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Liebe ETG-Mitglieder,

in der letzten ETG-Mitgliederinformation hat sich Wolfgang Glaun-
singer mit einem eigenen Editorial zum 30. September 2015 in 
den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Wir haben ihn am 
17. September 2015 im Rahmen seiner Ausstandsfeier gebührend 
verabschiedet. In den stürmischen Zeiten der Energiewende hat 
er über viele Jahre stets den Überblick behalten und war die Kon-
stante in der ETG-Arbeit. An dieser Stelle möchte ich ihm auch 
im Namen aller ETG-Mitglieder nochmals für seine herausragende 
 Arbeit danken und ihm alles Gute für seinen „Unruhestand“ wün-
schen. Ich bin mir sicher, dass es ihm nicht langweilig werden wird.

Jetzt habe ich die Ehre, Thomas Benz als unseren neuen ETG- 
Geschäftsführer offiziell im Namen aller ETG-Mitglieder zu begrü-
ßen und ihm für seine neue Herausforderung alles Gute und viel 
Erfolg zu wünschen. Er ist den meisten von Ihnen kein Unbekann-
ter und hat schon viele Jahre Erfahrungen im VDE und in der ETG 
gesammelt. Zuletzt war er als Industrievertreter im ETG-Vorstand 
aktiv. Mit einem eigenen Editorial stellt er sich selbst in dieser Aus-
gabe der Mitgliederinformation vor.

Da es die ETG-Geschäftsordnung nicht erlaubt, einen geschäfts-
führenden Vorstand zu haben, hat Thomas Benz mit seinem Ein-
tritt in den VDE sein Amt als ETG-Vorstand aufgeben müssen. 
Nach Rücksprache mit dem verbliebenen Industrievertreter auf 
der letzten Wahlliste hat dieser erklärt, aufgrund anderweitiger 
 ehrenamtlicher Verpflichtungen nicht nachrücken zu wollen. Daher 
werden wir im letzten Jahr der aktuellen Vorstandsperiode einen 
fünfköpfigen Vorstand haben.

Apropos ETG-Vorstand, im kommenden Jahr stehen Neuwahlen 
für die Amtsperiode 2017 - 2019 an. Nach zweimaliger Wahl in den 
Vorstand kann ich nicht wieder kandidieren und habe traditionsge-
mäß als aktueller Vorsitzender die Leitung des Wahlausschusses 
übernommen. Wenn Sie Kandidaten für den ETG-Vorstand be-
nennen wollen oder sich selbst vorschlagen möchten, reicht ein 
formloses Schreiben oder eine Email an die ETG-Geschäftsstelle 
nach der Veröffentlichung der Kandidatenliste von März - Mai 2016 
aus. Mögliche Kandidaten sollten Sie aber bitte vorher ansprechen 
und ihre Bereitschaft zur Kandidatur klären. Den gesamten Ablauf 
der ETG-Vorstandswahl können Sie einem gesonderten Beitrag in 
dieser Mitgliederinformation entnehmen.

Am 16. und 17. November 2015 fand im alten Plenarsaal des 
Deutschen Bundestags in Bonn der diesjährige ETG-Kongress 
statt. Unter dem Motto „Die Energiewende – Blueprint for the New 
Energy Age“ trafen sich fast vierhundert Vertreter von Anwendern, 
Herstellern und Wissenschaft, um sich zu informieren aber auch 
um zum Teil kontrovers zu diskutieren. Erstmals wurde der Kon-

gress vornehmlich in englischer Sprache mit deutscher Simultan-
übersetzung durchgeführt. Dieser Umstand und das neue Format 
mit vier seriellen Sitzungen mit Unterbrechungen für verschiedene 
Foren und die Postersessions sind überwiegend gut angekom-
men. Es ist aber nicht zu leugnen, dass wir sowohl inhaltlich als 
auch bei der Sprachwahl eine kritische Überprüfung durchfüh-
ren und daraus unsere Schlüsse ziehen werden. Insgesamt sind 
wir aber auf einem guten Weg, der wie bereits erwähnt Raum für 
 Verbesserungen bietet. Alle Teilnehmer wurden per Email zum 
Feedback aufgefordert. Bitte nehmen Sie diese Chance war, um 
gemeinsam an der Zukunft des ETG Kongresses zu arbeiten.

In Bonn fand auch im Rahmen des ETG-Kongresses die ETG-Mit-
gliederversammlung statt. Ich habe zwar nicht nachgezählt, aber 
ich schätze es waren an die 80 Teilnehmer. Insofern hat sich hier 
gegenüber der letzten Mitgliederversammlung nicht viel geändert. 
Bei einem Mitgliederstand von fast 12.000, genau sind es 11.761, 
muss man die Beteiligung schon in Promille ausdrücken, um eine 
respektable Zahl zu erreichen. Wenn Sie nachrechnen wollen: es 
sind 6,8 Promille. Hier wünsche ich mir eine größere Beteiligung in 
der Zukunft.

Für diejenigen, die teilgenommen haben, war es eine kurzweili-
ge Veranstaltung. Ich habe zunächst auf der Basis des Berichts 
des Geschäftsführers über unsere aktuellen Aktivitäten berichtet. 
Dabei hat sich auch Thomas Benz als der neue ETG-Geschäfts-
führer vorgestellt. Zusätzlich stand eine Novellierung der ETG- 
Geschäftsordnung zur Abstimmung an. Sie wurde einstimmig ohne 
Enthaltungen angenommen. Für alle, die hierzu noch Informations-
bedarf haben, ist die neue Fassung unter: www.vde.com/etg-go ver-
fügbar. Für ein gedrucktes Exemplar kontaktieren Sie bitte die ETG- 
Geschäftsstelle.

Abschließend hat Prof. Peter Schegner über das Ergebnis der 
ETG-Taskforce zu „Zellularen Netzen“ berichtet. Mit dieser Studie 
setzen wir in der ETG die Reihe von Fachinformationen fort, die 
sich mit Themen der Energiewende beschäftigen. Nicht ohne Stolz 
können wir dabei auf ein sehr großes und überwiegend positives 
Feedback verweisen. Die Ergebnisse werden u.a. in eine Projekt-
skizze einfließen, die zurzeit gemeinsam mit dem Deutschen Verein 
des Gas- und Wasserfachs e.V. (DVGW) erstellt wird. Doch dazu 
mehr in der nächsten Ausgabe der ETG-Mitgliederinformation.

Liebe Grüße und Ihnen allen ein gutes und erfolgreiches neues 
Jahr 2016

Ihr 
Rainer M. Speh 

Prof. Dr.-Ing. Rainer M. Speh,
Siemens Ltd.,
Vorsitzender der Energietechnischen 
Gesellschaft (ETG)
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Liebe ETG-Mitglieder,

gut 2 Jahre ist es her, als ich mich Ihnen auf unserer Mitgliederver-
sammlung als Mitglied des neu gewählten ETG-Vorstands vorge-
stellt hatte. Und nun bin ich Ihr neuer Geschäftsführer. Aber warum 
der Wechsel vom Ehrenamt ins Hauptamt? Nun, wir leben in einer 
Zeit der Veränderungen und des Wandels. Und das habe ich auch 
für mich so gesehen. 

Die Aufgabe als Geschäftsführer ist für mich eine große, überaus 
reizvolle, aber auch herausfordernde Chance, nach gut 22 Jahren 
Industrie noch einmal etwas anders zu machen und mich zudem 
noch viel stärker in die ETG einbringen und für die ETG einsetzen 
zu können, als ich das in meinem ehrenamtlichen Engagement im 
ETG-Vorstand schon allein aus Zeitgründen konnte, denn es gibt 
viel zu tun:

Da ist die Energiewende. Sie stellt Technik und Gesellschaft nicht 
nur vor enorme Herausforderungen, sie muss auch gelingen! Sie 
als Ehrenamtliche leisten hierzu mit ihren Studien, Positionspa-
pieren und Veranstaltungen zu verschiedensten Themen rund um 
die Weiterentwicklung unseres Energiesystems bereits wichtige 
und wesentliche Beiträge. Ich möchte dazu beitragen, dass das 
nicht nur so bleibt, sondern dass wir uns weiter entwickeln. Dabei 
aber nicht nur neue Themen identifizieren und besetzen, sondern 
auch Netzwerke ausbauen und wo erforderlich und sinnvoll neue 
 knüpfen.

Da ist die Sichtbarkeit und Wahrnehmung unserer Arbeit in Politik 
und Öffentlichkeit als unabhängiges Expertengremium. Zumindest 
gegenüber der Politik hat sich die ETG bereits gut positioniert. Es 
gilt jedoch diese Position weiter auszubauen. Hierzu kann meiner 
Ansicht nach z.B. eine noch stärkere Fokussierung auf die we-
sentlichen und erfolgversprechenden Dinge helfen. Die ETG muss 
Orientierungshilfe geben, wohin der Weg gehen soll. Gerade auf-
grund ihrer pluralistischen Zusammensetzung aus Ingenieurinnen 
und Ingenieuren aus Wissenschaft und Forschung, von Herstellern 
und Anwendern ist sie hierzu geradezu prädestiniert.

In der Öffentlichkeit kann und muss sich die ETG noch etwas bes-
ser darstellen. Hierzu dürfen wir allerdings nicht im Stadium des 
„von Experten für Experten“ verbleiben. Wir müssen stärker den 
technischen „Laien“ einbinden in die Diskussion über das Ener-
giesystem der Zukunft, um so z.B. auch Akzeptanz für den er-
forderlichen Aus- und Umbau unserer Stromversorgungsnetze zu 
schaffen.

Und da ist die junge Generation, die wir ansprechen und mitneh-
men müssen, um die neue Welt der Energieversorgung zu gestal-
ten. Hier ist seitens der ETG noch mehr Präsenz an Schulen und 
Hochschulen gefragt. Gerade die Themen um die bereits weithin 
sichtbaren Erneuerbaren Energien, aber auch Smart Grids und 
Hochspannungsgleichstromübertragung (HGÜ), Elektromobilität 
und vieles andere mehr machen neugierig auf die „neue“ Ener-
gietechnik. Diese Neugierde muss in Interesse und Engagement 
umgewandelt werden, auch selbst mit zu gestalten.

Aber eines ist mir bei all diesen Themen ganz besonders wich-
tig: Lassen Sie uns die vor uns liegenden Dinge gemeinsam an-
packen. Ohne Ihr ehrenamtliches Engagement werde auch ich 
nicht viel bewegen können. Ich jedenfalls freue mich darauf.

Ihr
Thomas Benz

Dr.-Ing. Thomas Benz,
Geschäftsführer der Energietechnischen 
Gesellschaft (ETG)
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In betrachteten Szenarien mit abfallendem 
Wind wird die negative PVA-Flanke durch 
eine zeitgleiche Reduktion der Einspeisung 
aus Windenergieanlagen (WEA) überlagert 
und der somit resultierende negative Leis-
tungsgradient gesteigert. In Szenarien mit 
ansteigendem Wind wird entsprechend die 
positive PVA-Flanke verstärkt.

Im Folgenden wird genauer auf diese bei-
den Szenarien mit abfallendem und an-
steigendem Wind eingegangen, da diese 
hinsichtlich der erforderlichen Flexibilität 
besonders hohe Anforderungen stellen. 
In Szenarien mit abfallendem Wind (siehe 
Bild 2) ergibt sich dabei eine Reduktion der 
Einspeisung aus Anlagen auf Basis erneu-
erbarer Energien (EE) um 15 GW innerhalb 
einer Stunde. 

Dies stellt besondere Anforderungen an 
den Kraftwerks- und Speicherpark, da in 
kürzester Zeit Anlagen diesen Einspeise-
rückgang aus EE kompensieren und hoch- 
bzw. angefahren werden müssen. Trotz 
Prognoseabweichung kann diese Flexibi-
lität in den untersuchten Szenarien durch 
Steinkohle- und Erdgaskraftwerke sowie 
durch hydraulische Anlagen bereitgestellt 
werden. Zusätzliche Flexibilität aus dem 
Ausland ist hierbei nicht zwingend erfor-
derlich. In Bild 3 ist dazu exemplarisch der 
untertägliche Kraftwerkseinsatzplan darge-
stellt.

In Szenarien mit ansteigendem Wind führt 
die Überlagerung der WEA-Einspeisung 
mit der positiven Flanke der SoFi zu einem 
positiven Einspeisegradienten von 24 GW 
innerhalb von 90 Minuten (siehe Bild 4). 

Die Überlagerung einer ansteigenden WEA- 
Einspeisung und einer wiederkehrenden 
PVA-Einspeisung führt dazu, dass inner-
halb von 90 Minuten die Einspeisung ei-
ner signifikanten Anzahl von Erzeugungs-
einheiten, welche sich am Netz befinden, 
reduziert werden muss (siehe Bild 5). In 
den untersuchten Szenarien geschieht 
dies insbesondere durch eine Reduktion 
der Turbinen- und Erhöhung der Pumpleis-
tung hydraulischer Anlagen sowie durch 

Die Abschattung durch die SoFi vom 20. 
März 2015 reduziert die Einspeisung von 
Photovoltaikanlagen (PVA) signifikant. Bei 
wolkenlosem Himmel kann sich alleine in 
Deutschland aufgrund der hohen instal-
lierten Leistung eine von PVA verursachte 
positive Leistungsänderung von bis zu 20 
GW/90 min (siehe Bild 1) ergeben. Derar-
tig hohe potenzielle  Leistungsänderungs-
geschwindigkeiten stellen neue Heraus-
forderungen an die Flexibilität und somit 
Systemsicherheit des deutschen und euro-
päischen Elektrizitätsversorgungssystems. 

Das Ziel der Studie besteht somit darin, 
mögliche Risiken für die Systemsicherheit 
des Versorgungssystems zu analysieren 
und entsprechende Gegenmaßnahmen und 
Handlungsoptionen zu analysieren. Im ers-
ten Schritt wird hierzu untersucht, ob der 
bestehende Kraftwerks- und Speicherpark 
die erforderliche Flexibilität auch bei star-
ken Prognoseabweichungen bereitstellen 
kann. Hierzu wird für verschiedene kritische 
Szenarien eine Kraftwerkseinsatzsimulati-
on im Viertelstundenraster durchgeführt. 
In einem weiteren Schritt wird analysiert, 
welche weiteren Risiken für die System-
sicherheit neben fehlender Flexibilität des 
Kraftwerks- und Speicherparks bestehen. 
Auf Basis dieser Analyse werden mögliche 
Gegenmaßnahmen abgeleitet, mit Hilfe de-
rer die Systemsicherheit während der SoFi 
gewährleistet werden kann.

2 Ergebnisse

2.1 Untersuchung der Flexibilität

Das Ereignis der SoFi setzt sich aus zwei für 
die Kraftwerkseinsatzplanung besonders 
relevanten Zeitbereichen zusammen. Zum 
einen ist dies der Bereich der negativen 
Flanke, d.h. der Zeitbereich, in welchem 
die PVA-Einspeisung einen negativen Gra-
dienten aufweist und zunehmend bis zum 
Zeitpunkt maximaler Abschattung reduziert 
wird. Zum anderen ist es der Zeitbereich der 
positiven Flanke, welcher im Zeitpunkt ma-
ximaler Abschattung beginnt und sich über 
den Zeitbereich abnehmender Abschat-
tung bis Beendigung der SoFi erstreckt. 

 T: TECHNK UND TRENDS 

T1 Analyse von Risiken für die 
Systemsicherheit und mög-
liche Gegenmaß nahmen 
während der Sonnen-
finsternis 2015

Niklas van Bracht, 
RWTH Aachen, Institut für 
Elektrische Anlagen und 
Energiewirtschaft

Christoph Baumann, 
RWTH Aachen, Institut für 
Elektrische Anlagen und 
Energiewirtschaft

Univ.-Prof. Dr.-Ing. Albert Moser, 
RWTH Aachen, Institut für 
Elektrische Anlagen und Energie-
wirtschaft

1 Einleitung

Am 20. März 2015 hat sich über dem Nord-
atlantik eine totale Sonnenfinsternis (SoFi) 
ereignet, in deren Folge auch in Deutsch-
land ein Abdeckungsgrad von bis zu 80 % 
erreicht wurde. Neben Deutschland waren 
auch weite Teile Europas von diesem Ereig-
nis betroffen. Um mögliche Auswirkungen 
der SoFi auf die Systemsicherheit abzu-
schätzen, haben die vier deutschen Über-
tragungsnetzbetreiber (ÜNB) bereits Mitte 
2014 eine Studie in Auftrag gegeben, um 
potentielle Risiken und Gegenmaßnahmen 
für die Systemsicherheit zu analysieren. Im 
Folgenden wird zunächst auf die Untersu-
chungsergebnisse und in Abschnitt 3 auf 
das Marktgeschehen während der SoFi 
eingegangen.

Bild 1: Prognostizierte PVA-Einspeisung bei wolkenlosem Himmel Bild 2: Szenario abfallender Wind
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nach §13.2 EnWG bedeuten. Eine weitere 
Option besteht in der vertraglichen Kon-
trahierung von Kraftwerksleistung für den 
Zeitbereich der SoFi. 

