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VORWORT
In diesem Jahr feiern wir am Institut für Energiemanagement an der Hochschule Mittweida
unser zehnjähriges Bestehen und das ist der perfekte Zeitpunkt, um einmal auf die Entwicklung des Hochschulforschungsinstituts zurückzublicken, denn viel hat sich in der vergangenen Dekade verändert und entwickelt.
Mehr als einmal hat sich der Markt in den letzten Jahren gewandelt und wir als anwendungsorientiertes und wirtschaftsnahes Institut sind diese Veränderungsprozesse ebenfalls durchlaufen. Wo vor zehn Jahren noch am Netzanschluss von dezentralen und erneuerbaren Einspeisern, also der Integration von Energie aus regenerativen Quellen in das Stromnetz geforscht wurde, gibt es dafür heute längst industrielle Standards. Wir bewerteten die Wirtschaftlichkeit von regenerativen Energien immer wieder neu unter neuen Aspekten der sich
ändernden Gesetzgebung wie der Neuauflage des Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG) 2009
und den Novellen 2012, 2014 und 2016, welche immer wieder neue Unsicherheit in der Energiebrache mit sich brachte.
Der Ausbauboom der erneuerbaren Energien hat inzwischen ein Ende gefunden und viele
junge Unternehmen dazu gezwungen, schnell erwachsen zu werden. Als besonders wichtig
für die deutsche Energiewende hat sich das Zusammenspiel zwischen Energien aus erneuerbaren Quellen und konventionellen Kraftwerken entwickelt. Eine große Rolle spielt dabei die
Regelenergie, aber auch ein intelligentes Netzmanagementsystem kann viel bewirken. Damit
rückt die Power Quality, also die Netzqualität wieder stärker in den Fokus, denn nicht nur die
Energiequellen haben sich verändert, sondern auch die Stromverbraucher. Immer weniger
elektrische Geräte werden mit sinusförmigem Strom betrieben, was stärkere Auswirkungen
auf die Netzqualität hat als zunächst vermutet wurde.
Der sogenannte Smart Meter Rollout schreitet voran und hat einen Entwicklungsschub in der
digitalen Messtechnik forciert. Viele Anbieter digitaler Zähler mit und ohne Kommunikationseinheit drängen auf den Markt. Um Übersicht zu schaffen, testen wir auf unserer Zählerprüfstrecke, welche modernen Messeinrichtungen und intelligenten Messsysteme für den Einsatz
im überregionalen Netzgebiet am geeignetsten sind. Spätestens dann, wenn auch der Endkunde vom Ausbau der neuen Technik profitieren möchte, kommt unsere IT-Abteilung ins
Spiel. Mit dem Auslesen der Daten ist es noch lange nicht getan, denn diese müssen gespeichert, verarbeitet, analysiert und für jedermann verständlich visualisiert werden. Daran gekoppelt ist die begleitende Entwicklung neuer Stromtarifmodelle, an der wir beteiligt sind.
Durch den Zuwachs der Professur Energie- und Ressourceneffizienz im Jahr 2014 hat sich ein
ehemaliges Randthema inzwischen zu einem wichtigen Standbein innerhalb des ifem entwickelt. Konzeptentwicklungen für die Durchführung von Energieeffizienzmaßnahmen oder
erste energetische Analysen sind vor allem für die praxisnahe Lehre relevant.
Die Professionalisierung der Forschung und Entwicklung zieht sich durch alle Bereiche. Neben
einer neugeschaffenen Stelle für den Wissenstransfer zwischen Hochschule und Wirtschaft

arbeiten wir schon seit Jahren sehr eng mit den Kollegen der Fakultät Medien zusammen, die
für uns und unsere Partner Fotos, Videoclips und sogar Prototypen für Games erstellen.
Nicht nur weil das Institut für Energiemanagement das größte der Fakultät Wirtschaftsingenieurwesen ist, sondern auch weil es einen gewichtigen Anteil an Drittmitteleinnahmen aus
dem Bereich der Industrieforschung einwirbt, sind wir zu einem anerkannten Vertreter der
Hochschule Mittweida avanciert. Aus einem Viererteam, das vor zehn Jahren noch in einem
Büro Platz fand, wurde das heute über zwei Stockwerke verteilte Institut, bestehend aus 24
Forschern und Forscherinnen, administrativen Mitarbeitern und Studentischen Hilfskräften.
Gespannt erwarten wir, wie sich der Energiemarkt, die technischen Entwicklungen und nicht
zuletzt das Hochschulumfeld weiterentwickeln werden.
Wagen wir einen Blick in die Zukunft, dann sehen wir auf der einen Seite in allen Bereichen
eine verstetigte Digitalisierung, für die wir uns bestens gerüstet fühlen und auf der anderen
ein neues und topmodernes Hochschulgebäude, welches sich zurzeit in Planung befindet. Mit
der Weiterführung der seit 2012 erscheinenden Energietechnischen Blätter, leisten wir auch
weiterhin einen Beitrag dazu unsere wissenschaftlichen Erkenntnisse einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Der Sammelband dokumentiert einen Teil der Forschungs- und
Entwicklungstätigkeit am Institut für Energiemanagement und bietet herausragenden Absolventen, die von Prof. Ralf Hartig oder Prof. Bert Schusser betreut wurden, die Möglichkeit einer Veröffentlichung.

Prof. Dr.-Ing. Ralf Hartig
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AUFZEIGEN VON OPTIMIERUNGSPOTENTIALEN ZUR
ENERGIEEINSPARUNG MITTELS EINER ENERGETISCHEN ANALYSE AM
BEISPIEL DES EISKANALS IN ALTENBERG - KÄLTEANALGE
Tim Sieber; Prof. Dr.-Ing. Bert Schusser, Pierre Jaques, M.Sc.
Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, D-09648 Mittweida
Dieser Beitrag beschreibt das Vorgehen der energetischen Analyse am Eiskanal in Altenberg. Aus der gesamten
Wintersportstätte wird hier zunächst das System der Kälteanlage betrachtet. Zielstellung ist es Potentiale
aufzudecken, mit welchen der Energieverbrauch an der Bobbahn reduziert werden kann, um die jährlichen
Energiekosten zu senken.
_________________________________________________________________________________________________________________
1. Einleitung

Die verbrauchten 906 MWh dieses Systems sind somit
maßgeblich an der finanziellen Belastung der
Betreiber beteiligt.

Der Eiskanal befindet sich im Osterzgebirge, etwa 5
km von der Stadt Altenberg und 40 km von Dresden
entfernt. Für den Betrieb der Strecke ist die
Wintersport Altenberg GmbH zuständig. Der
Eigentümer ist der Landkreis Weißeritzkreis.

Um den Wintersport an der Sportstätte in Altenberg
fortführen zu können werden nun im Weiteren
Potentiale aufgezeigt den Energieverbrauch der
Kälteanlage zu reduzieren.

Für die Durchführung von Wettkämpfen und
Trainings ist es nötig eine 2-6 cm dicke Eisschicht auf
die 1411 m lange Betonbahn aufzubringen. Zu
diesem Zweck muss die Bahn auf -13 °C abgekühlt
werden. Die entstandene Eisdecke kann bis zu einer
Außentemperatur von +20 °C erhalten werden [1].
Dies ist möglich durch eine Kälteanlage mit über 1
MW Anschlussleistung.

Abschnitt 2 beschreibt den Prozess der
Bereitstellung der Kühllast angewandt wird.

zu

2. Kälteprozess
Die Kühllast, welche benötigt wird, um das gewollte
Temperaturniveau an den jeweiligen Streckenabschnitten zu erreichen, wird mittels eines
Kaltdampfkompressionsprozesses aufgenommen.

Der Energieverbrauch des Eiskanals beläuft sich auf
jährlich ca. 1,16 GWh und stellt durch die daraus
resultierenden Kosten einen bedrohlichen Faktor dar,
um den Betrieb der Sportstätte aufrecht zu erhalten.
Mit einem Anteil von 78 % stellt die Kälteanlage den
größten Verbraucher an der Bobbahn dar.

Abbildung 2 Schema Kaltdampfkompressionsprozess

Das gasförmige Arbeitsmittel wird vom Verdichter
komprimiert, wodurch die Temperatur
des
Arbeitsmittels ansteigt. Beim Durchlaufen des
Kondensators, verflüssigt es sich und gibt die Kühllast
an die Umwelt ab. Jenes unter Druck stehende
Arbeitsmittel erreicht nach dem Entspannungsventil
ein Niederdruckniveau und ändert seinen Zustand in
ein, als Nassdampf bezeichnetes, Zweiphasengemisch.

Abbildung 1 Verteilung des Energieverbrauchs
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Im Verdampfer verdampft das Arbeitsmittel komplett,
wobei die Temperatur stark sinkt. Durch diesen
Temperatursturz wird die Kühllast aus der Umgebung
aufgenommen [2].

Der Betrieb der Verdichter wird in verschiedene
Lastfälle unterschieden. Dies sind zum einen der
Starklastfall, in welchem die Verdichter eins und zwei
die Hauptlast aufbringen und der Verdichter drei als
Hilfsaggregat
fungiert,
zum
anderen
die
Schwachlastfälle bei denen Verdichter drei die
Grundlast trägt und Verdichter eins oder zwei
unterstützen.

Die aufzunehmende Kühllast ergibt sich aus der
abgegebenen Wärmeströmung und der zugeführten
Leistung.
𝑄̇𝑧𝑢 = 𝑄̇𝑎𝑏 + 𝑃
Formel 1 Wärmestrom

3. Daten aus der energetischen Analyse
Durch die Betrachtung des von den Mitarbeitern der
Bobbahn gelieferten Lastganges aller vier Verdichter,
konnten erste Leistungswerte ermittelt werden. Im
Winterbetrieb bezieht die gesamte Anlage im
Durchschnitt 283 kW. Da im Sommerbetrieb ein
Großteil der Verbraucher nicht betrieben wird
(Kälteanlage, Bahnbeleuchtung, etc.), liegt die
durchschnittliche Leistung hier bei 37 kW. Beide
Werte ergeben ein Jahresmittel von 132 kW.

Abbildung 4 Starklastfall

Ziel einer Optimierung der Kälteanlage ist es den
durchschnittlichen Verbrauch im Winterbetrieb zu
senken und Lastspitzen abzubrechen. Somit können
Leitungs- und Arbeitspreis reduziert werden.
Die Auswertung der Verdichterlastgänge aus der Saison 2016/2017 ergab die Leistungsverteilung, welche
in der nachfolgenden Abbildung visualisiert ist.

Abbildung 5 Schwachlastfall Verdichter eins ausgeschalten

Abbildung 6 Schwachlastfall Verdichter zwei ausgeschalten

Durch die Analyse der Daten in den jeweiligen
Zuständen, konnte ein Einsparpotential von ca. 34
MWh im Jahr ermittelt werden. Diese können
beispielsweise mittels einer Regelungsoptimierung
oder einer Neuanschaffung eines Verdichters erreicht
werden.

Abbildung 3 Verteilung des Energieverbrauchs der
Kälteanlage

Den größten Anteil am gesamten Energieverbrauch
der Kälteanlage, haben mit über 560 MWh die drei
Hauptverdichter der Anlage. Auf Grundlage dessen
wurden in einer Messung im Zeitraum vom
09.10.2017 bis zum 26.10.2017 die Lastgänge der
Verdichter aufgenommen.

Neben der Optimierung der Kälteanlage kann der
Leistungsverbrauch auch verringert werden, indem
die Einflussfaktoren, welche die Kühllast beeinflussen,
verändert bzw. beachtet werden.
Die Kühllast ist abhängig von der Außentemperatur,
Sonneneinstrahlung, Windgeschwindigkeit, Beleuchtungszustand und ob Arbeiten an der Eisschicht
durchgeführt werden.

Durch die Aufnahme der Leistungswerte konnten
Merkmale der Kälteanlage erkannt und den
Leistungswerten
Umweltfaktoren
zugeordnet
werden.
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Der Zusammenhang zwischen Außentemperatur und
Leistung kann mit den Daten der Messung und den
Temperaturen in Altenberg in einem Streudiagramm
verdeutlicht werden.

ca. 7 Jahren. Die Optimierung der Regelung ist nach
ca. 6 Jahren refinanziert. Da beide Optionen nach AfATabelle eine Nutzungsdauer von 14 Jahren haben, ist
eine Investition durchaus sinnvoll.

Dabei wird die im Tagesverlauf benötigte mittlere
Gesamtleistung aller drei Verdichter und mittlere
Tagestemperatur der Stadt Altenberg gegenübergestellt.

Die dritte Möglichkeit ist es die Saison zu verschieben.
Auf Grund der starken Korrelation zwischen
Temperatur und Leistung kann Energie eingespart
werden, indem der Wettkampf- und Trainingsbetrieb
in kälteren Monaten durchgeführt wird. Der
derzeitige Saisonstart ist Anfang Oktober. Mit einer
Durchschnittstemperatur im Jahr 2017 von 7,8 °C, ist
der Oktober 6,6 °C wärmer als der November. Die
Temperaturverläufe sind in der nachfolgenden
Abbildung dargestellt.

Abbildung 7 Streudiagramm Temperatur - Leistung

Auf der Grundlage, dass sich die Punkte im Diagramm
ungefähr auf einer Geraden befinden, lässt sich der
Wert für die einfache lineare Regression berechnen.
Die Korrelation wird mittels der nachfolgenden
Formel abgeleitet.
Abbildung 8 Temeraturverlauf Oktober / November 2017

𝑟𝑥𝑦 = √𝑅2
Formel 2 Korrelationsberechnung

Der sich ergebende Wert von 0,80 zeigt auf, dass
Temperatur und Leistung stark miteinander positiv
korrelieren.
4. Möglichkeiten zur Energieeinsparung
Der Energieverbrauch der Kälteanlage kann durch
unterschiedliche Verfahren gesenkt werden.
Eine Möglichkeit ist die Anschaffung eines neuen
Verdichters. Dieser ist dann auf die Grundkühllast
ausgelegt und kann somit effizienter arbeiten. Zudem
besitzt ein neuer Verdichter eine bessere Effizienzklasse als die beiden großen Hauptverdichter, was
ebenfalls ein Einsparpotential darstellt.

Tabelle 1 Temperaturverlauf im Messzeitraum

Mittels der Tabelle 1 lässt sich die Leistungsersparnis
für die 6,6 °C geringere Außentemperatur ermitteln.
Zwischen dem 19. und 22. Oktober ist ebenfalls eine
Temperaturdifferenz von ca. 6,6 °C abzulesen. Aus
den beiden Leistungsangaben ergibt sich eine
Differenz von 59 kW. Dadurch entsteht für den Monat
Oktober eine Energieeinsparung von ca. 18 MWh.
Dies entspricht einen Relativwert von 17 %.

Die zweite Möglichkeit ist eine Optimierung der
Regelung. Um dies realisieren zu können, ist es
notwendig weitere Messreihen aufzunehmen und
somit auffallende Fehler beheben zu können. In der
derzeitigen Regelung sind nach Aussage der
Bahnmitarbeiter einige Sensoren nicht korrekt
platziert. Außerdem erfolgt die Umschaltung der
Lastfälle manuell, was dazu führen kann, dass die
Kälteanlage in einem nicht optimalen Zustand
betrieben wird.

Die Schwierigkeiten bei der Umsetzung einer solchen
Verschiebung besteht in der Einhaltung von
Terminen.

Bei einem angenommenen Strompreis von 20
Cent/kWh amortisiert sich eine Neuanschaffung nach
7

5. Fazit
Die Kälteanlage der Bobbahn in Altenberg bietet
einige Potentiale zur Effizienzsteigerung und somit
der Reduzierung des Energieverbrauchs.
Um die genauen Potentiale zu ermitteln, welche an
der Bobbahn vorliegen, ist es notwendig einige
Messreihen aufzunehmen. Mittels diesen Messreihen
muss es anschließend möglich sein die Wirkungsgrade der Kompressoren in den verschiedenen
Zuständen bestimmen zu können. Ebenfalls ist durch
Aufnahme von Temperatur, Windgeschwindigkeit,
Sonneneinstrahlung und der Dokumentation von
Eisarbeiten eine Zuordnung von Gesamtleistung zu
den vorliegenden Umweltbedingungen möglich.
Mit der daraus entstehenden Datenbank kann
anschließend die Regelung der Kälteanlage
neuausgelegt werden. Zudem ist es allerdings
notwendig, die falsche Positionierung von Sensoren
an der Bahn zu beheben und fehlende Sensorik
nachzurüsten.
Ob eine dauerhafte Verschiebung der Saison zu einer
Energieeinsparung führt, ist anhand von Wetterdaten
über einige Jahre zu prüfen. Durch Verträge mit
Sponsoren und Terminen für Trainings- und
Wettkampfbetrieb, muss die Durchführung über
längere Sicht gesichert sein.
Danksagung
Die Autoren bedanken sich für die Unterstützung bei
Fördermittelgebern,
Firmen,
Einrichtungen,
Institutionen und den Bahnmitarbeitern.
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ENERGETISCHE OPTIMIERUNG DER BAHNBELEUCHTUNG
RENNSCHLITETN- UND BOBBAHN ALTENBERG (RSBB)
Clemens Fröhlich, Prof. Dr.-Ing. Bert Schusser
Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, D-09648 Mittweida
Dieser Beitrag befasst sich mit der energetischen Analyse der Bahnbeleuchtung der RSBB in Altenberg. Hieraus
werden Optimierungspotenziale abgeleitet, mit welchen der Energieeinsatz an der Anlage reduziert werden
kann, um die jährlichen Energiekosten zu senken.
_________________________________________________________________________________________________________________
1. Einleitung

- die Resistenz gegenüber Temperaturen von bis zu 25 Grad Celsius

Der Geschäftsführer der Wintersport Altenberg
GmbH (WiA) trat im Jahr 2017 an das Institut für
Energiemanagement an der Hochschule Mittweida
(ifem) heran, mit der Bitte, den jährlichen Umsatz
elektrischer Energie an der Bobbahn von 1,16
Millionen Kilowattstunden zu erklären und eventuelle
Einsparpotenziale aufzuzeigen, gegebenenfalls sogar
Optimierungsmöglichkeiten umzusetzen.

Die Leuchten werden in drei verschiedene Betriebsarten unterteilt. So sind rund 50 Prozent der Leuchten
bei den Trainingsfahrten aktiv. Weitere 25 Prozent
werden bei Wettkämpfen zugeschalten. Die restlichen
25 Prozent erfüllen die Funktion der Notbeleuchtung
und sollen dafür sorgen, dass die Fahrer bei einem
Stromausfall ihre Fahrt sicher beenden können. Dafür
werden sie mit Schnellzündern versehen und von
einem Dieselaggregat als Netzersatz mit Strom
versorgt.

Dieser Energieumsatz, welcher zu über 80 Prozent im
Winterbetrieb in einem Zeitraum von fünf Monaten
(Oktober bis Februar) entsteht, ist ein erheblicher
Kostenfaktor der Sondersportstätte für Bob, Skeleton
und Rennrodeln und sorgt dafür, dass Drittmittel in
Anspruch genommen werden müssen, welche
eigentlich für andere Maßnahmen am Eiskanal
sinnvoller eingesetzt werden könnten.

Die Regelung der Bahnbeleuchtung erfolgt manuell.
So wird die Beleuchtung kurz vor der Benutzung der
Bahn aktiviert und kurz nach der Benutzung wieder
abgeschaltet. In den Sommermonaten (März bis
September) ist die Bahnbeleuchtung nicht aktiv. Des
Weiteren lassen sich die Bahnabschnitte einzeln
zuschalten, wodurch es zum Beispiel möglich ist bei
Juniorenfahrten die Bahn erst ab dem Juniorenstart zu
beleuchten, um nicht die Energie für die gesamte
Beleuchtung vom Bobstart bis zum Juniorenstart
sinnlos zu verschwenden, wenn diese nicht benötigt
wird.

Beim 1982 erbauten Eiskanal [1] lassen sich unter
anderem deshalb Einsparpotenziale vermuten, da
dort Technik verbaut ist, welche teilweise deutlich
älter als 25 Jahre ist. Diese wurde seitdem stückweise
saniert, jedoch nie komplett erneuert.
2. Funktion der Beleuchtungsanlage
Die Bahnbeleuchtung beleuchtet den gesamten 1.613
Meter langen Eiskanal. Dabei soll sie in ihrer
geringsten Leistungsstufe ausreichendes Licht für
Trainingsfahrten gewährleisten. In ihrer maximalen
Leistungsstufe soll das Licht und dessen Qualität
weiterhin für TV- und Filmaufnahmen ausreichen. Die
Anforderungen an die auszuwählenden Leuchten
belaufen sich demzufolge auf [2]:

3. Leistungsund
Beleuchtungsanlage

Energiebetrachtung

der

Die insgesamt 727 aufgenommenen Lampen
bestehen zu 47 Prozent aus Leuchtstoffröhren des
Typs LS58W, zu 38 Prozent aus Halogendampflampen
des Typs HQI-TS 150W und zu 15 Prozent aus
Halogendampflampen des Typs HQI-T 400W.

- eine tageslichtähnliche Lichtfarbe von 6.500 Kelvin,
- flimmerfreies Licht (vor allem ohne 50-HertzFlackern),
- eine hohe Menge an gerichtetem Licht (ca. 150
Lumen pro Watt),
- die Einhaltung der Schutzart IP65 und
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sich auf 114,21 Kilowatt. Auf die einzelnen
Lampentypen aufgeteilt ergeben sich folgende
relativen Anteile:

15%
43%

42%

Abbildung 1: Leuchtstoffröhren LS58W
LS58W

HQI-TS 150W

HQI-T 400W

Abbildung 4: Relative Anteile je Lampentyp an der
Gesamtleistung

Anhand des Veranstaltungsplanes für 2016 sowie
Aussagen
der
Bahnmitarbeiter
kann
eine
durchschnittliche Betriebszeit von etwa 650 Stunden
pro Lampe und Jahr angenommen werden. Daraus
ergibt sich ein Energieumsatz von 74.237,80
Kilowattstunden pro Jahr. Damit einher geht ein
jährlicher CO2-Ausstoß von 32,81 Tonnen.

Abbildung 2: Halogendampflampen, Leuchtmittel HQI-TS
150W

4. Möglichkeiten der energetischen Optimierung
Trotz eines quantitativ geringen Anteils von 15
Prozent an der Beleuchtungsanlage verursachen die
HQI-T 400W einen Anteil von 42 Prozent am Gesamtenergiebedarf. Aus diesem Grund wurden bereits in
der Vergangenheit Masten, welche bis zu 10 Leuchten
mit diesem Leuchtmittel enthielten, stückweise
zurückgebaut und die danach unbeleuchteten
Abschnitte mit Leuchtstoffröhren illuminiert. Dieser
Rückbau kann auch weiterhin verfolgt werden, wobei
sich eine Reduktion des Energiebedarfs um 23.580,7
Kilowattstunden und der CO2-Emission von 10,42
Tonnen ergeben würde.
Mit einer Umrüstung der derzeitigen Leuchtmittel auf
LEDs kann sich beim derzeitigen Stand der
LED-Technologie [3] eine Einsparung von bis zu
39.033,8 Kilowattstunden jährlich einstellen, was mit
einer Reduktion des CO2-Ausstoßes von 17,25
Tonnen einhergeht.
Die Kombination beider Varianten, also dem Ersatz
der HQI-T 400W durch LED-Leuchten in Leuchtstoffröhrenform sowie der HQI-TS 150W durch baugleiche
LED-Leuchten, ergibt sogar eine jährliche Energieeinsparung von 48.614,8 Kilowattstunden und damit
21,49 Tonnen CO2.

