
allerdings sein, das Betriebspersonal über
die Rolle und Möglichkeiten der Wasserwirtschaft zu informieren und Akzeptanz
dafür zu gewinnen, die erforderlichen
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Änderungen im Management der Betriebsabläufe zu implementieren.
Wie unterscheidet sich Ihre Herangehensweise von der anderer?
Dr.-Ing. Christian Schaum: ÈÉÊËÌÊÍÉÎÌÏÌ
die Betreiber von Abwasserbehandlungsanlagen haben anders als viele andere
Marktteilnehmer den Vorteil, sowohl positive als auch negative Regelenergie zur
Verfügung stellen zu können. Die gesamte
Infrastruktur findet sich hierzu bereits auf
den Anlagen. Zudem könnten sie über ihre
Prozessleitsysteme gut in „smarte“ Energienetze der Zukunft eingebunden werden.
Dr. Shahrooz Mohajeri: ÐÑÒÓÔ ÕÖÔÑ×ØÔverbraucher vor allem im Privatsektor und
auch zum Beispiel kleinere Energieerzeuger
wie die Betreiber von Biogasanlagen sind
sich der Vorteile des Regelenergiemarktes
schon sehr bewusst und aktiv dabei, diese
für sich zu nutzen. Allerdings: Wasser ist
ein besonderes Gut und die Wasserwirtschaft daher auch zu Recht ein politisch-rechtlich besonders strukturierter
Sektor. Mit dem Netzwerk und maßgeschneiderten wasserwirtschaftlichen
Systemlösungen wollen wir den Ver- und
Entsorgungsbetrieben ermöglichen, künftig
mit den Energienetzbetreibern zusammen
zu arbeiten und dabei jederzeit die Trinkwasserhygiene und Abwasserqualität in
gewohnter Weise sicherzustellen. Darüber
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hinaus rückt das Netzwerk die Beziehung
zum Kunden und die Potenziale der Flexibilisierung „jenseits“ des Wasserzählers
– also auf Seiten des Verbrauchers – stärker
als bisher in den Fokus.
Axel Sacharowitz: ÙÚÛÜÝÞßàáÜ âãä åßÜ æÜßánahme am Regelenergiemarkt ergeben sich
bereits unter den gegenwärtigen Planungsund Bewirtschaftungskonzepten im Wassersektor, die auf eine angebotsorientierte
Wasserbewirtschaftung mit einer Energiebereitstellung im konventionellen Lastfolgebetrieb ausgerichtet sind. In NEW bilden
diese Potenziale den Ausgangspunkt für
eine Weiterentwicklung der Wasserver- und
Abwasserentsorger zu Energiedienstleistern.
Dafür sollen nicht nur die derzeit vorhandenen Flexibilitätspotenziale in Wert gesetzt
werden. Vielmehr haben die NEW-Netzwerkmitglieder die Kompetenz, gänzlich
neue Bewirtschaftungskonzepte und Produkte für ein flexibles Lastmanagement
entlang der gesamten Versorgungskette
sowohl bei den wasserwirtschaftlichen Anlagen und Netzen als auch beim Kunden
zu entwickeln. Mit jeder zusätzlichen Flexibilität ermöglichen wir der Wasserwirtschaft,
ihr Energiemanagement zu optimieren und
weitere Einnahmen aus dem Verkauf von
Regelenergie zu erwirtschaften.
In einer ersten Innovationswerkstatt haben
Sie die Schwerpunkte Ihrer gemeinsamen
Technologie- und Produktentwicklung
festgelegt. Wie sehen diese genau aus?
Dr. Shahrooz Mohajeri: çèé êëì íìîïðñòñóëìô
und Produktentwicklung haben wir zwei
Bereiche definiert: „diesseits“ und „jenseits“ des
Wasserzählers. „Diesseits“ geht es um abgestimmte Produkte und Dienstleistungen
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entnahmestelle über die Anlagen und Netze
bis zum Kunden und zurück. Das ist der
klassische Aufgabenbereich der Ver- und
Entsorgungsunternehmen. Hierher gehören
etwa dezentrale Speichermöglichkeiten im
Leitungsnetz bzw. Abwassernetz, die Flexibilisierung der Speicherbefüllung, die Optimierung des Pumpenmanagements – ob
bei der Wasserförderung, Belüftung oder
im Netzbetrieb – sowie die Klärschlammbehandlung und der Betrieb von BHKWs
und Notstromaggregaten. „Jenseits“ geht
es um Konzepte und Produkte für den
privaten Bereich, für Gewerbebetriebe,
öffentliche Einrichtungen und private
Haushalte. Hier können zum Beispiel über
größere Spülkästen neue dezentrale
Speicher entstehen, Waschmaschinen und
Geschirrspüler oder die Gartenbewässerung
zeitlich gesteuert und mit einem attraktiven
Tarifmanagement verknüpft werden. Aus
unserer Sicht liegen hier für die Wasserversorger sehr große Potenziale, die bisher
noch kaum in den Blick genommen werden, weil die Ver- und Entsorgungsbetriebe
noch wenig darauf eingerichtet sind, einen
direkten Kontakt zu ihren Kunden herzustellen. Das ist insofern für die Wasserwirtschaft noch eher eine Zukunftsvision. In der
Energiewirtschaft sind dagegen schon
ganze Abteilungen mit der Prognose des
Endkundenverbrauchs befasst.

zum Beispiel „dezentrale Speicher“, „Desinfektion“, „Sensorik“ und „Verbrauchsprofile“.
Im Handlungsfeld „Wasserwirtschaft“
soll dem Wassersektor die Möglichkeit
gegeben werden, auf Bestellung die
Pumpen aus- oder anzustellen und trotzdem zu jederzeit ihrem Versorgungsauftrag
nachzukommen. Stichworte für identifizierte Entwicklungen in diesem Bereich
sind zum Beispiel „dezentrale Wasserbehälter“, „Behältermanagement“, „dynamisch-flexible Druckzonen“ und „NetzMonitoring“.
Worin sehen Sie die größten Herausforderungen hinsichtlich überbetrieblichem
Lastmanagement, Netzkonvergenz und
Sicherung tragfähiger Infrastrukturen?
Dr. Shahrooz Mohajeri: -./0 .1123435/ 578
die größte Herausforderung sicherlich die
Akzeptanz für ein erweitertes Aufgabenverständnis in der Wasserwirtschaft. Denn
überbetriebliches Lastmanagement ist auf
die Bereitschaft des Betriebspersonals
angewiesen, seine Anlagen in Zukunft
etwas anders zu betreiben und zu steuern
als bisher. Und auf seine Kunden zuzugehen
und die Verbrauchssteuerung auf Seiten
der Haushalte als Aufgabe zu übernehmen.
Unsere Erfahrungen in mehreren Projekten
zeigen: Die Verbraucher sind durchaus sehr
interessiert, an einer intelligenten Verbrauchssteuerung mitzuwirken, die auch ihnen

„Aus unserer Sicht liegen hier für die Wasserversorger
sehr große Potenziale, die bisher noch kaum in den Blick
genommen werden, weil die Ver- und Entsorgungsbetriebe noch wenig darauf eingerichtet sind, einen
direkten Kontakt zu ihren Kunden herzustellen.“
Axel Sacharowitz: %&' ()* ('+, werkPartner betrachten entlang der Versorgungskette zwei unterschiedliche Handlungsfelder: 1. Kunde und 2. Wasserwirtschaft.
Im Handlungsfeld „Kunde“ wollen die
Netzwerkpartner dazu beitragen, die Lasten
für die Wasserwirtschaft „vorhersehbar“ und
steuerbar zu machen – und trotzdem die
Versorgung der Kunden ohne Einschränkung
aufrecht zu erhalten. Stichworte für identifizierte Entwicklungen in diesem Bereich sind

K6

Vorteile verspricht. Im brandenburgischen
Herzberg waren zum Beispiel etwa 500
Haushalte bereit, an umfangreichen Messprogrammen des Herzberger Wasser- und
Abwasserzweckverbands HWAZ zur Entwicklung der Bewirtschaftungssoftware
DEMAPLAN mitzuwirken und haben sich
über detaillierte Verbrauchsauswertungen
und Tipps gefreut. NEW will mit maßgeschneiderten Lösungen für die Wasserwirtschaft zu dieser Akzeptanz beitragen.

Kurzbiografie Axel Sacharowitz
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schäftsführer der 3S Antriebe GmbH
mit Sitz in Berlin. Zuvor war der DiplomKaufmann nach
dem Studium an
der Freien Universität Berlin seit 2004
im Projektgeschäft
der ErneuerbareEnergien-Branche
Y ZS Antriebe GmbH tätig.