Als weiteres Risiko können potenziell  er-
höhte PVA-Gradienten von zum Teil mehr 
als 250 MW/min während der SoFi zu 
kurzfristigen Leistungsungleichgewichten 
führen. Insbesondere bei einer stündlichen 
(anstelle von 15-minütigen) Bilanzkreisbe-
wirtschaftung treten dabei doppelt so hohe 
kurzfristige Leistungsungleichgewichte wie 
bei einem PVA-Leistungsanstieg an einem 
normal sonnigen Tag auf. Neben den prä-
ventiven Maßnahmen wie der Sensibilisie-
rung der Marktteilnehmer, ihre Bilanzkreise 
möglichst viertelstündlich zu bewirtschaf-
ten, stellt die Erhöhung der vorgehaltenen 
Regelreserve in allen Qualitäten eine po-
tenzielle Gegenmaßnahme dar. 

Schließlich kann eine europaweite Anti-
zipation der SoFi als weiteres Risiko zu 
einer hohen Volatilität der Handelsbilanz 
während der SoFi führen (siehe Bild 6). 
Aufgrund der potenziellen hohen (absolu-
ten) Fahrplanabweichungen der Im- und 

• Volatilität der Handelsbilanz

Das Risiko fehlender Marktanreize be-
schreibt, dass sich keine ausreichende 
Anzahl von Kraftwerken am Netz befindet, 
um die benötigte Flexibilität bereitzustellen. 
Eine Vielzahl thermischer Erzeugungsein-
heiten fährt in den Simulationen vor und 
zu Beginn der SoFi bis zu zwei Stunden 
auf Teillast, um zum Zeitpunkt maximaler 
Abschattung hochfahren zu können. Die-
ser Teillastbetrieb führt neben potenziel-
len Deckungsbeitragsverlusten zu einer 
Fahrweise mit schnellen Leistungsände-
rungen, welche mit erhöhtem Verschleiß 
von Betriebsmitteln einhergehen kann. 
Daher muss gewährleistet sein, dass der 
Markt ausreichend Anreize für eine derar-
tige Fahrweise setzt und bereits im Vorfeld 
 relevante Markteilnehmer, insbesondere 
Anlagenbetreiber von Wasser- und Stein-
kohlekraftwerken, sensibilisiert werden. 
Des Weiteren können kurzfristig Fahrplä-
ne auf eine korrekte Antizipation der SoFi 
geprüft werden, so dass bei Fehlalloka-
tion eingegriffen werden kann. Dies kann 
bspw. das Anfahren von Reservekraftwer-
ken oder die Möglichkeit von Maßnahmen 

Herunterfahren von Erdgas- und Stein-
kohlekraftwerke. In Szenarien mit geringer 
Residuallast ist zudem eine Reduktion der 
Einspeisung aus Braunkohlekraftwerken 
notwendig.

Vor dem Hintergrund der untersuchten 
Szenarienkombinationen ist die  Situation 
der SoFi hinsichtlich der erforderlichen 
 Flexibilität bei einer Simulation im Viertel-
stundenzeitraster aus technischer Sicht 
grundsätzlich beherrschbar. 

2.2 Risiken und Gegenmaßnahmen

Die Untersuchungen zur Flexibilität des 
europäischen und deutschen Kraftwerks-
einsatzes unterstellen zum jeweiligen Si-
mulationszeitpunkt vollständige Informa-
tion hinsichtlich der EE-Einspeisesituation, 
während in der Realität Unsicherheiten ver-
bleiben. Folgende Risiken aus Markt- und 
Bilanzsicht werden dabei als potenziell ge-
fährlich für die Systemsicherheit identifiziert 
und näher untersucht:

• Fehlende Marktanreize

• Kurzfristige Leistungsungleichgewichte

Bild 6: Beispielhafte deutsche stündliche Handelsbilanz (ohne Österreich) bei wolkenlosem HimmelBild 5: Kraftwerkseinsatz für Szenario ansteigender Wind

Bild 3: Kraftwerkseinsatz für Szenario abfallender Wind Bild 4: Szenario ansteigender Wind
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T2 Verteilung elektrischer 
Energie mit Mittelspan-
nungsgleichstromnetzen – 
Einbindungsmöglichkeiten 
von Bahnstromnetzen

Marco Stieneker
Institute for Power 
Generation and Storage 
Systems (PGS), E.ON 
Energy Research Center, 
RWTH Aachen University

Arne Hinz
Institute for Power 
Generation and Storage 
Systems (PGS), E.ON 
Energy Research Center, 
RWTH Aachen University

Prof. Dr. ir. Dr. h. c. Rik W. De Doncker
Institute for Power Generation and 
Storage Systems (PGS), E.ON Energy 
Research Center, RWTH Aachen 
University

Vorteile der Mittelspannungsgleich-
stromverteilung

Bei der Übertragung von elektrischer Ener-
gie über lange Strecken wird seit Jahr-
zehnten auf Gleichspannung gesetzt. Die 
Leitungsverluste sind geringer als beim 
Betrieb mit Wechselspannung, da der 
Blindleistungsbedarf der Freileitungen und 
Leistungskabel entfällt. Bei langen Über-
tragungsstrecken werden die zusätzlichen 
Verluste kompensiert, die bei der Umwand-
lung von Wechselspannung in Gleichspan-
nung und zurück auftreten, wodurch der 
wirtschaftliche Betrieb der Verbindung si-
chergestellt ist. 

Aber auch die Einführung von Gleichspan-
nung in der Verteilnetzebene bringt Vorteile 
für das Gesamtsystem mit sich. Hoch-
effiziente Hochleistungsgleichspannungs-
wandler mit galvanischer Trennung, die 

frühzeitig ein Marktanreiz für einen flexiblen 
Kraftwerkseinsatz gegeben.

Die Strukturierung der EE-Erzeugungs-
mengen auf Viertelstundenbasis in der Int-
raday-Eröffnungsauktion schuf zusätzliche 
Anreize für Marktteilnehmer. Dies äußert 
sich in Bild 8 insbesondere in den von 10 
Uhr bis 12 Uhr deutlich erhöhten Handels-
mengen und volatilen Preisen.

4 Zusammenfassung

Die Sonnenfinsternis am 20. März 2015 
hat durch starke Schwankungen der 
PVA-Einspeisung hohe Anforderungen an 
die Flexibilität des Elektrizitätsversorgungs-
systems in Europa und insbesondere in 
Deutschland gestellt. Untersuchungen im 
Vorfeld haben ergeben, dass der deutsche 
Kraftwerkspark die erforderliche Flexibilität 
prinzipiell bereitstellen kann. Risiken beste-
hen allerdings vor allem bei sich kurzfris-
tig verändernden Wettersituationen durch 
fehlende Marktanreize und unzureichender 
Bilanzkreisbewirtschaftung sowie der da-
raus resultierenden kurzfristig auftretenden 
hohen Leistungsungleichgewichte.

Im Vorfeld der Sonnenfinsternis haben 
die deutschen ÜNB die beschaffte Se-
kundär- und Minutenreserveleistung für 
die entsprechenden Zeitscheiben erhöht. 
Das Marktgeschehen am Day-Ahead- 
und Intradaymarkt vor und am Tag der 
Sonnenfinsternis selber hat die Einspei-
seschwankungen der PVA abgebildet und 
ausreichende Anreize für flexible Stromer-
zeugungsanlagen gesetzt. Somit war trotz 
hoher PVA-Einspeisung von bis zu 20 GW 
ausreichend Kraftwerksleistung zum Aus-
gleich der Gradienten am Netz und mithilfe 
der ergriffenen Maßnahmen konnten große 
Schwankungen der Netzfrequenz während 
der Sonnenfinsternis vermieden werden.

Exporte kann die Sekundärregelung stark 
in Anspruch genommen werden, welches 
zu einer Gefährdung der Systemsicher-
heit führen kann. Des Weiteren besteht 
die Gefahr fehlender Flexibilitäten in den 
Anrainer-Marktgebieten. Eine mögliche Ge-
genmaßnahme stellt die Beschränkung von 
Im- und Exportgradienten und somit die lo-
kale Ausregelung der SoFi-Auswirkungen 
dar.

3 Reales Marktgeschehen während 
der Sonnenfinsternis

3.1 Märkte für Regelreserve

Für den kritischen Zeitraum der SoFi be-
schafften die deutschen ÜNB zusätzliche 
Regelreserve. Die Dimensionierung dieser 
Zusatzmengen erfolgte dabei unter Be-
rücksichtigung der erwarteten PVA-Ein-
speisung. Aufgrund der sich allgemein 
 verbessernden Wettersituation wurde am 
19. März 2015 für den Folgetag eine PVA- 
Einspeisung von bis zu 22 GW erwartet.

Vor diesem Hintergrund haben die Übertra-
gungsnetzbetreiber schließlich 2.258 MW 
positive und 2.299 MW negative zusätzli-
che Sekundärregelreserve (von 8 Uhr bis 
14 Uhr) und 3.700 MW positive und 3.000 
MW negative (von 8 Uhr bis 12 Uhr) bzw. 
3.000 MW positive und 2.800 MW negati-
ve (12 Uhr bis 16 Uhr) reguläre Minutenre-
serve ausgeschrieben.

3.2 Märkte für Fahrplanenergie

Die vier deutschen ÜNB haben die nicht 
 direktvermarkteten  EE-Erzeugungsmengen 
zeitnah und vollständig an den vor- und 
untertäglichen börslichen Märkten für Fahr-
planenergie vermarktet.
 
Dieses Vorgehen sowie das Bestreben al-
ler Marktteilnehmer, während der SoFi ihre 
Bilanzkreise vollständig zu bewirtschaften, 
resultierten in der in den Bildern 7 und 8 
dargestellten Preisentwicklung am börs-
lichen Day-Ahead-Markt sowie der Intra-
day-Eröffnungsauktion. Mit vortäglichen 
Preisen von fast 50 EUR/MWh für die 
Stunde von 10 Uhr bis 11 Uhr war bereits 

Bild 8 Handelsergebnis der Intraday-EröffnungsauktionBild 7 Handelsergebnis am Day-Ahead-Markt



8 ETG-Mitgliederinformation 1/2016 T: TECHNIK & TRENDS

Ferner können durch die oben beschrie-
benen Vorteile von gleichstrombasierten 
Verteilnetzen effizienter Ladestationen mit 
hohen Leistungen zum schnellen Laden 
von Elektrofahrzeugen in das System inte-
griert werden. Auf diese Weise könnte mit 
geringem Aufwand eine Ladeinfrastruktur 
geschaffen werden, welche unter anderem 
einen Elektrobusbetrieb ermöglichen wür-
de. 

Neben Gleichstrombahnen können zu-
dem Vollbahnen (15 kV, 16,7 Hz) über 
Mittelspannungsgleichstromnetze effizient 
mit Energie versorgt werden. In diesem 
Fall müsste an den entsprechenden Ein-
speisepunkten lediglich ein einphasiger 
Wechselrichter zur Erzeugung der Fahr-
drahtspannung installiert werden. Bei einer 
zusätzlichen Anpassung des Spannungs-
niveaus wird durch den Einsatz einer DAB, 
wie in Bild 3 zu sehen ist, zusätzlich die 
galvanische Trennung zwischen Fahrdraht 
und Versorgungsnetz sichergestellt.

Bei der Energieversorgung von Vollbahnen 
können somit durch die Gleichstromtech-
nologie ebenfalls Kosten und Verluste re-
duziert werden. Aufgrund der Möglichkeit 
eines bidirektionalen Leistungsflusses kann 
zudem die Bremsenergie in das speisende 
Gleichspannungsnetz zurückgeführt wer-
den.

Ergebnis, Zusammenfassung, Ausblick

Durch den Einsatz von hocheffizienten 
gleichspannungsgespeisten Unterwerken 
werden Verluste und somit auch Kosten 
reduziert. Da die galvanische Trennung 
in den Gleichstromwandlern mit Mittel-
frequenztransformatoren (ca. 1 – 10 kHz) 
sichergestellt wird, können durch die kom-
paktere Bauform gegenüber 50 Hz- und 
16,7 Hz-Transformatoren Material und Kos-
ten eingespart werden. Somit lassen sich 
die Anschaffungskosten für die Netzan-
bindung von Vollbahnen (15 kV, 16,7 Hz) 
um ca. 34 % reduzieren. Weiterhin lassen 
sich aufgrund der höheren Effizienz von ca. 
1,8 % Einspeiseverluste gegenüber dem 
klassischen Konzept reduzieren und Leer-
laufverluste nahezu eliminieren. 

Diese Systeme sind zuverlässig und ro-
bust, haben jedoch den Nachteil, dass die 
regenerierte Bremsenergie nur lokal bereit-
gestellt werden kann. Eine Rückspeisung 
in das Mittelspannungsnetz ist mit diesem 
System technisch nicht möglich und auf-
grund des befürchteten negativen Einflus-
ses auf die Netzstabilität auch nicht er-
wünscht. Dadurch können nur anfahrende 
Züge in der Nähe eines bremsenden Zugs 
dessen rückgespeiste Energie aufnehmen. 
Dies hat zur Folge, dass ein Großteil der 
regenerierten Bremsenergie mittels Brems-
widerständen in Wärme umgewandelt wer-
den muss.

Ein gleichstromgespeistes Bahnstromun-
terwerk, welches an ein Mittelspannungs-
gleichstromnetz angeschlossen ist, wäre 
dagegen in der Lage die regenerierte 
Bremsenergie in das Verteilnetz zurück zu 
speisen ohne die Netzstabilität des Gleich-
stromnetzes zu gefährden. Somit könnten 
alle Züge des Bahnsystems erreicht wer-
den, wodurch die regenerierte Bremsener-
gie besser genutzt werden könnte. 

Die Struktur des zukünftigen gleichstrom-
gespeisten Unterwerks ist in Bild 2 darge-
stellt. Als Gleichspannungswandler (DC-
DC-Wandler) wird die Dual-Active Bridge 
(DAB) Umrichtertopologie eingesetzt. Die-
se Topologie ermöglicht einen bidirektio-
nalen Energiefluss zwischen Fahrdraht und 
Versorgungsnetz und ist darüber hinaus 
mit einem Wirkungsgrad von bis zu 99,2 % 
[2] um 2,2 % [1] effizienter als die bisherige 
Transformator-Gleichrichter-Kombination. 
Die galvanische Trennung wird über einen 
Mittelfrequenztransformator gewährleistet. 
Daneben wird die Anlage gegenüber der 
konventionellen Lösung aus Bild 1 kom-
pakter durch das geringere Volumen des 
Mittelfrequenztransformators.

Wie oben bereits erwähnt, können Energie-
speichersysteme effizienter in das System 
eingebunden werden. So ermöglicht das 
Mittelspannungsgleichstromnetz zusammen 
mit den bidirektionalen Unterwerken den 
Betrieb eines zentralen Energiespeichers, 
welcher Energie aus dem gesamten Bahn-
netz aufnehmen kann. 

unterschiedliche Gleichspannungsnetze 
miteinander verbinden können, ermögli-
chen inhärent die Leistungsflusssteuerung. 
Gleichzeitig können Spannungsabfälle im 
Netz durch die Möglichkeit der dynami-
schen Anpassung des Übertragungsver-
hältnisses kompensiert werden.

Ein entscheidender Vorteil von Mittel-
spannungsgleichstromnetzen ergibt sich 
aus dem steigenden Anteil von leistungs-
elektronischen Systemen im Netz. Dieser 
ergibt sich aus zunehmenden regene-
rativen Energien, wie Windenergie und 
Photovoltaik, Energiespeichersystemen, 
drehzahlvariablen Antrieben und (Schnell-) 
Ladegeräten für die Elektromobilität. Diese 
Systeme arbeiten intern mit Gleichspan-
nung oder frequenzvariabler Wechsel-
spannung, weshalb beim Anschluss ans 
Wechselspannungsnetz ein leistungselek-
tronischer Umrichter benötigt wird. Beim 
Anschluss an ein Gleichspannungsnetz 
kann diese Umwandlung vereinfacht wer-
den oder sogar ganz wegfallen, wodurch 
sich Kosten und Verluste einsparen lassen.

Durch die hohe Dynamik und Effizienz der 
Gleichspannungswandler ist auch die Ener-
gieversorgung von Gleichstrombahnen 
aus Gleichspannungsnetzen eine attrakti-
ve Alternative zu bestehenden Strukturen. 
Geeignete Topologien können zudem den 
bidirektionalen Leistungsfluss ermöglichen, 
wodurch ein weiterer Freiheitsgrad in der 
Systemauslegung und Betriebsführung 
ge  geben ist.

Gleichspannungsgespeistes Bahn-
stromunterwerk

Derzeit werden Gleichstrombahnen aus 
dem Drehstromnetz gespeist. Die Verbin-
dung zwischen diesem und dem Fahrdraht 
wird hierbei über Unterwerke realisiert, 
welche im Wesentlichen, wie in Bild 1 
dargestellt, aus einem Transformator zur 
Anpassung des Spannungsniveaus und 
einem Gleichrichter zur Umwandlung des 
Drehstroms in Gleichstrom bestehen. Bei 
dem Gleichrichter handelt es sich meist 
um einen passiven Diodengleichrichter [1].