Abbildung 3: Halogendampflampen, Leuchtmittel HQI-T
400W

Interne Labormessungen ergaben für die Leuchtstoffröhren eine Leistungsaufnahme von 51 Watt, für
die Leuchten mit dem Leuchtmittel HQI-TS 150W 178
Watt und für die HQI-T 400W 442 Watt.

Des Weiteren besteht die Möglichkeit, die maximale
Gesamtleistungsaufnahme aller Verbraucher des

Die Gesamtleistung der Beleuchtungsanlage beläuft
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Eiskanals zu reduzieren, wenn die Bahnbeleuchtung in
Starklastfällen aus elektrochemischen Energiespeichern, sogenannten Akkumulatoren gespeist wird.

Literaturverzeichnis
[1] http://www.wia-altenberg.de
[2]
https://www.trilux.com/de/beleuchtungspraxis/innen
raumbeleuchtung/spezifische-lichttechnischeanforderungen/beleuchtung-vonsportstaetten/beleuchtung-fuer-fernseh-undfilmaufnahmen/

Eine tageslichtabhängige Regelung der Helligkeit der
Beleuchtung wird bei rein finanzieller Betrachtung
keinen nennenswerten Mehrwert erzeugen. Die
Veranstaltungen an der Bahn beginnen in den
meisten Fällen erst nach 16.00 Uhr, wobei im Winter
zu dieser Uhrzeit kaum noch Tageslicht vorhanden ist,
da die Sonne in den Wintermonaten zwischen 16 und
17 Uhr untergeht.

[3]
https://www.trilux.com/de/beleuchtungspraxis/leuch
tmittel/leuchtmittelarten/led-light-emitting-diodes/

5. Fazit
Mit gerade einmal 6,4 Prozent am jährlichen Gesamtenergieumsatzes des Eiskanals in Altenberg, gehört
die Bahnbeleuchtung zwar nicht zu den 20 Prozent
der Verbraucher, die 80 Prozent des Energieumsatzes
ausmachen. Diese sind eher im Bereich der
Kälteanlage zu finden.
Dennoch sind auch bei der Bahnbeleuchtung, mit
einem Leistungsbedarf von knapp 115 Kilowatt, sowie
mit einem jährlichen Energieumsatz von über 74.000
Kilowattstunden Einsparpotenziale vorhanden.
Des Weiteren sei erwähnt, dass der Prestigegewinn
durch eine vollständig modernisierte Bahnbeleuchtung, gerade im Anbetracht der für 2020 in
Altenberg angesetzten Bob- und Skeleton Weltmeisterschaft, nicht von der Hand zu weisen ist.
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HARMONISCHE IN ENERGIEVERSORGUNGSNETZEN – EINE
MESSKAMPAGNE ZUR INTENSITÄT VON STROMSTEILHEITEN
Felix Richter, Prof. Dr. Ralf Hartig, Pierre Jaques, M.Sc.
Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, D-09648 Mittweida
Thematisiert wird die Qualität des öffentlichen Niederspannungsnetzes und deren Einfluss auf elektronische
Zähler, welche in Zukunft die vorhandenen Ferrariszähler ersetzen sollen. Hauptaugenmerk wird dabei auf die
Oberschwingungsbelastung und die dadurch auftretenden Stromsteilheiten gelegt. Das Ziel besteht darin, eine
Aussage darüber zu treffen, welchen Belastungen elektronische Zähler im öffentlichen Netz hinsichtlich der zu
untersuchenden Parameter ausgesetzt sind. Um reale Messwerte zur Auswertung zur Verfügung zu haben,
wurde eine Messkampagne mit verschiedenen Stadtwerken im Netz der Mitteldeutschen Netzgesellschaft mbH
durchgeführt. Im Folgenden wird die prinzipielle Vorgehensweise näher erläutert.
_________________________________________________________________________________________________________________
festgestellt. Den Hauptgrund lieferten dabei die
Strommesssensoren, welche in Folge von zu hohen
Stromsteilheiten nicht mehr korrekt arbeiteten. Dabei
zeigten Zähler, welche Rogowski-Spulen zur Strommessung verwenden, Abweichungen von bis zu
+276% und Zähler mit Hall-Sensoren von bis zu -46%.
Diese Abweichungen stehen im Verhältnis zu den
Messergebnissen von elektromechanischen Zählern,
beruhend auf dem Ferrarisprinzip.

1. Einleitung
In einer Studie der Universität Twente-Enschede zur
Störbarkeit von elektronischen Energiezählern wurde
festgestellt, dass diese durch Netzrückwirkungen
gestört werden können. Eine wahrscheinliche Ursache
für die fehlerhaften Messungen sind zu hohe
Stromsteilheiten [1]. Nachdem in der Studie die
geprüften Zähler erheblich beeinflusst werden
konnten, ist abzuklären, inwieweit die verwendeten
Parameter des Prüfaufbaus im Labor auch in der
Praxis vorkommen und wie aussagekräftig die
Twente-Studie in der Folge ist. Um die Aussagekraft
der Ergebnisse der Studie beurteilen zu können,
wurden Messungen an einzelnen Zählern im
Netzgebiet eines regionalen Verteilnetzbetreibers
durchgeführt, um einen Einblick darüber zu
gewinnen, mit welchen Voraussetzungen die Zähler in
der Realität konfrontiert werden. Die dadurch
gewonnenen Anforderungen sollen am Ende mit den
Fehlergrenzen, welche durch die PhysikalischTechnische Bundesanstalt (PTB) für elektronische
Zähler erstellt wurden, abgeglichen werden. Das Ziel
der Untersuchungen ist es eine Aussage darüber
treffen zu können, ob die technischen Voraussetzungen der zukünftig verbauten Zähler ausreichen,
um die gestellten Anforderungen zu erfüllen, welche
sich auf die Stromsteilheiten beziehen. Diese
Steilheiten werden in der Studie der Universität
Twente Enschede thematisiert.

3. Problemstellung
Es wurden Kontrolluntersuchungen zur TwenteStudie an einem Messaufbau durchgeführt, welcher
dem ursprünglichen Aufbau der Universität Twente
nachempfunden war. Diese haben gezeigt, dass die in
Twente erzeugten Abweichungen reproduzierbar sind
und das Problem daher näher beleuchtet werden
musste. Da in Europa bis zum Jahr 2020 80% der
verbauten Elektrizitätszähler Smart Meter sein sollen,
ist diese Studie auch für die deutschen Energieversorger von immenser Bedeutung. Aus den
Ergebnissen wird zwar deutlich, dass elektronische
Zähler ein problematisches Verhalten aufweisen,
wenn sie mit Oberschwingungen belastet werden [1],
doch ist nicht klar, ob sie im öffentlichen Netz
derartigen Belastungen, wie sie an der Universität
Twente-Enschede angenommen wurden, überhaupt
wirklich ausgesetzt sind.
Aufgrund der großen Anzahl an Zählstellen, welche in
Zukunft umgerüstet werden, ist es mehr als
verständlich, dass die neuen Geräte einwandfrei
funktionieren müssen, um spätere Komplikationen
wie Rückrufaktionen oder Beschwerden von Kunden
zu vermeiden. Bevor die Netzbetreiber ihre Netze von
elektromechanischen auf elektronische Energiezähler
umrüsten, muss also sichergestellt werden, dass die
neuen Energiezählgeräte zuverlässig messen.

2. Twente-Studie
Im Rahmen einer Studie der Universität TwenteEnschede mit dem Titel „Static Energy Meter Errors
Caused by Conducted Electromagnetic Interferences“
wurden, unter der Leitung von Frank Leferink,
verschiedene elektronische Elektrizitätszählgeräte in
kontrollierten Versuchen auf ihre Störbarkeit überprüft. Dabei wurden erhebliche Messabweichungen
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4. Theoretische Herangehensweise

und daraus die maximale Stromsteilheit ermittelt.

Wie bereits erwähnt, sind die Ergebnisse, welche in
der Studie der Universität Twente-Enschede erzielt
wurden, reproduzierbar. Das bedeutet zwar, dass
Energiezählgeräte empfindlich gegenüber zu hohen
Stromsteilheiten sind, doch wurde keine Aussage
darüber getroffen, inwieweit die Geräte im
öffentlichen Netz derartigen Belastungen ausgesetzt
sind.

Trotzdem sollte, um eine größere Realitätsnähe zu
gewährleisten, ein Gleichzeitigkeitsfaktor
k ( 0 < 𝑘 < 1) in die Berechnung des Endergebnisses
einbezogen werden.
5. Messwertgewinnung
Um eine Aussage darüber treffen zu können, welche
Bedingungen im Netz vorliegen, müssen reale
Messungen durchgeführt werden. Wichtig ist dabei,
dass diese im Niederspannungsnetz direkt am Zähler
durchzuführen sind. In der Regel wird jeder Haushalt
über einen eigenen Zähler versorgt, weshalb nur auf
diese Weise aussagekräftige Messwerte zustande
kommen. Dadurch entfallen weitestgehend Messungen an Trafoanlagen oder Verteilerkästen, da dort
keine einzelnen Haushalte, sondern nur die
Überlagerungen mehrerer gemessen werden können.

Um eine Aussage darüber treffen zu können, bedarf
es einer Methode, mit welcher der Stromanstieg
bestimmt werden kann. Eine Möglichkeit besteht
darin, den Stromverlauf zu betrachten und direkt über
die erste Ableitung dieses Verlaufs den maximalen
Anstieg zu ermitteln. Der Vorteil dieser Methode ist,
dass die gemessenen Stromanstiege tatsächlich
aufgetreten sind und dadurch die Aussagekraft nicht
in Frage gestellt werden kann. Allerdings sind dafür
enorm viele Daten notwendig, was auch die
Auswertung sehr aufwendig macht. Zudem ist nicht
sicher, ob im Zeitraum der Messung (meist eine
Woche) wirklich der maximale Anstiegswert erfasst
wurde.

Bei Messungen an privaten Haushalten ist allerdings
auch der Datenschutz zu beachten, weshalb Energieversorger nicht einfach beliebige Messstellen zur
Verfügung stellen können. Aus diesem Grund wurden
Stadtwerke im Gebiet des regionalen Verteilnetzbetreibers gebeten, die Messkampagne mit eigenen
Messstellen zu unterstützen und diese Anfrage stieß
auf große Resonanz. So konnte eine Vielzahl von
Messwerten aufgenommen werden.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, nicht den
Zeit-, sondern den Frequenzbereich zu nutzen. Dabei
werden die größten Amplitudenwerte auf den
einzelnen harmonischen Oberschwingungen registriert. So kann, aus den gemessenen Maxima, der
theoretisch steilst mögliche Stromverlauf und über
dessen erste Ableitung der größte Anstieg errechnet
werden. Der Vorteil dieser Variante ist, dass mit
überschaubaren Datensätzen gearbeitet werden
kann. Problematisch hingegen ist, dass es sich um
einen theoretischen Maximalwert handelt, da sowohl
die Gleichzeitigkeit, als auch die Phasenlage der
einzelnen Ereignisse, welche zu Maxima auf den
einzelnen Oberschwingungen geführt haben, nicht
beachtet werden. Daher könnte das Ergebnis zwar in
Frage gestellt werden, doch können durch statistischen Korrekturen über die Wahrscheinlichkeit der
Kombination der einzelnen Amplituden in ihrer
Aussagekraft verstärkt werden. Allerdings muss die
zeitliche Gleichsetzung der Maximalwerte der Amplituden nicht zwingend von Nachteil sein. Es liegt im
Rahmen des Möglichen, dass zwei Geräte, die
gemeinsam höchst problematische Stromanstiege
erzeugen, während der Messung nie gleichzeitig in
Betrieb sind. Im Zeitverlauf wird dadurch keine
Auffälligkeit deutlich. Anders sieht dies im Spektralbereich aus. Dadurch, dass die maximalen Werte der
Amplituden gespeichert und ausgewertet werden,
muss nicht auf einzelne Ereignisse geachtet werden.
Im Grunde wird die für den Zähler ungünstigste
Kombination von Geräten theoretisch nachgestellt

Für die Messungen wurden PQ-Boxen der Firma
„a-eberle“ eingesetzt.

Abbildung 1: PQ-Box 200

„Die PQ-Box 200 ist ein leistungsstarker, tragbarer
Netzanalysator, Leistungsmesser und Transientenrekorder für Nieder-, Mittel- und Hochspannungsnetze. Bei der Entwicklung stand die Benutzerfreundlichkeit im Vordergrund. Das Gerät wurde für
den mobilen Betrieb (Schutzklasse IP65) entwickelt
und ist für Messungen im öffentlichen Netz (CAT IV),
sowie in industrieller Umgebung bis 1000 V
Messspannung, geeignet.“ [2]
Die PQ-Boxen sind in der Lage ein Spektrum der
einzelnen Oberschwingungsordnungen auszugeben,
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dargestellt. Formel 4 zeigt die daraus resultierende
Ableitung f‘(x) der erstellten Funktion f(x)
(siehe Formel 1)

welche die jeweiligen Maximalwerte der Ströme auf
den einzelnen Frequenzen ausgeben.
6. Mathematischer Hintergrund
Jedes kontinuierliche Signal kann in einzelne
Sinusschwingungen zerlegt werden. Dafür wird in der
Regel
die
Fourier-Transformation
eingesetzt.
Ergebnis dieser Umwandlung ist ein kontinuierliches
Spektrum, in welchem die einzelnen Frequenzanteile
der notwendigen Sinusschwingungen ausgegeben
werden. Für die folgenden Berechnungen wird das
Spektrum der harmonischen Oberschwingungen
verwendet. Die Messgeräte geben dazu zu jeder
aufgezeichneten Harmonischen die Ordnung, aus
welcher die Frequenz abgeleitet wird und zeigen die
Stromamplitude an. Die Stromamplitude entspricht
dabei dem maximalen Wert, der während der
gesamten Messdauer aufgenommen wurde.

𝑔(𝑥) = 𝑎 ∙ sin(𝑏 ∙ 𝑥)
Formel 2: Sinusfunktion

𝑑
[𝑔(𝑥)] = 𝑔′ (𝑥) = 𝑎 ∙ 𝑏 ∙ cos(𝑏 ∙ 𝑥)
𝑑𝑥
Formel 3: erste Ableitung der Sinusfunktion

𝑑
[𝑓(𝑥)] = 𝑓 ′ (𝑥)
𝑑𝑥
= 𝐼𝐻1 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 50 ∙ 𝑐𝑜𝑠(2 ∙ 𝜋 ∙ 50 ∙ 𝑥)
+ 𝐼𝐻2 ∙ 2 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 50
∙ 𝑐𝑜𝑠(2 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 50 ∙ 𝑥) + ⋯
Formel 4: erste Ableitung der Superposition

Über die Superposition der einzelnen Harmonischen
und ihren Amplituden wird eine theoretische
Funktion errechnet, welche die höchst mögliche
Stromsteilheit darstellt, die mit diesen Parametern in
der Praxis möglich sein könnte. In Formel 1 wird die
Struktur dieser Funktion gezeigt.

Das Maximum dieser Funktion kann analytisch über
die zweite Ableitung der Funktion f(x) und das
Nullsetzen dieser gelöst werden. Dazu wurde eine
Softwarelösung des Programmes MATLAB eingesetzt.

𝑓(𝑥) = 𝐼𝐻1 ∙ 𝑠𝑖𝑛(2 ∙ 𝜋 ∙ 50 ∙ 𝑥) + 𝐼𝐻2
∙ 𝑠𝑖𝑛(2 ∙ 2 ∙ 𝜋 ∙ 50 ∙ 𝑥) + 𝐼𝐻3 + ⋯
Formel 1: Superposition der Sinusschwingungen
IH1
IH2 - IHn

Amplitude des Stromes der Grundschwingung
(50 Hz)
Amplitude des Stromes der jeweiligen
Oberschwingung (50Hz*n)

Abbildung 3: Erste Ableitung des theoretischen Verlaufs

Bei diesen Betrachtungen werden weder die
Phasenlage, noch die Gleichzeitigkeit der einzelnen
Oberschwingungsmaximalwerte betrachtet. Bei den
Ergebnissen ist deshalb zu beachten, dass die zu den
Berechnungen eingesetzten Verläufe nicht zwangsläufig in der Praxis gemessen wurden. Dies machte
eine Wahrscheinlichkeitsbetrachtung notwendig, um
die Aussagekraft und Realitätsnähe der Berechnungsergebnisse zu gewährleisten.
Abbildung 2: Theoretisch erstellter Stromverlauf

Dieser mathematische Grundgedanke wird mit Hilfe
des Softwarepaketes MATLAB auf die Messergebnisse
übertragen.

Um den maximalen Anstieg dieser Funktion zu
ermitteln, wird von der Funktion f(x) die erste
Ableitung f‘(x) gebildet und deren Maximum
berechnet. Die prinzipielle Ableitung g‘(x) der
Sinusfunktion g(x) (siehe Formel 2) ist in Formel 3
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7. Wahrscheinlichkeits- und Gleichzeitigkeitsbetrachtung

noch um eine statistische Betrachtung erweitert. Aus
den gewonnenen Ergebnissen der Stromsteilheiten
werden 66,67% und 50% gebildet und pauschal für
alle Ergebnisse eine statistische Unsicherheit
eingefügt. Durch dieses Verfahren entsteht zwar das
Risiko der Relativierung schlechter Messwerte, doch
ist davon auszugehen, dass die Ergebnisse im Mittel
trotzdem verlässlicher sind.

Bei theoretischen Berechnung der Oberschwingungsbelastung in einem System variieren die Belastungen
sehr stark und sind nicht vollständig vorhersehbar.
Gründe dafür sind die beliebige Kombination
verschiedener Störaussendungsquellen und eine
ganze Reihe an möglichen Variationen ihrer Netzschaltzustände. Diese Faktoren machen eine genaue
Aussage bezüglich der Oberschwingungsbelastung
unmöglich.

8. Auswertung der DIN EN 61000-3-2
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die
Auswertung der konkreten Messwerte dem
Datenschutz unterliegen und daher nicht im Rahmen
dieser Veröffentlichung thematisiert werden dürfen.
Die folgende Auswertung befasst sich damit, einen
Vergleichswert für die später vorliegenden Ergebnisse
zu erhalten. Dazu wurden die Maximalwerte für
Harmonische, welche in der Norm DIN EN 61000-3-2
für Geräte der Klasse A angegeben sind, ausgewertet,
wofür das oben genannte MATLAB-Programm
eingesetzt wurde.

Es gibt zwei Wege dennoch eine theoretische
Berechnung durchführen zu können. Bei der
deterministischen Berechnung wird vom absolut
ungünstigsten Fall ausgegangen. Es wird angenommen, dass alle bekannten Geräte gleichzeitig und
in gleicher Phasenlage in ihrem jeweils ungünstigsten
Betriebszustand laufen. Nicht betrachtet wird, ob dies
in der Praxis möglich ist.
Bei der statistischen Analyse wird ein praktisch
relevanter Zustand angenommen und dafür die
Belastung berechnet. Bei der zweiten Methode muss
allerdings eingeschätzt werden, ob das Risiko tragbar
ist, dass schlussendlich doch eine größere Belastung
als angenommen auftritt.

Für die Auswertung wurde die maximale Steilheit
ermittelt, welche ein einzelnes Gerät erzeugen
könnte,
wobei
die
ausgesendeten
Oberschwingungen nicht die normativ festgelegten
Maximalwerte überschreiten. Die Analyse ergab, dass
die Steilheiten in dieser Norm auf knapp 49 mA/µs
begrenzt werden. Zu beachten ist dabei allerdings,
dass sich dieser Wert proportional zur Anzahl der
verbauten Geräte erhöht. Bei der Berechnung werden
die maximal erlaubten Werte verwendet und die
Grundschwingung
mit
16 A
entsprechend
eingetragen.

Der grundlegende Unterschied zwischen den beiden
aufgeführten Methoden und der Methode, wie sie in
dieser Arbeit beschrieben wird, ist folgender. Bei der
statistischen und deterministischen Methode sind die
verwendeten Geräte bekannt. Im Rahmen dieser
Arbeit steht nur die resultierende Oberschwingungsbelastung zur Verfügung. Das dahinter befindliche
Netz ist ansatzweise mit einer Black Box zu
vergleichen. Es stehen meist zwar prinzipielle
Informationen zu den jeweilig gemessenen Objekten
zur Verfügung, größtenteils wird allerdings keine
Aussage über die installierten Geräte getroffen. Zu
beachten ist, dass die Güte der Informationen zu den
einzelnen Messungen davon abhängig ist, wie genau
die jeweiligen Stadtwerke jede einzelne Messung
beschreiben bzw. welche Informationen überhaupt
preisgegeben werden dürfen.

Aufgrund des Argumentes, dass bei 16 A eine
herkömmliche Haushaltssicherung auslösen würde,
wurden weitere theoretische Berechnungen mit einer
Grundschwingung von 0 A durchgeführt. Ergebnis der
Konstellation der Oberschwingungen war eine
Steilheit von ca. 41 mA/µs. Daran ist deutlich zu
erkennen, dass die Amplitude der Grundschwingung
auf die Stromsteilheit eine geringere Rolle spielt, als
Oberschwingungen. Die Höhe der Grundschwingung
ist somit zwar nicht vernachlässigbar, den Oberschwingungsanteilen wird aber eine größere
Bedeutung zuteil. Aus Sicht der Norm wird auch bei
einem Haushalt oder einem Zählplatz mit einer 16 A
Sicherung eine große Stromsteilheit erzeugt, wenn
mehrere ungünstig kombinierte Geräte Oberschwingungen aussenden.