Mit den im Netzwerk gebündelten Kompetenzen können wir sicherstellen, dass auch
bei sektorübergreifend ausgerichteten
Betriebsabläufen die Qualität der Versorgung
bzw. Entsorgung immer an erster Stelle
steht und aufrecht erhalten bleibt.
Im Übrigen bin ich überzeugt, dass die
Flexibilisierung des Anlagen- und Netzbetriebs für die Sicherung tragfähiger Infrastrukturen in allen Teilräumen Deutschlands
künftig noch an Bedeutung gewinnen
wird. Gewöhnlich werden technische Infrastrukturen als wichtige Standortfaktoren angesehen, die entscheidend dazu beitragen,
Bewohner und Unternehmen anzuziehen.
Tatsächlich erleben wir aber heute schon,
dass Wasserinfrastrukturen vielerorts nicht
mehr zuvorderst als Wert, sondern vielmehr als Hypothek begriffen und aufgrund
stetig steigender Gebühren zu einem
Standortnachteil werden. Mithilfe einer
sektorübergreifenden Denk- und Herangehensweise können diese kapital intensiven Infrastrukturen deutlich effizienter eingesetzt werden.
Axel Sacharowitz: W9:: ;<9 =>?@A:B C9tätigt, wenn der Wasserhahn aufgedreht
wird, fließt Wasser. Zu jeder Tageszeit. Bei
jedem Kunden. Wenn die Wasserindustrie
diesen Service für eine gewisse Zeit ohne
Pumpenbetrieb leisten kann, wenn Kunden
auf diesen Service für eine gewisse Zeit
verzichten können, wird die Wasserversorgung flexibler und umso mehr Regelenergie wird verfügbar. Erforderlich dafür
sind allerdings die Erfassung und Vernetzung von Ist-Daten vom Kunden und
aus dem Netz sowie weitere Investitionen
in die Flexibilisierung.
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[\] sieht die Transformation einer an-

gebotsorientierten starren Infrastruktur zu
einer bedarfsorientierten und flexibleren
Infrastruktur aus?
Dr. Shahrooz Mohajeri: ^_` a_bcde_ g_`sorgerethos hat sich in der Wasserwirtschaft
durch eine angebotsorientierte Ausrichtung
etabliert: Das technisch Machbare unter
der Berücksichtigung der Umwelt- und
Naturaspekte steht im Vordergrund. Der
benötigte Strom wird im Lastfolgebetrieb
bereitgestellt und die Verbraucher werden
wie Planfaktoren behandelt, die annahmegemäß 365 Tage im Jahr eine einwandfreie
Versorgung erwarten. Im Gegensatz dazu
wird bei einer überbetrieblichen und
stärker bedarfsorientierten Planung und
Bewirtschaftung der Ver- und Entsorgungsanlagen die bislang auf (rein) hydraulische
Gesichtspunkte ausgerichtete Bewirtschaftung intelligent mit dem Energiesystem
vernetzt und um das Prinzip der Kundenorientierung ergänzt: Der größte Nutzen
aus Sicht des Kunden wird Teil der Unternehmensphilosophie, und nicht allein das
technisch Machbare. Wasser 4.0 stellt dabei
in Anlehnung an Industrie 4.0 die Digitalisierung und Automatisierung in den
Mittelpunkt einer Strategie für eine
ressourceneffiziente, flexible und wettbewerbsfähige Wasserwirtschaft. Für den
Privathaushaltsbereich ist bereits heute
abzusehen, dass Waschmaschinen oder
Geschirrspüler zukünftig von Strom- und
– so die Wasserwirtschaft will – Wassertarifen maßgeblich mitgesteuert werden.
Axel Sacharowitz: ^d_ hi`a_` e_jkjjc_j
Investitionen in Vernetzung und Flexibilisierung sind wirtschaftlich, weil die Wasserindustrie dadurch nicht nur mehr Regelenergie verkaufen kann, sondern zusätzlich
Investitionskosten einsparen und den
Betrieb effizienter und effektiver gestalten
kann. Mit einer integrierten Lastensteuerung muss die Infrastruktur z. B. zukünftig
nicht mehr an der Maximallast sondern an
der durchschnittlichen Nutzung ausgerichtet
sein. Dadurch können in erheblichem Umfang Investitionskosten eingespart werden.
Darüber hinaus kann durch Netz-Monitoring und Automatisierung die kritische
(Wasser-) Infrastruktur zukünftig effektiver
vor Angriffen von außen gesichert werden.
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Wie schätzen Sie die Exportchancen in
internationale Umweltmärkte ein?
Dr.-Ing. Christian Schaum: l`bjmnocpqdra
ist die deutsche Wasserwirtschaft in der
Welt sehr gut angesehen. Im Themenkomplex „Wasser und Energie” gilt Deutschland
als führend und bereits heute ist zu erkennen, dass die Fragestellung „Wasser
und Energie” weltweit an Bedeutung gewinnt. Dementsprechend ist die deutsche
Wasserwirtschaft in Bezug auf den Export
von deutschem Know-how zu unterstützen
und zu stärken.
Dr. Shahrooz Mohajeri: sb`p e_nkect n_a`
gut, und zwar aus zwei Gründen. Erstens
sind zukunftsfähige Ver- und Entsorgungssysteme sowie Regelenergie nicht nur in
Deutschland, sondern in Europa und international wichtige Themen. Auch bei unseren
Nachbarn steht die Wasserwirtschaft vor
der Aufgabe, sich den Herausforderungen
und Chancen aus dem Energiebereich zu
stellen und ihre Wasserwirtschaft zukunftsfähig zu gestalten. Und ähnlich, wie
Deutschland mit den Erneuerbaren Energien
vorweggegangen ist und gezeigt hat,
was möglich ist, können wir mit Wasser 4.0
und intelligenten Systemlösungen zum
Exportschlager für eine Wasserwirtschaft
im postfossilen Zeitalter werden. Zweitens
bieten Flexibilisierung und Verbrauchssteuerung gerade in Regionen, die unter
Wasserknappheit leiden, eine Möglichkeit,
die Versorgung nachhaltig zu sichern. Ob
im Nahen Osten, in Afrika oder in Kalifornien:
Geeignete Technologien, um in dicht
besiedelten Räumen je nach Verfügbarkeit
die Wasserversorgung nicht nur an- oder
abschalten sondern stattdessen Verbräuche
simultan steuern oder ein spezifisches Verbrauchsverhalten individuell sanktionieren
zu können, werden händeringend gesucht.
Deutschland kann dafür ein Leitmarkt sein,
auf den international geschaut wird.
Derzeit bündeln Sie das Know-how von
sieben Unternehmen – wie stellen Sie sich
idealerweise die Zukunft von NEW vor? Was
möchten Sie in den kommenden 10 Jahren
konkret erreichen?
Dr. Shahrooz Mohajeri: uvw xwyz{w|}~
Partner haben sich das Ziel gesetzt, zum
Jahresende einen konkreten Fahrplan für

die Entwicklung wasserwirtschaftlicher
Systemlösungen vorzulegen, welche Anlagen, Steuerungstechnologien, Datenübertragung, Qualitätssicherung und Managementkonzepte integrieren. Dann wissen wir,
wo genau der größte F&E-Bedarf liegt und
auch, auf welchem Weg und in welchem
Zeitraum – voraussichtlich in etwa zwei
Jahren – wir das hinbekommen. Schon jetzt
sind wir mit verschiedenen Ver- und Entsorgern im Gespräch, um in der zweiten
Jahreshälfte erste Tests zur Technologieentwicklung durchzuführen. Unter anderem
wollen wir erproben, wie bspw. Notstromaggregate oder Blockheizkraftwerke mit
einem virtuellen Kraftwerk verknüpft werden
können. In zehn Jahren möchten wir erreichen, dass die kommunale Wasserwirtschaft
als öffentliche Aufgabe verstanden wird, die
weit über Wasserver- und Abwasserentsorgung hinausgeht und bspw. auch Energiedienstleistungen umfasst. Das Netzwerk
NEW hat sich dann als zuverlässiger Partner
der Wasserwirtschaft etabliert, der Ver- und
Entsorgungsbetrieben passgenaue Lösungen
für Flexibilisierung, Vernetzung und überbetriebliches Lastmanagement „diesseits“
und „jenseits“ des Wasserzählers anbietet.
Kontakt und weitere Informationen:
     
Ressourcenmanagement, Berlin
www.inter3.de

Kurzbiografie Dr.-Ing.
Christian Schaum
   ¡¡  ¢-

gebiet Abwassertechnik (Prof. Dr.-Ing.
Peter Cornel), Institut IWAR der TU Darmstadt die Arbeitsgruppe „Energie und
Wasser“ und ist u.a. verantwortlich für
die Gesamtkoordination des ERWASVerbundprojektes ESiTI (www.esiti.de).
Die Forschungsergebnisse von Dr.
Schaum sind in zahlreichen nationalen/
internationalen Publikationen/Vorträgen
veröffentlicht. Als
promovierter Bauingenieur ist er aktiv
in verschiedenen
Arbeitsgruppen, u.a.
von DWA und GWP.
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Infrastrukturforschung am Berliner inter 3 Institut
Was haben Kläranlagen mit Glücksforschung zu tun? Warum unterscheidet sich der Wasserverbrauch in Hashtgerd bei Teheran
von dem im brandenburgischen Herzberg? Und wie funktioniert Wissenstransfer, der keine Einbahnstraße sein will?
Grenzüberschreitende Infrastrukturforschung im Wassersektor ist die Kernkompetenz des 1999 in Berlin gegründeten inter 3
Instituts für Ressourcenmanagement. Mit unternehmerischem Denken, gesellschaftlicher Verantwortung und internationaler
Erfahrung entwickeln 20 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler umsetzbare Lösungen für zukunftsfähige Infrastrukturen
und sorgen dafür, dass diese Innovationen den Weg in den Markt finden. Für das Netzwerk Energieeffiziente Wasserwirtschaft
ist inter 3 als Koordinator tätig.
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vor großen Herausforderungen. Klimawandel, demografische Entwicklung und
die Endlichkeit der fossilen Rohstoffquellen
ebenso wie der Wirtschaftsstrukturwandel
setzen (Ab-)Wasser-Infrastrukturen unter
erheblichen Innovationsdruck. Zugleich
sind die langlebigen technischen Infrastruktursysteme mit erheblichen Investitionserfordernissen und damit einhergehenden Pfadabhängigkeiten verbunden,
die das Umschalten auf andere Entwicklungspfade erschweren. Die Entwicklung nachhaltiger Infrastruktur-Lösungen in diesem
Umfeld ist seit der Gründung des Instituts
zentraler Arbeitsschwerpunkt von inter 3.
Die besondere Stärke liegt in der Verbindung kurzfristig umsetzbarer Lösungen mit
langfristig wirksamen unternehmerischen
Strategien.