Bild 1: Klassisches Unterwerk einer Gleichstrombahn

Bild 2: Gleichspannungsgespeistes Unterwerk 

Bild 3: Gleichstromgespeistes Unterwerk für Vollbahnen
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Beispiel für ein TSSKW

Vor der Küste von Nordspanien verläuft der 
atlantische Tiefseegraben in einer Entfer-
nung von ca. 100-200 km vor der Küste 
mit Tiefen bis zu 6000 m. Davor, d.h. nahe 
der Küste, befindet sich ein Flachmeerge-
biet mit Tiefen zwischen 0-10 bis einigen 
100 m. Die Potenzialdifferenz soll genutzt 
werden. Grundsätzlich besteht ein TSSKW 
aus schweren Sinkkörpern, aus Hochsee-
frachtern ( für den Transport der Betonsink-
körper von und zu den Kraftwerksschiffen) 
sowie aus Kraftwerksschiffen inklusive 
einer HGÜ-Station für die Anbindung der 
elektrischen Anlagen mittels Hochspan-
nungskabel. Für kurzzeitigen Energiebe-
darf aber auch für saisonale Schwankun-
gen sind als Energiespeicherelemente 
die Betonsinkkörper vorgesehen. Diese 
Betonsinkkörper werden per Seil abge-
senkt bzw. hochgezogen und liefern bzw. 
verbrauchen dabei Energie. Die Betonsink-
körper sollen genormt sein und könnten 
daher weltweit hergestellt bzw. bereitge-
stellt werden. Die Sinkkörper werden beim 
Absenkvorgang bis auf den Meeresgrund 
abgesenkt. In dieser Position ist das Seil 
entlastet und kann damit mittels eines „in-
telligenten Hakens“ von der Last getrennt 
werden. An einer Welle befindet sich z.B. 
eine Seiltrommel mit einem Sinkkörper. 
Dieser Sinkkörper hat jeweils einem Volu-
men von ca. 15 m3 und einer Masse von 
ca. 45 to (d.h. zuzüglich dem Auftrieb) ver-
bleiben pro Sinkkörper ca. 30 to Last. Der 
Sinkkörper kann nun in zwei Betriebsarten 
zum Einsatz kommen. Dabei ergeben sich 
bei einer Technik mit einer Seiltrommel 
und einem elektrischen Motor / Generator 
verschiedene Betriebsarten und dazuge-
hörende Übergänge zwischen den ver-
schiedenen Betriebsarten. Als wählbare 
Betriebsart können die Betriebsarten „Sen-
ken“, „Heben“ sowie „Stillstand“ gesehen 
werden. Dabei ist z.B. möglich, dass so-
wohl für „Senken“ als auch für „Heben“, 
ein belastetes Seil ein unbelastetes Seil 
(genauer gesagt: gering belastetes Seil) in 
die entsprechende Position bringt um den 
Arbeitstakt zu übernehmen. Generell gilt: In 
der Betriebsart „Senken“ wird Gravitations-
energie in elektrische Energie umgewan-
delt und in der Betriebsart „Heben“ wird 
elektrische Energie in Gravitationsenergie 
umgewandelt.

Die Sinkkörper können dabei in Form von 
rechteckigen Betonplatten (z. B. mit den 
Maßen 5 m x 3 m x 1 m d.h. Länge x Breite 
x Tiefe) oder als Betonrohre (mit z. B. den 
Maßen 5 m für die Höhe und 2 m äußerer 
Durchmesser sowie ca. 50 cm Rohrwand-
stärke) vorliegen. Eine weitere Variante für 
die Sinkkörper sind z. B. große Behälter, 
aus hochfestem Material gefüllt mit Ge-
steinschotter und zerkleinerten Metallschrott 
und Sand. Die Sinkkörper können bei 
Energiemangel abgesenkt werden und 
liefern dabei elektrische Energie. Bei Ener-
gieüberschuss an elektrischer Energie (z.B. 

Stand der Technik

Energie aus Photovoltaikanlagen, aus Wind-
kraftanlagen, aus Wasserkraftanlagen und 
aus nachwachsenden Rohstoffen wie z.B. 
Biogasanlagen sollen die fossilen Grund-
stoffe (sowie den Strom aus den Kern-
kraftwerken) ersetzen. Für die sichere 
Versorgung der Verbraucher mit Energie 
(Industrie und Haushalte sowie den Be-
reich Verkehr) benötigt man große Ener-
giespeicher (z.B. zur Überbrückung bei 
längeren Produktionsausfällen von Photo-
voltaikanlagen bzw. Windkraftwerken, bei 
saisonalen Schwankungen des Energiebe-
darfs oder auch Spitzenlastanforderungen 
im Tagesbedarf). Es müssen daher große 
Energiemengen für die Stromerzeugung, 
aber auch für die Heizung von Gebäuden, 
für die Prozesswärme in den Industrieanla-
gen und die Energieanforderungen für den 
Transport von Menschen und Gütern als 
Ausfallreserve bereitgestellt werden. 

Vorschlag für Energiespeicher

Für die Energiespeicher werden Tiefsee-
speicherkraftwerke (TSSKW) vorgeschla-
gen. Bei gleichgroßen Arbeitsvolumina ist 
z.B. die zwanzigfache Energiespeicher-
menge im Vergleich mit einem Pumpspei-
cherkraftwerk üblicher Technik möglich 
(angenommene Fallhöhe des Pumpspei-
cherkraftwerks ca. 300 m). Die höhere 
Energiespeicherung für ein TSSKW ergibt 
sich im Wesentlichen durch die viel grö-
ßere Fallhöhe (Meerestiefe in dem Beispiel 
ca. 5000 m). Nun ist die Meerestiefe nicht 
überall so tief, dass ein Tiefseespeicher-
kraftwerk sinnvoll ist, aber bereits bei Was-
sertiefen von ca. 200 m kann ein TSSKW 
von Vorteil sein. Ein TSSKW ist ein Gravita-
tionskraftwerk, welches potenzielle Energie 
speichert und bei Bedarf diese potenzielle 
Energie in elektrische Energie umwandelt. 
Diese elektrische Energie kann mittels 
Gleichspannungsübertragung mit sehr 
geringen Verlusten über weite Strecken 
transportiert werden (sog. HGÜ – Hoch-
spannungs-Gleichstromübertragung). Die 
elektrische Energie kann aber auch mit-
tels einer Elektrolyseanlage in chemische 
Energie umgewandelt werden (Umwand-
lung von Wasser in Wasserstoffgas und 
Sauerstoffgas). Die Technik der TSSKW 
unterscheidet sich im Detail bedingt durch 
die spezifischen Anforderungen, der unter-
schiedlichen Wassertiefe, Meeresströmun-
gen usw. Nicht zuletzt ist die Entscheidung 
welche Technik eingesetzt wird eine Kos-
tenfrage, eine Frage des Wirkungsgrades 
bzw. der Größe der Verluste. Oft befinden 
sich die möglichen Standorte in nationalen 
Gewässern, so dass auch verschiedene 
rechtliche Fragen (z.B. Fischereirechte, 
ökologische Fragen etc.) ähnlich einer Öl-
bohrung geklärt werden müssen. Grund-
sätzlich sind dabei verschiedene techni-
sche Varianten möglich. Nachfolgend ein 
Beispiel für ein TSSKW.

Die Netzanbindungskosten von Gleich-
strombahnen sind momentan bei der 
Energieversorgung durch Gleichstromnet-
ze ca. 70 % höher. Die höheren Kosten ei-
nes gleichspannungsgespeisten Unterwerks 
werden jedoch über die Lebensdauer des 
Unterwerks durch die um ca. 2,2 % hö-
here Effizienz im Nennarbeitspunkt und 
durch die nahezu vollständig eliminierten 
Leerlaufverluste, sowie durch die optimale 
Nutzung der rückgespeisten Bremsener-
gie kompensiert. Darüber hinaus wird der 
Anschluss und Betrieb von Ladestationen, 
Energiespeichern und regenerativen Ener-
giequellen simpler, effizienter und robuster.
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T3 Tiefseespeicherkraftwerke 
 – ein wichtiger Baustein 
der Energieversorgung der 
Zukunft

von Dipl.-Ing. Karl-Ludwig Holder, Sinsheim

Allgemein 
 
Der Energiebedarf der Menschheit ist ge-
waltig und er wächst immer noch weiter 
an. Dies liegt zum einen am Wachstum 
der Bevölkerung und zum anderen an der 
Steigerung des Lebensstandards in vielen 
Ländern. Die benötigte Energie wird hier-
bei überwiegend aus fossilen Grundstoffen 
gewonnen, d.h. aus Kohle, Öl und Gas. 
Der Strom aus Kernenergie soll ebenfalls 
durch regenerative Energiequellen ersetzt 
werden. Die fossilen Grundstoffe sind zum 
einen endlich und zum anderen erzeugen 
alle drei Grundstoffe bei der Verbrennung 
Kohlendioxid (CO2), die Hauptursache des 
sogenannten Klimawandels. Das CO2-
Gas hat dabei zur Folge, dass sich die 
Atmosphäre erwärmt, d.h. das Eis von 
Gletschern weltweit und das Eis von der 
Arktis schmilzt, die Meere versauern, der 
Wasserstand der Ozeane steigt an, extre-
me Wetterverhältnisse nehmen zu etc. Die 
Folgen sind unüberschaubar und die Risi-
ken für die gesamte Menschheit sind nicht 
verantwortbar. Es muss daher ein Weg ge-
sucht werden, der eine Energieversorgung 
ermöglicht auch ohne fossile Brennstoffe 
und ohne Kernkraftwerke. Die nachfolgen-
den Erläuterungen sollen einen möglichen 
Weg aufzeigen.
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ben. Parallel dazu sollten Verteilnetze für  
Wasserstoffgasbehälter aufgebaut werden 
(z.B. als Wasserstoffhochdruckspeicher 
für den Verkehrsbereich, insbesondere für 
den PKW- und LKW Bereich – Stichwort 
„Brennstoffzelle“). Dies ist die logische Fol-
ge, wenn alle fossilen Grundstoffe nicht 
mehr verwendet werden sollen bzw. nicht 
mehr verwendet werden dürfen. Die E-Net-
ze könnten z.B. einen ringförmigen Aufbau 
haben (insbesondere die 800 kV Netze 
einen Doppelring – z.B. rund ums Mittel-
meer). In die überlagerten E-Netze kann 
sowohl Strom eingespeist werden als auch 
Strom entnommen werden. Als Energie-
speicher könnten weltweit Sinkkörper von 
TSSKW‘s verwendet werden.

Anmerkungen

Die gewonnene elektrische Energie (durch 
Absenken der Sinkkörper) kann teilwei-
se mittels Elektrolyseanlagen in Gas um-
gewandelt und dieses Gas kann für ein 
Gasverteilnetz mit Gashochdruckflaschen 
verwendet werden. Der Hauptanteil aber, 
und das sind Millionen von Betonsinkkör-
pern, wird bereitgestellt, um beim Absenk-
vorgang Strom zu produzieren bzw. beim 
Hochziehen Strom zu verbrauchen.

Die Sinkkörper werden als Energiespeicher 
mehrmals genutzt, indem sie bei Energie-
mangel im Meer abgesenkt werden (Ge-
neratorbetrieb) und bei Energieüberschuss 
aus der Meerestiefe hoch geholt werden 
(Motorbetrieb). Der Antrieb für den Mo-
tor kann mit elektrischen Überschüssen 
der Photovoltaikanlagen bzw. Windkraft-
anlagen über Hochspannungskabel und 
HGÜ-Stationen (erhöhte Leistung der Pho-
tovoltaikanlagen im Sommerbetrieb für Ver-
sorgung der Motoren muss von vornherein 
eingeplant werden). Die Energieleistung 
ergibt sich beim Absenken der Sinkkörper 
für eine bestimmte Absenkgeschwindigkeit 
(z.B. für 2m/s). Für das Hochziehen (d.h. 
die Speicherung der Gravitationsenergie) 
des Sinkkörpers kann eine andere Ge-
schwindigkeit gewählt werden (z.B. nur 
die Hälfte der Absenkgeschwindigkeit). Ein 
wichtiges Kriterium ist die Geschwindigkeit 
beim fast unbelasteten Seil (tritt auf, wenn 
ein Heben- bzw. Senkenvorgang abge-
schlossen ist und das Seil wieder in die 
Ausgangsposition gebracht werden muss). 
Für diesen Vorgang (Seillast ist nur das Ei-
gengewicht bzw. die Reibungsverluste des 
Seils im Wasser sowie das Gewicht des 
Hakens) kann z.B. die doppelte Geschwin-
digkeit des normalen „Heben“ bzw „Sen-
ken“ gewählt werden (d. h. ca. 4 m/s).

Alle diese Angaben gelten für ein Beispiel 
und sind natürlich durch z.B. Modellunter-
suchungen zu überprüfen und falls erfor-
derlich zu korrigieren und anzupassen. 
Zusammenfassend darf aber festgestellt 
werden: Die Sinkkörper von TSSKW sind 
als verlustarme Hochleistungsspeicher so-
wie auch als Langzeitenergiespeicher sehr 

anlagen z.B. in ein europäisches Netz ein-
gespeist, das als Verteilernetz fungiert.

Wirtschaftlichkeit von TSSKW Anlagen

TSSKW-Anlagen dienen der Speicherung 
des Energiebedarfs aller Verbraucher, d.h. 
die Energie in Form von elektrischer Ener-
gie ist für Aufgaben des Strombedarfs für 
die Industrie und die Haushalte, des Wär-
mebedarfs der Heizungsanlagen für die In-
dustrie und der Haushalte (insbesondere in 
Verbindung mit Wärmepumpentechniken) 
sowie der Energiebedarf für den Bereich 
Verkehr vorgesehen. So benötigen die 
Energieverbraucher in Europa im Som-
merhalbjahr zeitweise weniger Energie als 
durch die vielen dezentralen Stromerzeu-
ger bereitgestellt wird (z.B. Photovoltaik-
anlagen, insbesondere in sonnenreichen 
Gebieten der Erde). Daher wird der Über-
schuss zur Speicherung von Energie zum 
Hochziehen von Millionen von Sinkkörpern 
auf Meeresoberflächenniveau benutzt. Im 
Winterhalbjahr wird die gespeicherte Ener-
gie wieder abgerufen, indem die Sinkkör-
per in die Tiefsee abgesenkt werden. Bei 
der Berechnung der Kosten für die Versor-
gung der verschiedenen Verbraucher mit 
solarem Strom sollten neben den rein fis-
kalischen Kosten für die Umstellung auch 
die Kosten mit eingerechnet werden, wel-
che als Folgekosten entstehen, wenn eine 
Umstellung auf die Versorgung mit solarer 
Energie nicht oder zu spät erfolgt. In der 
Gesamtbetrachtung dürfte die Versorgung 
mit solarer Energie wesentlich günstiger 
sein als die anerkannten und nicht weg dis-
kutierbaren Folgekosten bei Beibehaltung 
der Versorgung mit fossilen Grundstoffen.
Grob gerechnet ergibt ein Sinkkörper 
mit der Masse 2 to, der Dichte von 2 kg/
dm³ (bei Berücksichtigung des Auftriebs 
im Wasser) in etwa die Energiemenge bei 
Absenkung in 5.000 m Tiefe die energe-
tisch einem Liter Heizöl entspricht. Ein 
Kraftwerksschiff enthält somit ca. 1.000 
Sinkkörper mit jeweils ca. 30 to Gewicht 
im Wasser. Gemäß dem vorangehenden 
Rechenbeispiel ergibt sich ein Äquivalent 
von 30.000 l Heizöl pro Ladung eines Kraft-
werksschiffes.

Das solare elektrische Netz –  
das Energienetz der Zukunft

Grundsätzlich sollen hier noch einige An-
gaben zu den Energienetzen der Zukunft 
gemacht werden. Die Hochspannungsnet-
ze der Zukunft sollten weltweit als elektri-
sche Netze mit einer Nennspannung von 
400 kV aufgebaut sein. Darüber überlagert 
sollten, aufgrund der Vielzahl von zusätz-
lichen Aufgaben und Funktionen die mit 
dem E-Netz realisiert werden müssen, 
elektrische Verbundnetze mit z.B. 800 kV 
Spannungsebene aufgebaut werden. Die-
se internationalen Netze in Verbindung 
mit den HGÜ-Übertragungen ermöglichen 
die Übertragung größerer Leistungen und 
die Verwirklichung zusätzlicher Aufga-

bei Überschuss bei den Photovoltaikanla-
gen oder bei den Windkraftanlagen) wer-
den die Bremsen für die Seiltrommel gelöst 
und die Sinkkörper motorisch hochgezo-
gen. Die hochgezogenen Sinkkörper wer-
den an der Wasseroberfläche an geeignete 
Transportschiffe übergeben, welche die 
Sinkkörper in Flachmeergebieten oder an 
der Küste ablegen. Die Menge der hoch-
gezogenen Sinkkörper ist ein Maß für die 
gespeicherte Energiemenge. Bei erwarte-
tem Bedarf werden diese Sinkkörper dann 
mit Hochseefrachtern zu den schwimmen-
den Kraftwerken (sogenannte Kraftwerks-
schiffe) transportiert und von dort werden 
die Sinkkörper mittels hochfesten, dabei 
relativen leichten Kunststoffseilen (Seile mit 
geringer Dichte aber einer hohen Zug- und 
Druckfestigkeit) mit einer kontrollierten Ge-
schwindigkeit von z.B. 2m/s in die Meeres-
tiefe abgesenkt. Die lineare Abwärtsbewe-
gung der Betonsinkkörper wird dabei über 
eine Seiltrommel in eine Rotationsbewe-
gung umgewandelt. Dabei wird potenzielle 
Energie über einen rotierenden Generator 
in elektrische Energie umgewandelt. Diese 
Energie kann mittels einer Elektrolyse aus 
elektrischer Energie und Wasser chemi-
sche Energie in Form von Wasserstoffgas 
gewinnen. Nachdem die Wirkungsgrade für 
die Elektrolyse und eine Rückumwandlung 
in elektrische Energie doch relativ schlecht 
sind (liegen bei ca. 40 - 60 % der einge-
speisten elektrischen Energie) sollten im 
Wesentlichen die HGÜ-Anlagen als Über-
gabestation bzw. das elektrische 50 Hz 
Hochspannungsnetz als Verteilstationen 
für die verschiedenen Energieverbraucher 
dienen. Diese Energieverbraucher sind in 
allen Bereichen zu finden, in denen Ener-
gie benötigt wird, wie z.B. im Bereich des 
Strombedarfs für Haushalte, für Heizungs-
wärme bzw. für Kühlung mit Klimaanlagen, 
für Industrieanlagen, im Verkehrsbereich 
etc. d.h. für alle diese Verbraucher von fos-
silen Grundstoffen wird in Zukunft umge-
wandelte Solarenergie anstelle der fossilen 
Grundstoffe angestrebt. 