Der Grundgedanke der Vorgehensweise in dieser
Arbeit lehnt sich stark an die deterministische
Methode an. Es wird der schlimmstmögliche Fall
angenommen, wobei dennoch statistische Einflüsse
eingearbeitet sind. Unsicher bleibt, ob während des
Messintervalls die ungünstigste Kombination der
installierten Verbraucher stattgefunden hat, daher
wird davon ausgegangen, dass die berechnete
maximale Stromsteilheit nicht der maximalen,
tatsächlich aufgetretenen Steilheit entspricht. Aus
diesem Grund wird die reine Ergebnisgewinnung

Zu beachten ist weiterhin, dass die Norm Oberschwingungswerte nur bis zur 40. Oberschwingung
vorgibt, was 2 kHz entspricht. In der Twente-Studie
wurde deutlich gemacht, dass besonders der Bereich
zwischen 2 kHz und 150 kHz bedeutsam für die
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Oberschwingungsproblematik ist. Dieser Bereich
findet in der DIN EN 61000-3-2 jedoch keine
Beachtung. Folglich können Aussendungen von
Geräten zwar innerhalb dieser Norm liegen, trotzdem
aber durch Oberschwingungen im eben genannten
Bereich Stromsteilheiten weit über 49 mA/µs
erzeugen. Diese Erkenntnis verdeutlicht erneut wie
wichtig und unvermeidbar eine Anpassung der
betreffenden Norm ist.
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9. Ausblick
Ebenso wie die Werte, welche in der Norm DIN EN
6100-3-2 gegeben sind, werden die Messwerte der
beteiligten Stadtwerke zukünftig mit Hilfe des
beschriebenen Verfahrens ausgewertet. Mit deren
Hilfe wird eine erste Aussage zur Problematik der
Stromsteilheiten ermöglicht. Zur Überprüfung sind
allerdings weitere Untersuchungen nötig, welche die
Ergebnisse im Optimalfall bestätigen.
Seit kurzem zeichnen die verwendeten PQ-Boxen mit
Hilfe eines Intervalltriggers auch jede Minute 200 ms
lang Strom- und Spannungsverläufe auf. Dadurch
wird es in kommendem Messungen möglich sein die
tatsächlichen Anstiegszeiten des Stromes zu
ermitteln.

Abbildung 4: Beispiel einer Intervalltriggermesung

In Zukunft muss geklärt werden, ob das in dieser
Arbeit beschriebene Verfahren sowohl umsetzbar, als
auch ausreichend genau ist, um eine Aussage über die
vorherrschenden Bedingungen treffen zu können,
oder ob sich andere Verfahren als besser geeignet
herausstellen.
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LPWAN ALS SCHLÜSSELTECHNOLOGIE ZUR REALISIERUNG DES
INTERNETS DER DINGE
Reik Wolff, B.Eng.; Prof. Dr.-Ing. Ralf Hartig
Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, D-09648 Mittweida
Bei der Umsetzung des Internets der Dinge werden für die Vernetzung intelligenter Maschinen LPWAN
Technologien eine entscheidende Rolle spielen. Aktuell gibt es zahlreiche Anbieter die sich in diesem Segment
behaupten wollen. Die drei größten Akteure Sigfox, LoRaWAN und NB-IoT werden im folgenden Dokument
näher beleuchtet.
_________________________________________________________________________________________________________________
1. Einleitung

weiten von mehreren Kilometern sind bei LPWAN
Technologien keine Seltenheit. Durch die geringen
Sendeleistungen der Funkmodule kann in der Regel
eine
Batterielaufzeit
von
mehreren
Jahren
gewährleistet und somit auf eine externe Stromversorgung verzichtet werden.

Die Digitalisierung hat in den letzten Jahren bereits
alle Bereiche unseres täglichen Lebens, sowie unser
Arbeitsumfeld maßgebend verändert. Machine-tomachine (M2M) Kommunikation wird seit langen zur
Automatisierung von Prozessketten in der Industrie
verwendet. Den nächsten Schritt zu vollständig autark
miteinander kommunizierenden Maschinen gilt es
aber noch zu machen. Diese Entwicklung kann durch
innovative Technologien, welche eine Vernetzung der
intelligenten Maschinen zuverlässig und kosteneffektiv gestaltet, beschleunigt werden.

Praxisbeispiele für LPWAN Lösungen gibt es bereits in
Form von Smart Parking, Smart Waste Management,
oder auch im Bereich der Logistik. Bei Trackingverfahren im Güterverkehr könnten sich LPWAN‘s
künftig gegenüber den etablierten Technologien wie
RFID durchsetzen und auch in der Energiewirtschaft
erschließen sich neue Potenziale, in Bezug auf die
Problematik der Zählerfernauslesung in urbanen
Gebieten.

Um die Vernetzung zahlreicher Geräte und Sensoren
in einer Stadt, einem Unternehmen oder Haushalt zu
ermöglichen waren bisherige Funktechnologien nur
mäßig geeignet. Herkömmliche Technologien sind an
die Anforderungen vom sogenannten Internet der
Dinge (engl.: Internet of Things - IoT) nicht ausreichend angepasst. Im Fall der Mobilfunknetze,
Bluetooth oder WLAN wird z.B. auf große Datenraten
Wert gelegt, die für die Datenabfrage einzelner
Sensoren in der Regel nicht in dem Umfang benötigt
wird. Die Durchdringung der Funksignale in bebauten
Gebieten ist insbesondere bei Bluetooth und WLAN
nicht ausreichend, denn beide Technologien arbeiten
in einem hohen Frequenzband von 2,4GHz, bzw.
5GHz. Powerline Lösungen sind häufig störanfällig
oder stören selbst bestimmte Funkfrequenzen in der
Umgebung, weil die Stromkabel durch ungenügende
Abschirmung wie Antennen agieren. RFID und NFC
sind zwar kostengünstig um physische Objekte zu
digitalisieren, bieten aber als Nahfunklösungen nur
eine sehr begrenzte Reichweite und keine Vernetzungsmöglichkeiten.

Aus der Masse der LPWAN Technologien stechen vor
allem drei Funktechnologien heraus: Sigfox,
LoRaWAN und NB-IoT.
2. Sigfox
Sigfox ist ein globales Funknetzwerk dessen Infrastruktur vom gleichnamigen französischen Unternehmen bereitgestellt wird. Es handelt sich um die
erste LPWAN-Technologie, die auf dem Markt
erschienen ist.

Bild 1: Sigfox Architektur
Der Ausbau der Netzabdeckung von Sigfox wird
kontinuierlich vorangetrieben. Aktuell ist der Großteil
der Länder Westeuropas bereits vollständig abgedeckt. Aber auch in zahlreichen anderen Ländern wie
Südafrika, Japan, Neuseeland oder den USA investiert
Sigfox massiv in den Ausbau der eigenen
Infrastruktur. [1]

Mit Low Power Wide Area Network (LPWAN) Funktechnologien werden exakt die Bedürfnisse des
Anwendungsfalls IoT angesprochen, in welchen nur
wenige Daten pro Nachricht übertragen werden
müssen, aber eine hohe Reichweite und gute Durchdringung eine entscheidende Rolle spielen. Reich17

Jedes Sigfox Funkmodul kann am Tag maximal 140
Nachrichten mit einem Payload von je 12 Byte
verschicken und 4 Nachrichten mit je 8 Byte
empfangen. Je nach Region liegt die Übertragungsgeschwindigkeit bei 100 (z.B. Deutschland) oder 600
Bit/s. [2]

Frequenzen im ISM-Band von 433 MHz und im SRDBand von 868 MHz genutzt. Die Datenübertragungsrate variiert zwischen 290 Bit/s und 50 kBit/s und pro
Nachricht können maximal 59 Byte an Daten übertragen werden. Der reine LoRa Chip von Semtech ist
bei größeren Stückzahlen ab ca. $ 4 erhältlich. [5]

Die Firma Sigfox stellt allerdings keine Hardware her,
sondern lässt diese Unternehmen wie z.B. Texas
Instruments fertigen. Die Funkmodule werden mit
geringer Gewinnmarge an Kunden weitergegeben,
um einen möglichst großen Marktanteil an das
Sigfox-Ökossystem zu binden. Die günstigsten
Standard-Funkmodule (Admiral Blue) sind ab $2
erhältlich. Speziell für den Einsatz in der Logistik
wurden im Jahr 2017 weiter vereinfachte Funkmodule
vorgestellt (Admiral Ivory), die auf gewisse
Funktionalitäten wie bidirektionale Kommunikation
und Verschlüsselung verzichten und ab einem Preis
von nur $0.20 erhältlich sind. Zur Ortung der Module
ist kein GPS nötig. Die Position wird durch das Sigfox
Netzwerk ermittelt, indem die Stärke eines Signals,
welches an verschiedenen Basisstationen empfangen
wurde, verglichen wird. Für 80% aller Fälle wird eine
Abweichung in der Genauigkeit von nur wenigen
Kilometern prognostiziert. [3]

Ein LoRaWAN besteht aus mindestens einem
Gateway, welches mittels Sterntopologie Nachrichten
von beliebig vielen Nodes (Endpunkte wie z.B.
Sensoren) innerhalb seiner Reichweite empfangen
und an entsprechende Backend-Systeme zur
Verarbeitung weiterleiten kann. [6]

Bild 2: LoRaWAN Architektur
Es gibt insgesamt drei Geräteklassen mit denen
Nodes in einem LoRaWAN betrieben werden können.
Die Klasse A muss von allen Geräten unterstützt
werden und schont die Batterien stärker als die
anderen Klassen, da die Daten nach dem ALOHA
Verfahren nur sporadisch gesendet werden und der
Gateway nur innerhalb von zwei kurzen Zeitfenster
nach einer Transmission eine Nachricht an den Node
schicken kann. Geräte der Klasse B lauschen zusätzlich
zu bestimmten Zeitfenstern auf eingehende Signale.
Die LoRaWAN Gateways senden dazu Zeitsignale zur
Synchronisierung aus. Geräte der Klasse C können
durchgehend Daten empfangen, vorausgesetzt sie
senden im selben Moment keine Daten aus. Geräte
dieser Klasse verbrauchen dementsprechend die
meiste Energie.

Praktisch eingesetzt wird Sigfox aktuell z.B. in
technischen Lösungen bei Airbus zum Tracking von
Ersatzteilen über verschiedene Standorte hinweg,
oder bei Air Liquide zum Optimieren der
Beschaffungslogistik von CO2-Flaschen für ihre
Kunden, indem Daten über den aktuellen Bestand
übermittelt werden. [4]
3. LoRaWAN
Die LoRa Alliance ist eine gemeinnützige
Organisation die gegründet wurde, um ein Ökosystem von freien LPWAN-Technologien zu fördern.
Zu den über 500 Mitgliedern der LoRa Alliance zählen
u.a. die Unternehmen IBM, Cisco, Semtech und
Swisscom. LoRaWAN und die zugrunde liegende
LoRa Funktechnologie sind als offene Standards
definiert. Der physische Chip ist jedoch nur über die
Firma Semtech erhältlich.

Weltweit betreiben 76 Unternehmen wie Orange oder
Swisscom und Organisationen wie “The Things
Network” LoRaWAN. Ein Alleinstellungsmerkmal von
LoRaWAN ergibt sich aus der Offenheit des
Standards, indem es jedem frei steht ein eigenes
LoRaWAN, mit selbst bereit gestellten Gateways und
Nodes, zu betreiben. [7]

Mithilfe des OSI-Referenzmodells lassen sich die
Aufgabenbereiche für Netzwerktechnologien beschreiben. Die LoRa Funktechnologie befindet sich in
der physikalischen Schicht. Bei LoRaWAN handelt es
sich um die Standard-Software mit der eine
Vernetzung von LoRa Geräten ermöglicht wird. Im OSI
Modell ist LoRaWAN hauptsächlich in der MACSchicht, bzw. teilweise in der Netzwerk-Schicht
angesiedelt.

Amsterdam wurde als erste Stadt durch die Initiative
“The Things Network” vollständig mit LoRaWAN
abgedeckt. Dazu waren zehn LoRaWAN Gateways mit
einem Stückpreis von je 1000€ notwendig. Nach dem
Erfolg des Projekts und einer steigenden globalen
Nachfrage wurde eine Kickstarter Kampagne
gestartet mit dem Ziel die Verbreitung von LoRaWAN

In Europa werden für die LoRa Funktechnologie
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weltweit auszubauen. Die Kosten für ein einzelnes
LoRaWAN Gateway konnten dabei auf 200 € pro
Stück reduziert werden. Nodes bietet die Initiative in
zwei Varianten ab einem Stückpreis von 40 € an. [8]
Diese Geräte sind von jedermann bestellbar um
Prototyping zu betreiben und LoRaWAN zu
evaluieren.

Preislich sollen sich NB-IoT Module in etwa im Bereich
von GSM Modulen einordnen. Um mit anderen
Technologien konkurrieren zu können, wird ein Preis
von $ 5 angestrebt. Aktuell sind jedoch nur Module
ab ca. $ 11 verfügbar. [11]
NB-IoT kann in den drei Betriebsmodi „Stand Alone“,
„Guard Band“ und „In Band“ betrieben werden. Bei
„Stand Alone“ wird außerhalb des LTE-Netzes, z.B.
über einen GSM-Kanal, kommuniziert. Für den „Guard
Band“ Betrieb werden die Lücken zwischen zwei LTEKanälen genutzt und für „In Band“ werden mehrere
Resource Blocks vom Standard-LTE-Netz abgetrennt.
[12]

Die deutsche Bahn startete im Jahr 2017 Pilotprojekte
zur Evaluierung von LoRaWAN. Dazu wurden in einem
Pilotprojekt 50 Bahnhofsuhren an ausgewählten
Standorten mit LoRa Funktechnik ausgerüstet, um
Störungen die z.B. durch Vandalismus hervorgerufen
wurden, sofort melden und Wartungsintervalle verkürzen zu können. Ein weiteres Projekt in Zusammenarbeit mit dem Startup GreyRook soll neue Ansätze
bei der Zeitsynchronisation der Bahnhofsuhren
erproben. [9]
Die Firma Swisscom bietet als größter Mobilfunknetzbetreiber der Schweiz ein landesweites Low
Power Network (LPN) auf Basis von LoRaWAN an.
Nach eigenen Angaben wird eine flächendeckende
Versorgung von 95 % der Bevölkerung in der Schweiz
erreicht. Zu den Anwendungen die sich dieses
Netzwerk zunutze macht, zählt u.a. eine Smart Parking
Lösung in der Stadt Lenzburg. [10]

Bild 3: NB-IoT Betriebsmodi
Der Netzausbau für NB-IoT durch die Deutsche
Telekom und teilweise Vodafone hat bereits
begonnen. Die Telekom spricht von einer aktuellen
Abdeckung von über 600 Städten in Deutschland. Der
Abschluss eines Großteils des flächendeckenden
Ausbaus in Deutschland, sowie weiteren europäischen Ländern wird gegen Ende 2018 erwartet. In
den Niederlanden ist der Ausbau hingegen seit Mai
2017 abgeschlossen. [13]

4. NB-IoT
Bei Narrowband Internet of Things (NB-IoT) handelt
es sich um eine Erweiterung des LTE Standards (LTECat-NB1) durch das Mobilfunk Standardisierungsgremium 3GPP. Es dient als Übergangslösung für IoTAnwendungen, bis zum Rollout des 5G Standards.
Dieser soll laut der Deutschen Telekom im Jahr 2020
beginnen. Für Unternehmen der Mobilfunkbranche
mit bestehender Netzinfrastruktur wird diese Technik
besonders attraktiv sein, da nur ein Update der bereits
vorhandenen Infrastruktur nötig ist.

Zur Förderung von Innovationen die sich die NB-IoT
Technik zunutze machen, rief die Deutsche Telekom
im Jahr 2016 das Projekt „NB-IoT Prototyping Hub“
ins Leben. [14] Damit werden Startup Unternehmen
unterstützt durch Prototyping praktische Anwendungsszenarios abzudecken. Am 16. März 2017
wurden Lösungen von 16 Unternehmen in verschiedenen Bereichen vorgestellt. Das kroatische
Unternehmen EcoMobile bietet smarten Lösungen im
Bereich Abfallmanagement durch Abfallbehälter mit
Füllstandsmessung und elektronischer Identifizierung
von Müllbehältern. Flashnet will mit seiner RemoteLösung inteliLIGHT das Straßenbeleuchtungsnetz in
Städten überwachen und verwalten, um so die
benötigte Lichtmenge je nach Bedarf zu regulieren.
[14]

Der vom 3GPP im LTE Release 13 vorgestellte
Standard LTE-M (LTE Cat M1) ist ebenfalls für den
Anwendungsfall IoT entwickelt wurden und bietet
höhere Datenraten (bis zu 350 kBit/s) und eine
niedrigere Latenz als NB-IoT (bis zu 65 kBit/s). LTE-M
ist dennoch nur für Echtzeitanwendungen wie
Patientenüberwachung, oder für große Datenmengen
wie z.B. durch Videoüberwachung wirklich notwendig.
Für Sensordaten oder dem Tracking von Waren ist
NB-IoT die günstigere Wahl. Hardwarehersteller wie
Sierra Wireless bieten zudem Chips an, die sowohl
LTE-M als auch NB-IoT unterstützen.
Im Gegensatz zu anderen LPWAN Lösungen, die
meist im lizenzfreien 868Mhz Spektrum senden,
verwendet NB-IoT insgesamt 18 lizensierte
Frequenzbänder (LTE Release 14 Spezifikation).

19

5. Zusammenfassung und Aussicht
Literaturverzeichnis
Sigfox

LoRaWAN

NB-IoT

max. Datenrate
(kBit/s)

0,1 / 0,6

50

65

Kosten pro
Funk-Chip

>$2

>$4

> $ 11

Verfügbarkeit
in Deutschland

hoch

niedrig

hoch

bidirektional

begrenzt

ja

ja

private
Netzwerke

nein

ja

nein

Alle URL’s wurden zuletzt am 7.5.2018 abgerufen.
[1] https://www.sigfox.com/en/coverage
[2]
https://www.element14.com/community/servlet
/JiveServlet/downloadBody/87914-102-2369330/Sigfox%20technical%20overview%20Jul
y%202017.pdf
[3]
https://www.itworld.com/article/3226476/intern
et-of-things/sigfox-shows-20-cent-iot-wirelessmodule.html
[4]
http://www.elektroniknet.de/markttechnik/industrie-40-iot/das-oekosystem-istda-142275.html
[5]
https://www.mouser.de/ProductDetail/Semtech/
SX1261IMLTRT?qs=%2fha2pyFaduit%2f0CD2fA
989QPIHkB0nEukiIaqwuJ9ujVp8Vp1kgiHw==
[6] http://de.farnell.com/das-einmaleins-des-lorawan
[7] https://lora-alliance.org/
[8] https://thenextweb.com/insider/2015/08/19/thethings-network-wants-to-make-every-citysmart-starting-with-amsterdam/
[9]
https://www.deutschebahn.com/de/Digitalisieru
ng/DB_Digital/digitale_produkte/lorawan1206272
[10] http://lpn.swisscom.ch/d/unsere-abdeckung/
[11] http://www.lightreading.com/iot/nb-iot/nb-iotnot-at-those-prices-say-dt-customers/d/did/733220
[11]
https://www.netmanias.com/en/post/blog/1174
5/iot-nb-iot/nb-iot-the-choice-of-frequencydeployment-mode-and-coverage
[12]
https://www.ip-insider.de/telekom-nb-iot-in600-deutschen-orten-a-680567/
[13] https://www.hubraum.com/portfolio
[14]
https://m2m.telekom.com/de/m2mblog/article/innovation-at-the-nb-iotprototyping-hub/
[15]
https://www.statista.com/statistics/802710/worl
d-lpwan-connected-device/

Tabelle 1: Übersicht über die untersuchten LPWAN
Technologien

Das Internet der Dinge wird in den kommenden
Jahren eine immer wichtigere Rolle in unserem
täglichen Leben und der Arbeitswelt einnehmen. So
prognostizieren Statistiken für das Jahr 2021 ca. 3
Millionen IoT-Geräte. [15]
Anwendung finden sie in der Gebäudeautomation
oder Smart City Lösungen für den Privatanwender, bis
hin zur Optimierung und Automatisierung von
Prozessketten in der Industrie. Um den Anschluss
nicht zu verlieren, investieren zahlreiche Unternehmen der Telekommunikationsbranche in die neue
Generation von Funktechnologien, welche eine
kosteneffektive Vernetzung zahlreicher Geräte und
Sensoren über eine große Reichweite ermöglicht.
Zwar bietet der Markt bereits einige LPWAN
Lösungen an, jedoch sind diese trotz gleicher Ansätze
untereinander inkompatibel und alle Akteure streben
für sich einen größtmöglichen Marktanteil durch
massiven Netzausbau an. Die Auswahl einer
bestimmten
LPWAN
Technologie
für
ein
Unternehmen birgt also ein gewisses Risiko, da
momentan noch unklar ist, welche Technologie sich
durchsetzen und als quasi Standard für das Internet
der Dinge etablieren wird.
Es gilt abzuwarten welches System sich durchsetzen
wird, aber die entstehenden Kosten und
Verfügbarkeit werden eine entscheidende Rolle
spielen.
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EIGENERWÄRMUNSTEST VON MODERNEN MESSEINRICHTUNGEN
Jens Marx; Prof. Dr.-Ing. Ralf Hartig
Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, D-09648 Mittweida
Am Institut für Energiemanagement ist bei der Überprüfung von modernen Messeinrichtungen (mMe) zur
Messung von Strom, eine der durchgeführten Prüfungen in den Mittelpunkt der Betrachtung gerückt. Einige
Zähler überschreiten die zulässige Höchsttemperatur bei Messungen innerhalb ihrer zulässigen Grenzwerte.
_________________________________________________________________________________________________________________
1. Einleitung

die Anforderungen an die Aufschriften und an die
Anzeige geprüft. Die Prüfung der Annahmekriterien
an das Display wird unter dem Mikroskop
durchgeführt. Die Annahmekriterien werden gemäß
denen in dem FNN Leitfaden Funktionale Merkmale
Energiezähler (Stand:10.2016) enthaltenen Werten
erhoben. In diesem Zusammenhang wird auch die
optische Zählerschnittstelle mit den Kundendaten
ausgelesen. Nun erfolgt die Prüfung der
Betriebsbereitschaft und die Isolationsprüfung nach
den Annahmekriterien der DIN EN 50470-3, 7.2 S.8.
Danach erfolgen die messtechnischen Prüfungen. Die
Prüfbedingungen werden laut den Werten in der PTB
B6 Teil B, dem FNN Leitfaden Zuverlässigkeit von
Energiezählern und der DIN EN 50470-3 erhoben. Es
werden folgende Messungen durchgeführt:

Im Rahmen der Kooperation der Hochschule
Mittweida und der MITNETZ STROM, werden dem
Institut für Energiemanagement (ifem) moderne
Messeinrichtungen (Serienzähler und neue Testzähler) zur Überprüfung übergeben. Die Anzahl
beläuft sich auf je einen Zähler aller 5.000 von der
MITNETZ ausgelieferten Geräte. Das entspricht ca. 15
bis 20 Zählern pro Jahr. Die Zähler durchlaufen einen
festgelegten Prüfablauf auf der dafür errichteten
Zählerprüfstrecke des ifem. Da sich besonders bei der
Eigenerwärmung der Geräte Unregelmäßigkeiten
ergeben haben, widmet sich dieses Abstract
vordergründig dieser Prüfung.