Grenzüberschreitende
Infrastrukturforschung
Interdisziplinäre Forschung, interkulturelle
Kompetenz und internationale Zusammen-

arbeit werden großgeschrieben bei inter 3.
Das liegt nicht zuletzt an der Geschichte
des Instituts, das 1999 aus der Technischen
Universität Berlin heraus von Dr. Susanne
Schön und Dr. Shahrooz Mohajeri gegründet
wurde. Dritter Partner ist Prof. Meinolf Dierkes,
ehemaliger Direktor des Berliner Wissenschaftszentrums (WZB). Mit ihren Unterschieden in Ausbildung, Alter, Herkunft
und Charakter und der Neugier auf andere
Sichtweisen legten sie den Grundstein für
die heute bei inter 3 gelebte Diversität.
„Das stärkt die organisationsstrukturellen
und -kulturellen Grundlagen für Innovationen. Im eigenen Institut und im Dienste
unserer Auftraggeber“, sagt Meinolf Dierkes
und freut sich, zum Sommer wieder eine
junge Stadtplanerin aus Teheran einstellen
zu können. Im inter 3-Team werden
ingenieur- und sozialwissenschaftliche
Erkenntnisse mit betriebs- und volkswirtschaftlichem Know-how sowie Planungsund Kommunikationsexpertise zusammengeführt. 20 Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftlern aus zehn Fachdisziplinen
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Praktikum bei inter 3, will bleiben, wenn sie kann © inter 3 GmbH
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und mit acht Muttersprachen bieten
praxisorientierte Forschung und Beratung
zur Entwicklung anpassungsfähiger und
ressourceneffizienter Infrastrukturen im
Wasser- und Abwassersektor. Von dort
werden Brücken geschlagen zu den Infrastrukturbereichen Energie, Bauen, Landwirtschaft. Denn das besondere Interesse
bei inter 3 gilt Grenzüberschreitungen –
zwischen Sektoren und Branchen, Menschen
und Technologien, Kommunen und Kulturen
– und für die besonderen Erkenntnisse, die
sie immer wieder bescheren.

Bedarfsgerechte Lösungen
für die Wasserwirtschaft
Mit mehr als 15 Jahren F&E-Kompetenz
ist inter 3 bestens vernetzter Partner der
deutschen und internationalen Wasserwirtschaft. Sozio-ökonomische Fragen der
Wasserwirtschaft stehen im Zentrum der
Tätigkeit, sei es bei der Erarbeitung von
Bewirtschaftungskonzepten oder Tarifsystemen, der Analyse des Innovationsklimas für die Umsetzung neuer Technologien oder der Entwicklung geeigneter
Instrumente für Verbrauchssteuerung oder
Investitionsplanungen. Die detaillierte
Einsicht in aktuelle Herausforderungen des
Infrastruktur-Managements eröffnet neue
Perspektiven für politische und unternehmerische Entscheidungen. „Die Modernisierung der Wasserwirtschaft ist auf internationalen Wissenstransfer angewiesen“,
ist Geschäftsführer Dr. Shahrooz Mohajeri
überzeugt. „Viele Regionen profitieren von
deutschem Know-how und Technik ‚made
in Germany‘. Aber auch umgekehrt lernen
wir viel, beispielsweise über den Umgang
mit Ressourcen oder für die Entwicklung
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brauchssteuerung.“ inter 3 unterstützt
Unternehmen darin, beim Eintritt in neue
Märkte und Kulturen von Anfang an auf
die richtige Strategie zu setzen. Auch
öffentliche Auftraggeber und zivilgesellschaftliche Initiativen profitieren von einer
unternehmerischen Sichtweise und erweiterten Handlungsperspektiven.

Innovationsprozesse von der
Idee bis zum Prototyping
Wie kommen Leute effektiv miteinander
ins Geschäft, die aus völlig verschiedenen
Branchen kommen, andere (Fach-)Sprachen
sprechen und bisher nichts miteinander
zu tun hatten? Typische Fragen für die
Innovationsexpertinnen und -experten bei
inter 3. Das Team um Dr. Susanne Schön
weiß, wie sehr die Art und Weise, wie
Probleme wahrgenommen werden, die
Bandbreite möglicher Lösungen beeinflusst und wie wichtig der bewusste
Perspektivwechsel ist. „Mit unseren Visualisierungstechniken machen wir die Welt
für alle, die etwas bewegen wollen,
übersichtlicher“, bringt Geschäftsführerin
Dr. Susanne Schön den Zweck der von
inter 3 entwickelten Methoden auf den
Punkt. „Denn wir arbeiten vor Ort und
kooperieren mit regionalen und internationalen Experten, auch mit Alltagsexperten
– da muss die Forschung praxistauglich
sein.“ Dafür hat man im Laufe der Jahre
geeignete Instrumente entwickelt und zu
einem strategischen Ansatz verbunden,
der nachhaltig wirksamen Innovationen den
Marktzugang verbessert. Die Konstellationsanalyse ermöglicht es, Einflussfaktoren für
die Infrastrukturentwicklung in Form einer
Karte zu visualisieren, so dass Beteiligte aus
ganz unterschiedlichen Bereichen darüber
miteinander sprechen können. Mit dem
Akzeptanz-Radar können Infrastrukturbetreiber aktuelle Debatten und mögliche
Entwicklungen, die sich auf die Akzeptanz
auswirken können, frühzeitig erfassen, um
anschließend strategisch damit umgehen
zu können. Als Pendant visualisiert das
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Risiko-Radar frühzeitig, welche Risiken
und Nebenwirkungen mit bestimmten
Infrastrukturlösungen einhergehen können
und unterstützt als pragmatisches und
praktisches Instrument den pro-aktiven
strategischen Umgang mit Risiken.
Innovationen im Anlagen- und Netzbetrieb sowie im Energiemanagement
bieten der Wasserwirtschaft enorme Potenziale – das zeigt das Netzwerk Energieeffiziente Wasserwirtschaft. Als Koordinator
des Netzwerks sieht inter 3 seinen Beitrag
nicht zuletzt darin, die Innovationsdynamik

bei der chancenreichen Gestaltung sektorübergreifender Systemlösungen durch
vorausschauende Instrumente zu begleiten
und zu unterstützen.

Kontakt und weitere
Informationen:
ðñòóô õ ö÷øù ú ûñüòðòýò þÿô
Ressourcenmanagement
Berlin
www.inter3.de
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Das Netzwerk Energieeffiziente Wasserwirtschaft
Das Netzwerk Energieeffiziente Wasserwirtschaft, kurz NEW, vereint Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Verbände,
die gemeinsam für die Wasserwirtschaft innovative Ansätze und Produkte für ein überbetriebliches, flexibles Lastmanagement
entwickeln und vermarkten. In Anlehnung an ein intelligentes Stromnetz soll die herkömmlich stark angebotsorientierte
Wasserbewirtschaftung zu einem intelligenten Wassernetz weiterentwickelt werden, von dem Betreiber und Kunden profitieren.
Die Schlagworte hierfür lauten Flexibilisieren und Vernetzen. „Wir wollen mit dem Netzwerk neben der Produktentwicklung
vor allem auch die Diskussion in der Wasserwirtschaft zur Positionierung der Versorger am Regelenergiemarkt anstoßen und
die Kommunikation zwischen der Wasser- und Energiesparte fördern“, sagt Dr. Andreas Korth, Arbeitsgruppenleiter Verteilungsnetze im Technologiezentrum Wasser des DVGW. „Denn für die Ver- und Entsorgungsunternehmen sollen Möglichkeiten
geprüft werden, wie am Regelenergiemarkt Einnahmen generiert werden können.“
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Wasserbewirtschaftung liegen sowohl
in der Ausgestaltung und dem Betrieb von
Wasserwerken, Leitungsnetzen und Kläranlagen als auch jenseits des Wasserzählers, das heißt beim Kunden. Über die
Zusammenarbeit und digitale Vernetzung
von Wasserversorgern und Abwasserentsorgern mit ihren Kunden auf der einen
und dem Energiemarkt auf der anderen
Seite werden diese Potenziale einer
flexiblen Wasserbewirtschaftung zu einem
überbetrieblichen Lastmanagement gebündelt und in passfähige Geschäfts- und
Betreibermodelle überführt.

Smarte Lösungen für die
Wasserwirtschaft
Derzeit werden von den Netzwerkpartnern
die Themen Flexibilisieren und Vernetzen

in Innovationswerkstätten und Arbeitsgruppen bearbeitet. Ziel ist es, gemeinsame
Forschungs- und Entwicklungskonzepte für
die öffentliche Wasserinfrastruktur und den
Kundenbereich (Privathaushalte, öffentliche
Einrichtungen, Gewerbe) in eine innovative
Systemlösung zu überführen, die sich
durch einen intelligenten Daten- und
Informationsaustausch auszeichnet. Hierzu
bedarf es zusätzlicher technischer Komponenten, Analyse-, Prognose-, Steuerungssowie Informations- und Kommunikationstechnologien. Die Inhalte lassen sich
beispielhaft wie folgt skizzieren.
Es werden Bewässerungstechnologien
sowohl für den Haushaltsgarten als auch
für öffentliche Grünanlagen thematisiert,
die durch den Wasserversorger extern
gesteuert werden können. Auch werden
alternative Speicherlösungen im Netz und

auf Kundenseite (Zisterne, Maxi WCSpülkasten) betrachtet, die wiederum über
eine entsprechende Mess- und Regelungstechnik extern steuerbar sein sollen. Dabei
gilt es, mögliche Anwendungsbereiche,
Form und Auslegung sowie Materialbeschaffenheit der Speicherlösungen zu
identifizieren und unter Kosten-Nutzenabwägungen zu bewerten. Eine zentrale
Rolle nimmt die Gewährleistung der
Trinkwasserhygiene ein. Für die Steuerung
des kundenseitigen Wasserverbrauchsverhaltens wird im Netzwerk möglichst
auf bereits etablierte IuK-Technologien
wie Smartphones oder Tablets mit entsprechenden Anwendungen (Apps) als
Steuerungsmodule gesetzt. Smart GridSteuerungstechnologien für Waschmaschinen und Geschirrspüler bilden
einen weiteren Anknüpfungspunkt. Eine
weitere wichtige Komponente der avisierten innovativen Systemlösung ist ein
leistungsfähiges Datenmanagement, das
in Form einer Advanced Metering Infrastructure (AMI) einen wechselseitigen
Datenfluss zwischen dem Versorger und
Kunden ermöglicht.