Ein Rechenbeispiel

Ein Sinkkörper mit einem Volumen von 
15 m³, einer Dichte von 3 kg/dm³ und einer 
Masse von 45 to liefert (unter Berücksich-
tigung des Auftriebes im Wasser) bei einer 
Wassertiefe von 5000 m ca. 400 kWh. Bei 
einem Sinkkörper sowie einem Getriebe 
und einem Generator/Motor pro Welle und 
1000 Wellen pro Kraftwerksschiff erge-
ben sich 1000 parallel versenkbare Sink-
körper und somit ca. 400.000 kWh oder 
400 MWh pro Kraftwerkschiff. Nachdem 
die Absenkgeschwindigkeit der Sinkkör-
per ca. 2m/s betragen soll, ergibt sich 
eine elektrische Leistung von 580 kW pro 
Sinkkörper und für ein Kraftwerkschiff eine 
Leistung von max. 580 MW. Speisen z.B. 
10 Kraftwerksschiffe ein, so erhält man als 
Einspeiseleistung 5800 MW oder 5,8 GW. 
Diese Leistung wird über leistungsstarke 
HGÜ-Verbindungen und Hochspannungs-
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Betriebsverhalten elektrischer  
Antriebsstränge

Bild 3 zeigt am Beispiel des VW Golf 1,6 
FSI mit 6-Gang Automatikgetriebe den 
Verlauf des Raddrehmoments in den ein-
zelnen Gangstufen (schwarz) und den Ver-
lauf des Dauer- und Spitzendrehmoments 
eines passenden Elektromotors (grün). Man 
erkennt, dass kleinere Untersetzungen 
(höhere Gänge) zwar eine größere Rad-
drehzahl aber auch weniger Drehmoment 
ergeben. Dieses Verhalten ist typisch für 
Traktionsantriebe und von Kunden allge-
mein akzeptiert. 

Man macht sich dies bei der Auslegung von 
Elektromotoren zu Nutze, indem auch dort 
ein Grunddrehzahlbereich mit konstan-
tem Drehmoment bis etwa 40 ... 60 km/h 
eingeführt wird. Darüber hinaus fällt das 
Drehmoment im Feldschwächbereich ab 
(Bereich konstanter Leistung). Auf diese 
Weise kann der Elektromotor wesentlich 
kleiner (kostengünstiger, leichter) gebaut 
werden, als wenn man das Drehmoment 
bis zur höchsten Drehzahl konstant zur 
Verfügung stellen würde.

In Bild 4 werden links die idealen Verläufe 
der verschiedenen Größen über der Dreh-
zahl gezeigt. Im rechten Teil sieht man reale 
Verläufe des Drehmoments. Im Grunddreh-

 G: GRUNDLAGEN DER ELEKTRISCHEN
  ENERGIETECHNIK 

G1 Elektrische Antriebe für 
hybride und vollelektrische 
Fahrzeuge, Teil 2 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. 
Martin Doppelbauer, 
Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT), Vorsitzender FB A1 
„Elektrische Maschinen und 
Antriebe, Mechatronik“

Im ersten Teil der Serie wurden die Anforde-
rungen an getriebeintegrierte Elektromoto-
ren (GEM) und an Traktionsmotoren (TEM) 
anhand der verschiedenen Fahrzeugka te-
gorien hybrider und vollelektrischer Fahr-
zeuge abgeleitet. Es wurde gezeigt, dass 
die Baugröße von Elektromotoren primär 
durch das Drehmoment bestimmt ist. 
Der Wunsch nach kleinen, kompakten 
und preisgünstigen Antrieben geht daher 
einher mit der Forderung nach möglichst 
hoher Drehzahl. Nachfolgend werden das 
Betriebsverhalten und einige interessante 
Details der Auslegung von Traktionsmoto-
ren beschrieben.

gut geeignet, dies gilt vor allem in Kombi-
nation mit den überlagerten Höchstspan-
nungsnetzen und den HGÜ-Verbindungen.
Für den Begriff „intelligenter Haken“ soll 
noch eine Erläuterung gegeben werden: 
der Haken sollte in der Lage sein, das 
schwimmende Seil für den Anschluss des 
richtigen Sinkkörpers zu erkennen und das 
Seil an den Sinkkörper anzukoppeln. Dies 
gilt für jede Betriebsart.

Wirtschaftliche und politische  
Bedeutung

Die politische Bedeutung dieser Techno-
logie ist nicht unerheblich. Riesige Inves-
titionen (Photovoltaikanlagen, HGÜ-Ver-
bindungen, Energieverteilanlagen, Infra- 
 strukturmaßnahmen wie z.B. Straßen etc.) 
würden in allen nordafrikanischen und  
südeuropäischen Ländern einen enormen 
Entwicklungsschub bewirken (mit vielen 
attraktiven Arbeitsplätzen für den Bau 
als auch für den Betrieb der Anlagen und  
Infrastruktureinrichtungen). Der in den Pho-
tovoltaikanlagen erzeugte Strom müsste 
von den Verbrauchern bezahlt werden (zu 
einem fairen Preis für beide Seiten!). Damit 
wäre beiden, d.h. den Entwicklungsländern 
aber auch den industrialisierten Ländern 
gedient. Außerdem würde mit dem Auf-
bau der notwendigen Anlagen und Infra-
struktureinrichtungen die derzeitige politi-
sche und wirtschaftliche Lage im ganzen 
nordafrikanischen Raum verbessert, was 
wahrscheinlich zu einer Verringerung des 
derzeitigen Auswanderungsdruckes füh-
ren wird. Dieses gegenseitige „Geben“ und 
„Nehmen“ sollte längerfristig eine Verände-
rung in der politischen Kultur in der ganzen 
Welt zur Folge haben. Der Weg führt weg 
vom nationalstaatlichen Kalkül und mehr 
zum Vorteil für die ganze Menschheit.

Erratum

ETG-Mitgliederinformation, Ausgabe Juli 2015, S.41, Beitrag G1:
Elektrische Antriebe für hybride und vollelektronische Fahrzeuge, Teil 1,  
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Martin Doppelbauer.

Im ersten Teil des Beitrages von Prof. Doppelbauer hatten wir versehentlich ein 
 falsches Bild abgedruckt. Hier das korrekte  (von links nach rechts)

Korrektes Bild 2:

Bild 3: Verlauf des Raddrehmoments eines Verbrennungsmotors (schwarz) und eines 
 Elektromotors (grün) 

Bild 4: Ideale (links) und reale (rechts) Drehmomentcharakteristik von Elektroantrieben
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Drehzahl und kann daher eine konstante 
thermische Verlustleistung abführen, was 
näherungsweise einem konstanten zuläs-
sigen Strom I entspricht. Das Drehmoment 
M in einer elektrischen Maschine ist be-
kanntlich in jedem Betriebspunkt proporti-
onal zum Strom I und zum magnetischen 
Fluss Φ (siehe Gleichung (7)). Im Grund-
drehzahlbereich ist der Fluss konstant und 
somit auch das höchste thermisch zuläs-
sige Drehmoment Mth. Im Feldschwächbe-
reich fällt der Fluss umgekehrt proportional 
zur Drehzahl und gleichermaßen verhält 
sich auch das höchste thermisch zulässige 
Drehmoment Mth. Nur bei einer theoreti-
schen Maschine ganz ohne Verluste oder 
bei unendlich leistungsfähigem Kühlsystem 
wäre das Dauermoment gleich dem Kipp-
moment. Praktisch ist es um ein Vielfaches 
(meist 3 - 5 -fach) kleiner.

Das Maximalmoment Mmax ergibt sich 
aus der Stromtragfähigkeit der Halbleiter 
der Leistungselektronik (Imax). Es ist öko-
nomisch unsinnig, die Leistungshalbleiter 
für den Kippstrom Ikipp auszulegen, wenn 
der Betrieb mit diesem Strom schon nach 
wenigen Augenblicken den Motor ther-
misch zerstört. Daher werden die Leis-
tungshalbleiter meist auf das 1,5 – 2-fache 
des thermisch zulässigen Dauerstroms der 
Maschine bemessen (Ith < Imax < Ikipp). Der 
maximale Umrichterstrom Imax stellt dann 
die praktische Begrenzung des maximal 
verfügbaren Drehmoments (Mth < Mmax < 
Mkipp) dar. Da das vom Umrichter begrenz-
te Maximalmoment Mmax genau wie das 
thermisch zulässige Moment Mth von einer 
Stromgrenze bestimmt wird, bleibt es im 
Grunddrehzahlbereich ebenfalls konstant 
und fällt im Feldschwächbereich umge-
kehrt proportional zur Drehzahl ab.

Diese grundsätzlichen Eigenschaften der 
Drehmomentkurven gelten für alle Arten 
von Drehfeldmaschinen (ASM, PMSM und 
FESM) und, teilweise mit anderen physika-
lischen Hintergründen, auch für geschalte-
te Reluktanzmaschinen.

Praktisches Beispiel

Die obere Hälfte des Bildes 5 zeigt farb-
lich die berechneten Wirkungsgrade eines 
realen Motors (ohne Getriebe, ohne Leis-
tungselektronik, ohne Batterie) im motori-
schen Betrieb. In der unteren Bildhälfte ist 
der generatorische Betrieb (Rekuperation) 
dargestellt.

Die blau gestrichelten Linien kennzeichnen 
das thermisch zulässige Dauerdrehmo-
ment (obere Linie bei maximaler, untere 
Linie bei minimaler Batteriespannung), 
die roten Linien das thermische 30-Se-
kunden-Maximalmoment. Die maximalen 
Betriebsgrenzen des Motors ergeben sich 
aus dem zulässigen Umrichterstrom und 
können nur für wenige Sekunden angefah-
ren werden. Die grauen Punkte stellen die 
Betriebspunkte des US-amerikanischen 

Das Kippmoment Mkipp ergibt sich aus 
der maximal verfügbaren Kraft bei maxima-
lem Strom und maximalem magnetischen 
Fluss. Übliche elektrische Maschinen kön-
nen ihr Kippmoment nur für einige Se-
kunden abgeben, bevor es zu einer ther-
mischen Überbeanspruchung kommt. Es 
ist quadratisch vom magnetischen Fluss 
Φ abhängig (bei Synchronmaschinen nur 
näherungsweise), denn Φ ~ U/ƒ (siehe 
auch Gleichung (6)). Da der Fluss im Feld-
schwächbereich linear mit der Drehzahl 
absinkt, fällt das Kippmoment dort quadra-
tisch während es im Grunddrehzahlbereich 
genau wie der Fluss konstant ist.

Das höchste thermisch zulässige Dreh-
moment Mth eines Elektromotors wird be-
stimmt von:

• der Kühlung (der thermisch abführbaren 
Verlustleistung), 

• den betriebspunktabhängigen Verlusten 
(Wirkungsgrad),

• der thermischen Festigkeit der einge-
setzten Isolationsmaterialien (Isolations-
papiere, Lacke und Harze), 

• der gewünschten Betriebsdauer mit 
diesem Drehmoment,

• der gewünschten Lebensdauer des 
Motors.  

Oft werden separate Angaben für Dauer-
betrieb, Stundenbetrieb, Minutenbetrieb 
und Sekundenbetrieb gemacht, siehe 
auch Bild 4.

Das Kühlsystem eines Elektromotors ar-
beitet weitgehend unabhängig von der 

zahlbereich bis neck ist das Drehmoment 
konstant und die Leistung steigt propor-
tional zur Drehzahl an. Das Verhältnis von 
Spannung U zu Frequenz ƒ bzw. Drehzahl 
n bestimmt den magnetischen Fluss φ, 
 siehe Gleichung (6). Um den Fluss, und da-
mit die Ausnutzung des Magnetkreises der 
Maschine, konstant zu halten, muss die 
Spannung proportional mit der Frequenz 
gesteigert werden, was die Leistungselek-
tronik (Frequenzumrichter) übernimmt (un-
terstes Diagramm).

Wenn die Spannung den von der Batterie 
begrenzten, maximalen Wert erreicht, en-
det der Grunddrehzahlbereich. Eine wei-
tere Drehzahlsteigerung ist jetzt nur noch 
bei konstanter Spannung möglich. Ent-
sprechend verringert sich der magnetische 
Fluss umgekehrt proportional zur Drehzahl 
und die Ausnutzung des Magnetkreises 
geht zurück. Typische Traktionsantriebe in 
PKW haben eine maximale Drehzahl, die 
um den Faktor 2 - 3 über der Eckdrehzahl 
liegt.

In realen Maschinen treten eine Reihe von 
zusätzlichen Effekten auf, die das Betriebs-
verhalten beeinflussen. Unter anderem 
steigen die Verluste im Eisen (Blechpaket) 
bei höherer Drehzahl überproportional an, 
so dass die Drehmomentkurve nach unten 
verbogen wird. Anders als bei Verbren-
nungskraftmaschinen, die dauerhaft mit 
maximalem Drehmoment und maximaler 
Leistung betrieben werden können, unter-
scheidet man bei elektrischen Maschinen 
zwischen Kippmoment Mkipp, Maximal-
moment Mmax und thermisch begrenz-
tem Moment Mth. Alle drei sind drehzahl-
abhängig, können also als Kurven über der 
Drehzahl dargestellt werden.

Bild 5: Wirkungsgrad im motorischen (obere Hälfte) und generatorischen (untere Hälfte) Betrieb
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d-Richtung (siehe unten) eingeprägt wer-
den, was einerseits zusätzliche Verluste 
verursacht und andererseits die Halbleiter 
der Leistungselektronik belastet. Um die-
sen Nachteil einigermaßen zu kompen-
sieren, werden die Magnete von Trakti-
onsantrieben, bei denen besonders hohe 
Anforderungen hinsichtlich Feldschwäch-
barkeit bestehen, nicht auf die Oberfläche 
des Rotors verklebt, sondern ins Innere 
eingebaut (Bild 7). Oft werden V- oder 
U-förmige Strukturen verwendet. 

Solchermaßen aufgebaute Maschinen er-
zeugen ihre Kraft nicht nur aus der Anzie-
hung der Rotormagnete an das Statorma-
gnetfeld (ψPM ∙ iq), sondern zusätzlich aus 
einem zweiten Anteil ((Ld – Lq) ∙ iq ∙ id), der 
aus dem Reluktanzprinzip (Anziehung von 
Eisen durch Magnetfelder) herrührt:

M = ³–² p ∙ (ψPM ∙ iq + (Ld – Lq) ∙ iq ∙ id)          (8)

Dabei sind iq und id die auf die direkte Ach-
se (Rotorfluss) und die Querachse (kein 
Rotorfluss) transformierten Ströme der 
Statorspulen. Ld und Lq sind die umgerech-
neten Induktivitäten der Statorspulen in 
diesen beiden Achsen. In Bild 7 sind die d- 
und q-Achsen jeweils eingezeichnet. Der 
Unterschied der Induktivitäten ergibt sich 
rein geometrisch aus dem unterschiedli-
chen magnetischen Widerstand, den das 
Blech bzw. der Luftspalt dem magneti-
schen Fluss in den jeweiligen Achsen ent-
gegensetzt. 

In Industrieantrieben (Servomotoren, Ro-
boterantriebe) wird normalerweise keine 
oder nur sehr geringe Feldschwächbarkeit 
benötigt, so dass hier fast ausschließlich 
Oberflächenmagnete zum Einsatz kom-
men. In diesem Falle ist Ld = Lq und damit 
liefert der zweite Summand in Gleichung (8) 
keinen Beitrag zum Drehmoment. PM-Mo-
toren in hybriden Antrieben (GEM) sind 
ebenfalls meist mit Oberflächenmagneten 
aufgebaut, da auch hier kaum Feldschwä-
chung benötigt wird.
Traktionsantriebe (TEM) werden immer mit 
vergrabenen Magneten gebaut und nutzen 
daher beide Drehmomentanteile der Glei-
chung (8). Sie lassen sich sehr gut feld-
schwächen.