 Messgenauigkeit
Nennstrom In

bei

Nennspannung

Un und

 Einfluss hochfrequenter Störungen bis 150kHz bei 2
A und 1 A
 Anlauf und Leerlauf des Zählers
 Grenzwertbestimmung
der
prozentualen
Messabweichung unter Referenzbedingungen
(Symmetrische Last/Nennwerte)
 Grenzwertbestimmung
der
zusätzlichen
prozentualen Messabweichung durch Änderung
von Einflussgrößen (Spannungsänderungen)

Abbildung 1: Zählerprüfstrecke des ifem

2. Ablauf einer Zählerprüfung

 Auswirkungen von Langzeitstörungen
Spannungsänderungen)

Der Prüfablauf der eingesandten Zähler beginnt
zunächst mit dem Anlegen eines Datenbankeintrags
im hauseigenen System sowie der online für die
MITNETZ und angeschlossene Hochschulen (Anhalt,
Merseburg)
einsehbare
Onlineplattform
zur
Bereitstellung von Prüfberichten in PDF Form,
genannt DocBase. Danach erfolgt eine optische
Prüfung des Zählers und eine Überprüfung der
Bedienanleitung gemäß der DIN EN82079-1. Zudem
wird die Konformitätserklärung auf eventuelle
Mängel und Fehler durchsucht. Der Zähler wird auf
mechanische Beschädigungen untersucht und die
geforderten Abmaße lt. Technischen Datenblatt sowie

(starke

 Grenzwertbestimmung
Messabweichung unter
(einphasige Last)

der
prozentualen
Referenzbedingungen

 Auswirkungen
von
(Spannungsunsymmetrie)

Langzeitstörungen

 Grenzwertbestimmung
der
zusätzlichen
prozentualen Messabweichung durch Änderung
von Einflussgrößen (Frequenzänderung)
 Auswirkungen
von
Oberschwingungen,
Phasenanschnitt, Gleichspannungsanteil, falsche
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Phasenfolge und Neutralleiter unterbrochen

Bei einem 90-minütigen Test ist die für den Zähler
ausgelegte Maximaltemperatur (meist + 70°C) sehr
schnell erreicht. Bei zwei Geräten, welche mit einem
maximalen Betriebsstrom von 100 A auslegt waren,
musste der Test nach ca. 45 Minuten wegen zu starker
Erwärmung (über 100°C) und beginnenden
Schmorgerüchen
aus
Sicherheitsgründen
abgebrochen werden.

 Eigenerwärmungsprüfung
 Burst/Surge Prüfung (einphasig).
 Prüfung der Störfestigkeit gegen Stoßspannungen
DIN EN 61000-4-5
 Prüfung der Störfestigkeit gegen Spannungseinbrüche, Kurzzeitunterbrechungen und Spannungsschwankungen DIN 61000-4-11
 Prüfung der Störfestigkeit gegen schnelle transiente elektrische Störgrößen/Burst DIN 61000-4-4.
Zum Schluss der Zählerprüfung werden von der
MITNETZ STROM zum Öffnen freigegebene Zähler
geöffnet und die Leiterplatte und deren Bestückung
unter dem Mikroskop begutachtet. Die Prüfung
erfolgt nach den Anforderungskriterien auf der
Grundlage der IPC J-STD-001D DE.
3. Hochstrom / Eigenerwärmung

Abbildung 3: Wärmebild von überhitzten
Anschlussklemmen

Des Weiteren wurden Eigenerwärmungsmessungen
am offenen Zähler durchgeführt, um zu testen ob sich
Bauelemente auf der Platine unzulässig stark
erwärmen. Bei einem Zählertyp konnten Auffälligkeiten festgestellt werden. Metall-Oxid-HalbleiterFeldeffekttransistoren
(MOS-FET)
Transistoren
erhitzten sich während des Tests auf über die
zulässige Höchsttemperatur von 70°C.
Die Messungen wurden bei einer Raumtemperatur
von ca. 23°C durchgeführt. Da sich Zählersäulen
jedoch auch im Freien befinden (bspw. Ladesäulen für
Elektro KFZ), können im Sommer in Extremfällen
Umgebungstemperaturen von über 40°C erreicht
werden. Es ist anzunehmen, dass dieser Umstand eine
Überschreitung der zulässigen Maximaltemperatur
von 70°C begünstigt, deshalb können eine starke
Überhitzung dieser Zähler und eventuelle Brände
nicht ausgeschlossen werden.

Abbildung 2: Messaufbau Hochstrom

Die Eigenerwärmungsmessung unter Hochstrom soll
im Folgenden einmal besonders in Augenschein
genommen werden, da dabei Auffälligkeiten bei
einigen Modellen auftraten. Speziell für diesen Test
wurde am ifem ein Schaltschrank entwickelt, welcher
Ströme bis 200 A erzeugen kann. Für diese Messung
werden die Annahmekriterien laut Din EN 50470-3,
Tabelle 9, S.12 erhoben. Der Zähler wird zum
Messbeginn je nach Zählergenauigkeitsklasse (eine
Stunde bei Klasse A und zwei Stunden bei Klassen B
und C) mit der Referenzspannung ohne Last
betrieben. Danach erfolgt eine 90-minütige Messung
mit dem jeweils zulässigen Maximalstrom des Zählers.
Vor und nach der 90-minütigen Messung wird jeweils
ein Wärmebildfoto des im Betrieb befindlichen
Zählers erstellt. Während der Messung werden alle 10
Minuten die Messabweichung und die Temperatur
des Zählers erhoben. Zu starke Erwärmungen des
Zählers, (speziell im Bereich der Anschlussklemmen)
konnten bei Zählern die mit einem Maximalstrom von
85 A bzw. 100 A angegeben sind, festgestellt werden.

Abbildung 4: Messung am offenen Zähler mit gut sichtbar
überhitzten Bauelementen

22

4. Zusammenfassung der Ergebnisse
Bei Messungen unter „normalen Netzbedingungen“
bei sinusförmiger Spannung von 230V und einer
Netzfrequenz von 50Hz sowie üblichen Raum- und
Umgebungstemperaturen konnten bei keinem der
getesteten
elektronischen
Stromzähler
Abweichungen außerhalb der zulässigen Toleranzen
festgestellt werden. Leider sind „normale Netzbedingungen“ nur der Idealfall. Neben den bereits
bekannten außertoleranten Mess-abweichungen
durch Oberwellen (siehe ETB 2017) spielen die
Eigenerwärmung und eine hohe Umgebungstemperatur (z.B. durch Zählersäulen im Freien und
starker Sonneneinstrahlung) eine bedeutende Rolle
bei der Sicherheit moderner Messeinrichtungen. Zu
starke Erwärmung, bis hin zu Schmorgerüchen
(Brandgefahr), konnten beim Test mit dem maximal
für den Zähler zulässigen Strom nachgewiesen
werden. Gerade im Zuge des Voranschreitens der
Elektromobilität und der zunehmenden im Freien
stehenden
Ladesäulen
wird
die
Eigenerwärmungsprüfung der Zähler stärker in den
Mittelpunkt der Betrachtung der Zählerhersteller
rücken müssen.
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ANALYSE BESTEHENDER SOFTWAREMODULE IM RAHMEN DES
BETRIEBLICHEN ENERGIEMANAGEMENTS UND BEWERTUNG DES
INTEGRATIONSGRADS DES PDCA-ZYKLUS‘
Lea Kießling, B.Eng.; Prof. Dr.-Ing. Bert Schusser
Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, D-09648 Mittweida
Speziell entwickelte Softwarelösungen liefern Unternehmen eine geeignete informationstechnische Grundlage
in allen strategisch wichtigen Unternehmensbereichen. Auch Energiemanagementsysteme auf Basis der ISO
50001 können anhand geeigneter Informations- und Kommunikationssysteme weitaus effizienter und effektiver
betrieben werden. Energiemanagementsystem-Softwarelösungen (EnMS-Software) sollen Unternehmen bei der
Einführung und Umsetzung eines Energiemanagementsystems unterstützen, es verwalten, aufrechterhalten und
optimieren. In diesem Beitrag soll festgehalten werden, inwieweit es den Anbietern sogenannter EnMS-Software
gelingt, mit ihren Produkten den PDCA-Zyklus von Energiemanagementsystemen ganzheitlich abzudecken.
Hierfür wurde eine Bandbreite potenzieller Komponenten entwickelt, auf Basis derer die Softwarelösungen
bewertet wurden. Im Ergebnis handelt es sich dabei um Komponenten, die den Softwarelösungen ergänzt
werden könnten, sollte der Betrieb von Energiemanagementsysteme lückenlos und zuverlässig unterstützt
werden wollen.
_________________________________________________________________________________________________________________
umzusetzen und im Anschluss daran deren
Ergebnisse zu überprüfen und Weiterentwicklungen
vorzunehmen. Die zentralen Herausforderungen für
ein funktionierendes Energiemanagementsystem
bestehen dabei besonders darin, die energetischen
Zusammenhänge eines Unternehmens abzubilden,
wesentliche Informationen bereitzustellen und richtig
zu interpretieren, um zielführende Entscheidungen zu
treffen. Speziell entwickelte Softwaresysteme liefern
Unternehmen dabei eine geeignete informationstechnische Grundlage, ihr Energiemanagementsystem erfolgreich zu betreiben. Sie dienen dazu, die
Herausforderungen, die in diesem Rahmen entstehen,
besser zu bewältigen und relevante Informationen am
richtigen Ort und zum richtigen Zeitpunkt bereitzustellen.

1. Einleitung
Für die nachhaltige Verbesserung der Energieperformance von Unternehmen sprechen viele
Gründe. Nicht zuletzt spielen die internationale
Wettbewerbsfähigkeit, die Aufrechterhaltung der
Produktivität und die Minimierung von Kostenrisiken,
jedoch auch die Erfüllung gesetzlicher Forderungen
eine entscheidende Rolle, weshalb es von
Entscheidungsträgern
zunehmend
zu
einem
Umdenken in der Unternehmenspolitik und andererseits einer Weiter- und Neuentwicklung von
Instrumenten, anhand derer sich Unternehmen mit
ihrer Energienutzung und den Möglichkeiten für die
Verbesserung ihrer energiebezogenen Leistung
auseinandersetzen können, bedarf. Eine Hilfestellung
für die Steigerung der Energieeffizienz und die
Realisierung
umfangreicher
Energieeinsparmaßnahmen bietet die Implementierung eines
Energiemanagementsystems, das sich mit der
systematischen Analyse von Energieverbräuchen
eines Unternehmens zum Ziele seiner energetischen
Verbesserung befasst. Die konkrete Umsetzung eines
Energiemanagementsystems kann in Verbindung mit
der Norm DIN EN ISO 50001 (im Folgenden: ISO
50001) stattfinden. Hier ist die Durchführung
mehrerer Prozesse festgelegt, die entlang eines PlanDo-Check-Act-(PDCA)-Zyklus erfolgen und im
Rahmen des Tagesgeschäfts von Unternehmen
Anwendung finden sollen. Durch die Nutzung der
Norm werden Unternehmen dazu geleitet,
Schlussfolgerungen über Handlungsmöglichkeiten
für energetische Verbesserungen zu treffen, auf
dieser Grundlage Maßnahmen zu planen und

2. Zielsetzung
Unternehmen
stehen
bei
der
Beschaffung
softwarebasierter Hilfsmittel vor der Entscheidung,
welches Softwareprodukt zur Unterstützung herangezogen werden soll. Am Markt sind einige Anbieter
in diesem Bereich tätig, deren Produkte viele
unterschiedliche Funktionen enthalten. Es existieren
Marktspiegel, anhand derer sich Unternehmen einen
Überblick über das Leistungsspektrum der Anbieter
verschaffen können. Dabei fehlt jedoch einerseits der
Bezug der Funktionen auf die inhaltlichen
Anforderungen der ISO 50001 und andererseits eine
Abbildung des Nutzens der jeweiligen Funktionalität
für die Prozesse, die im Rahmen des kontinuierlichen
Verbesserungsprozesses eines Energiemanagementsystems durchgeführt werden müssen. Mit der in
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diesem Beitrag vorgestellten Arbeit sollte ebendiese
Lücke geschlossen werden: Ziel war es, ein
Bewertungsschema zu entwickeln, mit dem
Energiemanagementsystem-Softwarelösungen
hinsichtlich ihres Nutzens im Rahmen der
Anwendung der ISO 50001 bewertet werden können.

Informationen und Kenntnissen hinsichtlich ihrer
energiebezogenen Leistung und über Energieeinsparpotenziale nicht optimal betrieben. Im Zuge
der Annäherung an jene Energieproblematik setzt das
betriebliche Energiemanagement an: ein Teilmanagementmodell, das sich rund um die Ressource
„Energie“ als Managementobjekt dreht und die
zielgerichtete Gestaltung der Energienutzung
beinhaltet [3; 4]. Zur Erzielung von fortlaufenden
Verbesserungen der energetischen Leistung eines
Unternehmens können (neben weiteren geeigneten
Maßnahmen)
Energiemanagementsysteme
als
Treiber für eine effiziente Energienutzung und als eine
wesentliche Grundlage für den Einsatz energieeffizienter Lösungen eingeführt werden [5].
Betriebliche Abläufe sollen im Rahmen dieses
Managementsystems so beeinflusst werden, dass der
Gesamtenergieverbrauch
eines
Unternehmens
systematisch reduziert und die Energieeffizienz unter
wirtschaftlichen
Gesichtspunkten
kontinuierlich
verbessert wird [6]. Dies geschieht unter der Prämisse,
die erzielten Verbesserungen langfristig aufrechtzuerhalten.

3. Vorgehensweise
Im Rahmen einer theoretischen Analyse wurden für
die Bewertung der Softwareprodukte zunächst die
Anforderungen an Energiemanagementsysteme ausgehend der DIN EN ISO 50001:2011 [1] im Rahmen
einer umfassenden Literaturrecherche systematisch
herausgearbeitet.
Anhand
der
identifizierten
Anforderungen und anhand einer weiterführenden
Literatur- und Internetrecherche sowie unter Hinzunahme von Produktblättern wurden sowohl bereits in
EnMS-Softwarelösungen vorhandene als auch
potenzielle Softwarewerkezuge herausgearbeitet,
nach den Bausteinen eines Energiemanagementsystems (entsprechend der Normanforderungen der
ISO 50001) kategorisiert und in einem Kriterienkatalog dargestellt. Insgesamt wurden rund 50
Kriterien identifiziert. Mithilfe dieser Kriterien wurden
20 Softwareprodukte hinsichtlich dessen bewertet, in
welchem Grad sie die Anforderungen der ISO 50001
erfüllen. Die Mindestkriterien für die Auswahl der
Softwareprodukte waren, dass das Produkt etabliert
angewendet wird (>20 Nutzende nach Angaben im
Marktspiegel der EnergieAgentur. NRW, Stand: 2017
[2]) und unter die zum Zeitpunkt der Arbeit
bestehende Förderfähigkeit des Bundesamts für
Ausfuhr und Kontrolle (BAFA) fällt.

Während das betriebliche Energiemanagement
primär Einfluss auf organisatorische und technische
Abläufe und unternehmensweite Verhaltensweisen
nimmt, beinhaltet das Energiemanagementsystem als
ein Teilaspekt des Energiemanagements die
Instrumente zur Verwirklichung dessen durch die
Einführung
geeigneter
Organisationsund
Informationsstrukturen [7]. Die Aufgabe des
Energiemanagementsystems lassen sich anhand der
fünf Managementfunktionen der allgemeinen
Managementlehre nach Fayol, H. (1916) auf den drei
Managementebenen
nach
dem
St.
Galler
Management-Modell darstellen:

Ein Überblick über die gesamte methodische
Vorgehensweise wird in Bild 1 gegeben.

Bild 1: Übersicht der methodischen Vorgehensweise der
Arbeit.

4. Grundlagen des Energiemanagementsystems
Viele betriebliche oder industrielle Prozesse innerhalb
von Unternehmen werden aufgrund des Mangels an

Bild 2: Die Managementfunktion im Energiemanagement.
Eigene Darstellung angelehnt an [8].
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Relevanz, Prozesse fortlaufend zu beobachten und
weiterzuentwickeln. Da sich das Energiemanagement
jedoch in den meisten Branchen mehr als ein
klassischer Unterstützungsprozess einstufen lässt und
weniger eine Basisaktivität darstellt, ist davon
auszugehen, dass die dafür aufzuwendenden
Ressourcen – seien diese auf finanzieller, personeller
oder anderer Ebene – hier eher begrenzt zur
Verfügung stehen. Im Rahmen der Einführung eines
Energiemanagementsystems entstehende Herausforderungen wurden im Rahmen der Arbeit primär in
den Bereichen

Auf normativer Managementebene wird die Aufgabe
der Definition einer Energiepolitik eingebettet.
Zudem lassen sich die übergreifenden Aufgaben der
Koordinierung und Entwicklung identifizieren. Die
operative Ebene beinhaltet die schrittweise
Umsetzung durch die Bereitstellung der geeigneten
Ressourcen, der auf der strategisch ausgerichteten
Ebene festgelegten, übergreifenden Energieziele
sowie der geplanten konkret durchzuführenden
Maßnahmen. Auch die systematische Erfassung von
Energieströmen und deren laufende Überprüfung
sowie eine damit verbundene Identifizierungen von
Abweichungen zur Optimierung des Gesamtsystems
lassen sich auf operativer Ebene einordnen [3; 4]. Die
Durchführung aller Aktivitäten geschieht nicht
getrennt voneinander, sondern durch einen
dynamischen, sich wiederholenden Prozess. Dieser
Prozess wird als PDCA-Zyklus bezeichnet und basiert
auf dem Konzept der kontinuierlichen Verbesserung.
Die vier Schritte PLAN (Planung), DO (Einführung/
Umsetzung), CHECK (Überwachung) und ACT
(Weiterführung) sind in der Managementnorm für
Energiemanagementsysteme ISO 50001 verankert:

 energierelevante Entscheidungen
(z.B. Beseitigung von Informationsdefiziten,
systematische Vorgehensweise bei der
Entscheidungsfindung),
 Top-Management (z.B. Verstetigung des
Managementsystems, Sicherstellung der
Kontinuität der Prozesse, Bereitstellung
erforderlicher Ressourcen auf institutioneller und
finanzieller Ebene),
 strategische Umsetzung (z.B. Priorisierung von
Maßnahmen, Schaffung geeigneter Strukturen,
Aufstellung von Ressourcenplänen),
 operative Umsetzung (z.B. Vermeidung der
Belastung der betriebseigenen Personalressourcen,
Vereinheitlichung der Dokumenten- und
Aufzeichnungspflege, Qualifizierung und
Einbindung der Mitarbeiter),
 Datenerfassung und Messung der betrieblichen
Energieströme sowie der Dokumentation (z.B.
systematische Datenerfassung, Überwindung der
Komplexität, Schaffung von Transparenz) und

Bild 3: Der PDCA-Zyklus mit Anforderungen aus der ISO
50001. Eigene Darstellung nach [1].

 Kennzahlenbildung (z.B. Zweckmäßigkeit,
Machbarkeit)

5. Relevanz von Software für Energiemanagementsysteme

identifiziert [z.B. 3; 10].

Zur Verdeutlichung der Relevanz einer Softwareunterstützung im Rahmen der Durchführung von
EnMS-Prozessen wurde zunächst der übergeordnete
Zweck eines betrieblichen Informationssystems
herausgearbeitet. Dieser liegt nach [9] besonders
darin, „das Management der betroffenen Unternehmensbereiche mit Berichten und Analysen zu
versorgen, die über die Schwachstellen bezüglich des
Erreichens der gesteckten […] ziele informieren.“
Dabei sollen „systematische von zufälligen Schwachstellen“ getrennt werden und Schwerpunkte bezüglich der Einleitung entsprechender Korrekturmaßnahmen, die zur Beseitigung ebendieser Schwachstellen notwendig sind, aufgezeigt werden [9].

Eine softwaremäßige Unterstützung sollte als Antwort
auf diese Herausforderungen dazu beitragen, dass
operativ und strategisch gesteckte Ziele sowie
Tätigkeiten in der Planungs-, Überprüfungs- und
Kontrollphase mit geringerem Zeit- und Personalaufwand umgesetzt und mit angemessenen
Ergebnissen erreicht werden. Sie soll eine Unterstützung bei der Bewertung eingeführter Maßnahmen bieten, auf Basis derer eine kontinuierliche
Verbesserung des Managementsystems sichergestellt
wird. Erreicht werden soll sowohl eine effektive als
auch eine effiziente Führung des Managementsystems. Herausgearbeitet wurden in diesem Kontext
folgende Wertbeiträge:

Auch im Rahmen der Umsetzung des PDCA-Zyklus‘
im Energiemanagementsystem ist es von hoher

Effektivität - Durch eine klare und verständliche
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Aufschlüsselung der betrieblichen Energieströme
mittels Software (beispielsweise im Rahmen einer
grafischen Auswertung) wird Transparenz über den
Ist-Zustand und damit eine notwendige Voraussetzung für die Verbesserung der energetischen
Leistung geschaffen. Entscheidungsfindungen und
die Entwicklung zielführender Maßnahmen werden
durch die Möglichkeit präziser, mathematischer
Prognosen des künftigen Energiebedarfs optimiert.
Investitionsrisiken sollen dadurch weitestgehend
minimiert werden. Kürzere Such- und Übertragungszeiten sowie bessere Mechanismen zur Informationsauswahl und -verdichtung ermöglichen eine verbesserte Reproduktion von Daten, Abläufen und
Verfahren oder strategischen Inhalten des Energiemanagementsystems. Durch einen beschleunigten
Informationsfluss
können
Reaktionen
auf
Abweichungen
schneller
eingeleitet
werden.
Informationen werden zu einem entscheidenden
Verbesserungsfaktor, da einerseits der Gesamtprozess besser beherrschbar und andererseits das
Reaktionsvermögen bei Abweichungen gesteigert
wird [11; 12; 13; 14; 15].

Bild 4: Softwarefunktionen für die Realisierung des PDCAZyklus. Eigene Darstellung nach [16].

6. Anforderungen an EnMS-Software
In der ISO 50001 werden Anforderungen an ein
Energieerfassungssystem gestellt. Konkret wird hier
vorgeschrieben, dass eine Organisation sicherstellen
muss, „dass diejenigen Hauptmerkmale ihrer
Tätigkeit, welche die energiebezogene Leistung
bestimmen, in geplanten Zeitabständen überwacht,
gemessen und analysiert werden.“ [1] Dazu gehören
die wesentlichen Energieeinsatzbereiche und weitere
Ergebnisse der energetischen Bewertung, die
relevanten Variablen der wesentlichen Energieeinsatzbereiche, Energieleistungskennzahlen, die
Wirksamkeit der Aktionspläne hinsichtlich der
Erreichung strategischer und operativer Ziele sowie
die Bewertung des aktuellen Energieverbrauchs
gegenüber dem erwarteten Energieverbrauch. Die
Messungen können sowohl rein durch Stromzähler
stattfinden,
als
auch
durch
umfangreiche
Überwachungs- und
Messsysteme mit angeschlossener Softwareanwendung, „die in der Lage
sind, Daten zu konsolidieren und automatische
Analysen zu liefern.“ [1] Eine weitere Anforderung
besteht hier in der Lieferung fehlerfreier und
reproduzierbarer Werte.