Auch Kunden werden flexibel –
mit ihrem Versorger als
verlässlichem Partner
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Die von NEW entwickelten und angebotenen neuen Ansätze und Produkte
sollen die Versorger zu einer überbetrieblichen Wasserbewirtschaftung befähigen.
„Flexibilität in der Wasserwirtschaft eröffnet
die Chance, Lastspitzen im Betrieb zu
glätten. Kurzfristig hilft das den Unternehmen
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Investitionen effizienter ausgestaltet
werden“, sagt Dr. Till Ansmann, Leiter der
Produktentwicklung im inter 3 Institut für
Ressourcenmanagement. „Zudem eröffnet
eine Flexibilisierung der Wasserabgabe
bzw. Abwasseraufbereitung enorme
Potenziale, das Energiemanagement zu
optimieren, den Regelenergiemarkt als
neues Geschäftsfeld mit zusätzlichen
Einnahmemöglichkeiten zu erschließen
und einen wichtigen Beitrag zur Energiewende zu leisten.“ Letztlich profitieren von
einem derartigen überbetrieblichen Lastmanagement und den damit erzielten
Effizienzgewinnen die Kunden. Sie wirken
deshalb bei neuen Verbrauchssteuerungsansätzen auch gerne mit – das zeigen
Pilotprojekte von inter 3 im brandenburgischen Herzberg sowie in Teheran
und Kashan, aber auch schon umgesetzte
Bewirtschaftungsansätze im Ausland,
beispielsweise auf der schweizerischen
Seite des Bodensees.
Das Know-how für die Umsetzung
solcher Konzepte bündeln die im Netzwerk
Energieeffiziente Wasserwirtschaft zusammengeschlossenen Unternehmen und
bieten ihren Kunden in der Wasserwirtschaft heute schon viele Einzelkomponenten zur Flexibilisierung an. Bis
Jahresende werden die im Netzwerk
Energieeffiziente Wasserwirtschaft zusammengeschlossenen Unternehmen die
Entwicklung von Systemlösungen für
ein intelligentes Wassernetz vorantreiben
und einen konkreten Fahrplan für die
Entwicklung der erforderlichen Systemkomponenten vorlegen. In der zweiten
Jahreshälfte stehen dazu erste Tests
gemeinsam mit Ver- und Entsorgungsbetrieben auf dem Programm.
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© inter 3 GmbH

Potenzial für Flexibilisierung: Die Betriebsabläufe auf der Kläranlage © Dieter Schütz/pixelio.de

Weitere Informationen:
w w w\]^w _]^`aw^bc \d^

Potenzial für Flexibilisierung: Bedarfsgerechte Steuerung von Bewässerungsanlagen © Hartmut910/pixelio.de
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Wichtige Partner des Netzwerk Energieeffiziente Wasserwirtschaft (NEW) sind sieben Unternehmen und zwei assoziierte
Fachverbände, die im Folgenden kurz vorgestellt werden.
Die 3S Antriebe GmbH wurde 2007 in Berlin gegründet
und stellt Stellantriebe für erdverlegte Armaturen her.
Die Mission des Berliner Unternehmens ist der intelligente, automatisierte Betrieb
der öffentlichen Versorgungsnetze.
        

langjährig und international erfahrenen Ingenieuren, Umweltwissenschaftlern und Ökonomen zusammen,
die angewandte Lösungen in den
Vordergrund ihrer Arbeit stellen.
Durch die Nähe zum Forschungsbereich verfügt das Unternehmen
über weitreichende Kenntnisse über
geeignete Förderprogramme, um
Kunden bei der Kofinanzierung von
Produktideen durch öffentliche
Fördermittel zu unterstützen. Das
Unternehmen hat den Anspruch,
seinen Partnern maßgeschneiderte
Lösungen zu bieten, die wirtschaftlich
erfolgreich und langfristig nachhaltig
für alle Beteiligten sind.

Schwerpunkte:
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Nachrüstung von Bestandsarmaturen ohne Versorgungsunterbrechung über das
System Berliner Kappe®
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NEW-Kompetenz:
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kabellose Einbindung erforderlicher Sensordaten in die Fernwirktechnik über die
x-active Integrationsplattform (Netz-Monitoring)

Kontakt:
ëÞ ÖÀæâÂÁ¸Á º»¸¼ß ìÁâ àÂÀ

Axel Sacharowitz, Geschäftsführer
Tel. (030) 7007764-11
a.sacharowitz@3s-antriebe.de
www.3s-antriebe.de

Schwerpunkte:
Q

Q

Q

Energieeffizienz- & RecyclingProjekte
Entwicklung von Umwelttechnologien
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am Main war ursprünglich ausschließlich im Maschinenbau tätig.
Vor etwa sechs Jahren begann das Unternehmen mit der
Entwicklung und Herstellung des Solarmoduls 2POWER, das
gleichzeitig Strom und Wärme produziert.

 ¡¢£¤¡¥¦§¨¥©ª «¨¬¢

NEW-Kompetenz:
Q

®¯¡¨¥°¯«¨£¨¥±²¨¥¯¨¢£¢³

Schwerpunkte:

Q

®¯¡¨¥¡ ´ ®¨¥¨« §¢

Q

Ï¥ §¨

Q

µ¶¨« ©ª ¨¥§¨©ª ¢«¦

Q

¡¢Ìª ¨«§ «©ª ¨ ÑÒ¢¨¢ Ì ¥ Ï¢¨¥« ¨¨¯« ¢¢ ¢

Q

È¢¢É²¡§«É¢¦É¢Ì¨¶§¨

¢  ¢£ Ð¨¡ ««¨¥¢ ²É¢ Ï¢¨¥« ¨¦É ¢Ì¨¶§¨¢

Kontakt:

NEW-Kompetenz:
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concepts, Köln
Ulf Tscherner, Bereichsleiter
Abwasser- & Recyclingtechnologien
Tel. (0221) 9602 8812
ut@abc-loesung.de
www.abc-loesung.de
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smarte, d. h. mit dem Versorger kommunizierende Versorgung der Kunden mit
Strom, Wärme und Wasser

Kontakt:
ÕÖ×ØÙ ÕÚÛÜÝÞÞ º»¸¼ß Öà¸·À ¼Áá¸ÁâãÁâß Õâ ÃäÁå æàÁÂæÁâ

Tel. (06027) 4072842, ahessberger@pa-id.de, www.2power.de
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Einrichtung des DVGW (Deutscher Verein des Gas- und
Wasserfaches e. V.) gemeinnützig und unabhängig. Es ist
weltweit in Forschungs- und Wissenscluster eingebunden. Mehr als 150 Mitarbeiter arbeiten in der anwendungsnahen Forschung
und der wissenschaftlichen Beratung. Dabei kooperiert das TZW mit Wasserversorgern, Unternehmen, Fachbehörden und Hochschulen und entwickelt Lösungen
und Konzepte für alle Bereiche der nationalen und internationalen Wasserbranche.

NEW-Kompetenz:
Q b)*+,)-.) /0,123)1, 45 .)- 6-78*.)*5-2)- .)* 9+::)*b*+-;<)
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D solventen der TU München zur Weiterentwicklung und Markteinführung der
elektrochemischen In-Situ-Technologie
zur Wasserdesinfektion gegründet. Ziel
ist, das wichtigste Lebensmittel und die
wertvollste Ressource der Zukunft nachhaltig, wirtschaftlich und ökologisch zu
sichern. Hydrosys ist wissenschaftlichtechnisch orientiert und bietet seine
Kompetenz für innovative und nachhaltige verfahrenstechnische Lösungen
in ausgewählten Marktbereichen an.

Kontakt:

Schwerpunkte:

T

Q

Schwerpunkte:
Q

Beratung und Dienstleistungen zu Ressourcenschutz, Altlasten, Analytik, Mikrobiologie, Aufbereitung, Stoffbewertung, Verteilungsnetze und Hausinstallation
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Dr. Andreas Korth, Arbeitsgruppenleiter Verteilungsnetze
Tel. (0351) 852 11 45, andreas.korth@tzw.de
Tobias Martin, Wissenschaftlicher Mitarbeiter Verteilungsnetze
Tel. (0351) 852 11 12, tobias.martin@tzw.de, www.tzw.de
Q
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e. V. (DWA) ist die in Europa größte wissenschaftlich-technische und
normgebende Fach- und Bildungsvereinigung im Bereich der Wasserund Abfallwirtschaft. In der Vereinigung sind bundesweit über 14 000 Mitglieder aus
Hochschulen, Kommunen, Industrie, öffentlichen Betrieben, freien Berufen und auch
persönliche Mitglieder organisiert. Zum DWA-Landesverband Nord-Ost gehören die
Bundesländer Mecklenburg-Vorpommern, Brandenburg, Berlin und Sachsen-Anhalt.

Q

NEW-Kompetenz:
Q

Schwerpunkte:
Q

Q
Q

Erarbeitung und Aktualisierung eines einheitlichen technischen Regelwerkes
und Mitarbeit bei der Aufstellung fachspezifischer Normen auf nationaler und
internationaler Ebene unter Berücksichtigung nicht nur der technisch-wissenschaftlichen Themen, sondern auch der wirtschaftlichen und rechtlichen
Belange des Umwelt- und Gewässerschutzes

NEW-Kompetenz:
Q K8-,+3,) 45 .)- m-,)*-)<@)- .)* 38@@5-+?)- 9+::)*n1*,:;<+7,
Q

Q

*)218-+?) r),*)55-2 B8- ijkk l1,2?1).)*Fort- und Weiterbildung für das Betriebs-, Ingenieur- und Führungspersonal der
Aufgabenträger der Siedlungswasserwirt-schaft und der Gewässerunterhaltung
z. B. in den Kläranlagen- und Kanal-Nachbarschaften.

Erfahrungen aus jährlich durchgeführten Leistungsvergleichen kommunaler
Kläranlagen im Bereich Nord-Ost.