Motorverlusten. Die zusätzlichen Luftspalt-
oberwellen induzieren in der Oberfläche 
des Rotors und in den Permanentmag-
neten Spannungen, die zu Wirbelströmen 
führen. Besonders in Magneten sind diese 
kritisch, da die entsprechenden Verluste zu 
einer erheblichen Aufheizung der Magne-
te führen können – bis hin zu einer (Teil-)
Entmagnetisierung und damit Zerstörung 
des Motors. Als weiterer Nachteil von Ein-
zelzahnwicklungen ist zu nennen, dass die 
Polzahl von konzentrierten Wicklungen 
abhängig von ihrem Durchmesser ist. Je 
größer der Durchmesser der Maschine 
wird, um so mehr Zähne hat sie und um so 
mehr magnetische Pole sind erforderlich. 
Maschinen mit großem Durchmesser und 
Zahnspulenwicklung sind daher fast immer 
Langsamläufer mit entsprechend niedriger 
Leistungsdichte.

Aus diesen Gründen kommen heute im Be-
reich der größeren (Durchmesser rund 250 
... 350 mm), leistungsstarken Traktions-
antriebe (TEM) mit Spitzendrehzahlen von 
12.000 ... 20.000 /min nahezu ausschließ-
lich verteilte Wicklungen zum Einsatz. Nur 
bei kleineren TEM (Durchmesser rund 100 
... 150 mm) kann man Einzelzahnwicklun-
gen auch bis zu sehr ho hen Drehzahlen ein-
setzen (ca. 30.000/min). In den langsamer 
laufenden hybriden Antrieben (GEM) über-
wiegen die Vorteile der Zahnspulenwick-
lung deutlich. Daher werden GEM heute 
fast ausschließlich mit Zahnspulenwicklung 
gefertigt.

Wegen den starken Oberwellen eignen sich 
Zahnspulenwicklungen grundsätzlich nicht 
für Asynchronmotoren, denn dort erzeugt 
jede Polzahl des Ständers ja ein entspre-
chendes Läuferfeld und bei einer Zahnspu-
lenwicklung wären das viele, sich gegen-
seitig behindernde Felder unterschiedlicher 
Drehzahl mit teils sogar entgegengesetzter 
Drehrichtung.

Besonderheiten von PMSM – 
Rotordesign
 
Letztlich ist das Magnetfeld des Rotors 
durch die Permanentmagnete vorgege-
ben. Um das Feld bei hohen Drehzahlen 
zu schwächen, muss aktiv ein Strom in 

FTP72 Betriebszyklus bei Einsatz dieses 
Motors in einem Fahrzeug der unteren 
 Mittelklasse dar. 

Besonderheiten von PMSM –  
Statordesign 

Die Drehfeldwicklung (Ständerwicklung) ist 
bei Traktionsmaschinen üblicherweise au-
ßen angebracht (Innenläufer). Bild 6 zeigt 
die beiden möglichen Konstruktionsvari-
anten: Verteilte Wicklung (oben) und kon-
zentrierte Wicklung (Einzelzahnwicklung, 
unten).

Die konstruktiven Vorteile der konzentrier-
ten Wicklung sind offensichtlich: Während 
die verteilte Wicklung einen hohen manu-
ellen Aufwand erfordert (unter anderem 
müssen die Spulen alle gegenseitig isoliert 
werden), kann die konzentrierte Wicklung 
vollkommen maschinell gefertigt werden, 
was die Kosten erheblich reduziert. Ein 
weiterer Vorteil der konzentrierten Wick-
lung ist der sehr kurze Wickelkopf. Die 
aus einer Nut austretenden Leiter werden 
nur um den benachbarten Zahn gebogen 
und treten dann unmittelbar wieder in die 
nächste Nut ein. Auf diese Weise kann in 
einem vorgegebenen Bauraum ein relativ 
langes Blechpaket untergebracht werden, 
was der Ausnutzung (Leistungsdichte) 
zugute kommt. Ein eher versteckter Vor-
teil liegt darin, dass die Anzahl der Leiter 
pro Nut bei Einzelzahnwicklungen in der 
Tendenz höher ist als bei verteilten Wick-
lungen. Damit sind die Leiter bezogen auf 
gleiche Nutfläche kleiner, was Vorteile bei 
hohen Frequenzen bringt (geringere Wir-
belstromverluste in den Leitern).

Allerdings hat die konzentrierte Wicklung 
auch gravierende Nachteile, die sie für 
reine Traktionsantriebe weniger geeignet 
erscheinen lassen. Zum einen erzeugt die 
konzentrierte Wicklung Prinzip bedingt ein 
großes Maß an unerwünschten Oberwel-
len. Diese äußern sich in Drehmoment-
pendelungen, Vibrationen und entspre-
chenden Geräuschen sowie zusätzlichen 

Verteilte Wicklung 
(geeignet für alle Synchron- und Asyncronmotoren, GEM und TEM)

Bild 7: Rotorvarianten von PM-Synchronmaschinen

Bild 6: Verteilte Wicklung (oben) und konzentrierte Wicklung  
(unten) von PM-Synchronmaschinen

Konzentrierte Wicklung (Zahnspulenwicklung)
(nur für PM-Synchronmaschinen, vorwiegend als GEM)
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Für diese stellen die Maschinen etwa ent-
lang einer Diagonale von oben links bis 
unten rechts im mittleren Bereich des Dia-
grammes den optimalen Kompromiss dar. 
Insbesondere der obere Teil der Kurve ist 
interessant, weil hier die geringste Menge 
an Magnetmaterial benötigt wird.

Für die Nutzung des Feldschwächbereichs 
ist interessant, bis zu welcher Drehzahl der 
Betrieb mit konstanter Leistung möglich 
ist. Dies zeigt Bild 10.

Sogar Sicherheitsaspekte lassen sich aus 
diesen grundsätzlichen Überlegungen ab-
leiten. Wenn die Leistungshalbleiter in der 
Endstufe der Elektronik durchlegieren bil-
det sich an den Klemmen der Maschine ein 
Kurzschluss. Es muss sichergestellt sein, 
dass der Kurzschlussstrom, der sich bei 
voller Fahrt durch die Spannungsinduktion 
der Permanentmagnete einstellt, nicht zu 
groß wird (thermische Belastung der Mo-
torwicklung, Bremswirkung).

Bild 11 zeigt, dass der Kurzschlussstrom 
für die in Bild 9 gezeigten optimalen Mo-
torauslegungen unkritisch, d.h. kleiner oder 
höchstens gleich dem Nennstrom ist. Ma-

nen ohne Magnete. Von unten nach oben 
steigt das Schenkligkeitsverhältnis Lq /Ld  
immer weiter an. Der Rest der Landkarte 
beschreibt Mischformen.

Es lässt sich nachweisen, dass diese prin-
zipiellen Maschinenvarianten jeweils ein 
charakteristisches Drehmoment-Drehzahl-
verhalten haben, welches in Bild 9 gezeigt 
wird. Die Drehmoment- und Leistungs-
grenzen ergeben sich dabei aus dem ma-
ximal zulässigen Umrichterstrom Imax und 
der zur Verfügung gestellten maximalen 
Spannung Umax.

Man sieht, dass die Maschine links unten 
ohne Magnete und ohne Schenkligkeit 
überhaupt kein synchrones Drehmoment 
entwickelt und damit nicht funktionsfähig 
ist, was zu erwarten war. Die Maschine 
unten rechts, also mit maximalen Ober-
flächenmagneten aber ebenfalls ohne 
Schenkligkeit, entwickelt das höchste 
Dreh moment im Grunddrehzahlbereich, 
kann aber nahezu gar nicht in Feldschwä-
chung betrieben werden. Dieses Design 
eignet sich daher ideal für industrielle Ser-
voantriebe (Robotor etc.) aber nicht für 
Traktionsantriebe.

Betriebseigenschaften der PMSM

Zur Erstauslegung des gewünschten Betriebs-
verhaltens (Drehmoment-Drehzahl-Kennli-
nie) kann man die große Vielzahl an mög-
lichen Rotordesigns der PMSM auf zwei 
fundamentale Parameter konzentrieren. 
Die normalisierte Flussverkettung beschreibt 
die Menge der in der Maschine wirksamen 
Permanentmagnete. Das normalisierte In-
duktivitätsverhältnis der beiden Achsen d 
und q beschreibt die Reluktanzeigenschaf-
ten der Maschine (Schenkligkeit Lq /Ld).

Die Streuinduktivität Lσ ist in diesem Ver-
hältnis übrigens enthalten, d.h. Ld = Lhd + 
Lσ und Lq = Lhq + Lσ. Mit zunehmender 
Streuung nähert sich Lq /Ld also immer wei-
ter an 1 an.  

Trägt man diese beiden Parameter auf der 
horizontalen und vertikalen Achse auf, so 
ergibt sich eine Art Landkarte von mög-
lichen Maschinendesigns (Bild 8).

Die unterste Reihe enthält nur Maschinen 
mit Ld = Lq. Von links nach rechts steigt 
der Anteil an Magnetmaterial immer weiter 
an. Die linke Spalte enthält nur Maschi-

Bild 8: Landkarte prinzipieller Rotorvarianten von PMSM Bild 9: Prinzipieller Verlauf von Drehmoment (blau) und Leistung (rot) über der Drehzahl, passend zu 
den Motordesigns aus Bild 8.

Bild 10: Bezogene Höchstdrehzahl für den Betrieb mit konstanter Leistung Bild 11: Verhältnis von Kurzschlussstrom zu Dauerstrom
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signal erfolgen, oder ergibt sich zwangs-
läufig in Abhängigkeit von der Polarität der 
angelegten Spannung. Die Elektronene-
mission erfolgt von einem hell leuchtenden, 
sich erratisch bewegenden Fußpunkt des 
Lichtbogens. Die Quecksilberdampfventile 
sind wegen ihres schaltungstechnischen 
Einsatzes und ihrer konstruktiven Ausfüh-
rung als Stromrichtergefäße in die Literatur 
eingegangen. Zur Charakterisierung des 
technischen Entwicklungsstandes in den 
1930 und 1940er Jahren soll auf das Stan-
dardwerk Niederdruck-Stromrichter von 
Hans von Bertele, einem der Pioniere der 
damaligen Entwicklung, hingewiesen wer-
den [1].

Mehranodige Stromrichter-Gefäße 
aus Glas 

An einem kolbenförmigen Dampfraum sind 
zwei bis sechs gerade oder abgewinkel-
te, keulenförmige Arme angesetzt, an de-
ren Enden sich die Anoden befinden; bei 
Zündpunktsteuerung sind Gitter vor den 
Anoden eingebaut. Das Kathoden-Queck-
silber befindet sich in einem wannenartigen 
Boden des Dampfraumes. Nahe der Ka-
thode sind zwei oder drei Erregeranoden 
und das Zündsystem angeordnet. Die be-
schriebene Gefäßgrundform hat sich trotz 
des äußerlich komplizierten Aufbaues über 
30 Jahre bewährt [Bild 1].

Mehranodige Stromrichter-Gefäße 
aus Eisen

Während die Glaskolben schon von An-
beginn ausreichende Vakuumdichtigkeit 
für Jahre aufwiesen, war lange Zeit bei 
Eisenstromrichter-Gefäßen eine dauernde 
Entfernung einsickernder Fremdgase durch 
eine oder sogar zwei Pumpensätze un-
vermeidlich. Durch diese zusätzliche Va-
kuumhaltung war es aber auch möglich 
gewesen, relativ rasch zu Einheiten sehr 
großer Leistungen bei Stromstärken von 

lich ist. Dies kann erreicht werden durch 
weiter ausgefeilte Maschinendesigns, die 
noch näher an der Grenze des technisch 
Machbaren (Drehzahl, Flussdichte) liegen.
 
Die Nutzung von neuartigen Maschinen-
konzepten, insbesondere der geschalteten 
Reluktanzmaschine, könnte mittel- und 
langfristig zur Senkung der Produktions-
kosten beitragen. Ein signifikanter Einfluss 
auf das erreichbare Leistungsgewicht ist 
hierdurch jedoch kaum zu erwarten.

 H: HISTORIE DER ELEKTROTECHNIK

Im September 2011 fand in Berlin eine 
 gemeinsame Tagung der ETG, des VDE- 
Ausschusses Geschichte der Elektrotech-
nik und der PTB zur Geschichte der HGÜ 
statt. Wichtige, insbesondere historische 
Beiträge werden nun an dieser Stelle in 
 gekürzter Form abgedruckt. 

Der Beitrag wurde uns zur Verfügung gestellt 
von Frank Dittmann, Vorsitzender des Aus-
schusses Geschichte der Elektrotechnik.

H1 Physik und Technologie der 
Quecksilberdampfventile 
für die HGÜ 
Johannes Mitterauer, Wien

1.  Funktion und Bauweise der 
Quecksilberdampfventile

Die physikalische Funktionsweise von 
Quecksilberdampfventilen beruht auf dem 
schaltbaren Stromfluss in einer Nieder-
druck-Bogenentladung mit temperaturab-
hängiger Verdampfung der Quecksilberka-
thode. Der Schaltvorgang kann entweder 
durch ein von außen zugeführtes Steuer-

schinen mit konzentrierter Wicklung haben 
eine vergleichsweise hohe Streuung Lσ und 
ein kleines Verhältnis Lq /Ld. Sie haben da-
her in der Regel keine Probleme mit über-
mäßig hohem Kurzschlussstrom.

Abschließend sei angemerkt, dass die ge-
zeigten Überlegungen einige Vereinfachun-
gen enthalten (z. B. Eisensättigung und 
Statorwiderstand vernachlässigt) und da-
her nur den Startpunkt für eine nachfol-
gende Designoptimierung liefern können. 
Ähnliche, grundsätzliche Überlegungen kann 
man auch für das Design von fremderreg-
ten Synchronmaschinen und von Asyn-
chronmaschinen entwickeln und nutzen.

Ausblick

In den letzten rund 15 ... 20 Jahren ist es 
gelungen, das Leistungsgewicht (bezogen 
auf die Dauerleistung) von serientauglichen 
elektrischen Traktionsantrieben im Vergleich 
zu typischen Industriemotoren um rund 
eine Größenordnung zu steigern, siehe 
Bild 12. 

Dies wurde im Wesentlichen durch drei 
Maßnahmen erreicht: 

• Nutzung von Permanentmagneten aus 
seltenen Erden mit rund 30 % höherer 
Flussdichte, 

• Einsatz von Wassermantelkühlung an-
stelle von Luftkühlung und damit ein-
hergehend Steigerung der Stromdichte 
bzw. des Strombelags, sowie

• Steigerung der Drehzahl von den in-
dustrieüblichen 1.500 ... 3.000 /min auf 
12.000 /min.

Singuläre Motordesigns für den Einsatz im 
Rennsport zeigen bereits heute, wohin die 
zukünftige Serienentwicklung geht. Es ist 
wahrscheinlich, dass eine weitere Steige-
rung der Leistungsdichte von Serienmoto-
ren um eine weitere Größenordnung mög-

Bild 12: Entwicklung des Dauerleistungsgewichtes von Industrie- und Traktionsmaschinen 

Johannes Mitterauer (1936- 2012). 
Arbeitete an der TH Wien: 1960 Dipl.-Ing., 1967 Dr. techn., 
1986: Habilitation, 1997-2001 Ao. Prof. für Vakuumelektronik
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bis zu 12 kA zu gelangen. Die ringförmige 
Anordnung der Anoden (6 bis 24) um eine 
zentral gelegene Kathode in einem zylindri-
schen wassergekühlten Behälter war das 
gemeinsame Merkmal dieser gern Groß-
gleichrichte oder Mutatoren [2] genannten 
Gefäße [Bild 2].

Dauererregte Einanodengefäße

Die Idee, einanodige Stromrichter-Ventile 
für größere Leistungen auf dem von den 
Mehranoden-Gefäßen her bewährten Dau-
er-Erregungsprinzip zu bauen, ist bis in die 
ersten Anfänge der Gleichrichter-Technik 
zurückzuverfolgen. Zum Teil war es die 
Hoffnung auf besseren Wirkungsgrad oder 
höhere Spannungsfestigkeit, zum Teil der 
Wunsch nach fabrikatorischen Erleichte-
rungen im Gefäßbau, der trotz vieler Miss-
erfolge immer wieder zu Versuchen führte, 
jeder Phase eines Stromrichter-Systems 
ein eigenes Entladungsgefäß zu zuordnen.
 
Die im Siemens-Stromrichterwerk in Berlin 
unternommene Entwicklung dauererregter 
Einanodengefäße hat frühzeitig dem Vor-
ionisationsproblem des Anodenraumes 
be sondere Beachtung zugewendet. So 
war es möglich, in relativ kurzer Zeit dauer-
erregte Einanodengefäße für hohe Ströme 
einzuführen.