Effizienz - Durch eine (teil-)automatisierte Datenerfassung, eine pflegeleichte Dokumentation und
Verwaltung dieser Daten und die automatische
Generierung von Berichten für die Verantwortlichen
des Managementsystems kann die Kernaktivität
primär auf der Analyse und Auswertung der Daten
liegen. Es erfolgen Ersparnisse von Zeit und
Ressourcen [10; 11].
Nach [16] lassen sich die in Bild 4 dargestellten
Kategorien möglicher Softwarefunktionen zur
Unterstützung des PDCA-Zyklus‘ identifizieren. So
sind im Rahmen der Planung insbesondere die
Dokumentation und die Verwaltung der energetischen Ausgangsbasis, der strategischen und
operativen Energieziele sowie der Aktionspläne im
Softwaresystem wichtig. In der Umsetzung sollten
ebenfalls Dokumentationswerkzeuge für umgesetzte
Maßnahmen vorhanden sein, während in der
Überprüfungsphase außerdem Werkzeuge zur Unterstützung des energiebezogenen Berichtswesens
(Generierung von Berichten in Abstimmung mit
Energiezielen und Aktionsplänen durch die Software)
sowie zur Datenerfassung und zur Datenverarbeitung
hinzukommen. In der Handlungsphase sollten Dokumentations- und Datenverwaltungswerkzeuge, insbesondere für die Dokumentation von Maßnahmen
zur kontinuierlichen Verbesserung, vorhanden sein.
Im Rahmen der Datenverwaltung sollten Benutzerund Zugriffsrechte geregelt sein.

Im Rahmen der zum Zeitpunkt der Verfassung der
Arbeit bestehende Förderprogramme der deutschen
Bundesregierung zu Energiemanagementsystemen
(Stand: 01.01.2017) konnten sich Unternehmen durch
das BAFA unter anderem auch bei der Anschaffung
von Softwaresystemen mit finanziellen Mitteln
unterstützen lassen. Um in die Liste förderfähiger
Softwareprodukte aufgenommen zu werden, musste
eine EnMS-Software die Anforderungen der DIN EN
ISO 50001 erfüllen und entsprechend des PDCAZyklus‘ aufgebaut sein. Durch sie sollte die
Möglichkeit geboten werden, die gesetzlichen
Energieziele mittels Controlling und Monitoring zu
erfüllen. Darüber hinaus musste die Software
Mindestanforderungen in den Kategorien Daten27

auswertung, Visualisierung, Reporting, Alarmfunktion, Integrationsmöglichkeit in bestehende
Software- und Leittechniksysteme sowie AnbieterSupport vorweisen [17].

Ausgewählte SoftwareLösungen

7. Ausarbeitung und Anwendung des Kriterienkatalogs

Anforderungen Energieplanungsprozess (PLAN)
Rechtsverzeichnis

Auf der Basis der in der Arbeit stattgefundenen
Recherche wurden Funktionen herausgearbeitet, die
ein EnMS-Softwareprodukt vorweisen sollte, um den
Anforderungen der ISO 50001 gerecht zu werden.
Kategorisiert wurden die Funktionen nach den
Prozessen des PDCA-Zyklus‘ in Planungswerkzeuge,
Umsetzungswerkzeuge, Überprüfungswerkzeuge und
Kontrollwerkzeuge für das Management. Die
übergeordneten Prozesse wurden in ihre Teilprozesse
zerlegt und jeder Teilprozess enthielt mindestens eine
passende Softwarefunktion mitsamt ausführlicher
Beschreibung. Die Ergebnisse wurden anschließend in
einem Kriterienkatalog zusammengeführt. Anhand
dessen fand unter Hinzunahme des Marktspiegels der
Energieagentur.NRW als auch der Produktbeschreibungen und dem Internetauftreten der
Softwareanbieter die Bewertung nach einem zuvor
festgelegten Bewertungsschema statt. Eine Abbildung des Kriterienkatalogs wird in Bild 5 gegeben.

Geschäftsprozessmodellierung
Verwaltung unterschiedlicher Energiemedien
Verwaltung von Energieverbrauchswerten
Struktureditor/Verbraucherverzeichnis
Abbildung der Kostenstellenstruktur
Prozesslandkarte
Sankey-Diagramme
Verbrauchsprognosen
Maßnahmenkatalog mit
Priorisierungsfunktion
Verwaltung des Ausgangswertes und
visuelle Darstellung
Meldefunktion bei Aktualisierungsbedarf
Kennzahlenbildung
Kennzahlensystem
Berechnung der Energieziele
Verwaltung der Energieziele
Organigramm-Editor
Maßnahmenmanagement
Terminplanung und -kontrolle
Personalplanung und -kontrolle
Kostenplanung und -kontrolle
Anforderungen Einführung und Umsetzung (DO)

8. Darstellung der Ergebnisse

Schulungsplanung
Qualifikationsmatrix

Insbesondere bei Betrachtung der Überprüfungswerkzeuge (CHECK) fiel auf, dass die Funktionalitäten
rund um die Energiedatenerfassung in nahezu allen
Softwarelösungen adaptiert sind. Es ließ sich daher
identifizieren, dass die Softwareprodukte zumindest
die in der DIN EN ISO 50001 gestellten Anforderungen an ein Datenerfassungssystem abdecken und
sich im hohen Grad für das Monitoring und
Controlling anbieten. Es zeigte sich jedoch, dass die
erarbeiteten Funktionalitäten im Rahmen der
Einführungs- und Umsetzungsphase, kaum in den
Softwarelösungen vorhanden sind. Besonders die
Funktionalitäten zur Einbindung der Mitarbeiter
fanden, bis auf teilweise vorhandene Dashboards
(Digitales schwarzes Brett) oder Kommentarfunktionen, kaum Verankerung, wobei sie problemlos
integriert werden könnten. Dasselbe gilt für die
Funktionen im Rahmen der strukturierten Lenkung
von Dokumenten. Zwar konnte anhand des
Marktspiegels der EnergieAgentur.NRW festgestellt
werden, dass einige Softwarelösungen Dokumentencenter integriert haben, es war jedoch nach eigener
Recherche nicht davon auszugehen, dass diese in der
Form vorliegen, wie sie im Rahmen der vorherigen
Analyse herausgearbeitet wurden. Auch bei der
Begutachtung des Bereichs der Energieplanung wird
deutlich, dass dieser Teil des PDCA-Zyklus‘ nicht im

Digitales schwarzes Brett
Ideenmanagement
Forum
Kommentarfunktion
EnMS-Handbuch
Dokumentencenter
Dokumentenvorlagen
Dokumentenhistorie
Anforderungskatalog
Anforderungen Überprüfung (CHECK)
Zählermanagement
Manuelle Datenerfassung
Automatische Datenerfassung
Alarmmanagement
Anzeige von Echtzeitdaten
Datenbank
Systemschnittstelle
Datenverarbeitung
Plausibilitätsprüfung
Reporting
Visualisierung
Monitoring Aktionsplan
Monitoring Energieziele
Auditmanagement
Energieaudit-Assistent
Auditergebnisausgabe
Ursache-Wirkungs-Diagramme
Wissensdatenbank
Anforderungen Management-Bewertung (ACT)
Review-Abruffunktion

Bild
5:
Kriterienkatalog
Softwareprodukte.

28

zur

Bewertung

der

Vordergrund der Entwicklung von Softwareprodukten
im Rahmen des Energiemanagements steht, obwohl
er das Fundament eines zielorientierten Energiemanagementsystems darstellt. Es ist zwar anzumerken, dass einige der Funktionalitäten zwar teilweise oder in schwächer ausgeprägter Form
angeboten werden. Deren Umsetzung könnte jedoch,
wie beim Dokumentencenter, um einiges vertieft
werden. Hier wird möglicherweise davon ausgegangen, dass die Schritte eher außerhalb des
digitalen Bereichs stattfinden. Insbesondere aber im
Rahmen der Verwaltung der Energieziele sowie des
Monitorings von Energiezielen bieten sich softwaregestützte Verfahren an. Die für die ManagementBewertung erarbeitete Funktion wurde ebenfalls als
nicht vorhanden eingestuft. Diese Funktion würde
den zeitlichen Aufwand für das Management jedoch
sehr erleichtern und könnte einen lückenlosen
Bewertungsprozess des Energiemanagementsystems
erlauben.

zeugen bereits Erfolge erzielen lassen. Die im Rahmen
der Arbeit erarbeiteten Komponenten stellten zum
Zeitpunkt der Arbeit vielmehr nützliche Zusatzwerkzeuge als zwingend notwendige Bestandteile
einer Softwarelösung für EnMS-Prozesse dar. Anstelle
einer Komplettlösung für Energiemanagementsysteme kann auch über Systemschnittstellen teilweise auf andere bereits vorhandene Softwarelösungen zurückgegriffen werden. Geschlossene
Systeme können jedoch besonders dann von Vorteil
sein, wenn alle Daten an einem Ort und flexibel
abrufbar sein sollen und wenn der anwenderspezifische Bedarf besteht, mit der Softwarelösung
die gesamten Elemente der ISO 50001 abbilden zu
können. Gut eignen könnten sich modulbasierte
Speziallösungen, die je nach Bedarf um verschiedene
Funktionalitäten erweitert werden können. Die
Vorteile hierbei sind wohl primär die variierenden
Kosten für die auf den Bedarf abgestimmten
zusammengestellten Softwaremodule.

9. Schlussfolgerung

Zudem konnte anhand der Bewertung nach den
entwickelten Kriterien folgendes für künftige
Forschungsarbeiten in diesem Bereich festgehalten
werden:

Ziel dieser Arbeit war es, am Markt verfügbare
Softwarelösungen für Energiemanagementsysteme
hinsichtlich ihres Integrationsgrades des PDCAZyklus‘ zu bewerten und anhand der Erarbeitung
eines Referenzmodells geeignete Anpassungs- und
Ergänzungsempfehlungen für Softwareentwickler
dieses Bereichs aufzustellen. Durch die im Rahmen
dieses Referenzmodells erarbeiteten potenziellen
Softwarekomponenten könnten die strategischen
und operativen Anforderungen der ISO 50001
lückenlos eingehalten werden. Aus den Ergebnissen
der Bewertung ließ sich grundsätzlich feststellen, dass
die hier begutachteten Softwarelösungen nur einen
Teilbereich von Energiemanagementsystemen abdecken und nicht konsequent und vollständig auf die
Umsetzung eines Energiemanagementsystems nach
der ISO 50001 abgestimmt sind. Besonders vor dem
Hintergrund, dass einige Hersteller die von ihnen
angebotenen Softwareprodukte jedoch als ganzheitlich unterstützend für den PDCA-Zyklus
beschreiben, zeigte sich, dass wohlmöglich nicht bei
allen Anbietern ein ausreichendes Wissen über die
Machbarkeit einer Unterstützung der Prozesse im
Rahmen eines Energiemanagementsystems vorhanden ist. Diese Schlussfolgerung beruhte vor allem
darauf,
dass
die
aufgeführten
möglichen
Komponenten des Referenzmodells nur teilweise in
den Softwarelösungen adaptiert sind. Ein dem
Referenzmodell entsprechendes Softwareprodukt
war zum Zeitpunkt der Bewertung demzufolge nicht
auf dem Markt verfügbar.

Anhand der Ergebnisse dieser Arbeit sollte keine
endgültige Aussage über die Qualität der jeweiligen
Softwareprodukte getroffen werden. Diese Feststellung fundiert auf der nach der Bewertung
eingetroffenen Erkenntnis, dass es sich bei den
ausgewählten Softwareprodukten, nicht nur um
konkrete EnMS-Softwarelösungen, sondern primär
um Energiecontrolling-, Energiemonitoring- oder
Visualisierungssoftware für Energiedaten handelte.
Bei einer weiterführenden Bewertung sollte die
Vielfältigkeit bei Auswahl der Produkte sichergestellt
werden. Zudem beruhen die Ergebnisse zu einem Teil
auf den Produktbeschreibungen der Anbieter, bei
denen sich der Grad der Ausführlichkeit stark
unterscheidet. Der zum anderen herangezogene
Marktspiegel der EnergieAgentur.NRW wies zum
Zeitpunkt der Bewertung außerdem die Abbildung
inaktueller Versionen der Softwareprodukte und eine
fehlende Durchsichtigkeit bei der Formulierung der
Kriterien auf. Weitaus aussagekräftigere Ergebnisse
ließen sich demnach mehr anhand der Durchführung
einer subjektiven Softwareevaluierungsmethode
unter der Einbeziehung von Benutzenden erreichen.
Weiterführende Forschungsarbeiten könnten bis hin
zu einem Tool führen, dass Unternehmen bei der
Kaufentscheidung, unter Berücksichtigung der für sie
relevanten Faktoren, unterstützen könnte. Es wäre
denkbar alle Funktionalitäten, kategorisiert nach dem
PDCA-Zyklus der ISO 50001, in einer Checkliste
bereitzustellen, anhand der die Unternehmen die für

Weiter ließ sich jedoch festhalten, dass sich auch mit
den in den Softwarelösungen vorhandenen Werk29

sie relevanten Funktionalitäten und Schwerpunkte
auswählen könnten. Als Ergebnis sollten alle
Softwareprodukte dargestellt werden, die diese
Kriterien (zumindest teilweise) erfüllen. Hierbei würde
es sich um eine Weiterentwicklung vorhandener
Marktspiegel im Bereich EnergiemanagementSoftware handeln.
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ÖVE-VORSCHRIFTEN,
ÖNORMEN SOWIE BETRIEBSSICHERHEIT BEI ELEKTRISCHEN
VERSORGUNGSNETZEN FÜR BESCHNEIUNGSANLAGEN
Ing. DI(FH) Martin Schreiner M.Sc.; Prof. Dr. Ing. Ralf Hartig
Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, D-09648 Mittweida
Wenigen Fachpersonen, Experten, Fachplanern sowie Ausführenden ist bewusst, dass das Einhalten von elektrotechnischen Vorschriften nicht gleichzeitig die Betriebssicherheit einer elektrischen Anlage gewährt. Zu derartigen elektrischen Anlagen zählen unter anderem Beschneiungsanlagen mit ausgeprägten Leitungsnetzen.
Mit planenden und ausführenden Fachleuten ergaben sich konstruktive Denkansätze in Bedachtnahme auf die
Ausführung einer vorschriftkonformen und betriebssicheren Ausführung der elektrischen Anlagenteile bei Beschneiungsanlagen, auf die in der gleichnamigen Masterarbeit detailliert eingegangen wird und über die dieser
Beitrag einen Überblick gewährt. Im Vorfeld hierzu wurde die wirtschaftliche Notwendigkeit einer „möglichst“
zu 100% funktionstüchtigen Beschneiungsanlage hervorgehoben, um darauf aufbauend die dafür notwendigen sicherheitstechnischen Vorschriften zusammen zufassen, mit dem Wissensstand von behördlichen Experten
zu ergänzen sowie diese elektrischen Grundlagen und Besonderheiten zur Planung und Ausführung von diesen
Leitungsnetzen, an Beispielen aus der Praxis rechnerisch anzuwenden, um diese abschließend messtechnisch
zu überprüfen und zu bewerten.
(Stand: Jänner 2016).
_________________________________________________________________________________________________________________

1. Einleitung

2. Vergleich mit den Mitbewerbern im Alpenraum

In Österreich betreiben 387 Seilbahnunternehmen
insgesamt 3.115 sogenannte Aufstiegshilfen welche,
wie in Bild 1 dargestellt, in fünf Seilbahntypen
unterteilt und weiter in Ihrer Anzahl, bedingt durch
die geographischen Verhältnisse, unterschiedlich auf
die neun Bundesländer verteilt sind.

Nutznießer des Alpenraumes sind die Staaten
Deutschland, Frankreich, Schweiz , Italien, Lichtenstein, Slowenien und Österreich
Im gesamten Alpenraum betreiben 1.105 Seilbahnunternehmungen insgesamt 12.032 Aufstiegshilfen. Das
Bild 2 zeigt diese Aufstiegshilfen zugeordnet zu den
jeweiligen Nationen sowie wiederum unterteilt in
Standseilbahnen, Pendelbahnen, Kabinenbahnen,
Sesselliften und Schleppliften.

Bild 1: Verteilung der Aufstiegshilfen auf die neun Bundesländer

Das Vergleichen, mit den im europäischen Alpenraum
befindlichen Mitbewerbern, in Abhängigkeit der geographischen und wirtschaftlichen Rahmen-bedingungen, hebt die Notwendigkeit des Einsatzes von Beschneiungsanlagen in Österreich hervor.

Bild 2: : Im Alpenraum befindliche Aufstiegshilfen im nationalen Vergleich

Bei der Anzahl der Aufstiegshilfen im Alpenraum stellt
Österreich die Nummer eins dar, dicht gefolgt von
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Frankreich und der Schweiz. Lichtenstein ist mit zwei
Sesselliften und zwei Schleppliften letztgereiht.

5. Vergleich der organisatorischen Einheiten

3. Vergleich der geographischen Rahmenbedingungen

Bild 3: Höchste, geringste und mittlere Höhenlagen der
Aufstiegshilfen im nationalen Vergleich

Bild 5: Im Alpenraum ausgewiesene Pistenkilometer pro
Unternehmen im nationalen Vergleich

Die gemittelten Höhenwerte der Aufstiegshilfen in
Österreich zeigen gegenüber denen in Frankreich,
dass diese um ca. 500 Höhenmeter tiefer liegen. Selbiges trifft annähernd im Vergleich mit den Schigebieten in Italien und der Schweiz zu.

Dieser Vergleich zeigt, dass Frankreich mit 103 Unternehmen und 80 durchschnittlichen Pistenkilometeranzahl pro Unternehmen, einen betriebswirtschaftlichen Vorteil gegenüber den Mitbewerbern aller weiteren im Alpenraum tätigen Seilbahnunternehmen
anderen Nationen hat. Österreich hat hingegen sehr
viele Seilbahnunternehmen mit einer im Verhältnis
geringen durchschnittlichen Pistenkilometeranzahl
von 26.

Demzufolge ist Österreich von den klimatischen Veränderungen mit dem prognostizierten Anstieg der
natürlichen Schneefallgrenze früher als die benachbarten europäischen Mitbewerber betroffen.

6. Detail zur Dimension der in Tirol behördlich bewilligten Konsenswassermenge

4. Vergleich der Pistenkilometer
Auf den gesamteuropäischen Alpenraum sind insgesamt 34.106 Pistenkilometer ausgewiesen. Österreich
verfügt mit 10.082 Pistenkilometer über rund 30 %
des Pistenkilometerangebotes. Die Schweiz folgt mit
8.659 Pistenkilometern. Dies sind rund 25 % sowie in
Frankreich mit 8.290 Pistenkilometern umgerechnete
24% des Gesamtangebotes. Weiters ist noch Italien
mit 5.658 Pistenkilometern, sprich 17 %, anzuführen.
Die restlichen 4 % teilen sich Deutschland, Slowenien
und Lichtenstein.

In Tirol betreiben 117 Seilbahnunternehmen insgesamt 119 Beschneiungsanlagen, mit einer behördlich
bewilligten
Gesamtkonsenswassermenge
von
17.587.050 m³. Diese Wassermenge wird auf eine behördlich bewilligte Pistenfläche von insgesamt
4.682,04 ha aufgebracht.

Bild 6: Anzahl der Beschneiungsanlagen und durchschnittliche Konsenswassermenge pro Quadratmeter Beschneiungsfläche

48 der insgesamt 119 Tiroler Beschneiungsanlagen
betreiben die behördlich bewilligte Beschneiungsfläche mit durchschnittlichen 346 Liter Wasser pro Jahr.
Diese Wassermenge deckt sich ziemlich genau mit

Bild 4: Ausgewiesene Pistenkilometer im Alpenraum
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den allgemein in der Fachwelt kommunizierten,
durchschnittlichen dreieinhalb Kubikmeter Wasseraufbringung pro Hektar.

8. Hilfsmittel für Planung und Überprüfung
insbesondere für den (Betriebs-) Elektriker
8.1 Überlastschutz

Aus einem Kubikmeter Wasser können durchschnittlich, abhängig von Temperatur und Feuchte, bis zu 2,5
m³ künstlicher Schnee erzeugt werden. Aus der, für
das Bundesland Tirol bewilligten Konsenswassermenge mit 17.587.050 m³ können somit ungefähr
44.000.000 m³ Schnee erzeugt werden. Zur Veranschaulichung: 44.000.000 m³ Schnee entsprechen, bei
einer Aufbringbreite von zehn Metern und einem Meter Schneehöhe, einer Länge von 4.400 km. Zum Vergleich: die Entfernung München – Bahrein beträgt
4.187 km.

Die Belastung von Leitungen und Kabeln hängt von
der Verlege-Art,

Bild 8: Normenbezug Verlege-Art

dem Belastungsgrad,

Bild 7: Vergleichsstrecke München-Bahrein
7. Beschneiungsanlagen
Betriebsbedingte Besonderheiten:





ca. 250 Betriebsstunden im Jahr
Zeitpunkt des Betriebs gibt die Witterung vor
kein Probebetrieb möglich
Betriebssicherheit von existenzieller Notwendigkeit

Bild 9: Tageslastspiel und Bestimmung des Belastungsgrads

Elektrotechnische Besonderheiten:

der Umgebungstemperatur,

 Bestandsschutz bei elektrischen Anlagen
 Verteilungsanlage (keine Verbraucheranlage)
o Überlastschutz
 Verlegeart der Leitung
 kein Tageslastspiel
 10°C Umgebungstemperatur
 in Sand gebettet oder mit Flies umhüllt
 einzelne oder gebündelte Leitung(en)
 Lebensdauerkennlinie der Leitung
o Kurzschlussschutz am Leitungsende
 Rechnerische Ermittlung
 Messtechnische Ermittlung

Bild 10:

Bodentemperatur in der Verlege-Tiefe

sowie der Lebensdauerkennlinie ab.
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Bild 14:
Belastbarkeit des Erdkabels in Abhängigkeit der
Verlege-Art

Bild 11:
h

Bei der Verlege-Art der Doppelleitung mit Flies umhüllt und bestückt mit 6 Stk. Schneeerzeugern, haben
die Erdkabel ihre Belastungsgrenze erreicht. Bei deren
getrennten und in Sand gebetteten Verlegung können weitere Schneeerzeuger angeschlossen werden.

Lebensdauerkennlinie für 40 Betriebsjahre á 250

8.2 Rechnerische Ermittlung
Vergleich Doppelkabelverlegung mit Flies umhüllt
bzw. mit Abstand verlegt und in Sand gebettet.

Bild 12:

Nachfolgende Tabelle (Bild 15) zeigt die rechnerische
Ermittlung der spezifischen Belastbarkeit eines Erdkabels vom Typ E-AYY-O 4 x 240² in Abhängigkeit der
Verleg-Art unter Berücksichtigung der Lebensdauerkennlinie.