Kontakt: PJNopL qL  sotM uLFIF
Ralf Schüler
Tel. (0391) 734 8816, dwa@dwa-no.de, www.dwa-no.de
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Entwicklung und Herstellung von
elektrochemischen Anlagen und
Geräten zur Desinfektion von TrinkBade- und Prozesswasser mittels
Inline-Elektrolyse (AO-System®)
Sicherung und Überwachung der
Hygiene von warmen und kaltem
Trinkwasser in Gebäudenetzen
innovative Lösungen zum Abbau
spezieller Schadstoffe, (z. B. Cyanid,
Schwefelwasserstoff), zur
Enthärtung und Entsalzung

Q

Verfahrenstechnik und Anlagen zur
Sicherung der mikrobiologischen
Trinkwasserqualität in urbanen
Netzen und Gebäudeinstallationen
Verfahrenstechnik und Anlagen
zur Sicherung der mikrobiologischen Trinkwasserqualität
während der Speicherung
autarke wartungsarme Kleingeräte
zur elektrochemischen Trinkwasserdesinfektion für kleine und mittlere
Einzelwasserversorgungen

Kontakt:

H

H 

HYDROSYS, Prien
Dr. Meinolf Schöberl, Geschäftsführer,
Leiter Entwicklung und Fertigung
Tel. (08051) 96254-10, meinolf.schoeberl
@hydrosys.de, www.hydrosys.de

K6

í

NETZWERK WISSEN Porträt

ñòó ôõóö÷øùúûöüóý þúÿD óùú ûý ò û ôõóö÷òó-

vwx yz{|}~  z}x  |
Spin off aus der Universität Kassel
gegründet. Unsere Vision ist es Menschen jederzeit mit sauberem und
keimfreiem Wasser zu versorgen.
Die Spezialisierung von Autarcon
liegt im Bereich der autarken Trinkund Abwasseraufbereitung für ländliche Regionen ohne verlässliche
Infrastruktur und die Entwicklung
der hierfür notwendigen Steuerungseinheiten. Mit SuMeWa | SYSTEM
bietet Autarcon eine innovative
Produktfamilie an, welche im reinen
Solarbetrieb Wasser fördern, filtrieren und nachhaltig desinfizieren
kann. Autarcon Systeme werden
derzeit erfolgreich in Indien, Gambia,
Ghana, Ägypten, Kamerun und Laos
eingesetzt.

handelshaus auf die Direktvermarktung von Energie und
Flexibilität aus EEG- und KWK-Anlagen sowie von flexiblen
Verbrauchern auf dem Regelenergiemarkt spezialisiert.
Betreiber können über e2m erhebliche Mehrerlöse gegenüber der gesetzlichen
Vergütung realisieren. Flexible Verbraucher können am Regelenergiemarkt Erlöse
generieren, ohne die Stromkosten an ihrem Standort negativ zu beeinflussen.

Schwerpunkte:
Q

Q

Q

Vermarktung von u. a. Wind-, Solar-, Wasser-, Biomasse-, Deponiegas-, Klärgasoder Erdgas-KWK-Anlagen sowie Netzersatzaggregaten
Verknüpfung dezentraler Erzeugungsanlagen und Verbraucher mittels
Fernwirktechnik zu einem virtuellen Kraftwerk
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NEW-Kompetenz:
Q

Q
Q

technische Lösungen an der Schnittstelle zwischen Anlage/Netz und
virtuellem Kraftwerk
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Kontakt:
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Guido Stelzle,
Tel. (0341) 23100051, guido.stelzle@e2m.energy, www.e2m.energy

Schwerpunkte:
Q

Q

Q

Wasseraufbereitung und
Entkeimung
Sensorerfassung und
Regelungstechnik



NEW-Kompetenz:
Q

Q

Flexibilisierung der Wasserversorgung durch online Überwachung der Wasserqualität
Sicherstellung der Keimfreiheit
des Wassers
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besonders für mobile Anwendungen. Sowohl die Sensorerfassung
als auch die mobile drahtlose Datenübertragung sowie die Verarbeitung der Daten bis zur Internetvisualisierung sind relevante
Tätigkeitsfelder. ESYS realisiert eigene Standardprodukte und bietet
im Hard- und Softwarebereich ihre Entwicklungsleistungen und ihr Knowhow
inklusiver ganzheitlicher Systementwicklungen an.

Schwerpunkte:
Q

Q
Q

Systementwicklung: Elektronik von der Baugruppe bis zum kompletten Gerät
inkl. der Software bzw. Apps
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NEW-Kompetenz:
Q

energieautarke Messwerterfassung, Überwachung sowie
Mobilfunkdatenübertragung
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Kontakt:

Q
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Q

Philipp Otter
project coordinator
Tel. (0561) 5061 868 92
otter@autarcon.com
www.autarcon.com
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Kontakt:
Dr. Robby Rochlitzer, Geschäftsführer, Entwicklungsleiter
Tel. (030) 443294 0, info@esys.de, www.esys.de, www.esys.eu
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Millionen Menschen weltweit warten auf sichere Arsenentfernung
Weltweit – vor allem in Indien und Bangladesch, aber auch in Mittelamerika – konsumieren mehr als 100 Millionen Menschen
arsenkontaminiertes Trinkwasser. Die derzeit eingesetzten Low-Tech-Systeme, die auf der Oxidation und anschließenden Ausfällung
von Arsen beruhen, funktionieren oft nicht zufriedenstellend. Den Betroffenen drohen schwerwiegende Folgeerkrankungen.

M

dem Projekt SolArEx hat sich die
Autarcon GmbH gemeinsam mit der
HTW Dresden das Ziel gesetzt, eine nachhaltige und ressourcenschonende Lösung
für dieses drängende Problem zu entwickeln. Autarcon wurde 2010 als Spin off
aus der Universität Kassel gegründet und
ist auf die autarke Trink- und Abwasseraufbereitung in ländlichen Regionen ohne
verlässliche Infrastruktur, insbesondere in
Schwellen- und Entwicklungsländern spezialisiert. Die innovativen Technologien zur
Wasseraufbereitung, Entkeimung und zur
Qualitätssicherung via Online-Monitoring
von dezentralen Anlagen können künftig
auch einer flexibilisierten Wasserwirtschaft
zugutekommen.
i

Entarsenierung: Komplizierte
Technik hat schlimme Folgen
Die tägliche Aufnahme von arsenhaltigem
Wasser kann zu bösartigen Tumoren der
Haut, Lunge und Leber führen und ebenso
Blutarmut sowie schwerwiegende Stoffwechselstörungen verursachen. Allein in
Bangladesch sind 50 Millionen und in Indien

schätzungsweise 70 Millionen Menschen
betroffen, u. a. in den Regionen West Bengal,
Orissa, Bihar, Gujarat und Himachal Pradesh.
Sie sind auf Wasser angewiesen, das die von
der WHO 2008 als gesundheitlich noch
unschädlich eingestufte Arsenmenge von
10 μg/L teilweise weit überschreitet.
Regelmäßige Kontrollen der Trinkwasserbrunnen auf überhöhte Arsengehalte und
die Installation von Anlagen zur Arsenentfernung aus dem Grundwasser sind daher
unumgänglich, technisch derzeit jedoch
noch nicht flächendeckend durchführbar.
Untätigkeit hinsichtlich des Arsenproblems
hat negative Auswirkungen auf die Gesundheit vieler Menschen in den betroffenen
Regionen und kann zu sozialer Ausgrenzung
führen. In den arsenkontaminierten Gebieten
Indiens und Bangladeschs werden derzeit
verschiedene Low-Tech Systeme verwendet,
die auf der Oxidation und anschließenden
Ausfällung von Arsen beruhen, wie zum Beispiel SONO-Filter, Bucket Filter oder Three

Kolshi. Studien und Erfahrungen der Autarcon GmbH belegen jedoch, dass damit nicht
die gewünschten bzw. propagierten Resultate erzielt werden können. So zeigte eine in
Westbengalen durchgeführte Studie, dass
mehr als 82 Prozent der untersuchten
Anlagen nicht funktionieren. „Die Gründe
liegen oft in der unsachgemäßen bzw.
unterlassenen Wartung der Anlagen, dann
verstopfen beispielsweise die eingesetzten
Filtermedien“, sagt Projektleiter Philipp Otter
von Autarcon. „Die eigentliche Ursache ist
dabei häufig in der mangelnden Einbindung
der Nutzer in Aufbau und Anlagenbetrieb
zu sehen. Und dass die Technik dafür nicht
wirklich geeignet ist.“ Hier setzt das Projekt
SolArEx an, das vom Bundesministerium für
Bildung und Forschung gefördert und gemeinsam mit dem Lehrgebiet Wasserwesen
der HTW Dresden umgesetzt wird. Gemeinsam entwickelten die Forscher ein einfach
zu bedienendes und zu wartendes Produktpaket zur Entarsenierung. Eine Anlage kann

Abbildung 1: Sichtbare Symptome chronischer
Arsenvergiftung – Arsenicosis © NGO Forum
Abbildung 2: Pilotanlage in Niederfrauendorf zur solargetriebenen Entarsenierung © Autarcon GmbH

Bangladesch
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Mit einer Anlage sollen so dauerhaft bis
zu 1000 Liter pro Stunde arsenfreies und
entkeimtes Wasser für die ländliche Bevölkerung zur Verfügung gestellt werden.
In einer ersten Pilotanlage wird der entwickelte Aufbereitungsprozess in der Gemeinde Niederfrauendorf im Osterzgebirge
derzeit auf seine Anwendungstauglichkeit
hin überprüft. „Wir haben es hier mit durch
Bergbau verunreinigtem Grundwasser zu
tun, das aufbereitet werden muss“, sagt Dr.
Ulrike Feistel, Projektkoordinatorin von der
HTW Dresden. „Die ersten Ergebnisse unseres Feldtests sind vielversprechend.“ Im Feldversuch konnte die im Rohwasser enthaltene Arsenmenge von etwa 100 μg/L durchgängig auf unter 10 μg/L gesenkt werden.
Das Verfahren soll durch erweiterte
Laborversuche und einen späteren Piloteinsatz im indischen Westbengalen optimiert und bis hin zur Markreife entwickelt
werden. Für die Feldversuche in Kalyani in
Westbengalen kooperiert AUTARCON mit
dem International Centre for Ecological
Engineering der Universität von Kalyani
und der NGO Kalyani Shine India.

tNOPQRS UQV WX YZZZ [\]VRS\] ^Qt VQRS\_\^

Trinkwasser versorgen. Das nachhaltige,
ressourcenschonende und zugleich kosteneffiziente Aufbereitungsverfahren ist
für den Einsatz in Entwicklungs- und
Schwellenländern gedacht und soll insbesondere in Asien und Mittelamerika auf
den Markt gebracht werden.