2  Spannungsstaffelung, Verankerung 
des Kathodenflecks und Film-
emission

2.1  Spannungsstaffelung

Im Jahr 1932 wurde von der ELIN AG für 
Elektrische Industrie in Wien beim Öster-
reichischen Patentamt eine Anmeldung für 
ein Gasentladungsventil mit Metalldampf-
füllung und 1933 ein ergänzendes Patent 
für ein Gasentladungsventil eingereicht 
und beide Patente mit den Patentschrif-
ten Nr.142104 und Nr.142105 bewilligt 
[3]. ELIN gehörte damals zu den be-
kanntesten Herstellerfirmen von Queck-
silberdampf-Ventilen – neben den Sie-
mens-Schuckertwerken und der AEG in 
Deutschland und der Brown, Boveri & Cie 
(BBC) in der Schweiz – und war vor allem 
auf Glasstromrichtergefäße spezialisiert, 
was auch im Jahre 1936 zur Gründung 
der Tochterfirma Nevelin Electric Compa-
ny Ltd. in England führte. Wenn auch in 
den beiden Patentschriften der Name des 
Erfinders nicht aufscheint, so ist es doch 
naheliegend, dass Hans v. Bertele als Lei-
ter der Stromrichterabteilung entscheidend 
beteiligt war [4]. 

Bei der Untersuchung der Spannungsfes-
tigkeit von Gasentladungsgefäßen fand 
man, dass die Länge der Gasentladungs-
strecke nur von sehr geringem Einfluss auf 
die Rückzündungssicherheit ist. Es ergab 
sich bei Versuchen, dass bei gleichem 
Gaszustand die Spannungsfestigkeit eines 
Armes nahezu gleich ist der eines  doppelt Bild 2 Eisen-Quecksilberdampf-Stromrichtergefäße („Mutatoren“), Brown, Boveri & Cie, Baden (Schweiz), 1913 – 1927, [2]

Bild 1: Hochleistungs-Glasgleichrichter, ELIN Wien, 1933. Photo: Habilitierungsschrift H. v. Bertele, 1946
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lich Quecksilberteichkathoden. Die Bewe-
gung der Kathodenflecke als Emissionszo-
nen auf der freien Quecksilberoberfläche 
bringt jedoch technisch unliebsame Beglei-
terscheinungen mit sich. Einerseits treten 
an den Gefäßwänden – sofern diese nicht 
aus Glas oder einem schwer schmelzba-
ren Metall, etwa Molybdän bestehen – Ero-
sionserscheinungen auf; andererseits sind 
freie Kathodenflecke die Quelle extrem 
schneller, hochkonzentrierter Quecksilber-
dampfstrahlen (Tanberg-Effekt), die bei 
Auftreffen auf die Anode die Sperreigen-
schaften des Ventils durch Rückzünden 
zunichtemachen. Obwohl durch konstruk-
tive Maßnahmen – Einbau von Dampfsper-
ren sowie Abwinkelung des Entladungs-
weges – die Gefahr dampfstrahlbedingter 
Rückzündungen weitgehend ausgeschal-
tet wurde, verschlechterten diese konst-
ruktiven Maßnahmen den Wirkungsgrad 
des Ventils.

Bereits Hewitt [7] und Weintraub [8] hat-
ten festgestellt, dass Kathodenflecke die 
Tendenz zeigen, sich an metallischen Kör-
pern, die aus dem Quecksilberteich her-
ausragen, festzusetzen. Die Emission er-
folgt dann von einer hell leuchtenden Linie 
entlang der Benetzungsgrenze zwischen 
Quecksilber und dem metallischen Anker; 
die Verdampfung aus der Emissionszone 
nimmt dabei ab und das Betriebsverhalten 
des Ventils wird verbessert. Es ist erstaun-
lich, dass diese Methode der Fleckver-
ankerung jahrzehntelang technisch nicht 
verwertet wurde; spezifische Untersuchun-
gen über das Verankerungsphänomen 
fehlten daher weitgehend, wenn man von 
den als Orientierungsversuch aufgefass-
ten Experimenten von Tonks [9] absieht. 
Die erste erfolgreiche technische Anwen-
dung der Fleckfixierung gelang Bertele. Auf 
Grund der unbefriedigenden Ergebnisse 
mit spiralförmigen Ankerkonstruktionen 
führte er zuerst in den Stromrichterlabora-
torien der ELIN in Wien und ab 1938 im 
Siemens-Schuckert-Stromrichterwerk in 
Berlin systematische Untersuchungen des 
Phänomens der Fleckverankerung durch, 
deren Ergebnisse erst viel später veröffent-
licht werden konnten [10], [11], [12].

Die grundsätzlich neuen Erkenntnisse 
dieser Forschungsarbeiten zeigten, dass 
die den Wirkungsgrad und die Betriebs-
sicherheit herabsetzende Quecksilber-
dampfströmung aus dem Kathodenfleck 
durch eine möglichst gute Wärmeabfuhr 
aus der Emissionszone weitgehend un-
terbunden werden kann. Berechnungen 
des Wärmeleitvermögens des Systems 
Kathodenfleck – Anker – Kühlmedium [11], 
[12] führten zur Entwicklung von hochwär-
meleitfähigen Ankerkonstruktionen, die 
nach Überwindung großer technologischer 
Schwierigkeiten erfolgreich als Kathoden-
systeme in den Höchstspannungsventilen 
von Siemens-Schuckert für die Versuchs-
anlage Charlottenburg - Moabit [13] und 
später bei den Niederspannungs-Einano-

stoffundurchlässig gemacht. Die Elektro-
deneinführungen sind mit Ausnahme der 
Porzellanlötung der Kathode durchwegs 
Druckglaseinschmelzungen. Aus diesem 
Standard-Einanodengefäß wurde inner-
halb von 2 Jahren ein Hochspannungsge-
fäß (HVE 501) für eine Nennleistung von 
10 kV und 25 A (Mittelwert) Gleichstrom 
entwickelt. Es folgt im Wesentlichen dem 
Bauprinzip des Niederspannungsgefäßes, 
nur ist das Anodensystem mit einem auf 
definiertem Potential liegenden Schirmgit-
ter (Staffelgitter), das die Anode ganz ein-
schließt, ausgestattet. Die Abmessungen 
des Abregeraumes sind durch Blende und 
Gitterhalterung des Niederspannungsge-
fäßes vorgegeben. Die Anodeneinbauten 
sind wegen der hohen Spannung ähnlich 
wie bei Sendegleichrichtern ausgestaltet 
worden. Dafür wurde eine neue Bauform, 
die sogenannte Kappenanode entwickelt. 
Der Porzellanisolator weist äußerlich lange 
Kriechwege zwischen der Anodeneinfüh-
rung, der Schirmgitter-Aufhängung und 
dem Stahlgefäß auf und verhindert im In-
neren weitestgehend die Bildung eines 
leitfähigen Belages auf den Kriechwegen 
durch zerstäubtes Material. Schließlich ge-
währleistet er die Ausbildung eines gleich-
mäßigen elektrischen Feldes an der Über-
gangsstelle Porzellan-Metall durch einen 
höher gezogenen Teil des Schirmgitters. 

Durch Vervielfachung der Hintereinander-
schaltung von Staffelgitter-Teilstrecken 
können praktisch beliebig hohe Arbeits-
spannung erzielt werden. Die Projektstudie 
eines derartigen Höchstspannungs-Ei-
nanodengefäßes folgt im Wesentlichen 
dem Ausbau des Hochspannungsgefäßes 
HVE 501 und ist für eine Nennleistung von 
100 kV bei 100 A Gleichstrom (Mittelwert) 
ausgelegt. Das Anodensystem weist vier 
Teilstrecken zwischen Steuergitter und 
Staffelgittern auf, deren Potentiale von ei-
ner Potentiometeranordnung bestimmt 
werden. Eine derartige Anordnung mit 
kleinen Abständen zwischen den Gittern, 
einem niedrigen Ionisationsgrad bei ge-
ringer Dampfdichte bedingt sehr hohe 
Sperrspannungswerte. Die Durchtrittsöff-
nungen in den Zwischenelektroden sind 
derart angeordnet, das beschleunigte 
geladene Teilchen jeweils auf die Ober-
fläche der folgenden Elektrode auftreffen. 
Die Konstruktion dieses System wurde 
durch eine elektronenoptische Analogsi-
mulation im verkleinerten Maßstab mittels 
Gummimembranen nach einer Idee von 
M. Steenbeck möglich. Dieses Prinzip 
wurde daraufhin erfolgreich bei den Ein-
anoden-Höchstspannungsventilen für 250 
kV und 250 A (Mittelwert) Gleichstrom der 
Versuchsübertragungsanlage Charlotten-
burg-Moabit der Siemens-Schuckertwerke 
1942 angewandt.

2.2 Verankerung des Kathodenflecks 

Jahrzehntelang waren die Kathoden in 
Quecksilberdampfgefäßen fast ausschließ-

so langen Armes. Es resultierte eine Span-
nungsfestigkeit von etwa 20 kV Gleich-
spannung. Die heutige Entwicklung der 
Hochspannungstechnik verlangt wesent-
lich höhere Gleichspannungen und ver-
anlasste viele Versuche zur Erhöhung der 
Spannungsfestigkeit. Aus dem prinzipiellen 
Potentialverlauf in der Sperrphase ergab 
sich der Gedanke, die Spannungsfestigkeit 
dadurch zu erhöhen, dass das Potential 
der Gasentladungsstrecke gestaffelt wird. 
Dazu wird ein Widerstand zwischen Ano-
de und Kathode mit seiner Mitte an eine 
Hilfselektrode geschaltet, an der dann das 
halbe Anoden-Kathoden-Potential anlie-
gen. 

Für eine Steuerung des Gefäßes sind nicht 
die Verhältnisse in der Sperrphase, son-
dern vor allem in dem Zeitraum unmittelbar 
vor dem Zünden der Anode maßgebend. 
Durch Anordnung von zusätzlichen Git-
tern ist es möglich, die Steuerung unter 
Beibehaltung dieser Potentialverteilung 
durchzuführen. Solange das Steuergitter 
gegenüber der Kathode negativ ist, bleibt 
die Entladung gesperrt, die negative Span-
nung des Steuergitters braucht jedoch nur 
so groß zu sein, als es der Spannungsstufe 
zwischen Kathode und Hilfselektrode ent-
spricht, so dass also keine übermäßige 
Spannungsbeanspruchung des Ventiles 
entsteht. In gleicher Weise ist es bei An-
ordnung von mehreren Hilfselektroden 
möglich, das Steuergitter zwischen zwei 
beliebige Hilfselektroden zu legen. Endlich 
kann man bei mehreren Hilfselektroden 
zur Erhöhung der Steuersicherheit auch 
gleichzeitig mehrere Steuergitter anordnen, 
wobei dann das Potential jedes Steuergit-
ters in Bezug auf die benachbarte Hilfs-
elektrode festzulegen ist.

Die technische Realisierung der Idee der 
Spannungsstaffelung blieb Bertele bei der 
ELIN versagt; erst mit seinem Eintritt in die 
Siemens-Schuckertwerke in Berlin im Jahr 
1938 eröffneten sich neue Perspektiven. 
Anhand des Berichts [6] soll die Entwick-
lung von pumpenlosen, abgeschmolze-
nen, dauererregten Einanodengefäßen 
für Höchstspannungen erläutert werden. 
Ausgangspunkt war im Jahre 1940 die 
damalige Standardausführung eines Ein-
anodengefäßes mit Wasserkühlung für 
Niederspannungen mit einer Nennleistung 
von 800 V Gleichstrom und 500 A (Mittel-
wert) bzw. 1500 A (Scheitelwert). In einem 
zylindrischen Kessel mit zentraler Anode 
und ringförmigem Kondensationsraum be-
findet sich am Kesselboden eine Quecksil-
ber-Teichkathode. Das Anodensystem ist 
durch eine im Abregeraum angeordnete 
Blende mit 12 Fächern und die gleichzeitig 
damit gewonnene Dampfablegung in den 
ringförmigen Dampfraum abgeschirmt. Da-
durch wird eine sehr geringe Bauhöhe und 
ein entsprechend kurzer Lichtbogenpfad 
erreicht. Der Kessel ist aus Stahlblech ge-
schweißt, die Kühlwasserräume sind durch 
ein spezielles Verfahren (Bondern) wasser-
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von kondensierenden Quecksilberfilmen 
schließt hohe Metalltemperaturen erfor-
dernde thermische Emission als Emissi-
onsmechanismus aus [12]. 

3) Als aussichtsreicher, möglicher Emis-
sionsmechanismus wird Elektronen-
auslösung durch Ionen oder angereg-
te Atome in unmittelbarer Nähe der 
Quecksilberoberfläche in Betracht ge-
zogen [11], [12] – eine Annahme, wel-
che auch die Grundlage der erst später 
formulierten Emissionstheorie des Ka-
thodenflecks von v. Engel und Robson 
[17] darstellt.

Die weiteren Arbeiten, die Bertele nun ge-
meinsam mit Gabor und Vithayathil am Im-
perial College durchführte, konzentrierten 
sich auf die Aufklärung des mysteriösen 
Emissionsmechanismus der Filmemission. 
Obwohl letztlich auch hier keine endgültige 
Lösung des Problems gelang, offenbarten 
die nach grundsätzlich neuen Gesichts-
punkten und mit verfeinerten Methoden 
durchgeführten experimentellen Untersu-
chungen wichtige neue Aspekte zur Film-
emission [18]. Die Vermutung lag nahe, 
dass das stationäre visuelle Erscheinungs-
bild der Filmemission durch kleine, sich 
schnell bewegende Kathodenflecke nur 
vorgetäuscht wird: diese Vermutung wurde 
prinzipiell durch Hochgeschwindigkeitsfil-
maufnahmen der Emissionszone bestätigt. 
Die meistens sichtbare verschlungene 
Form der Emissionszone würde zwar auf 
eine entsprechende Bewegung vieler klei-
ner, hellleuchtender Kathodenflecke inner-
halb der Belichtungszeit von etwa 7 x 10-5 s 
hindeuten, während das oft unvermittelte 
Auftreten solcher Emissionsgebiete an 
vollkommen anderen Orten der Ankerober-
fläche nach einer Bildintervallzeit von etwa 
3 x 10-4 s eher die Annahme eines dis-
kontinuierlichen Springens der Emission 
unterstützt; die sichtbare Existenz einiger 
Einzelflecke an ein und demselben Ort 
über Zeiträume bis zu einigen 10-3 s stimmt 
jedoch mit keiner dieser Annahmen über-
ein. Die von Gabor und Vithayathil in Er-
wägung gezogene Hypothese, dass  diese 
relativ großen, im Zeitbereich von Mikro- 
bis Millisekunden stationären Leuchter-
scheinungen durch eine Vielzahl kleinerer 
und sich sehr viel schneller bewegender 
Kathodenflecke vorgetäuscht wird, wurde 
später auch von Hull [19] vorgeschlagen; 
keinem der Autoren gelang jedoch eine 
experimentelle Verifikation dieser Hypothe-
se. Auf Grund der Deutung von Rausch-
messungen in einem Frequenzbereich von 
102 Hz bis 106 Hz favorisierten Gabor und 
Vithayathil vielmehr eine Glimmhypothese 
der Filmemission mit einer Stromdichte 
von einigen 106 Am-2. Trotz Ansätzen einer  
theoretischen Deutung des Emissions-
mechanismus als eine quantisierte Elek-
tronenauslösung durch metastabile Ionen 
hoher potentieller Energie blieb das Phä-
nomen der Filmemission ungeklärt. 

 Wird fortgesetzt.

Raten der Kondensation und Verdampfung 
auf der Ankeroberfläche einzustellen.

Mit einer verbesserten Experimentieran-
ordnung gelang es Bertele später, die 
verschiedenen Emissionsformen von Fle-
ckemission und flächenhafter Emission 
sowie Übergangsstadien zwischen den-
selben viel exakter als bisher und weitge-
hend reproduzierbar zu verifizieren; in der 
Veröffentlichung der Ergebnisse wurde 
erstmals das Phänomen der Filmemission 
als grundsätzlich neue Emissionsform von 
Flüssigmetalloberflächen bezeichnet [15]. 

2.4 Erklärungsversuche des neuen 
Emissionsphänomens

Selbstverständlich blieb die Untersuchung 
des neuen Emissionsphänomens nicht nur 
auf visuelles Erscheinungsbild und para-
meterabhängiges Existenzkriterium be-
schränkt, wurde doch das jahrzehntelang 
ungeklärte Problem der Elektronenemissi-
on des Kathodenflecks durch das Auftau-
chen eines neuen Phänomens komplizier-
ter. Die wohl auffallendste und am meisten 
unerklärliche Tatsache war die Existenz 
einer extrem niedrigen Emissionsstrom-
dichte der Filmemission, wobei diese durch 
das Verhältnis der messbaren Entladungs-
stromstärke zur sichtbaren leuchtenden 
Fläche des Filmemissionsgebiets definiert 
wird. Entsprechende Abschätzungen erga-
ben einen Stromdichtebereich der Filme-
mission etwa zwischen 105 und 106 Am-2; 
diese Werte lagen einerseits um etwa fünf 
Größenordnungen unter den damals für 
freie Kathodenflecke auf Flüssigmetallka-
thoden am meisten favorisierten Messwer-
ten von Froome [16], andererseits überstie-
gen sie um etwa sechs Größenordnungen 
die normalen Stromdichten bei vergleich-
barem Druck an einer Glimmkathode, mit 
der die Filmemission eine gewisse phäno-
menologische Ähnlichkeit aufweist.