Bild 15:

Doppel-Kabelverlegung mit Flies umhüllt

Belastbarkeit - Doppel-Kabelverlegung

8.3 Kurzschlussschutz – rechnerische Ermittlung
Die rechnerische Ermittlung des Kurzschlussstromes,
zur sicheren Abschaltung bei Kurzschluss am Leitungsende, erfolgte unter Zuhilfenahme von:

Beschneiungsanlagen-typische Kennwerte


Bild 13:







Leitungsaufbau



2 Stk. Erdkabel vom Typ E-AYY-O 4x240²
Maximal zulässiger Betriebsstrom je Erdkabel
(IzNorm) 364 A
6 Stk. Schneeerzeuger an jedem der beiden
Erdkabel
Stromaufnahme je Schneeerzeuger 45 A
Belastung je Erdkabel (IB) 6 x 45A = 270 A



zwei Rechenmodellen, bezeichnet mit Kiefer I
und Kiefer II,
der Literatur „VDE 0100 und die Praxis – Wegweiser für Anfänger und Profis“ und
unter Anwendung zwei in Fachkreisen anerkannten Rechenprogrammen, im Folgenden
mit RP I und RP II bezeichnet.

Beschneiungsanlagen-typische Kennwerte:


Die Abbildung 14 zeigt die Belastbarkeit des Erdkabels sowie die resultierenden Betriebstemperaturen in
den einzelnen Kabelabschnitten.
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Anfangskurzschlusswechselstromleistung
des vorgelagerten Mittelspannungsnetzes
250 MVA (für „Kiefer I“ erforderlich)
20/0,4 kV Transformator mit 630 kVA und
4 % Kurzschlussspannung
Erdkabel vom Typ E-AYY-O 4x240²





Schneeerzeuger á 45 A (für die beiden Rechenprogramme erforderlich)
Leitungslänge gesamt 900 m
Typischer Leitungsaufbau (siehe Bild 16)

Anlagenspezifische Kennwerte des Leitungsaufbaus




Bild 16:




Leitungsaufbau Kurzschlussberechnung

Das Ergebnis aus den beiden Rechenmodellen und
den beiden Rechenprogrammen ist in der Abbildungen 17 dargelegt.




Bild 18:



Bild 17:

Anfangskurzschlusswechselstromleistung der
vorgelagerten Mittelspannungsnetzes 250
MVA (für „Kiefer I“ erforderlich)
25/0,4 kV Transformator mit 1.600 kVA und 6
% Kurzschlussspannung
Erdkabel vom Typ E-AYY-O 4x240²
Schneeerzeuger á 45 A (für die beiden Rechenprogramme erforderlich)
Leitungslänge gesamt 1.116 m
schematischer Leitungsaufbau (siehe Bild 18)

Anlagenspezifischer Leitungsaufbau

Leitungsschutz mittels Leistungsschalter (LS)
mit der Funktion „halber Querschnitt Nullleiter“ (N/2) und den in Abbildung 19 dargestellten Einstellwerten

Rechnerische Kurzschlussermittlung

Die übermäßig große Abweichung des Rechenprogramms RP I gegenüber den drei Anderen ist auf eine
fehlerhafte Eingabe zurückzuführen.
8.3 Kurzschlussschutz – messtechnische Überprüfung
Zur messtechnischen Ermittlung des Kurzschlussstromes wurde eine bestehende Leitung mit einer Leitungslänge herangezogen, welche möglichst größer
als 900 m ist. Dies ist insofern wichtig, da der zu ermittelnde Kurzschlussstrom mit Zunahme der Leitungslänge umso kleiner wird und dies das sichere
Abschalten bei Kurzschluss erschwert.

Bild 19:

Einstellwerte Leistungsschalter (LS)

Für eine fachgerechte Beurteilung der Messwerte (am
Messgerät angezeigte Werte) ist die spezifische
Messgerätegenauigkeit zu beachten und des Weiteren die aus einem Kurzschlussstrom resultierende Leitungserwärmung. In der Norm wird hierfür der Faktor
1,5 für den gemessenen Kurzschlusswiderstand angeführt, welcher sowohl die gem. Messgerätenorm max.
zulässige Abweichung in der Anzeige von 30 % als
auch die angenommene Kurzschlusstemperatur von
80 °C beinhaltet. Im konkreten Fall wurden die Anzeigewerte vom Messgerät, die auf Basis der Normvorgabe mit dem Faktor 1,5 errechneten Werte als auch
die tatsächlichen, rechnerisch ermittelten Werten zusammengeführt und mit den rechnerisch ermittelten

Zusätzlich wurde die Ermittlung des Kurzschlussstromes unter Zuhilfenahme von sechs Markenmessgeräten durchgeführt, wovon eines speziell für niederohmige Schleifenmessungen konzipiert ist und zwei dieser Messgeräte mit einer zweiten Variante zur niederohmigen Schleifenmessung ausgestattet sind. Somit
konnten mit diesen sechs Messgeräten insgesamt
acht Messungen zu Vergleichszwecken durchgeführt
werden. Bei jedem Messvorgang wurde derselbe
Adapter verwendet, sodass die Verbindung vom
Messgerät zur elektrischen Anlage mittels Steckbuchsen erfolgten konnte und nicht händisch und somit
möglicherweise mit unterschiedlichen Übergangswiderständen. Für die Ausarbeitung der Messwerte wurden die Messgeräte anonymisiert.
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Werten Kiefer I +II sowie den relevanten Leistungsschalterdaten ergänzt – siehe Bild 20.

Bei derartigen Anlagenkonzeptionen ist bei der elektrotechnischen Beurteilung der rechnerisch ermittelte
Wert zum messtechnisch ermittelten hinzu zuziehen.
Weiters ist bei den wiederkehrenden Überprüfungen
die Verwendung des gleichbleibenden Messgerätetyps von Bedeutung, damit die Messwerte vergleichbar sind.
Danksagung

Bild 20:

Am Vordringlichsten ist es mir, meiner mir Anvertrauten ANITA zu DANKEN, für Ihre bereits seit über 30
Jahren andauernden Bereitschaft, Entscheidungen,
wie die der Jahre des Abendschulbesuches, sowie
auch des späten Studiums mitzutragen, welches ein
sehr großes Ausmaß an Nachsicht und Verständnis
erfordert.
Des Weiteren danke ich meinem bereits verstorbenen
Vater Otto Schreiner, der es mir ermöglichte mit der
Lehre zum Elektroinstallateur die BASIS für mein weiteres Berufsleben zu legen. In dieser Zeit durfte ich die
angewandte Praxis „VON DER PIKE AUF“ kennen lernen, welche mir bis heute, nach immerhin über 40
Berufsjahren, noch immer am Herzen liegt.

Kurzschlussstrom – Vergleich der Messgeräte

In einer weiteren Abbildung (Bild 21) wurde die prozentuale Streuung der Messgeräte, wiederum für die
Anzeigewerte vom Messgerät, die auf Basis der
Normvorgabe mit dem Faktor 1,5 errechneten Werte,
als auch die tatsächlichen, rechnerisch ermittelten
Werte sowie dem Auslösewert des Leistungsschalters
zusammengeführt und auf das Rechenmodell Kiefer I
mit 100% bezogen.
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Kurzschlussstrom – Vergleich der Messungen

Die Abbildungen 20 und 21 zeigen wie problematisch
sich eine elektrotechnische Beurteilung in Hinblick auf
das sichere Abschalten des Leistungsschalters im
Kurzschlussfall am Ende der Leitung darstellen kann.
In Abhängigkeit des verwendeten Messgerätes, als
auch der Handhabung des Korrekturfaktors für die
Messgerätegenauigkeit sowie eines möglichen Temperaturanstieges der Leitung im Kurzschlussfall, kann
die Ausführung dieser elektrischen Anlage aus sicherheitstechnischer Sicht für in Ordnung als auch für
nicht in Ordnung befunden werden.
9. Resümee
Die elektro- und sicherheitstechnische Beurteilung
von Beschneiungsanlagen, als auch die Beurteilung in
Hinblick auf deren Betriebssicherheit, erfordert anlagenspezifisches Wissen, welches über ein allgemeines
elektrotechnisches Fachwissen weit hinausgeht.
36

GANZHEITLICHE BETRACHTUNG DER KRAFTSTOFFERZEUGUNG AUS
STROM UNTER EINBEZIEHUNG VON CO2-QUELLEN AM FALLBEISPIEL
DEUTSCHLAND
Ing. Dipl.-Wirtschaftsing.(FH) Simon Lechleitner, M.Sc.; Prof. Dr. Ing. Ralf Hartig
Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, D-09648 Mittweida
In der vorliegenden Arbeit wurden unterschiedliche CO 2-Bezugspfade für Power-to-Liquid-Anlagen am
Fallbeispiel Deutschland analysiert sowie eine Systemanalyse der PTL-Prozesskette durchgeführt. Hierbei ergab
sich, dass der CO2-Bezug aus der Stahlindustrie zu favorisieren ist. Trotz des hohen Systemwirkungs-grades
von bis zu 62 % liegen die ermittelten Produktionskosten mit 3 € je kg Kraftstoff deutlich über den
Verkaufspreisen von fossilen Konkurrenzprodukten. Die Kraftstoffkosten resultieren überwiegend aus der
Wasserstofferzeugung. Zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit müssen die Produktionskosten gesenkt und
die Erlöse gesteigert werden. Aus umweltpolitischer Sicht ist die Integration der Fischer-Tropsch-Kraftstoffe erst
sinnvoll, wenn der CO2-Emissionsfaktor des Strommix 100 g/kWhel unterschreitet. Unter dieser Voraussetzung
können PTL-Anlagen einen Beitrag zur emissionsarmen Kraftstoffproduktion leisten und zusätzlich die
verarbeitende Industrie mit dem Strom- und Kraftstoffmarkt verknüpfen.
_________________________________________________________________________________________________________________
1. Einleitung
gravimetrischer und volumetrischer Energiedichte
angewiesen. Hierzu kann die Kraftstoffproduktion mit
„Power-to-Liquid“-Anlagen (PTL-Anlagen) einen
Beitrag leisten. In diesen Anlagen wird Wasserstoff
gemeinsam mit Kohlenstoffdioxid in einem katalytischen Prozess zu einem Mix aus Kohlenwasserstoffen umgewandelt. Damit wird CO2 vom Abfallprodukt zum Rohstoff. Die Prozesskette einer PTLAnlage wird vereinfacht in der untenstehenden
Abbildung dargestellt.

Der Bedarf an erneuerbaren Kraftstoffen ist, gegeben
durch die ambitionierten Zielsetzungen des Pariser
Abkommens zur sukzessiven Reduktion der
Treibhausgasemissionen, in den nächsten Jahrzenten
mit einem ständigen Wachstum verbunden. Zur
Minderung der Treibhausgasemissionen ist auch die
Substitution fossiler gegen erneuerbare Energieträger von zentraler Bedeutung. Da in den KraftstoffVerbrauchssektoren, wie beispielsweise der Luftfahrt,
in absehbarer Zeit keine Umstellung der Antriebstechnologien zu erwarten ist, sind diese Branchen
auch in Zukunft auf Kraftstoffe mit hoher

In der vorliegenden Arbeit wird eine PTL-Anlage im
industriellen Maßstab aus techno-ökonomischer

Bild 1: Prozesskette einer PTL-Anlage in Anlehnung an [1]
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Sicht analysiert. Hierzu wird davon ausgegangen, dass
die Anlage eine jährliche Kraftstoffproduktionskapazität von 120.000 Tonnen aufweist und
überwiegend zur Kerosinproduktion eingesetzt wird.





2. Methodik
In der gegenständlichen Arbeit wird die gesamte
Prozesskette zur Herstellung strombasierter FischerTropsch-Kraftstoffe (FT-Kraftstoffe) auf Basis der
erhobenen Daten in der Literaturrecherche und durch
Expertenbefragungen analysiert.





2.1





Stand der Technik des PTL-Verfahrens

Die Erhebung des Stands der Technik erfolgte auf
Basis eines ausführlichen Literaturstudiums. Hierzu
wurden Fachbücher, Berichte, Artikel und einschlägige Fachzeitschriften sowie Informationsquellen im
Internet herangezogen. Neben technischen Daten
wurden das Entwicklungspotential und die
Investitionskosten der Einzelkomponenten unter
Berücksichtigung von Lernkurven und Skaleneffekten
erhoben.
2.2


2.4

Die Ermittlung der Stoff- und Energiebilanz erfolgte
mittels eigenen Berechnungen auf Basis der
Reaktionsgleichungen der Teilprozesse [2].

2.5

Fischer-Tropsch-Synthese
2H2 + CO  -CH2- + H2O(g)

3. Ergebnisse

Synthesegaserzeugung
3H2 + CO2  2H2 + CO + H2O(g)



3.1

Geeignete CO2-Quellen

Eine der wesentlichen Entscheidungen bei der
Planung einer „Power-to-liquid“-Anlage stellt die
Auswahl der CO2-Quelle dar, da diese einen
erheblichen Einfluss auf die Wahl des Anlagenstandorts aufweist. Grundsätzlich kann zwischen
natürlichen und anthropogenen CO2-Quellen unterschieden werden, wobei festgestellt werden konnte,
dass für die stoffliche Verwertung ausschließlich
anthropogene Quellen geeignet sind. Diese können
wiederum in Abhängigkeit der eingesetzten Rohstoffe in „green-carbon“ bzw. nachhaltiges CO2 und
„black-carbon“ bzw. fossiles CO2 unterteilt werden. Zu
den nachhaltigen CO2-Quellen zählen beispiels-weise
Biogasanlagen, Bioabfallvergärungsanlagen, Klärgasanlagen und Anlagen zur Bioethanol-herstellung. Im
Vergleich dazu wird fossiles CO2 unter anderem bei

Bild 2: Stoffbilanz unter idealen Bedingungen

2.3

Techno-ökonomische Betrachtung der
gesamten Prozesskette

Für die techno-ökonomische Betrachtung der
gesamten Prozesskette der PTL-Anlage wurden die
Berechnungsergebnisse zu den einzelnen Anlagenteilen herangezogen. Hierzu wurde eine statische
Erfolgsrechnung durchgeführt und eine Energie- und
CO2-Bilanz der erzeugten Fischer-Tropsch Kraftstoffe
berechnet.

Elektrolyse
3H2O(f)  3H2 + 1,5O2



Kraftstoffmix

Zur Erzielung eines möglichst hohen Kerosinanteils im
Krafstoffmix wurde den Berechnungen des
Kerosionmodus
das
„Shell-Middle-DestillateSynthesis“-Verfahren zu Grunde gelegt. Bei dieser
Betriebsweise kann eine Endproduktzusammensetzung von 50 % Kerosin, 25 % Diesel und 25 %
Naphtha erzielt werden [3].

Energie- und Stoffbilanz des PTL-Verfahrens



Maximale gegenwärtige CO 2-Kapazität einer
Quelle (z.B. Drehrohrofen) innerhalb einer
Quellgruppe (z.B. Zementindustrie)
Gegenwärtige durchschnittliche CO2Kapazität der 5 größten Anlagen in einer
Quellgruppe
Kontinuität der CO2-Quelle
CO2-Gestehungskosten
Qualität bzw. Reinheitsgrad nach der CO2Abscheidung
Gegenwärtige Verfügbarkeit der
Abscheidungstechnologie
Interessenkonflikte bei der Nutzung der
CO2-Kapazitäten
Zukünftiges CO2-Potential der Quellgruppe
bis 2050

Auswahl der CO2-Quelle

Zur Ermittlung der am besten geeigneten CO2-Quelle
und dem daraus resultierenden optimalen Standort
der PTL-Anlage wurde die Nutzwertanalyse
herangezogen. Für die Bewertung der CO2-Quellen
flossen insgesamt acht quantitative und qualitative
Kriterien in den Entscheidungsprozess ein:
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der Stromerzeugung mit fossilen Brennstoffen in der
Zementindustrie, der Kalkindustrie, der Stahlindustrie,
der chemischen Industrie, der Glasindustrie und bei
der Mineralölherstellung emittiert.

und einen positiven Beitrag zur Marktdiffusion von
„Carbon-Capture“-Technologien leisten. Erlöse durch
den Verkauf von Emissionszertifikaten sind hingegen
nicht zu erwarten, da das eingesetzte CO2 gegenüber
einer Endlagerung (CCS) über den Umweg als
Kraftstoff doch in die Atmosphäre freigesetzt wird.
Trotzdem können mit dem Einsatz der CO2Emissionen in PTL-Anlagen die andernfalls zu
tätigenden Einlagerungs-kosten oder eventuell
erforderliche Investitions- und Betriebskosten für
aufwendige Rohrleitungs-infrastrukturen eingespart
werden.

Aus ökologischer Sicht sind nachhaltige CO2-Quellen
zwar vorzuziehen, jedoch ist die Kapazität der
einzelnen Quellen gegenwärtig nicht ausreichend, um
eine
PTL-Anlage
im
industriellen
Maßstab
ausreichend zu versorgen. Zur Versorgung der
betrachteten Anlage sind jährlich 376.000 Tonnen
CO2 erforderlich. Dies hat zur Folge, dass biogene
CO2-Quellen nur im Anlagenverbund für die CO 2Versorgung von industriellen PTL-Anlagen geeignet
sind. Berechnungen haben ergeben, dass die
Beschaffung im Anlagenverbund aufgrund der
Komplexität (z.B. Rohrleitungsbau) und den damit
verbundenen Mehrkosten aus ökonomischer und
logistischer Sicht auszuschließen ist. Damit ergibt sich,
dass für die CO2-Beschaffung bei groß-technischen
Anlagen nur fossiles CO2 aus Industrie- und
Kraftwerksprozessen geeignet ist.

Hinsichtlich der CO2-Beschickung ist festzuhalten,
dass der Reinheitsgrad nach der CO2-Abscheidung
aus den Industrie- und Kraftwerksprozessen rund
98 % beträgt und daher noch Störstoffe enthalten
sein können. Dies erfordert eine zusätzliche
Schadstoffentfernung (z.B. Schwefel- und Stickstoffverbindungen) mittels Aufbereitungsanlage vor der
Beschickung der PTL-Anlage. Durch diese Maßnahme werden Katalysatorschäden und Reaktionshemmungen in den Reaktoren der PTL-Anlage
möglichst unterbunden. Weiters ist die Errichtung
eines CO2-Tanklagers erforderlich, um Störfälle und
Wartungsarbeiten an der CO2-Quelle überbrücken zu
können.

Das CO2 fällt bei diesen Prozessen, mit Ausnahme der
Ammoniaksynthese, nicht in konzentrierter Form an
und muss für eine Nutzung aus dem Gasstrom
abgeschieden werden. Bis auf die gegenwärtig
durchgeführte CO2-Abscheidung bei der Ammoniaksynthese werden noch keine weiteren kommerziellen
CO2-Abscheideanlagen bei den Industrie- und Kraftwerksprozessen eingesetzt. Dies ist darauf zurückzuführen, dass derzeit die Abscheidekosten im
Vergleich zu den Kosten für CO2-Emissionszertifikate
von gegenwärtig 16,23 € je Tonne CO2 [4] zu hoch
sind. Dennoch gibt es zur Erprobung der
Abscheidetechnologien für die Stahl- [5] und
Zementindustrie [6] sowie für den Kraftwerksprozess
[7] bereits Pilotanlagen.

3.2

Wasserstofferzeugung

Neben der CO2-Beschaffung ist vor allem die
Wasserstofferzeugung von Relevanz. Den größten
Einfluss auf die Wasserstoffgestehungskosten haben
die Strombeschaffungskosten. Diese sind vom Pfad
der Strombereitstellung abhängig. Die Strombereitstellung kann grundsätzlich netzgekoppelt, netzentkoppelt oder als Mischform der beiden Varianten
erfolgen. Aus ökologischer Sicht wäre eine netzentkoppelte Strombeschaffung zu favorisieren, da
unter den gegenwärtigen Rahmenbedingungen nur
mit dieser Alternative vollständig erneuerbarer Strom
bereitgestellt
werden
kann.
Aufgrund
der
erforderlichen Anschlussleistung der Elektrolyse von
rund 300 MW kommen dafür insbesondere Windparks in Betracht. Zum Ausgleich der Volllaststundenanzahl der Windkraftanlagen ist eine
deutliche Überdimensionierung des Windparks und
der Elektrolyseanlage erforderlich, welche zu
erheblichen Mehrkosten führt. In Abhängigkeit des
Elektrolyseverfahrens wären zwischen 299 und 402
Windräder der 3,5 MW-Klasse erforderlich. Diese
Variante ist neben den Mehrkosten durch einen
großen Flächenbedarf für den Windpark gekennzeichnet und in dieser Dimension als zusammenhängender Windpark in Deutschland bislang nicht
vorhanden. Aufgrund der beschriebenen Nachteile
kann diese Möglichkeit der Strombeschaffung