Kontaminiertes Grundwasser
einfach und sicher von Arsen
befreien
Der zweistufige Aufbereitungsprozess,
basiert auf einer In-Situ-Oxidation und anschließenden Adsorption von Arsen und
erlaubt neben der langfristig verlässlichen
Funktion auch eine einfache Bedienung
und Wartung der Anlage. Durch die Kopplung mit einer Chlorelektrolyse soll eine
deutlich längere Nutzungsdauer des
eingesetzten Filtermaterials bzw. eine
kontinuierliche Regenerierung erreicht
werden. Die Wasserqualität wird kontinuierlich über eine einfache und robuste
Redoxwerterfassung überwacht. Zudem
zeichnet die Anlage alle Daten auf und
übermittelt diese online an Betreiber und
Behörden zur Systemkontrolle. Die inzwischen sehr niedrigen Marktpreise für
Solartechnologie ermöglichen zudem
auch in Entwicklungsländern den langfristig
kostengünstigen Betrieb dieses Verfahrens.

Sichere Trinkwasserhygiene:
das A und O in der Wasserwirtschaft
Die Autarcon GmbH bündelt ihre Kompetenzen in der Technologieentwicklung

im Bereich der autarken Trinkwasseraufbereitung sowie Abwasseraufbereitung
und hat umfangreiche Erfahrungen beim
Aufbau und Betrieb innovativer Anlagen
samt erforderlicher Steuerungseinheiten
gesammelt. „Wir sind zwar ein noch junges
Unternehmen, aber unsere Systeme
werden schon erfolgreich in Indien,
Gambia, Ghana, Ägypten, Kamerun und
Laos eingesetzt”, berichtet Otter, der ungern am Schreibtisch sitzt, sondern am
liebsten vor Ort unterwegs ist. „Und erfolgreich heißt ‚sichere Trinkwasserhygiene’,
denn das ist das A und O in der Wasserwirtschaft.” Insbesondere die Fähigkeit,
die Keimfreiheit des Wassers jederzeit
sicherstellen und die Wasserqualität online
überwachen zu können, sind auch
zentrale Schlüsselfaktoren für die erfolgreiche Flexibilisierung des Betriebs der
wasserwirtschaftlichen Anlagen und
Leitungsnetze.

Kontakt und weitere
Informationen:
`abcdefg hjklm ncoopq

Tel. (0561) 506 186 891
info@autarcon.com
www.autarcon.com
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Arsen im aufbereiteten Wasser
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Rohwasser (blau) und im aufbereitetem Wasser (grün) im Feldversuch
(HTWD, 2015)
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Regelleistung zur Verfügung © BELECTRIC GmbH
 

Batterie-Vermarktung am Regelenergiemarkt
Im Zuge des Ausbaus Erneuerbarer Energien kommt es naturgemäß zu höheren Schwankungen im Stromnetz, weil Windkraft
und Sonnenenergie nicht immer gleichermaßen verfügbar sind. Der Regelenergiemarkt und die an ihm gehandelten Stromreserven sorgen dafür, dass die Stromversorgung in Deutschland trotzdem sicher und stabil funktioniert. „Königsdisziplin“ am
Regelenergiemarkt ist die in Sekunden verfügbare Primärregelleistung (PRL) mit Erlösmöglichkeiten im sechsstelligen EuroBereich pro Megawatt und Jahr. Heutzutage können auch dezentrale Erzeugungsanlagen dank ortsunabhängiger und
leistungsstarker Batteriespeicher an diesem besonders attraktiven Markt teilnehmen. Wie das erfolgreich funktioniert, zeigt
die Partnerschaft von Energy2market mit der BELECTRIC Trading GmbH.

M

über 3500 MW vermarkteter Erzeugungsleistung ist Energy2market
einer der Marktführer und Innovatoren in
der Energie-Direktvermarktung. Als derzeit
größter Poolanbieter für Regelleistung
verfügt das im Umfeld der Leipziger Strombörse ansässige Unternehmen über die für
die Vermarktung von Flexibilität notwendige Infrastruktur, Marktzugänge zu allen
deutschen und teilweise zu internationalen
Handelsmärkten.
Seit 2014 besteht die Zusammenarbeit
mit der BELECTRIC Trading GmbH, dem
führenden Großhändler für FreiflächenSolarkraftwerke und Photovoltaik-Dachanlagen. Der „hidden champion“ aus dem
fränkischen Kolitzheim gehört mit 1,5 GWp
installierter Solarleistung weltweit zu den
großen Playern im PV-Bereich und hat mit der
Energy Buffer Unit (EBU) eine innovative
Hochleistungsbatterie im Programm, mit der
dezentrale Erzeugungsanlagen direkt am
Primärregelenergiemarkt teilnehmen können.
Diese Energiespeicher sind dank ihrer Containerbauweise ortsunabhängig einsetzbar
und in nahezu beliebiger Größe skalierbar.


gNOPQasser | Abwasser

6/2015

Die Bereitstellung von Primärregelleistung (PRL) dient der Gewährleistung stabiler
Stromnetze. Organisiert wird dies in Form
von Auktionen. Seit 2014 betreibt die e2m
bundesweite Pools als präqualifizierter
Anbieter der Regelenergiearten Minutenreserve (MRL), Sekundärreserve (SRL) und
Primärreserve (PRL) in den Regelenergiezonen
und hat damit umfassende Erfahrungen und
Knowhow bei der Regelenergievermarktung.
So ermöglicht die e2m als eines der ersten
Unternehmen überhaupt Batterien den Zugang zum Regelenergiemarkt PRL und ist
damit „natürlicher“ Partner bei der Vermarktung der Energy Buffer Unit von BELECTRIC.
Dazu organisiert die e2m den Prozess der
Präqualifizierung und besorgt umfassend die
Vermarktung des Batteriespeichers. Darüber
hinaus übernimmt die e2m das Speichermanagement bis hin zur Vorhaltung von
Poolredundanzen unter Beachtung der vorgegeben Speicherzyklen. Der Primärregelleistungsmarkt ist finanziell mit Erlösen derzeit
bis zu 260 000 Euro im Jahr pro angebotener
MW-Flexibilität – jeweils in positiver und
negativer Richtung – äußerst attraktiv.

In der Wasserwirtschaft ist die Teilnahme von Verbrauchs- und Erzeugungsanlagen am SRL-Markt ebenfalls möglich
und sinnvoll, beispielsweise in Verbindung
mit der Faulgasverstromung durch Blockheizkraftwerke auf Kläranlagen.

Weitere Informationen:
 ¡¢£¤¥¦¡§ ¨ ©¥ª«¬  ®¯°®¢

Tel. (0341) 23028-0, info@e2m.energy
www.e2m.energy

Energie aus Abwasser: Faulturm auf der Kläranlage der Lutherstadt Wittenberg © inter 3 GmbH
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Die Mobile Mess-Station zur Wasserüberwachung
Mobile Elektronik ermöglicht die Flexibilisierung in der Wasserwirtschaft

O
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akute Wasserverschmutzung: Gerade
in Krisensituationen ist die energieautarke
Überwachung der Wasserqualität besonders wichtig – und besonders schwer. Eigens für diese schwierigen Einsätze entwickelte die ESYS GmbH gemeinsam mit der
Dresdener Umwelt- und Ingenieurtechnik
GmbH (UIT) eine mobile MonitoringStation zur Wasserstands- und Wasserqualitätsüberwachung. ESYS ist seit 1992 darauf
spezialisiert, energiearme miniaturisierte
Elektronik und batteriebetriebene LangzeitDatenlogger unterschiedlicher Auslegungen
zu entwickeln und zu fertigen. In angepasster Form kann die Mess-Einheit in
Zukunft auch die automatisierte Qualitätssicherung von Trinkwasserhygiene und Abwasserwerten im flexibilisierten Anlagenund Netzbetrieb übernehmen.

K Ú6

Auch bei Hochwasser
gut informiert
Bei der Verwüstung weiter Landstriche
Sachsens durch das Elbe-Hochwasser im
August 2002 brach das automatische Wasserstands- und Wasserqualitäts-Messnetz
entlang der Elbe durch die Höhe der Flut
und nachfolgende Stromabschaltungen
zusammen. In dieser Situation installierte
UIT die mobile Mess-Station in der Landeshauptstadt Dresden mit einer Basisstation
auf der Carolabrücke. Wasserstand und
Wasserqualitätsdaten wurden gemessen
und per Mobilfunknetz kontinuierlich zu
UIT sowie an staatliche Behörden übermittelt. Zudem wurde eine Datenanalyse
durchgeführt und an das sächsische Landesamt für Umwelt und Geologie übermittelt.
So konnten wichtige Erkenntnisse zur Schadstofflast im Verlauf der Flut gewonnen und

Maßnahmen zur Schadensbegrenzung
ergriffen werden. Die GSM-Mess-Station
ist in wenigen Minuten auf- oder abbaubar
und damit bestens für den schnellen Einsatz bei Notfällen und in Krisen geeignet.
Seit ihrer Feuerprobe während des ElbeHochwassers 2002 in Dresden bewährt sie
sich im Hochwassermanagement.
Neben dem Einsatz im Hochwassermanagement lässt sich auch die kontinuierliche Einleiterüberwachung per GSM-MessStation problemlos und effizient umsetzen.
„Die technischen Komponenten können
jeweils angepasst werden“, erklärt Dr. Robby
Rochlitzer, Leiter der Entwicklungsabteilung
bei ESYS. „Besonders nachgefragt und
nützlich sind die Möglichkeiten einer automatisierten Beprobung des Wassers und
einer automatisierten Alarmmeldung, die per
SMS oder E-Mail übermittelt werden kann.“

gNOPQasser | Abwasser

6/2015

Porträt NETZWERK WISSEN

þÿD

 ÿ D



ÿ

DDD

die Eintrittsbedingungen anhand von
Trends oder Grenzwerten beliebiger konfigurierter Parameter sehr anspruchsvoll
definiert werden. Beide Optionen können
auch miteinander gekoppelt werden, dann
löst ein Alarmsignal beispielsweise automatisch auch eine Messung bzw. ein
Steuersignal aus.