Das beim Übergang von freier Fleck-
emission in Linienemission und vor allem 
Filmemission beobachtete Absinken der 
Brennspannung wurde als Folge einer Ver-
minderung der effektiven Austrittsarbeit in 
der Emissionszone gegenüber der Aus-
trittsarbeit freier Quecksilberoberflächen 
angesehen. Als grundsätzliche Schlussfol-
gerung formulierte Bertele schließlich die 
Hypothese:

1) Filmemission repräsentiert offenbar 
den ursprünglichsten und einfachsten 
Emissionsmechanismus an Quecksil-
berkathoden; andere Emissionsformen 
wie Fleck- oder Linienemission stellen 
– durch die äußeren Betriebsumstände 
erzwungen – bloß unvollständig aus-
gebildete Erscheinungsformen ein und 
desselben einfachsten Emissionsme-
chanismus dar [15]. 

2) Die niedrige Stromdichte der Filmemis-
sion widerspricht völlig den Vorausset-
zungen für Feldemission; die Emission 

dengefäßen der Nevelin Electric Company 
in Croydon, England eingesetzt wurden 
[14].

Neben diesen großen Erfolgen war es 
nunmehr möglich, an solchen hochwär-
meleitfähigen Ankern die Fleckemission 
zu untersuchen; im Verlauf derartiger Ver-
suchsreihen stellte Bertele bisher gänzlich 
unbekannte Phänomene der Fleckemissi-
on fest. 

2.3 Entdeckung der Filmemission

Am besten geeignet für die Untersuchung 
der Fleckemission erwiesen sich hochwär-
meleitfähige Ankerkonstruktionen, die aus 
einem innen wassergekühlten Molybdän-
zylinder bestanden, der aus dem Queck-
silberteich herausragt. Molybdän wird auch 
in chemisch reinem Zustand nicht von 
Quecksilber benetzt; eine Benetzung tritt 
jedoch unter der Einwirkung eines Katho-
denflecks ein. Als Kriterium für die Unter-
suchungen der Fleckemission wurde von 
Bertele [11], [12] das visuelle, phänome-
nologische Verhalten der Emissionszone 
herangezogen, da dieses in Abhängigkeit 
von den Betriebsparameter – vor allem von 
der Stromstärke – den augenfälligsten Ver-
änderungen unterworfen war; gleichzeitig 
wurden jedoch jeweils die Wärmeabgaben 
aus dem Anker sowie die Brennspannung 
des Bogens gemessen.

In einem bestimmten Bereich des Ent-
ladungsstroms zeigte sich plötzlich eine 
neuartige Emissionserscheinung: Neben 
der bekannten gleichmäßig hellleuchten-
den Linienemission an der Benetzungslinie 
zwischen Quecksilberteich und Anker tra-
ten parallel hierzu auf der Oberfläche des 
Ankers flächenhaft ausgedehnte, weniger 
helle Emissionsgebiete auf, die augen-
scheinlich mit den Kondensationsgebie-
ten identisch waren; außerdem zeichnete 
sich dieses Emissionsphänomen durch 
das Fehlen von Dampfstrahlen aus den 
flächenhaften Emissionszonen sowie eine 
merkliche Erniedrigung der Brennspan-
nung der Bogenentladung aus. Diese 
neue Emissionsform wurde von Bertele 
als Filmemission bezeichnet [12]. Da der 
entscheidende Einfluss von Kondensation 
und Verdampfung an der Oberfläche des 
Molybdänankers auf das Erscheinungsbild 
der Emissionszone nachgewiesen wor-
den war, konzentrierte sich Bertele auf die 
Erforschung der Filmemission in Abhän-
gigkeit dieser Parameter; diese Arbeiten 
wurden in den Laboratorien von Gabor am 
Imperial College in London durchgeführt. 
Nach Überwindung vieler technologischer 
Schwierigkeiten konnte der Prototyp einer 
Quecksilberdampfentladungsröhre herge-
stellt werden; die neuartige Konstruktion 
mit voneinander unabhängiger Einstellung 
der Temperatur sowohl des Molybdänan-
kers als auch des Entladungsgefäßes er-
öffnete die Möglichkeit, unabhängig vom 
jeweiligen Entladungsstrom verschiedene 
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mit den deutschen Vertretern in den Stu-
dienkomitees. Es wurde dabei ein umfäng-
licher Überblick gegeben, welche Unter-
suchungsgegenstände kurzfristig mit dem 
Abschlussbericht geschlossen werden 
können und welche neuen Fragestellungen 
aufgegriffen worden sind. Alle Berichter-
statter machten nochmals deutlich, dass 
man gemeinsam gerade jüngere Experten 
für die CIGRE Arbeit begeistern muss. Das 
setzt aber auch eine entsprechende Unter-
stützung durch die Unternehmen voraus.

Bericht über Personaliter, Beschlüsse 
und geplante Aktivitäten der CIGRE

Mit Wirkung vom 22. Oktober 2015 ist 
Herr Dr. Martin Schumacher, ABB, zum 
Vorsitzenden des DK CIGRE gewählt wor-
den, als Stellvertreter wurde Herr Dr. Frank 
Golletz, 50Hertz, gewählt. Bis zur Session 
2016 wird Deutschland entsprechend den 
CIGRE Regularien noch durch Herrn Dr. 
Klaus Kleinekorte vertreten, da das neue 
Admin Council erst während der Session 
bestellt wird.

Des Weiteren hat zum 1. November 2015 
Herr Dr. Thomas Benz die Position des Ge-
schäftsführers der Energietechnischen Ge-
sellschaft (ETG) im VDE in Nachfolge von 
Herrn Wolfgang Glaunsinger übernommen. 
Herr Glaunsinger ist in den wohlverdienten 
Ruhestand getreten. Für seine langjährige 
Arbeit und sein Engagement für CIGRE sei 
ihm an dieser Stelle noch einmal beson-
ders gedankt. In seiner neuen Funktion als 
Geschäftsführer der ETG hat Hr. Dr. Benz 
auch die Geschäftsführung des DK CIGRE 
zum 1. November 2015 übernommen. 

Durch eine Änderung der Steuergesetzge-
bung in Frankreich wird eine Anpassung 
der CIGRE Satzung notwendig. Bislang 
wurde der Jahresabschluss der CIGRE 
alle 2 Jahre durch die Generalversamm-
lung jeweils kombiniert mit der Session in 
Paris genehmigt. Der 2-jährige Zyklus war 
bislang in Frankreich statthaft. Dies muss 
nun allerdings jährlich erfolgen. Um eine 
handhabbare Vorgehensweise für die un-
geraden Jahre zu erhalten, bei denen auf 
eine physische General Assembly verzich-
tet werden soll, wurde vom Admin Council 
beschlossen, dass zukünftig Beschlüsse 
auch per Electronic Voting erfolgen kön-
nen. Die genaue Darstellung hierzu haben 
alle Mitglieder per E-Mail erhalten. Die Sat-
zungsänderung wurde am 14. Dezember 
2015 in einer außerordentlichen General 
Assembly beschlossen. Dazu waren die 
Mitglieder aufgerufen, entweder ihrem Na-
tionalen Vertreter oder dem Präsidenten 
Vollmacht zu erteilen. 

Derzeit in Vorbereitung ist eine weitere 
Satzungsänderung, die von der General 
Assembly während der Session 2016 be-
schlossen werden soll. Hierzu werden ent-
sprechende Dokumente vorbereitet und 
rechtzeitig vor der Paris Session im August 
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I1 Aktuelle Informationen aus 
dem Deutschen Komitee 
der CIGRE

Dr.-Ing. Klaus Kleinekorte,
Amprion GmbH, 
Vorsitzender des Deutschen 
Komitees CIGRE beim VDE

Am 21. Oktober 2015 fand in Mannheim 
die 13. CIGRE/CIRED-Informationsveran-
staltung statt, die diesmal das Tagungs-
thema „Umbau des Energiesystems in der 
Praxis“ hatte. Diese jährlich stattfindende 
Veranstaltung hat sich mittlerweile zu ei-
nem Branchentreff etabliert, wofür die 
hohe Teilnehmerzahl von deutlich über 200 
Personen ein klarer Beleg ist. Vertreter von 
Übertragungs- und Verteilnetzbetreibern, 
Komponentenherstellern und Dienstleis-
tern der Energiewirtschaft, aber auch Ver-
treter aus Forschung und Lehre zahlreicher 
Universitäten nutzten die Veranstaltung 
zum Dialog. 

Im Rahmen der Veranstaltung wurde un-
ter anderem über die CIRED Konferenz in 
Lyon und das CIGRE Symposium in Lund 
berichtet. In der ersten Session wurde zu-
dem speziell mit dem Fokus auf das Verteil-
netz der Netzschutz betrachtet sowie der 
gezielte Einsatz neuer Betriebsmittel zur 
Spannungsregelung in Verteilnetzen disku-
tiert. Die zweite Session mit dem stärkeren 
Fokus auf das Übertragungsnetz befass-
te sich dann in verschiedenen Vorträgen 
mit den aktuellen Herausforderungen der 
Energiewende und den Auswirkungen der 
steigenden Durchdringung durch Erneuer-
bare Energien. Es wurden die Chancen 
für das europäische Übertragungsnetz 
beleuchtet und das künftige Strommarkt-
design diskutiert. In einem letzten Vortrag 
wurde dargelegt, welche Implikationen die 
Energiewende auf die Wärmeversorgung 
in Deutschland hat. Ein besonderer Dank 
gilt allen Sponsoren, die die Veranstaltung 
in diesem Jahr in Mannheim ausgerichtet 
haben. 

In Verbindung mit der 13. CIGRE / CIRED 
-Informationsveranstaltung fand am 22. 
Oktober 2015 eine Sitzung des Deutschen 
Komitees der CIGRE statt. Schwerpunkt 
der Sitzung war die Aussprache des DK 
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Call for Experts und Veranstaltungstermi-
nen versorgt. 

Weiterhin beteiligt sich das YEN maßgeb-
lich an der Weiterentwicklung von Veran-
staltungsformaten wie dem Power and 
Energy Student Summit (PESS), einer spe-
ziell für Studierende und  Berufseinsteiger 
konzipierten energietechnischen Fachkon-
ferenz, welche jährlich an wechselnden 
Standorten Deutschlands durchgeführt 
wird, und dem Jungen Forum Energietech-
nik in Verbindung mit dem ETG Kongress. 

Übersicht über anstehende CIGRE 
Veranstaltungen

• CIGRE Session 2016  
vom 21. bis 26. August 2016 in Paris

I2 Aktuelles aus CIRED

Theodor Connor, Siemens AG, 
Vorsitzender des Deutschen  
Komitees der CIRED bei der 
ETG

Sehr geehrtes ETG-Mitglied,

der Höhepunkt des vergangenen Jahres 
aus Sicht des Deutschen Komitees der  
CIRED war ohne Zweifel die 23. CIRED- 
Konferenz in Lyon, Frankreich.

Die Veranstaltung hat Maßstäbe gesetzt 
in Bezug auf fachliche Inhalte, Tagungs-
ort, Tagungsorganisation und moderne 
Kommunikationsmöglichkeiten. In nüch-
ternen Zahlen haben 1287 Delegierte aus 
61 verschiedenen Ländern teilgenommen. 
Neben den 6 Main Sessions gab es 16 
Round Tables zu besonders aktuellen The-
men. Die Autoren haben insgesamt 583 

Zudem wurde im Oktober 2015 ein Sym-
posium in Kapstadt, Südafrika mit mehr als 
340 Teilnehmern organisiert. Thematisiert 
wurden hier speziell die Entwicklungen 
der Infrastruktur im Energiesektor in Afrika 
(Development of Electricity Infrastructures 
in Sub-Saharan Africa). Im Rahmen des 
Symposiums wurden 90 Beiträge in 15 
verschiedenen Sessions behandelt.
 
Informationen zur CIGRE Session 2016

Die kommende CIGRE Session 2016 fin-
det vom 21. bis 26. August 2016 in Paris 
statt. Im Rahmen der diesjährigen Session 
wird ein neuer CIGRE Präsident gewählt. 
Ebenso laufen die Amtszeiten einiger SC 
Vorsitzenden aus, so dass es auch hier zu 
einigen Veränderungen in naher Zukunft 
kommen wird.

Der Empfang des DK CIGRE findet am 
Dienstag, 23. August 2016 statt. Da die 
deutsche Botschaft in Paris auch in die-
sem Jahr durch Renovierungsarbeiten 
nicht zur Verfügung steht, wird der Emp-
fang an einem anderen Ort stattfinden. Alle 
notwendigen Details werden rechtzeitig mit 
den Einladungen versandt.

Der offizielle CIGRE Empfang findet am 
Donnerstag, 25. August 2016 statt.

Aktuelle Informationen aus dem  
Young EnergyNet (YEN)

Die Mitgliederzahlen des Young Energy-
Net (YEN) steigen stetig. Die Einführung 
eines speziellen Angebots für Studierende 
(YEN4Students), welches eine kostenlose 
CIGRE Mitgliedschaft beinhaltet, wird sehr 
gut angenommen und seit der Einführung 
im Januar 2015 haben sich bereits mehr 
als 40 Studierende dafür registriert. Das 
Angebot für Berufseinsteiger und Dokto-
randen (YEN4YPros) umfasst weiterhin 
die Möglichkeit, aktiv in den Arbeitskrei-
sen der CIGRE mitzuwirken. Dieses wird 
mittlerweile von über 60 Mitgliedern wahr-
genommen. Um den Informationsfluss zu 
den Mitgliedern zu verbessern, hat das 
YEN einen Newsletter eingeführt, der alle 
Mitglieder mit für sie relevanten Themen 
aus dem CIGRE Netzwerk, den aktuellen 

2016 an die Mitglieder verteilt werden.
Die wesentlichen Eckpunkte sind die fol-
genden: Das Admin Council kann man mit 
dem Aufsichtsrat der CIGRE vergleichen, 
und das Steering Committee soll zu einem 
Geschäftsführenden Vorstand werden. Da-
mit wird der Verband in der bewegten Zeit 
seine Beschlüsse beschleunigen können 
und auch Projekte wie etwa die Aktuali-
sierung der Website besser nachverfolgen 
und steuern können. Es hat sich heraus-
gestellt, dass bei einer Sitzung pro anno 
des Admin Council eine tatsächliche ver-
antwortliche Führung des Verbandes nur 
schwer möglich ist. Das heutige Steering 
Committee hat sich in der Regel vier Mal 
jährlich getroffen. Dies ist der wesentliche 
Veränderungsprozess, der zur Session 
2016 in Vorbereitung ist. Darüber hinaus 
wird die Satzung hinsichtlich ihrer Formu-
lierungen etwas stringenter gefasst und 
auch die Zusammensetzung aller Komi-
tees, die Wahl der Komitee Vorsitzenden 
und die Regeln, wie dort Beschlüsse ge-
fasst werden, werden mit der neuen Sat-
zung eindeutiger formuliert. Dies erfolgte 
unter anderem durch Anstoß der Rechts-
beratung, die das CIGRE Central Office für 
Satzungsfragen hinzugezogen hatte.

Aktuelle Informationen aus den inter-
nationalen CIGRE Gremien

Die kommende Sitzung des CIGRE Techni-
cal Committees (TC) wird in Berlin stattfin-
den.

Bericht über die CIGRE Veranstaltun-
gen 2015

Im vergangenen Jahr, dem Jahr zwischen 
den CIGRE Sessions, wurden wieder ei-
nige Symposien und Veranstaltungen von 
CIGRE organisiert. Unter anderem fand im 
Mai 2015 das CIGRE Symposium in Lund, 
Schweden statt. Themenschwerpunkt des 
Symposiums war die Integration von HGÜ-
Technik in das bestehende Energiesystem 
(“Across Borders – HVDC Systems and 
Market Integration”). Mit mehr als 300 Be-
suchern aus 30 Ländern und 80 fachlich 
ausgezeichneten Beiträgen wurde das 
Symposium von allen Seiten als sehr er-
folgreich bewertet.
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F1 Aktuelles aus dem FNN

 

Dieter Quadflieg,
Forum Netztechnik/Netzbetrieb 
im VDE (FFN)

FNN-Fachkongress Netztechnik 2015

Am 2. und 3. Dezember 2015 fand in 
Nürnberg der diesjährige FNN-Fachkon-
gress Netztechnik statt. Das Motto der 
Konferenz lautete: „Vom Netz zum Sys-
tem“. Den Startschuss zum weiteren Um-
bau der Netze gab Dr. Stefan Küppers, 
Vorstandsvorsitzender des Forums Netz-
technik/Netzbetrieb im VDE (FNN) und Ge-
schäftsführer Technik der Westnetz GmbH, 
am ersten Tag in seiner Keynote. „Das Netz 
der Zukunft muss vor allem flexibler, kom-
munikativer und damit intelligenter sein als 
heute. Es muss auf sehr hohe Fluktuatio-
nen vor allem bei der Einspeisung vorberei-
tet sein, auch beim Verbrauch und künftig 
bei den aufkommenden Speichern“, so Dr. 
Küppers vor den 800 Fachbesucherinnen 
und Fachbesuchern. Eine weitere zentrale 
Erkenntnis lautet, dass „der Zeitpunkt der 
Entscheidungen für die künftigen Netze 
jetzt ist“, so Heike Kerber, Geschäftsführe-
rin des Forum Netztechnik/Netzbetrieb im 
VDE (FNN) in ihrer Begrüßung.