Die durchgeführte Nutzwertanalyse hat ergeben, dass
Hochöfen in der Stahlindustrie, gefolgt von
Braunkohlekraftwerken, den höchsten Nutzwert
hinsichtlich der CO2-Beschaffung erzielen konnten.
Dies ist im Wesentlichen auf die großen ungenutzten
CO2-Kapazitäten, die hohe Betriebsstundenanzahl
(Hochöfen sind im Jahr 8.400 – 8.500 Stunden in
Betrieb [8]) dieser Quellen und die vergleichsweise
geringen CO2-Gestehungskosten (30 – 40 € je Tonne
CO2 in der Stahlindustrie [9]) sowie die auch zukünftig
in diesen Branchen vorhandenen CO2-Kapazitäten
[10] zurückzuführen. Die Nutzung dieser CO2-Quellen
stellt zwar keinen nachhaltigen CO2-Bezugspfad dar,
jedoch wird das eingesetzte CO2 zumindest doppelt
verwendet. Weiters kann eine Kooperation zwischen
PTL- und Industrieanlagen, welche unter den
europäischen CO2-Emissions-handel fallen, ein
wirtschaftlich attraktives Geschäftsmodell darstellen
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ausgeschlossen werden. Auch die hybride Strombeschaffung ist mit einem großen Flächenbedarf und
hohen Investitionskosten für den erforderlichen
Windpark verbunden und kann somit aus ökonomischer Sicht ausgeschlossen werden. Letztlich
bleibt aus wirtschaftlicher Sicht nur der netzgekoppelte Strombezug als Energielieferant für PTLAnlagen übrig.
Nachteile dieser Beschaffungsvariante sind der
gegenwärtig noch hohe Anteil von Stromerzeugungsanlagen auf Basis von fossilen Energieträgern am deutschen Strommix [11], die Abhängigkeit vom Börsenstrompreis und die Standorteinschränkungen resultierend aus dem Leistungsbedarf. Bei dieser Variante ist hingegen vorteilhaft,
dass keine zusätzlichen Investitionskosten für
Energieerzeugungsanlagen anfallen. Zusätzliche
Optimierungsrechnungen haben ergeben, dass eine
strompreisgeführte Betriebsweise die geringsten
Wasserstoffgestehungskosten verursacht, da die
Abhängigkeit von Börsenstrompreisen reduziert und
die Betriebsweise der Elektrolyseeinheit flexibilisiert
wird. Dies erfordert jedoch die Errichtung von
Pufferspeichern für die nicht kontinuierlich stattfindende Wasserstofferzeugung. Weiters zeigen die
Ergebnisse der Optimierungsrechnung, dass rund
8.000 Betriebsstunden der Elektrolyseanlage nicht
unterschritten werden dürfen, da sonst die
erforderliche Überdimensionierung der Elektrolyseeinheit sowie die damit verbundenen Speicherkosten
zu einem deutlichen Anstieg der Wasserstoffgestehungskosten führen. Daraus wird abgeleitet,
dass ein ausschließlicher Betrieb mit Überschussstrom (negative Preise im Jahr 2017 nur an 146
Stunden [12]) vom ökonomischen Standpunkt nicht
umsetzbar ist. Weiterführende Berechnungen haben
gezeigt, dass durch den forcierten Ausbau volatiler
erneuerbarer Energieerzeuger in Zukunft zwar eine
wesentlich höhere Stundenanzahl mit Netzlastüberschreitungen zu erwarten ist, diese aber aufgrund der
erforderlichen Überdimensionierung der Elektrolyseund
Wasserstoffspeicheranlage
zu
keinem
Kostenvorteil führt. Zu der im Vorfeld angesprochenen Pufferung der volatilen Wasserstofferzeugung kommen bei einer strompreisgeführten
Betriebsweise aus technischer Sicht ausschließlich
Kavernenspeicher in Betracht. Dies schränkt zusätzlich
zur Abhängigkeit von der CO2-Quelle und der
erforderlichen Netzebene den Anlagenstandort auf
Gebiete im Nordseeküstenbereich und Mitteldeutschland ein. Eine strompreisgeführte Betriebsweise hat zudem zur Folge, dass die Auswahl der
Elektrolysetechnologie auf die PEM-Elektrolyse
eingeschränkt wird, da diese im Vergleich zur AEL und
HTES die besten Teillasteigenschaften und die

höchsten Betriebsdrücke aufweist [13].
Für die netzgekoppelte und strompreisgeführte
Wasserstofferzeugung
mittels
PEM-Elektrolyse
wurden Wasserstoffgestehungskosten in Höhe von
5,13 € je Kilogramm ermittelt, welche zum überwiegenden Anteil aus der EEG-Umlage bestehen. Die
Wasserstoffgestehungskosten sind daher rund
siebenmal höher als bei der herkömmlichen Wasserstofferzeugung
über
die
zentrale
Erdgasreformierung mit ca. 0,7 bis 2,1 € je Kilogramm [14].
Beim Vergleich dieser Verfahren ist jedoch zu
berücksichtigen, dass bei der Elektrolyse zusätzlich
Sauerstoff entsteht, der als Nebenprodukt verkauft
werden kann. Große Mengen an Sauerstoff werden
beispielsweise bei der Stahlerzeugung eingesetzt.
Weiters können Oxyfuel-Feuerungs-anlagen als
zukünftige Großabnehmer für Sauerstoff in Betracht
kommen.
3.3

H2tL-Anlage

Unter Einsatz der Rohstoffe Wasserstoff und
Kohlenstoffdioxid erfolgt im Herzstück der PTLAnlage, der sogenannten Hydrogen-to-liquid-Anlage
(H2tL),
die
Umwandlung
zu
langkettigen
Kohlenwasserstoffen. Während der Fischer-TropschReaktor und die Produktaufbereitung (z.B. Hydrocracking) bereits langjährig eingesetzte Anlagenteile
darstellen, ist die Synthesegaserzeugung mit der
reversen „Watergas-Shift-Reaktion“ bislang noch
nicht im industriellen Maßstab erprobt [15]. Selbst bei
idealen Reaktionsbedingungen wird nur rund ein
Drittel des zugeführten Wasserstoffs im Kraftstoffmix
gebunden. Die restliche Wasserstoffmenge wird im
Synthesegas- und im Fischer-Tropsch-Reaktor zu
Wasser umgesetzt. Weiters sind zur Erzielung
möglichst hoher Umwandlungsraten konstante
Reaktionsbedingungen in den Reaktoren erforderlich
[16]. Daraus folgt, dass die H2tL-Anlage im Gegensatz
zur PEM-Elektrolyse jahresdurchgängig betrieben
werden muss.
Für die gesamte Prozesskette wurde auf Basis einer
Energiebilanz ein Systemwirkungsgrad von ca. 49 %
berechnet. Bei zusätzlicher Nutzung der Abwärme aus
dem Fischer-Tropsch-Reaktor kann der Wirkungsgrad
um 13 % auf ca. 62 % gesteigert werden.
Die Zusammenführung der einzelnen Anlagenteile
hat unter Berücksichtigung der EEG-Umlage und
Netznutzungsentgelte
spezifische
Kraftstoffproduktionskosten in Höhe von 3,00 € je Kilogramm
ergeben. Folglich können strombasierte FischerTropsch-Kraftstoffe
mit
den
gegenwärtigen
Rahmenbedingungen nicht mit herkömmlichen
Mineralölprodukten konkurrieren. Darüber hinaus
weisen die FT-Kraftstoffe mit 14,6 kg CO2 je
Kilogramm Kraftstoff, bei den heutigen Produktions-
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bedingungen, eine rund 4-mal so hohe CO2-Bilanz im
Vergleich zu fossilen Kraftstoffen auf. Eine frühzeitige
Integration
der
PTL-Technologie
in
das
Kraftstoffversorgungssystem führt zu einem Anstieg
und nicht zur angestrebten Reduktion der
Treibhausgasemissionen. Dies ist als weiterer Grund
anzusehen, weshalb noch keine PTL-Anlage im
industriellen Maßstab in Betrieb ist. Gegenwärtig wird
die Technologie nur an einer geförderten
Demonstrationsanlage in Dresden erprobt. Ab 2020
soll zudem im norwegischen Industriepark Heroya
eine Anlage mit einer Produktionskapazität von 8.000
Tonnen pro Jahr in Betrieb gehen [17].

emissionstechnischer Sicht ist dieser Ansatz durchaus
gerechtfertigt, da die emittierte CO2-Menge eine
doppelte Verwendung findet. Weiters kann die CO2Bilanz durch Abwärmenutzung aus dem FT-Reaktor
verbessert werden. Dies erfordert konstante
Wärmeabnehmer
zur
Gewährleistung
von
gleichbleibenden Reaktionstemperaturen im FTReaktor.
Der zukünftig erforderliche Bedarf an flüssigen
Kraftstoffen wird im Energieszenario TGHND 2050 mit
551,9 TWh [19] angegeben. Zur vollständigen
Deckung dieses Kraftstoffbedarfs mit der PTLTechnologie wären PTL-Anlagen mit einer Kraftstoffproduktionskapazität von rund 44,6 Mio. Tonnen
erforderlich. Dies entspricht der 372-fachen Größe
der in dieser Arbeit betrachteten Anlage mit einer
Produktionskapazität von 0,12 Mio. Tonnen an
flüssigen Kohlenwasserstoffen. Ausschließlich für die
Wasserstofferzeugung wären rund 999 TWh an
elektrischer Energie erforderlich, was einer jährlichen
Netto-Produktionsleistung
von
rund
139.000
Onshore-Windrädern der 3,5 MW-Klasse bei guten
Windverhältnissen entspricht. Da PTL-Anlagen
aufgrund der wirtschaftlich erforderlichen Volllaststundenanzahl (mindestens 8.000 Betriebsstunden für
Elektrolyse) Verbrauchsanlagen im Dauerbetrieb
gleichzusetzen sind, wirken diese netzbelastend und
nicht netzentlastend. Dies bedeutet, dass die
Integration von PTL-Anlagen in das Kraftstoffversorgungssystem mit der Errichtung von
zusätzlichen Stromerzeugungsanlagen verbunden ist.
In Zusammenschau mit dem deutschen Bruttostromverbrauch im Jahr 2015 von 597 TWh [20] kann
abgeleitet werden, dass die zusätzlich erforderliche
Stromerzeugungskapazität
von
999 TWh
zur
vollständigen Bereitstellung des künftigen Kraftstoffbedarfs mit PTL-Anlagen nicht realisierbar ist.
Dennoch können PTL-Anlagen einen Teil des
erforderlichen Kraftstoffverbrauchs abdecken. Der
berechnete Gesamtwirkungsgrad zwischen 49 und
62 % (ohne und mit Nutzung der Abwärme) lässt
jedenfalls eine weitere Betrachtung des PTL-Systems
zu.

4. Schlussfolgerungen
Für eine ökonomisch sowie ökologisch sinnvolle
Integration von PTL-Anlagen in das Kraftstoffversorgungssystem müssen einerseits die Kosten
gesenkt und andererseits die CO2-Bilanz des
Kraftstoffs verbessert werden. Reduktionspotential
auf der Kostenseite ist vorrangig bei der Wasserstofferzeugung gegeben. Die größte Einsparung kann
mit der Befreiung dieser Anlagen von der EEGUmlage und den Netznutzungsentgelten erfolgen.
Diese energiepolitische Maßnahme führt zu einer
Reduktion der Kraftstoffgestehungskosten auf 1,32 €
je Kilogramm. Weitere Kostenkürzungen können
durch die Reduktion der Investitionskosten sowie
mittels Erhöhung der Lebensdauer der Elektrolyseure
erzielt werden. Dazu ist primär ein Übergang von der
Einzelfertigung zur Serienfertigung sowie weiterer
Forschungsbedarf zur Erhöhung der Lebensdauer der
Elektrolysetechnologie erforderlich. Ein-sparungen
durch Effizienzverbesserungen sind als gering zu
bewerten, da Steigerungspotentiale in Bezug auf den
Wirkungsgrad bei den Einzel-komponenten bereits
größtenteils ausgeschöpft sind. Neben der
Kostenreduktion ist eine Steigerung der Erlöse
erforderlich. Eine Möglichkeit hierzu wäre eine
künftige Anrechenbarkeit von PTL-Kraftstoffen auf
die Treibhausgasquote. Dazu ist jedoch eine deutliche
Verbesserung der CO2-Bilanz des Kraftstoffs
erforderlich, um den CO2-Emissionsfaktor von fossilen
Kraftstoffen zu unterschreiten. Gegen-wärtig wird die
CO2-Bilanz der FT-Kraftstoffe vorwiegend durch die
indirekten Emissionen aus dem erforderlichen
Strombezug
geprägt.
Damit
eine
solche
Unterschreitung möglich ist, muss der gegenwärtige
CO2-Emissionsfaktor des deutschen Strommix von
527 g/kWh [18] auf 100 g/kWh sinken. In der Folge
können FT-Kraftstoffe einen Beitrag zur Reduktion
der Treibhausgasemissionen leisten. Dies gilt
allerdings nur unter der Voraussetzung, dass die zur
Herstellung benötigte CO2-Menge nur zur Hälfte in
die Berechnung der CO2-Bilanz miteinfließt. Aus
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ERSTELLUNG EINES PE-MITTELSPANNUNGS-KABEL-ERSATZ-KONZEPTES
Dipl.-Ing. (FH) Anke Auerswald, Betreuer: Dipl.-Ing. Jörg Naumann
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, Netzregion Süd-Sachsen,
Frauensteiner Straße 73, D-09599 Freiberg

Prof. Dr.-Ing. Ralf Hartig
Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, D-09648 Mittweida
Der vorliegende Artikel befasst sich mit der Erstellung des kontinuierlichen Ersatzes der PE-Kabel im Netzgebiet
Süd-Sachsen. Das Hauptziel besteht darin, dass die Nichtverfügbarkeit in Minuten und die damit verbundenen
Strafzahlungen gesenkt werden. Zusätzlich ist ein Leitfaden entstanden, der eine Gliederung anhand der
Dringlichkeit aufzeigt, damit der Ersatz in einer sinnvollen Reihenfolge abläuft.
_________________________________________________________________________________________________________________

1. Vorwort

signifikante technologisch bedingte Alterungserscheinungen auf und führen somit zu vermehrten
Versorgungsunterbrechungen. Da Störungen im MSNetz zu erhöhten Defiziten (betroffene Kunden) in der
Netzverfügbarkeit führen ist der strukturierte Ersatz
dieser auffälligen Betriebsmittel (BM) zu untersuchen.

Die Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH, im
folgenden MITNETZ STROM genannt, ist eine 100prozentige Tochter der envia Mitteldeutsche Energie
AG (enviaM) mit Geschäftssitz in Kabelsketal.
MITNETZ STROM ist ein regionaler Verteilnetzbetreiber (VNB) und zuständig für Planung, Betrieb
und Vermarktung des Elektrizitätsverteilnetzes auf
einer Fläche von über 28.000 km2. Das Stromnetz
erstreckt sich auf einer Länge von mehr als 74.000 km
und teilt sich in die vier Netzregionen Brandenburg,
Sachsen-Anhalt, Süd-Sachsen und West-Sachsen auf.

2. Grundlagen
Laut DIN VDE 0276 werden die Normkabel mit einem
Buchstaben gekennzeichnet. Dieser beschreibt den
Aufbau des Kabels von innen nach außen. Es wird
unterschieden in kunststoffisolierte und papierisolierte Energiekabel. Die kunststoffisolierten Kabel
können weiter in Polyethylen (PE)- und vernetztem
Polyethylen (VPE)-Kabel unterschieden werden.

Wie in der Abbildung 1 erkennbar ist, umfasst die
Netzregion Süd-Sachsen das Gebiet der Landkreise
Mittelsachsen, Erzgebirgskreis, Zwickau und den
Vogtlandkreis.

Tabelle 1: Beispiel Typenbezeichnung MS-Kabel

Bauartbezeichnung
NA2XS2Y
Leiterbezeichnung
1 ∙ 150/16 rm/Schirm
Nennspannung
12/20 kV
Mantelfarbe
sw
Die Bauartbezeichnung bedeutet im Beispiel
NA2XS2Y:


N

– Kabel nach Norm



A

– Leiter aus Aluminium



2X – Isolierung aus VPE

Abbildung 1: Netzgebiet der Netzregion Süd-Sachsen [1]



S

In der heutigen Zeit sind erdverlegte Kabel
essentieller Bestandteil der EnergieversorgungsNetze. Eine enge Vernetzung von Infrastruktur und
dicht besiedelten Gebieten unterstreicht die
Bedeutung dieser Bauweise. Es wurden mit Beginn
der Elektrifizierung Erdkabel verbaut. Im Fokus dieses
Beitrags stehen PE-isolierte Kabel. Sie weisen



2Y – Außenmantel aus PE

– Schirm aus Kupfer

Entwicklungsseitig folgte ab Mitte der 60er Jahre das
PE-MS-Kabel als erstes kunststoffisoliertes Kabel. Bei
diesem Kabel sind die Leiter mit PE isoliert. Im MSBereich wurden die PE-Kabel von 1967 bis 1972 und
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die VPE-Kabel ab 1972 hergestellt, da das VPE
deutlich bessere dielektrische Eigenschaften vorweist.
Die technische Nutzungsdauer der PE-Kabel liegt bei
50 Jahren und ist mit Blick auf das Herstellungsjahr
bald erreicht.
In Anbetracht dessen und der Häufung von
Nichtverfügbarkeiten (NV) aufgrund technischer
Ursachen ist ein Austausch dieser Kabel notwendig.
Abbildung 3: PE-MS-Kabel mit "Electrical-Trees" [4]

PE ist ein thermoplastischer Kunststoff, der durch
Kettenpolymerisation von Ethen entsteht. Er gehört
zu der Gruppe der Polyolefine und ist teilkristallin und
unpolar. Durch seine hohe chemische Beständigkeit,
gute elektrische Isolationsfähigkeit und nur mäßige
mechanische Eigenschaft ist er als Kabelmantel für
MS-Kabel gut geeignet. Im Zeitraum von 1967 bis
1972 dachte man noch, dass diese Eigenschaften als
funktionstüchtige Aderisolierung hinreichend sind.
Diese Aussage trifft jedoch nicht komplett zu, da ein
PE-MS-Kabel
häufig
technologisch
bedingte
Alterungserscheinungen aufweist und diese führen
signifikant zu mittleren und größeren NV-Potentialen.

Außer der Bildung von „Water-Trees“, gibt es andere
Ausfallgründe: PE-Alterung, Mantelfehler, nasse
Muffen und Wasser im Kabel. Diese Besonderheiten
des PE-Kabels und deren Verbindung zeigen, dass das
Kabel mit gutem Grund zum Austausch bestimmt ist.
Die Netzzuverlässigkeit bzw. Netzleistungsfähigkeit
eines Netzbetreibers wird in dem Qualitätselement
(Q-Element) wiedergegeben. Das Q-Element ist ein
Bestandteil der Erlösobergrenzenformel, welche aus
der Anreizregulierungsverordnung stammt. Je nach
Parameterwirkung wirkt das Q-Element in der
Erlösobergrenze als pauschaler Bonus oder Malus.

Die Gründe der NV sind sehr einfach. Durch die
steigende Betriebsdauer sinken bei dem Isolierwerkstoff PE die dielektrischen Eigenschaften und es
kommt zum Eindringen von Feuchtigkeit. Als äußere
Leitschicht wurde ein Graphitbelag verwendet,
welcher für die Feuchtigkeit ebenfalls kein Hindernis
darstellt. Gelangt das eindringende Wasser in kleine
Hohlräume und verästelt sich, wird dies als „WaterTree“ bezeichnet (siehe Abbildung 2).

Das Q-Element wird mit Hilfe eines Benchmarks der
Störungsminuten und Lastdichten im Dreijahresdurchschnitt über alle Netzbetreiber bestimmt. Ein
Benchmark ist ein „Instrument der Wettbewerbsanalyse. Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich von Produkten, Dienstleistungen sowie
Prozessen und Methoden mit (mehreren) Unternehmen, um die Leistungslücke zum sogenannten
Klassenbesten
(Unternehmen,
die
Prozesse,
Methoden
etc.
hervorragend
beherrschen)
systematisch zu schließen.“ [5] Die Abweichung des
Referenzwertes yRef vom jeweiligen Störungswert
Average System Interruption Duration Index (ASIDI)
oder System Average Interruption Duration Index
(SAIDI) wird mit einem Monetarisierungsfaktor und
der Kundenanzahl bewertet.

Abbildung 2: PE-MS-Kabel mit „Water-Trees“ [2]

Es wird für jeden Netzbetreiber ein individueller
Referenzwert festgelegt, wie viele Störungen der
Netzbetreiber haben darf. Der Referenzwert ist dabei
abhängig von der Lastdichte, welche sich aus dem
Quotienten aus Jahreshöchstlast der Netzebene und
Fläche (versorgte Fläche in NS bzw. geografische
Fläche in MS) berechnet wird. Dies bedeutet, dass
Netzbetreiber mit einer geringeren Lastdichte mehr
Störungen haben dürfen. Da nur das Verhältnis
pönalisiert wird, kann gesagt werden, dass jede
Störung gleich viel zählt, abhängig davon wie viele
Kunden jeweils betroffen sind. Dies wirkt unabhängig
davon, ob er einen Bonus oder Malus hat. Die Netzbetreiber können sowohl von der Qualitätsregulierung profitieren (Bonus) als auch negativ
beeinflusst werden (Malus).

„Water-Trees“ können durch Feldüberhöhungen zu
„Electrical-Trees“ werden und es kommt mit zunehmender Dauer zum dielektrischen Durchschlag
der Isolierung. Das hat zur Folge, dass das Kabel nicht
wieder in Betrieb gehen kann. Die Abbildung 3
demonstriert diesen ungewollten Zustand. Das
Wasser ist in die Kabelisolierung eingedrungen und
es ist eine klare Verästelung der Entladungskanäle zu
erkennen, in welche das Wasser weiter vordringt.
Wasser (1,77) hat eine geringere Permittivität als die
Feststoffisolierung (PE 2,4) und deshalb kommt es zur
Entladung über diesen Hohlraum. [3]
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3. Aufgabenstellung und Zielsetzung
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Der Anteil der PE-Kabel liegt in unserer Netzregion
bei ca. 330 km, was 0,45 % der Gesamtkabellänge
entspricht.
Das operative Asset-Management von MITNETZ
STROM hat sich das Ziel gesetzt einen Austausch der
PE-Kabel bis 2025 durchzusetzen. Das Erreichen der
Zielvorgabe bestimmt nun die Umsetzung der
Bauvorhaben und die geplanten Koordinierungen. [7]
Tatsächlich liegt der Zeitrahmen zum Austausch der
PE-Kabel bei 10 Jahren, folglich entsteht ein
langfristiger Investitionsbedarf von über 5 Jahren. Mit
Blick in die Praxis ist eine Umsetzung des Gesamtaustausches der PE-Kabel auch nicht innerhalb der
nächsten Jahre vorstellbar.
4. Zusammenfassung und Ausblick
Die dezidierte Analyse der Störungsstatistik ergab,
dass 13 % des Gesamt-PE-Kabelbestandes schnellstmöglich ersetzt werden müssen. Dieser Ersatz wäre im
Zeitraum von einem halben bis einem Jahr
erforderlich. 22 % vom Gesamtbestand sind ebenfalls
in den nächsten 2 bis 3 Jahren umgehend auszuwechseln.
Der vorgenannten Einordnung wurde die abschnittsweise Störungshäufigkeit sowie die Wichtung der
versorgten Kunden im betreffenden Mittelspannungsnetz zugrunde gelegt sowie die Kabelstrecken priorisiert.
Der restliche Bestand, welcher 65 % ausmacht, ist
aktuell in einem funktionstüchtigen Zustand und
obliegt einem verschärften Fehler-Monitoring. Bei
ihnen liegt die zeitliche Grenze in den nächsten 10
Jahren. Demnach ist ein kontinuierlicher Austausch
anstrebenswert. Ergeben sich koordinierungsbedingte Effekte wie z. B. grundhafter Straßenausbau
oder Neuverlegung anderer Medien, dann werden
diese minderpriorisierten Teilabschnitte ersetzt.
Das Konzept dient dazu, um die Dringlichkeit des
Austausches der PE-Kabel und die verantwortlichen
Netzplaner und Projektingenieure bei einer
strukturierten und priorisierten Netzentwicklung zu
unterstützen. Damit wird eine erhöhte Sicherheit der
Versorgungszuverlässigkeit erreicht, eine Minderung
der Pönalpotentiale und die Optimierung des Netzes
vorangetrieben.
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VORGEHEN BEI DER ENTWICKLUNG DES
ORIENTIERUNGSSTUDIUMS „ORIENTMINT“
ALS TEILPROJEKT ZUR STEIGERUNG DES STUDIENERFOLGS
Kerstin Strangfeld, M.A.; Dipl.-Ing. Heidemarie Rudolf; Prof. Dr.-Ing. Bert Schusser;
Claudia Hösel, M.Eng, M.A.
Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, D-09648 Mittweida
Die Entwicklung eines Orientierungsstudiums „OrientMINT“ hat zum Ziel Studieninteressierten
Unterstützungsmöglichkeiten bei der Wahl ihres MINT Studienfaches anzubieten. Dabei wird auf diejenigen
Studieninteressierten fokussiert, die sich grundsätzlich für ein MINT-Studium interessieren, aber über die
Studienrichtung noch unentschlossen sind. Die Steigerung des Studienerfolges und damit die Senkung der
Studienabbruchquote sind weitere Ziele.
_________________________________________________________________________________________________________________
1. Ingenieure dringend gesucht

noch viele freie Kapazitäten.