Mit mobiler Elektronik den
Betrieb flexibel steuern
Um Wasserwerke, Kläranlagen und Leitungsnetze in Zukunft angepasst an Bedarfe des
Energienetzbetreibers und der Kunden zu
betreiben, bedarf es mobiler und vor allem
robuster und energiearmer Elektronik. Eine
100 Prozent verlässliche Qualitätssicherung
im flexibilisierten Betriebsablauf steht an
erster Stelle und kann mit der GSM-MessStation und dem dadurch dezentral durchführbaren und automatisierten Monitoring
erreicht werden. Als forschungsintensives
Unternehmen realisiert ESYS in diesem
Bereich eigene Standardprodukte und
bietet im Hardwarebereich Entwicklungsleistungen und Know-how an. Neben der
Qualitätssicherung, für die die GSM-MessStation entwickelt wurde, gehören dazu
weitere Geräte, spezielle Sensoren und
Software zur Datenerfassung, mobilen
drahtlosen Datenübertragung und zur
Verarbeitung von Daten bis zur geographischen Internetvisualisierung. So
kann beispielsweise der energieautarke
Datenlogger NetLog analoge und digitale
Messgrößen wie u. a. von Wasserdruck und
Wasserdurchfluss zur Leckage- und Rohrbruchfeststellung erfassen, per Mobilfunk (GPRS) oder via Internet übertragen
und am PC mittels Internet-Browser
visualisieren.
Darüber hinaus sind die Ingenieure von
ESYS gemeinsam mit dem inter 3 Institut
für Ressourcenmanagement derzeit dabei,
die für die Verbrauchsmessung und
-steuerung beim Kunden erforderlichen
Messgeräte und Software zu entwickeln
und zu erproben. Die Untersuchungen
wurden in rund 500 Haushalten in Teheran
und Kashan im Iran sowie in der Stadt
Herzberg im brandenburgischen ElbeElster-Kreis durchgeführt. „Für den Einsatz
im Privathaushalt müssen die Messgeräte

gNOPQasser | Abwasser
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Start der Wasserverbrauchsmessungen in Herzberg © inter 3 GmbH

© ESYS GmbH

ebenso leistungsstark wie zuverlässig sein“,
weiß Mario Kestin, Geschäftsführer des
beteiligten Herzberger Wasser- und Abwasserzweckverbands (HWAZ) nach den
erfolgreich durchgeführten Haushaltsmessungen in den Ortsteilen Züllsdorf,
Osteroda und Neunaundorf. „Und wie ein
alter VW funktionieren, der läuft und läuft
und läuft. Dann lohnt sich das für den Versorger. Und die Kunden freuen sich über
die zusätzlichen Verbrauchsinformationen.“
Während ESYS für die Entwicklung der zuverlässigen Datenlogger zuständig war, hat
inter 3 die Toolbox DEMAPLAN entwickelt.
Damit können Wasserversorger ihre wasserwirtschaftlichen Betriebsabläufe und (Re)
Investitionsprogramme optimieren. Die
Toolbox steht als Webservice zur Verfügung;
die Elektronikhardware wird projektbezogen
von ESYS geliefert. Im Netzwerk Energie-

effiziente Wasserwirtschaft steht für das
ESYS-Team die Bündelung der Expertise
für eine wasserwirtschaftliche Systemlösung
zur Flexibilisierung im Zentrum: „Dezentral,
mobil, automatisiert – das sind die drei
Anforderungen für das intelligente Wassernetz der Zukunft“, sagt ESYS-Leiter Dr. Robby
Rochlitzer und ist überzeugt, im Netzwerk
die Antworten für den Bereich Elektronik
liefern zu können.

Kontakt und weitere
Informationen:
E E 

Hard- und Software GmbH,
Berlin
www.esys.de
www.esys.eu
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für das Regelmanagement
Die PA-ID GmbH - ein Unternehmen mit Sitz in Kleinostheim bei Frankfurt am Main – war ursprünglich im Maschinenbau tätig,
bis vor etwa sechs Jahren mit der Entwicklung und Herstellung des Solarmoduls 2Power begonnen wurde.

D
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gleichzeitige Erzeugung, Speicherung
und Steuerung von Strom und Wärme. Sie
soll künftig mit Smart Metering verknüpft
und zu einem wichtigen Baustein im Regelmanagement werden. Derzeit sind weltweit
rund 400 Anlagen im Einsatz, in Deutschland sowie u. a. auch in den USA, Brasilien
und Indien. Als Stand-Alone-Lösung ermöglichen sie in Gegenden, die nur schwer
erschlossen werden können, eine komfortable Strom- und Wärmeversorgung. Ihre
besondere Stärke zeigen 2Power-Anlagen
im integrierten Einsatz – in Gebäudekomplexen oder Wohnanlagen – wo erhebliche
Einsparungen realisiert werden können. Ein
größeres Projekt mit 168 2Power-Anlagen wurde beispielsweise in Frankfurt/Main realisiert.

Komfort auf der Alm –
das Chalet Molinis
Zahlreiche bewohnbare Hütten und Almen
in den Bergen müssen ohne Strom und
Gasanschluss auskommen. Entsprechend
eingeschränkt ist der Komfort. Die Bewohner
des in den Schweizer Alpen gelegenen

Chalet Molinis hingegen brauchen Dank
2Power nicht auf den Luxus von warmem
Wasser und ausreichender Stromversorgung verzichten. Um dies zu ermöglichen,
wurden 12 2Power Photovoltaik-Kollektoren auf dem Dach des Chalets verbaut. Der
Strom, den die Module tagsüber erzeugen,
kann direkt für die elektrischen Geräte
des modernen Lebens genutzt werden.
Gleichzeitig wird auch eine zusätzlich installierte Batterie mit Strom geladen, sodass
auch in der Nacht ausreichend Strom zur
Verfügung steht. Jederzeit warm duschen
können die Bewohner außerdem – denn
die 2Power PVT-Kollektoren beheizen zugleich auch das Wasser in einem Speicher.
Das ganze System arbeitet dabei völlig
autark ohne Netzanschluss an die Stromversorgung oder eine Gasleitung. Einzige
Energiequelle ist die Sonne, die von den
2Power Modulen optimal für die Strom
und Wärmeerzeugung genutzt wird. Seit
Sommer 2014 profitieren die Bewohner der
einsam gelegenen Alm davon, endlich
jederzeit Strom und Warmwasser nutzen
zu können.

Strom- und Wasserversorgung sichern
Knapp 10 000 Kilometer südwestlich liegt
Brasiliens Metropolregion Sao Paulo, die
von akutem Wassermangel betroffen ist.
Das ist für die 21 Millionen Einwohner
schlimm genug. Doch weil auch die
Stromversorgung in Brasilien an der
Wasserkraft hängt, treten immer wieder
Versorgungsengpässe auf bis hin zu
Stromausfällen. So waren im Januar 2015 in
Sao Paulo zwei Millionen Menschen plötzlich
für eine Stunde ohne Strom. Zudem sind
die Strompreise immens gestiegen, da
mehr Strom importiert und teurere Kraftwerke hinzugeschaltet werden mussten.
Vor allem große Strom- und Wasserverbraucher, wie beispielsweise Krankenhäuser, geraten unter Druck. Für den Betreiber eines großen Krankenhauses in Sao
Paulo plant die PA-ID GmbH daher derzeit
die Installation einer 2Power-Anlage. Sie
wird auf den durchschnittlichen Wasserverbrauch von 4500 Litern pro Tag und
einen Energieverbrauch von rund 3600 Kilowattstunden im Monat ausgelegt. „Ziel
ist es, eine effiziente, möglichst unabhängige Stromversorgung bei gleichzeitiger Senkung der Stromkosten zu
erreichen“, erläutert Alban Heßberger,
Projektleiter der PA-ID PROCESS GmbH.
„Das bringt zwar auch keinen Regen, leistet
aber einen Beitrag, um knappe Wasserressourcen für die Trinkwasserversorgung
zu schonen.“ Schon im Herbst dieses
Jahres soll die Anlage in Betrieb gehen.

Zuhause im Smart Home
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Weitere Einsatzmöglichkeiten der 2PowerTechnologie bieten sich beim Bau innovativer, nachhaltiger Gebäude. So hat die
PA-ID PROCESS GmbH 2014 beispielsweise am Projekt „Aktivhaus B10“ im
Herzen der renommierten, 1927 erbauten
Weißenhofsiedlung in Stuttgart mitgewirkt.
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Energiebedarf und den der Bewohner zu
100 Prozent mit regenerativen Energien,
sondern schafft auch eine Verbindung
zwischen gebauter Umwelt und Elektromobilität. Der Wärmeanteil der 2Power
Module wird in der Heizperiode vollständig zur Regeneration der Eisspeicherheizung mit Wärmepumpe und im Sommer
direkt für die Warmwasserbereitung genutzt. Ein weiteres Heizungssystem ist
nicht notwendig. „Vom üppigen Stromertrag der Kollektoren benötigen wir die
Hälfte selbst“, sagt Thorsten Klaus von
AlphEos Smart Home und Haustechnik.
„Die verbleibende andere Hälfte versorgt
das dazugehörige Elektromobil und das
Nachbargebäude mit selbst produziertem
Strom.“ Auch die Bewohner des Plus-

«¬ ®¯°±²³¬´ µ¶·µ´¸° ¹µ³¶ º°¶»¹ ¬¼ µ ²µ¶½¶¬´¾³° © PA-ID GmbH

Energie-Hauses in Alzenau sind dank
2Power-Kollektoren kombiniert mit einem
eTank-Langzeitenergiespeicher seit ihrem
Einzug im Jahr 2015 völlig frei von laufenden Energiekosten.