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) beschäftigt
sich seit Jahren mit dem Thema der Arbeitsmarktsituation von Ingenieuren. Das gemeinsam vom
Institut der deutschen Wirtschaft Köln mit dem VDI
entwickelte Prognosetool prognostiziert einen Bedarf an Ingenieuren in Deutschland bis 2027 von
48.300 Personen. Allein in Berlin, Brandenburg,
Sachsen, Sachsen Anhalt und Thüringen werden nach
dieser Prognose bis 2017 10.200 Ingenieure benötigt.

Allerdings ist es auch nicht zielführend, wenn
Studierende rein aus Gründen des Arbeitsmarktes in
ein MINT Studienfach einsteigen, das Studium einige
Jahre absolvieren und dann vorzeitig aus den verschiedensten Gründen abbrechen, zum Beispiel weil
es nicht zu ihnen passt.
Die große Herausforderung besteht demnach darin
Angebote zu entwickeln, die bei den Studienberechtigten das Interesse für MINT-Studiengänge
wecken und ihnen gelichzeitig näher bringt wie die
vielfältigen Einsatzmöglichkeiten und Spezialisierungen auf dem Arbeitsmarkt aussehen. Dabei ist es
erforderlich, die Neigungen und Fähigkeiten der
künftigen Studentinnen und Studenten zu erkennen
und ihnen gezielt passende Studien-Fachrichtungen
anzubieten. Damit sollte es gelingen eine hohe
Motivation zu erreichen und frühzeitig Studienabbrüche zu vermeiden.
Ein derartiges Angebot zu entwickeln, umzusetzen
und nachhaltig zu verstetigen ist eine der Herausforderungen, welche durch den Hochschulpakt 2020
vorangetrieben werden soll. [2]

Bild 1: Jährlicher Bedarf an Ingenieuren in Deutschland bis
2027 nach Bundesländern und Regionen [1]

2. Herangehensweise bei der Entwicklung einer
Studieneingangsphase
an
der
Hochschule
Mittweida

Der Arbeitsmarkt bietet demnach die besten
Bedingungen für Absolventen der IngenieurStudiengänge, also jene aus den Disziplinen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik.
Die Annahme, dass sich Universitäten und Hochschulen deshalb bei Studiengängen dieser Bereiche
einer erhöhten Nachfrage erfreuen könnten, ist
jedoch ein Trugschluss. Das Interesse der Studieninteressierten an der Aufnahme eines Studiums in den
MINT-Studiengängen ist überschaubar und es gibt

In mehrstufigen Betrachtungen wurden zunächst
Universitäten, Hochschulen und andere Einrichtungen
analysiert, die bereits über Modelle, Projekte bzw.
Angebote verfügen, die sich mit der StudienOrientierung beschäftigen. Nach einer Vorauswahl
wurden 41 dieser Angebote aus ganz Deutschland,
nach vorher festgelegten Bewertungskriterien
analysiert und nach verschiedenen statistischen
Methoden bewertet.
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Das Ergebnis dieser Individualentscheidungen war,
dass fünf Orientierungsprojekte als Ausgangsbasis für
die Entwicklung eines Orientierungs-Studiengangs an
der Hochschule Mittweida als gut geeignet befunden
wurden.

Die Erfahrungen der bereits entwickelten bzw.
etablierten Orientierungs-Modelle, die von uns
analysierten worden waren, zeigten, dass es wichtig
ist, auf die Gemeinsamkeiten (Soft Skills) aber auch
auf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten in einem
späteren Berufslebens eingegangen werden muss.

3. Etablierung einer betreuten Studieneingangsphase

Somit fiel die Entscheidung diejenigen Module aus
den fokussierten Studiengängen im Orientierungsstudiengang anzubieten, die dieses Spektrum
abbilden. Die besondere Herausforderung bestand
darin, diese Ansprüche zu einem Stundenplan
auszuformen, denn natürlich muss die Studierbarkeit
gewährleistet werden können. Zusätzlich wurden zwei
weitere individualisierte Module entwickelt, die
zwingend erforderlich sind, um die Orientierung zu
ermöglichen.

Die Umsetzung sollte innerhalb eines Jahres erfolgen
und durfte keine Veränderung im Studienablauf
bestehender Studiengänge nach sich ziehen. Da es
sich zunächst um ein einjähriges Projekt mit offenem
Ausgang handelt, standen keine zusätzlichen Mittel,
beispielsweise zum Aufbau zusätzlicher MINT Labore,
für Exkursionen oder für die Betreuung der
Studierenden zur Verfügung.
Unter Einbeziehung dieser Aspekte wurde ein im
vorgegebenen Zeitraum umsetzbares Konzept mit
folgenden Rahmenbedingungen vorgelegt:

Der Modulplan für die beiden Semester wurde für die
Pilotphase in dieser Ausprägung bereit gestellt:

Der Orientierungs-Studiengang OrientMINT wird in
einer Pilotphase angeboten als:










eigenständiger Studiengang = Zertifikatsstudiengang (kein akademischer Abschluss)
2 Semester, Beginn im WS
Studierende sind an der Hochschule Mittweida
eingeschrieben
Studierende bewerben sich für die Teilnahme am
OrientMINT (Motivation)
mit jedem Studierenden wird ein individueller
Stundenplan vereinbart
belegte Studienmodule können mit Prüfung (=
Credits)
abgeschlossen
werden
(bei
Nichtbestehen = Freiversuch)
max. 15 Studierende
Studiengangsverantwortlicher: Prof. Schusser

Bild 2: Studienablaufplan „OrientMINT“

4. Durchführung des Orientierungsstudiengangs
„OrientMINT“ in der Pilotphase

Gemeinsam mit den Entscheidungsgremien der
Hochschule wurde vereinbart, welche Studiengänge
besonders in den Fokus der Orientierung gerückt
werden sollten.

In der Senatssitzung am 05.04.2017 wurde die
Errichtung des Studiengangs „OrientMINT“ für die
Projektphase mehrheitlich befürwortet. Gemäß des
Vorschlags des Rektors wird eine endgültige
Errichtung des Studiengangs erst nach einer
einjährigen
Projektphase
mit
nachfolgender
Evaluation von Machbarkeit und Nachhaltigkeit
(inklusive Humanressourcen) sowie anschließender
neuerlicher Behandlung im Senat entscheiden.

Es wurde die Entscheidung getroffen, die folgenden
Studiengänge
in
das
Orientierungsstudium
einzubeziehen:







Automation 4.0
Elektro- und Informationstechnik
Maschinenbau
Mechatronik
Lasertechnik
Industrial Management




Energie- u. Umweltmanagement
Energy Efficieny and Englishes

Auf der Domain hs-mittweida.de wurde eine eigene
Webpage für „OrientMINT“ zur Anwerbung von
Studieninteressierten erstellt, die auch an allen
üblichen Stellen verlinkt wurde. Selbstverständlich
wurde der Studiengang in alle offiziellen
Studienganglisten eingetragen. Zudem wurde ein
Logo und ein Studiengangflyer entwickelt, gedruckt
und veröffentlicht sowie Abstimmungen mit dem
Bereich der Studienberatung der Hochschule
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Mittweida
durchgeführt.
Dort
wurden
Mitarbeiterinnen
über
die
Spezifik
Orientierungsstudiengangs
„OrientMINT“
Zertifikationsstudiengang informiert und über
Determinanten in Kenntnis gesetzt.

die
des
als
die

Kompetenz- und Stärkenanalyse ein zweistufiges
Vorgehen vor, welches in dieser Form auch im Modul
umgesetzt wurde und von der Lehrenden als Coach
intensiv begleitet wurde: im ersten Schritt wurden die
studentischen
Fähigkeiten
analysiert.
Die
Studierenden beschäftigten sich hierfür intensiv mit
ihren persönlichen Eigenschaften, dem Tun und dem
Wissen. In einem zweiten Schritt betrachteten die
Studierenden ihr berufliches Umfeld, ihre Werte und
Interessen, um Klarheit darüber zu erhalten, wo – d. h.
in welchem Studiengang – sie ihre Potenziale am
besten
entfalten
und
ihre
Kompetenzen
weiterentwickeln können. Da sich die Studierenden in
dieser Phase unter anderem mit dem künftigen
beruflichen Umfeld auseinandersetzten, wurde diese
Phase durch Exkursionen angereicht, um den
potenziellen
Studierenden
bereits
konkrete
Vorstellungen hinsichtlich der „Verwertbarkeit“ ihres
Studienabschlusses aufzuzeigen. Durch dieses
Vorgehen konnte insofern eine Orientierung der
Studierenden erzielt werden, dass die zuvor noch sehr
diffusen Vorstellungen von potenziell in Frage
kommenden Studiengängen konkretisiert wurden.

Bild 3: Logo „OrientMINT“

Am 04.10.2017 hatten sich drei Studenten im WS
2017/2018 im neuen Orientierungsstudiengang
eingeschrieben. Die Seminargruppe wird unter der
Bezeichnung OM17w1-Z geführt. Durch die geringe
Anzahl an Studierenden war eine außerordentlich
individuelle Betreuung, inklusive persönlichkeitsbildenden Maßnahmen im Modul Mentoring/
Orientierung sowie mehreren zusätzlichen Praktika
und Exkursionen, möglich.

6. Nachhaltigkeit
Nach Abschluss der Pilotphase, am Ende des SS 2018
wird das Projekt evaluiert und ein aussagekräftiges
Nachnutzungskonzept vorgelegt.

5. Inhalt des Moduls Mentoring-/ Orientierung
Eine spezielle persönlichkeitsbildende Maßnahme im
Rahmen
des
Orientierungsstudiengangs
„OrientMINT“ stellte das Mentoring-/Orientierungsmodul „TalenteCoaching“ dar. Dieses Modul wurde
vor dem Hintergrund entwickelt, dass sich potenzielle
Studierende ihrer eigenen Stärken zumeist nicht
vollumfänglich bewusst sind und sich daher mit dem
umfangreichen Studiengangangebot tendenziell
überfordert fühlen. Die Entscheidung für den
„richtigen“ Studiengang wird für die potenziellen
Studierenden folglich zur Herausforderung. Das
entwickelte (und für zwei Semester konzipierte)
Mentoring-/Orientierungsmodul „TalenteCoaching“
adressierte genau diese Problematik und soll
Studierende unterstützen, ihre eigenen Stärken zu
analysieren und diese für die Entscheidungsfindung
im Hinblick auf ihre Studiengangwahl nutzbar zu
machen. Für die umfassende Analyse persönlicher
Stärken wurde im Modul mit dem „TalentKompass
NRW“ [3] ein Kompetenzbilanz-Verfahren genutzt,
welches die Erfahrungen aus der gesamten Biografie
der Studierenden berücksichtigt. Ein besonderer
Vorteil dieses Verfahrens besteht darin, dass bei
Betrachtung der Biografie jene Kompetenzen sichtbar
werden, dessen sich Studierende nicht unmittelbar
bewusst sind. Das im Modul eingesetzte Instrument
„TalentKompass“, welches an die spezifischen Bedarfe
des Orientierungsmoduls angepasst wurde, sieht zur

Aus heutiger Sicht befürwortet das Projektteam eine
Fortführung dieses Zertifikatsstudiengangs als eine
betreute Studieneingangsphase.
Mit einer Zuordnung des Studiengangs zu einer
hochschulinternen Einheit und entsprechender
Bereitstellung von ausreichenden betreuenden und
fachlich versierten Humanressourcen sollte eine
erfolgreiche Nachhaltigkeit erreicht werden können.
Literaturverzeichnis
[1] statista:
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WIKIS IN TEACHING: ANALYSIS OF POTENTIALS AS SEEN FROM AN
ENGINEERING POINT OF VIEW
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Prof. Dr. Bert Schusser
Hochschule Mittweida, Technikumplatz 17, D-09648 Mittweida
Wikis as a blended learning tool for knowledge management are analyzed with regards to teaching
engineering science. For this purpose, a test study is evaluated in which the instrument was set up as a platform
for collecting learning results as an open source to participants of the course. The study shows that wikis help
reduce complexity of teaching and learning contents. An additional benefit is the opportunity to foster
interdisciplinary thinking through the use of wikis. In the described context, suggestions for enhancement of
the use of wikis are given.
_________________________________________________________________________________________________________________

study. This scientific input evaluates a test study from
an engineering point of view. In this study a wiki is
used to show the learning results on a case study as a
blended learning tool in the field of process analysis.
The objective is to make a statement on its
practicability and application potential in the
described context.

1. Introduction
Digitalization gains importance and dynamics not
only on industrial, but also on university level. In order
to face new developments in the landscape of higher
education, like an increasing number of student
enrolments and growing heterogeneity, flexible
teaching and learning methods are needed. Especially
the utilization of digital media gains focus in this
regard.[1] Blended learning methods add to study
programs with fulltime attendance in support of
knowledge transfer. Such teaching formats that
combine attendance courses like lectures, seminars or
practical laboratory courses with digital media are
defined as blended learning.[2] The latter are
primarily used to provide course material, audio- and
video files, but also for conducting digital role plays
and for interacting in forums, blogs and wikis. Even
coaching of student projects and digital assessment
are provided/ are enabled through the digital
revolution of university teaching tactics.[3]

2. Wikis as an example of blended learning tools
Out of the variety of blended learning tools the
creation of wikis is one example. Wikis consist of
digital information platforms used to compile a
knowledge pool that is supposed to be easily
accessible and reflect information effectively. It also
facilitates/alleviates coauthoring of contents.[5] While
filling wikis the users are actively working on contents,
whereas the provision of complete information
provides for passive use. With the aid of wikis,
teaching and learning contents that are transferred in
attendance phases can the structured, and teamwork
can be organized. Referencing to the latter, the tool
provides opportunities for direct online editing,
giving the option of backtracking the version history.
Such traceability renders the sending of emails with
different versions of documents or the download
from and upload to collective storage locations
obsolete. From a teaching tactics point of view, the
collective creation of wiki-contents promotes social or
collaborative learning processes.

Since students are already familiar with digital media
and use them for entertainment, information seeking
and communication, both activating and motivation
triggering are anticipated by supplementing
analogue teaching and learning formats with digital
elements.[4] Furthermore, advancing heterogeneity is
accommodated with/through the digital presentation
of learning contents as a result of time- and locationindependent learning opportunities. Thus students
receive an instrument that enables them to learn at
their individual pace and start the learning process
according to their personal level of knowledge,
respectively. Nevertheless, in teaching of engineering
sciences blended learning opportunities are rarely
brought into practice in comparison to other fields of

With respect to the structuring of contents taught
during attendance phases, wikis hold the advantage
of parallel presentation of information without the
need for chronology. For additional supply of
informational
sources,
hyperlinks
can
be
implemented in suitable places of the knowledge
platform, whereby different forms of presentation on
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the same information can be linked. Thus, wikis are
applicable as flexible knowledge platforms.[6] They
especially support:


Teaching in heterogeneous classes



Reducing complex teaching contents and
visualizing



Promoting interdisciplinary thinking.

ensure quality of wiki contents and the overall system
of a wiki, continued guidance of student work on
tasks and constant verification of results need to be
implemented. This calls for continued presence of
teaching and interaction with the students even
during individual work phases. This strong leadership
is necessary for both student motivation and
stringency of the created wiki-contents, which is
indispensable for passive usability after publication.
As a consequence, high manpower requirements are
associated with the creation of wiki-contents at
university level. By contrast the knowledge transfer on
methodology is still anchored in attendance courses
for which wikis are ineligible.

For instance, Kaeding and Scholz use wikis in
jurisdictional courses, as a means of collecting
information from related sciences, in order to
sensitize the need of intensive analysis in a
jurisdictional discipline. They judge wikis to be helpful
when collecting and structuring complex information
from different sources in order to arrive at conclusive
findings.[7]

According to a study of Saxon teaching and learning
methods, wiki as a didactical instrument of blended
learning is most commonly used in social, law and
economics studies. In engineering, mathematics and
nature sciences as fields of study, the survey reveals a
comparatively lower use as of quantities. Among the
18.5% of the respondents from engineering sciences,
64.5% used wikis as a knowledge storage, 35.5% used
it for documentation and delivery of learning results,
and 25.8% attended to the collections of questions via
wikis (multiply selections were possible). Mostly wikis
were executed for preparation and introduction, for
working on new study matter, for consolidating and
systematization of knowledge, as well as for
organizing and coaching students. 76% of the
respondents offered wikis as an optional component
of their curricula and only 1% included wikis into their
attendance phases.[10]

Depending on the determined objectives, wikis may
function as knowledge pools for different learning
contents. Rummler divides levels of didactical
teaching based on levels of learning contexts, and
requirements. Based on his theory of learnings-stairs
the active creation of wiki-contents based on
literature can be sorted into explorative learning. If
teamwork is being documented, problem-, project-,
or case oriented learning can be compiled. With the
choice of the objective single work, team work and
even inter-year work on wikis are implementable.[8]
The establishment of the level of learning, which the
students are supposed to develop through the work
with and on wikis, is just as important as the didactical
embedding. Reflecting the learning taxonomy of
Bloom learning levels will be twofold: active creation
of wiki contents motivates students to apply, and at
times analyze teaching contents and build syntheses.
If contents are produced in self-sufficient teams or in
individual work, the highest level in the taxonomy
(evaluations of information, procedures, and
statements) is applicable as well. Provision of wikicontents for passive use supports the enhancement
of knowledge and comprehension.[9]

3. Test study in engineering
The low utilization of wikis in engineering fields of
teaching has been reflected in the course “Energy and
Environmental Process Technologies” within the
study programs “Energy and Environmental
Management” and “Energy Efficiency and Englishes”
the knowledge management tool was implemented
with the objective of documenting a case study.
Complementary to literature, methodology on
process analyses was taught during attendance
classes. Results were documented extracurricular with
the aid of a wiki, so as to provide a collection of
solutions for comparison during individual review of
teaching contents. According to the structure on
didactical use of wikis named in the survey above this
test study therefore fits into the category
“documenting and delivering of learning results.
Additionally, the tool provided the foundation for
presentation and discussion of process analysis
results during attendance classes.

However, there are weaknesses characteristic to wikis.
For instance, creation and editing of contents by
students may result in low acceptance of final
publications in wikis. Also, open accessibility of
contents to the class for editing might have negative
effects on the motivation and courage of students to
create contents in the first place. Therefore, together
with the students a set of rules has to be agreed on at
the beginning of the use of wikis.
Challenges for teachers concern the phrasing of clear
and distinct tasks for the students to fulfill that, above
all, have to be closely related to attendance phases
while giving enough time for completion. To further

As suggested in the literature, the overall structure
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was set and the starting page designed prior to the
course by the teacher. The starting page contained a
short description of the case study, the setup of the
framework and a visualized illustration of the
production line to be analyzed.

in the beginning teamwork lead to consistent results,
in the course of the sessions the students achieved
more individual results while working with the
methods on process analysis. Therefore, wikicontents were filled with information from different
authors. Every participant of the course received
overall results via the wiki, although only indirect
collaborative learning processes could be assumed in
this context.

In the first sessions the students developed more
details to the framework. Those were used to explain
the work with wikis, and the structure into which the
information were to be inserted. Thereafter the
students were asked to determine the boundary
conditions of the production process and one student
was appointed by the teacher to fill the prepared wikisection with the results. Throughout the rest of the
course, instruments and methods for process analysis
were introduced during lectures, and practiced in
seminars and laboratory settings using softwarebased evaluation tools. The training sessions already
focused on the case study and produced visual
illustrations that were to be uploaded.

The motivation of students to submit wiki-contents
did not decrease during the semester, so that the
application of the tool is believed to have caused a
motivating effect. The published contents in the wiki
were used for summaries and discussions during
attendance phases, and allowed for addressing the
transition of the analytical processes in engineering
sciences on to the preparation of corresponding
decision making processes in management and
business economics. Wikis in this regard can be used
for the promotion of interdisciplinary thinking.
Especially the parallel alignment, as well as, easier
formatting of teaching contents by means of the case
study accounted for the reduction of complexity in
the described course.

4. Discussion
Kaeding and Scholz propose a two-stage publication
process to assure quality of information in wikis.[7] In
this manner errors and continuity faults can be
corrected between the creation of wiki-contents and
their final publication for passive use. Such a
procedure was implemented in the case study, as well,
by generating information during attendance phases
and separate uploads of corresponding results.

The mostly graphical illustration of results on the
other hand has to be evaluated critically. Although the
illustration of correlations and contexts was more
easily induced and provided the basis for
interdisciplinary thinking, it missed out on the original
objective of providing information on the case study
that could support the review of teaching contents
prior to the exam.

The process for both the publication of texts and the
embedding of illustrations for visualization can be
evaluated as a barrier, especially because of the need
to work with the programming language wikisyntax
as an obvious challenge. The teacher counteracted
with explanations during attendance phases and
copyable syntactic examples on wiki. Ultimately, the
students were told to publish their results at very few
occasions. Instead they were asked to submit
elements for the wiki via email to the teacher more
often, which was executed comparatively faster. As a
consequence, the wiki did show the collected
contents from the course, but the student use of the
wikis still has to be judged as passive, thus promoting
the didactical learning levels knowledge and
comprehension from the perspective of Bloom. All the
other competences of the learning taxonomy were
addressed during attendance phases.

5. Conclusion
Altogether, the wiki as a tool for documenting and
delivering learning results on a case study could be
utilized in the context of teaching engineering
relevant methodology. It is also believed to have
enfolded motivating effects on the learning behavior
of the students. The objective of providing a case
study to support the learning process and to give an
opportunity of reviewing the teaching content prior
to exams using the collected information was not
fulfilled with the aid of the wiki. Attendance courses
can furthermore be confirmed as indispensable for
knowledge transfer on methodology and generation
of application knowledge. In contrast, the
interdisciplinary thinking could be fostered via the
discussions of information compiled in the wiki.
Learning effects could be generated on the structural
organization of university courses with the blended
learning tool wiki, as well as, on the design of the wikicontents during implementation.

Nonetheless, the authorship of components of the
wiki stayed with the students. After finalizing a
themed section, individual students were consciously
appointed by the teacher to submit their results. They
got selected as authors if their results were visibly
correct, or extensive, or if they had yielded additional
ideas and perspectives on the analysis at hand. While
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