Kontakt und weitere Informationen:
    ¡¢ £ ¤ ¥¦§¡§¨£©ª

Kleinostheim
Tel. (06027) 40728-0
info@pa-id.de, www.pa-id.de

Der Zayandeh Rud in Isfahan: Der wichtigste Fluss im
Zentraliran droht auszutrocknen © inter 3 GmbH

Wachsende Städte – schrumpfende Wasserressourcen:
Im Iran wird das Wasser knapp
Produkte, Dienstleistungen und Capacity Development für modernes Wasserverbrauchsmanagement
Im Iran – und in vielen anderen Regionen weltweit – wird das Wasser knapp. Neben der dezentralen Wasserversorgung mit
Entsalzungsanlagen steht deshalb die Einführung eines modernen Wasserverbrauchsmanagements im Vordergrund der wasserwirtschaftlichen Modernisierung. Die deutsche Wasserindustrie kann mithilfe effizienter Bewirtschaftungsinstrumente zur Lösung
der Probleme erfolgreich beitragen, wenn Technik und Managementkonzepte an die lokalen Bedingungen angepasst werden.
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brauchsmanagement – nicht zuletzt
aufgrund des Klimawandels – eine
höhere Bedeutung beigemessen. Mit
der Toolbox DEMAPLAN, die vom inter3
Institut für Ressourcenmanagement
entwickelt und mit Datenloggern des
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Netzwerkpartners ESYS erprobt wurde,
können Wasserversorger ihre Betriebsabläufe bedarfsgerecht optimieren und
Ansatzpunkte für haushaltsbezogene
Verbrauchssteuerung identifizieren und
umsetzen. Erste Testreihen wurden 2013
und 2014 in Kashan, Teheran und im

brandenburgischen Herzberg erfolgreich
durchgeführt.

Weniger ist mehr:
Mit Wasser achtsam umgehen
Die Wasserknappheit im Iran hat mehrere
Ursachen: Zum einen sinkt die Wasser-
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aufgrund des Klimawandels und zunehmender Trockenheit. Zum anderen
benötigt eine rasant wachsende Bevölkerung sehr viel mehr Trinkwasser wie auch
landwirtschaftliches Bewässerungswasser
zur Nahrungsmittelproduktion. Nicht zuletzt ist der Wasserverbrauch sehr hoch.
So entstehen zunehmend Konkurrenzen
um die Nutzung der knappen Ressource
– bis hin zu regionalen Unruhen, die im
vergangenen Jahr aufgrund des trocken
gefallenen Zayandeh Rud im Einzugsgebiet
des Flusses ausbrachen. In dieser Situation entschieden die iranischen Wasserbehörden der Provinz Isfahan, die geplante
Fernwasserleitung in die Stadt Kashan
nicht von 15 Millionen auf 85 Millionen
Kubikmeter im Jahr auszubauen. Stattdessen
wurde zusammen mit dem deutschen

Partner inter 3 das Projekt zur Einführung
eines Wasserverbrauchsmanagements
mit dem Ziel gestartet, den Pro-KopfVerbrauch von täglich 340 Litern erheblich zu senken. „Mit dem Prototyp der
DEMAPLAN Technologie haben wir in
Kashan Haushaltsmessungen durchgeführt,
Wasser verbrauchsmuster identifiziert und
Sparpotenziale hochgerechnet“, erläutert
inter 3 Geschäftsführer Dr. Shahrooz Mohajeri. „Das Projekt wurde exemplarisch für
weitere Städte durchgeführt, die ebenfalls
per Fernleitung versorgt werden und von
der Modellierung profitieren werden.“
Vergleichsdaten lieferten zusätzliche Verbrauchsmessungen, die parallel in Teheran
durchgeführt wurden. Statt einer jährlichen
Verbrauchserfassung stehen die Verbrauchsdaten nun fortlaufend zur Verfügung und
können tage-, stunden- oder sekunden-

genau oder auch ereignisbezogen abgerufen
werden. Das Projekt ist Teil des vom Bundesforschungsministerium geförderten Integrierten Wasserressourcenmanagement (IWRM)
im Einzugsgebiet des Zayandeh Rud.
In einem zweiten, im Rahmen von KMU
innovativ geförderten Projekt wurde die
DEMAPLAN-Toolbox in Kooperation mit
dem Wasser- und Abwasserzweckverband
der brandenburgischen Stadt Herzberg
weiter erprobt und zur Marktreife entwickelt.
Insgesamt wurden 500 Haushaltsmessungen
durchgeführt und ausgewertet. Die Toolbox steht als Webservice zur Verfügung.
Wasserversorger und Planungsbüros können
mit DEMAPLANSTRAT strategische Planungsentscheidungen und mit DEMAPLANOPERA
operative Bewirtschaftungsentscheidungen
treffen, für die Messungen wurden vom
Kooperationspartner ESYS robuste und
zugleich anspruchsvoll zu konfigurierende
Messgeräte entwickelt, die sich im Einsatz
bewährt haben.

Technik ‚assisted by Germany‘:
Die Zusammenarbeit
steht im Zentrum

Tagegenaue Verbrauchserfassung eines Haushalts in Kashan © inter 3 GmbH

Wasserwirtschaftliche Technik ‚made in
Germany‘ ist im Ausland hoch anerkannt.
Wenn sie richtig gut funktionieren soll,
sollten bei der Einführung aber die Fachleute vor Ort und auch die späteren Nutzer
frühzeitig eingebunden sein. Ein Know-howTransfer ‚assisted by Germany‘ hat sich im
DEMAPLAN-Projekt als richtiger Weg gezeigt. „Wichtig ist, nicht nur eine Technologie zu exportieren, sondern einen ganzheitlichen Ansatz gemeinsam zu erarbeiten“,
sagt Projektkoordinatorin Tamara Nuñez
von Voigt. „Ob bei der Installation der
Messgeräte, bei Durchflussmessungen,
der Modellierung von Netzkomponenten
oder der Verbraucheransprache – ohne
unsere iranischen Partner wären die
Ergebnisse nicht zu erreichen gewesen.“
Abschließend wurden die Mitarbeiter der
Kashaner Wasser- und Abwasserbetriebe im
September 2014 für den fortlaufenden
Einsatz der DEMAPLAN-Toolbox geschult.

Energie- und Wasserwirtschaft
zusammendenken
àáâã äåæâçèáéã êëì íåççâ îçï ðáçïñ òìçâîâìóéìâ òçâìôáâç éîõö á÷ øìéç ôâêìéôæ © Rainer Sturm/pixelio.de
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Auch hinsichtlich der Verknüpfung wasserund energiewirtschaftlicher Infrastrukturen
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bietet der Iran enorme Potenziale für den
Einsatz innovativer Technologien und
Managementkonzepte. „Der Ausbau erneuerbarer Energien und der Einstieg in
eine regenerative Energieversorgung
stehen für den Iran weit oben auf der
politischen Agenda“, weiß Dr. Mohajeri.
„Und weil Energie- und Wasserpolitik in
einem Ministerium vereint sind, stehen die
Chancen gut, dass die Verantwortlichen

beim Ausbau der erneuerbaren Energien
die Wasserwirtschaft als Energiedienstleister von Beginn an im Blick haben.“
DEMAPLAN ermöglicht ein intelligentes,
wasserwirtschaftliches Verbrauchsmanagement und ist Bestandteil einer
wasserwirtschaftlichen Systemlösung, die
die Potenziale der Kunden bei der Flexibilisierung einschließt. Gerade im Iran
können die gewonnenen Kompetenzen

und Technologien dann ohne Reibungsverlust in den Aufbau von Lastmanagementstrategien einfließen.

Kontakt und weitere Informationen:
§¨©ª« ¬ ®¯° ± ²¨³©§©´© µ¶«
Ressourcenmanagement
Berlin
www.inter3.de

DEMAPLAN: Kundenprofile für eine bedarfsorientierte Wasserinfrastruktur
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Produkte, die Wasserbetrieben eine stärker bedarfsorientierte Bewirtschaftung ihrer wasserwirtschaftlichen Anlagen und
Netze auf der Basis von Kundenprofilen und Wassergebrauchsmustern ermöglichen:

DEMAPLANOPERA
DEMAPLANOPERA ermöglicht im OPERAtiven Betrieb eine automatische Ermittlung des Verbrauchsverhaltens des Kunden auf
Ebene einzelner Nutzungen wie WC-Spülung oder Waschmaschine. Zudem können Wirkungsgrade eines Verbrauchsmanagements beim Kunden simuliert und ausgewertet werden. Die Analysen erfolgen auf der Basis hoch aufgelöster Durchflussmessungen nach dem innovativen Konzept der Flow Trace Analysis.
Dazu wird am Hauptanschluss des Kunden ein Wasserzähler installiert. Er erfasst die Durchflussmengen über volumetrische
hoch aufgelöste Impulse (Impulswertigkeit 0,1 Liter) und den Wasserverbrauch über einen angeschlossenen Datenlogger
kontinuierlich in Sekundenschritten. Die Daten werden in regelmäßigen Abständen über das integrierte GSM-Modul direkt
im Betrieb zur Auswertung an einen Webserver übermittelt. Datentransfer und Datenverarbeitung sowie die Einspeisung in
eine Datenbank erfolgen automatisch. Die Analyse kann über eine webbasierte Applikation von jedem beliebigen PC mit
Internetzugang aus durchgeführt werden.

DEMAPLANSTRAT
Die zweite Software DEMAPLANSTRAT ist ein räumliches Simulations- und Prognoseinstrument für STRATegische Entscheidungen mit Hilfe ökonometrischer Modellierungen.
Dazu werden auf Basis von mehreren Tausend Kundendatensätzen die gesellschaftlichen, wirtschaftlich-strukturellen sowie
ökologisch-klimatischen Veränderungsprozesse für ein Versorgungsgebiet simuliert und projiziert. So können zukünftige Erfordernisse an die Wasserinfrastruktur ausgewertet und fortwährend überprüft werden. Die Erhebung von Kundendaten kann
dabei bequem via Internet über den integrierten Online-Fragebogen erfolgen.

Was leistet DEMAPLAN für eine Energieeffiziente Wasserwirtschaft?
Q
Q
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mit zusätzlichen Einnahmemöglichkeiten erschlossen werden.
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werden.
Kunden.

Technische Daten:
Q
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bar über USB (USB-2.0 kompatibel)
Q
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