Die Leiterin der Abteilung Netze im Bun-
desministerium für Wirtschaft und Energie, 
Frau MinR‘in Dr. Heckmann, stellte vor, 
was sich die Politik an Entscheidungen 

Im Jahr 2016 wird es im Juni in Helsinki ei-
nen CIRED-Workshop unter der fokussie-
renden Überschrift „Electrical networks for 
society and people“ geben. Mit Beiträgen 
von Autoren und in Round Table-Gesprä-
chen werden drei Themengruppen behan-
delt: 

• Verteilnetzbetreiber als Teil einer Smart 
City

• Planung und Betrieb von Verteilungs-
netzen unter dem Aspekt „Resilienz“

• Kunden- und Energiedienstleistungen, 
die Flexibilität und Energieeffizienz 
ermöglichen

Nach der Phase der Auswahl von Ab-
stracts werden die Beiträge bis zum 14. 
März 2016 erwartet.

www.cired2016-workshop.org

Inzwischen hat bereits die konstituierende 
Sitzung des technischen Komitees für die 
Konferenz im Jahr 2017 stattgefunden. 
Der „Call for Paper“ wird im Frühjahr 2016 
veröffentlicht. 

www.cired2017.org

Ihr
Theodor Connor / Dr. Roland Drewek

Poster ausgestellt und bei den geführten 
Postertouren dem zahlreichen Fachpubli-
kum erläutert. 

Daneben gab es ausreichend Gelegenhei-
ten bei einem der 110 Aussteller, die auf 
einer Fläche von mehr als 7000 m2 verteilt 
waren, den neuesten Stand ihrer Technik 
bzw. ihrer Dienstleistungsangebote  zu be-
gutachten. Nicht zu vergessen, doch umso 
erwähnenswerter sind das umfangreiche 
Angebot an Tutorials am Tag vor der Kon-
ferenz und natürlich das exzellente „golde-
ne“ Galadinner im imposanten historischen 
Rathaus von Lyon.

Im Anschluss an die Konferenz fand die 
Sitzung des Directing Committees von 
 CIRED statt, bei der Theodor Connor er-
neut zum Präsidenten von CIRED für die 
kommenden zwei Jahre wiedergewählt 
wurde. Dieses Ergebnis reflektiert auch 
die engagierte und zuverlässige Unterstüt-
zung, die das deutsche Komitee und die 
interessierten Fachleute über die letzten 
Jahre CIRED entgegengebracht hat. Em-
manuel de Jaeger wird für weitere zwei 
Jahre das Technische Komitee leiten. In 
seinem Team unterstreichen Prof. Markus 
Zdrallek als Chairman der Session 3 und 
Dr. Carsten Böse als Rapporteur die deut-
sche Beteiligung.

Am 21. November wurden Details der 
Konferenz in Lyon auf der 13. CIGRE/ 
CIRED-Informationsveranstaltung in Mann-
heim dem deutschen Fachpublikum vor-
gestellt. Auf der Veranstaltung unter dem 
Motto „Umbau des Energiesystems in der 
Praxis“ stellte unter anderem Prof. Gawlik 
von der TU Wien das Ergebnis der CIGRE/
CIRED-Joint Working Group „Netzschutz 
im Verteilnetz“ eindrucksvoll vor, und Frau 
Kerber vom Forum Netztechnik / Netzbe-
trieb gab einen interessanten Einblick in die 
„Weiterentwicklung der Anwendungsregeln 
des FNN“ die den Weg vom Netz zum Sys-
tem unterstützen. 

Die Vortragsveranstaltung, bei der nach 
einzelnen Vorträgen zum Teil sehr lebhafte 
Diskussionen stattfanden, wurde mit ei-
nem Get Together abgeschlossen, das von 
sechs Industrieunternehmen gesponsert 
wurde.

FNN Fachkongress Netztechnik - Podium 
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Anlagen ist zukünftig über das intelligente 
Messsystem zu ermöglichen und erfordert 
eine entsprechende Ergänzung im Gesetz-
entwurf. Dazu müssen auch die netzbe-
trieblichen Anwendungsfälle durch das BSI 
aufgenommen werden.

Weiterhin sieht das Gesetz das Smart- 
Meter-Gateway sowohl als Ort der Ersatz-
wertbildung als auch anstelle des Verteil-
netzbetreibers als zentrale Datenschnitt-
stelle vor. Bei fehlenden oder unplausiblen 
Messwerten müssen für die Abrechnung 
und Bilanzierung Ersatzwerte gebildet 
werden. Dies erfolgte bislang durch den 
Netzbetreiber. Die neu vorgesehene Aus-
richtung führt zu einer vollständigen Ab-
kehr der bisher existierenden Prozesse 
und fundamentalen Änderungen in der 
Marktkommunikation. Dadurch entstehen 
aufwendige Anpassungen an den IT-Sys-
temen aller Marktpartner, die zu weiteren 
Zeitverzögerungen sowie Mehraufwand 
und Mehrkosten führen. Die Konzepte und 
Verfahren sind noch einmal zu prüfen.

Der Bundesrat wird sich in seiner Sitzung 
am 18.12.2015 mit dem Entwurf des Ge-
setzes zur Digitalisierung der Energiewen-
de befassen und hier die Empfehlungen 
der Bundesratsausschüsse diskutieren. In 
dieser Sitzung wird der Bundesrat seine 
an die Bundesregierung gerichtete Stel-
lungnahme zu dem Gesetzentwurf be-
schließen. Anfang 2016 erfolgt dann die 
schriftliche Rückäußerung der Bundesre-
gierung in einem transparenten Verfahren. 
Anschließend wird sich der Bundestag mit 
dem Einspruchsgesetz (Zustimmung der 
Länder nicht erforderlich) befassen. Nach 
aktuellem Zeitplan könnte das Gesetz zur 
Digitalisierung der Energiewende im Früh-
jahr 2016 verabschiedet werden.

FNN-Studie „Statische Spannungs-
haltung“: Höhere Anforderungen an 
Anlagen sinnvoll

Die FNN-Studie „Statische Spannungshal-
tung“ hat die Frage untersucht, inwiefern 
neue Anforderungen an Wechselrichter in 
der Niederspannung zur Integration zu-
sätzlicher Erneuerbare-Energie-Anlagen in 
bestehende Verteilnetze beitragen können. 
Dezentrale Anlagen in der Niederspannung 
stellen derzeit gemäß VDE-AR-N 4105 in 
der Regel über eine vorgegebene cos φ 
(P) Kennlinie Blindleistung zur Spannungs-
stützung bereit, d. h. die Einspeisung der 
Blindleistung ist abhängig von der aktuel-
len Wirkleistung. Der Fokus der Studie lag 
auf der Frage, ob Anlagen auch die flexible 
Spannungshaltung mit Q(U) beherrschen 
sollten, also Einspeisung von Blindleistung 
in Abhängigkeit von der am Einspeisepunkt 
bestehenden Spannung. Auch die Frage, 
welchen Nutzen ein solches Verhalten im 
Vergleich und im Zusammenspiel mit an-
deren Maßnahmen wie dem Netzausbau, 
der Trafovergrößerung oder beispielsweise 

Gesetz „Digitalisierung 
der Energiewende“:  
FNN beteiligt sich an  
Verbändeanhörung

Der Entwurf des Gesetzes zur 
„Digitalisierung der Energie-
wende“ ist eines der zentralen 
energiepolitischen Vorhaben 
der Bundesregierung in der laufenden 
Legislaturperiode. Denn mit ihm wird der 
Ordnungsrahmen für den seit mehreren 
Jahren erwarteten Rollout der intelligenten 
Messsysteme für Deutschland gesetzt. Der 
Gesetzentwurf wurde vom Bundeswirt-
schaftsministerium am 21.10.2015 veröf-
fentlicht. Am 9.11.2015 fand die Verbän-
deanhörung hierzu statt, an der sich FNN 
beteiligte.

FNN sieht Anpassungs- oder Klärungsbe-
darf im Gesetzentwurf vor allem bei den 
Daten, die den Netzbetreibern zur Verfü-
gung stehen und bei neu vorgesehenen 
Aufgaben des Smart-Meter-Gateways. Der 
Verteilnetzbetreiber erhält entsprechend 
des Gesetzentwurfes standardmäßig nur 
noch die bezogene Monatsarbeit sowie die 
aufgetretene Maximalleistung, im übrigen 
Jahresarbeitswerte. Auf Basis dieser Da-
tenlage können Verteilnetzbetreiber keinen 
innovativen Netzbetrieb durchführen. Für 
effektive Prognoseverfahren im Zuge des 
Last- und Einspeisemanagements sind die 
entsprechenden Last- und Einspeisegänge 
der Letztverbraucher und Erzeugungsanla-
gen zwingend notwendig.

Der allgemeine Rollout intelligenter Mess-
systeme ist für das Jahr 2017 vorgesehen. 
Bislang sind keine zertifizierten Smart-Me-
ter-Gateways entsprechend dem vorlie-
genden Gesetzentwurf vorhanden. Auch 
liegen für intelligente Messsysteme mit 
Steuerungsfunktion noch keine Interoper-
abilität und technische Mindestanforderun-
gen des BSI vor. Die Steuerung dezentraler 

für die Netze bis zum Ende der laufenden 
Legislaturperiode 2017 noch vorgenom-
men hat. Schwerpunkte werden die Um-
setzung des neuen Strommarktgesetzes 
sowie des Gesetzes zur Digitalisierung der 
Energiewende sein (Rollout des intelligen-
ten Messsystems). Sie sieht derzeit keine 
grundsätzliche Divergenz zwischen Politik 
und Technik. Sie zeigte sich aber diskus-
sionsbereit bei der Frage, ob das derzei-
tige System der Anreizregulierung noch 
das richtige Instrument zur Förderung in-
novativer Lösungen im Netzbetrieb sei. 
Sowohl Bundeswirtschaftsministerium als 
auch die Bundesnetzagentur bestätigten 
die Verantwortung des FNN bei der Um-
setzung der europäischen Network Codes. 
Die europäischen Anforderungen sollen 
in VDE-Anwendungsregeln überführt und 
konkretisiert und so der eingeschlagene 
Weg fortgesetzt werden.

Weltpremiere erster Gridslam

Am Abend des ersten Tages erwartete 
das Fachpublikum nicht weniger als eine 
Weltpremiere – der weltweit erste Grid-
slam. Angelehnt an Science Slams wagten 
sich hier vier Slamer mit ihren Netzthemen 
ins Rampenlicht. Neben der ersten Skizze 
für eine VDE-Anwendungsregel als Co-
mic begeisterten hüpfende Strommasten, 
Campingtoiletten und Assetmanager mit 
Bart das Publikum. Außerdem nahmen 
die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz vor der 
Ferienzeit noch die Erkenntnis mit, dass 
gelbe Ampeln unter Palmen für einen ent-
spannten Urlaub sorgen. Sieger des hart 
umkämpften ersten Gridslams war Dr. 
Thomas Weber, Schneider Electric GmbH, 
mit einem Slam über neurotische Netzpla-
ner. Der nächste FNN-Fachkongress Netz-
technik findet 2017 voraussichtlich wieder 
in Nürnberg statt.

FNN Fachkongress Netztechnik - Gridslam 
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die Werte zur Versorgungszuverlässigkeit 
die besten seit Beginn der Datenerhebung 
2004. Statistisch kam es zu Versorgungs-
unterbrechungen von durchschnittlich nur 
11,9 Minuten pro Stromkunde ohne höhe-
re Gewalt (2013: 15 Minuten). Ergänzend 
dazu wird die Kennzahl auch mit dem 
Einfluss höherer Gewalt erfasst. Darunter 
fallen insbesondere extreme Wetterereig-
nisse wie Stürme und Hochwasser sowie 
Unterbrechungen infolge behördlicher An-
ordnung. Die durchschnittliche Nichtver-
fügbarkeit mit höherer Gewalt betrug 2014 
nur 13,1 Minuten (2013: 27,6 Minuten). 
Wichtigste Ursache für die deutlich höhe-
ren Werte im Vorjahr waren die damaligen 
schweren Sommerhochwasser im Süden 
und Osten Deutschlands. Die unterschied-
lichen Zahlen für beide Jahre zeigen, dass 
einzelne extreme Wetterereignisse die Stö-
rungsstatistik stark beeinflussen können.
 
Deutschland verfügt damit weiter über ei-
nes der zuverlässigsten Stromversorgungs-
systeme Europas. Der SAIDI-Wert für die 
durchschnittliche Nichtverfügbarkeit lag in 
vergleichbaren Industrienationen wie Italien 
mit 42 Minuten oder Frankreich mit 68 Mi-
nuten deutlich höher. Die FNN-Störungs- 
und Verfügbarkeitsstatistik beruht auf 
freiwilligen Datenmeldungen der Netzbe-
treiber. Der Beteiligungsgrad ist seit Jahren 
hoch und repräsentativ – über 70 Prozent 
der Stromkreislängen werden erfasst. Die 
erhobenen Daten sind sehr detailliert und 
erlauben umfassende Analysen. Sie ist so 
eine wichtige Ergänzung für ähnliche Sta-
tistiken, wie die der Bundesnetzagentur, in 
der beispielsweise Störungsanlässe nicht 
detailliert erfasst werden.

Intelligentes Messsystem: FNN hat 
koordinierte Testphase gestartet

Beteiligt sind 16 Unternehmen plus weitere 
Marktpartner über bilaterale Kooperations-
vereinbarungen, erste Zwischenergebnisse 
werden Anfang 2016 erwartet.

Im September 2015 hat FNN offiziell eine 
eigene, koordinierte Testphase zur Ein-
führung des intelligenten Messsystems in 

meinschaft für Elektrische Anlagen und 
Stromwirtschaft e. V. (FGH) umgesetzt.

Die Ergebnisse werden im Rahmen der 
weiteren Gremienarbeit bei VDE|FNN zur 
Überarbeitung der Anwendungsregel „An-
forderungen an Erzeugungsanlagen im 
Niederspannungsnetz“ (VDEAR-N 4105) in 
konkrete Anforderungen an Erzeugungs-
anlagen überführt. Dabei wird die genaue 
Ausgestaltung der anzuwendenden Para-
meter mit den Fachkreisen diskutiert. Mit 
der Studie hat VDE|FNN einen wichtigen 
Beitrag zur Weiterentwicklung der Netze 
und zum weiter sicheren Systembetrieb bei 
steigender Aufnahme erneuerbarer Energien 
geleistet.

Weitere Informationen:
http://www.vde.com/de/fnn/arbeitsgebiete/
studien/seiten/spg-haltung.aspx

FNN-Störungsstatistik 2014:
Beste Werte seit Beginn der Daten-
erhebung

Deutschland verfügt weiter über eines der 
zuverlässigsten Stromnetze in Europa. Das 
zeigt die FNN-Störungs- und Verfügbar-
keitsstatistik 2014. Im Jahr 2014 waren 

einem regelbaren Ortsnetztrafo (rONT) bie-
tet, wurde untersucht. 

Zentrales Ergebnis der Studie: durch die 
flexible Q(U)-Regelung können Anlagen 
viel besser auf Schwankungen des Span-
nungsbandes in ihrem Netzabschnitt re-
agieren und damit die Spannung stützen. 
Die Netzstabilität wird signifikant verbes-
sert. Dadurch lassen sich deutlich mehr 
Erneuerbare-Energie-Anlagen ohne zusätz-
lichen Netzausbau oder deutlich teurere 
Betriebsmittel wie rONT anschließen. Wie 
viele genau, hängt von der Beschaffenheit 
des jeweiligen Netzabschnitts ab. Unter-
sucht wurden drei Modellnetze (ländlich, 
dörflich, vorstädtisch). Es zeigte sich, dass 
die Q(U)-Regelung besonders effektiv in 
Vorstadtnetzen ist. Hier lassen sich allein 
mit dieser Maßnahme etwa 80 % mehr er-
neuerbare Energien in einen bestehenden 
Netzstrang integrieren. In den beiden länd-
lichen Netztypen ist der Effekt mit jeweils 
bis zu 50 bis 60 % ebenfalls hoch. Die Me-
thodik der umfangreichen Studie umfasst 
Simulationen, Wirtschaftlichkeitsbetrach-
tungen und Laboruntersuchungen. Dieser 
umfangreiche methodische Ansatz wurde 
durch eine Zusammenarbeit der Univer-
sitäten TU München, RWTH Aachen, TU 
Braunschweig und der Forschungsge-

FNN-Studie „Statische Spannungshaltung“

FNN-Störungsstatistik 2014 
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trachtung. Netzbetreiber erhalten mit dem 
FNN-Hinweis einen Gesamtüberblick, der 
die Identifizierung und Umsetzung von Si-
cherheitsmaßnahmen erleichtert und den 
Geltungsbereich einzelner Vorschriften klar 
voneinander abgrenzt. Der Hinweis ist auf 
der FNN-Webseite erhältlich:
http://www.vde.com/de/fnn/aktuelles/2015/
Seiten/m20150518.aspx

TAB Hochspannung auf Englisch

Die VDE-Anwendungsregel „Technische An - 
schlussbedingungen Hochspannung“ (VDE- 
AR-N 4120) liegt jetzt auch in englischer 
Sprache vor. VDE|FNN macht mit der 
Übersetzung die Anforderungen an Er-
zeugungsanlagen und Kundenanlagen am 
Hochspannungsnetz international zugäng-
lich und fördert so die internationale Har-
monisierung der Anforderungen. Schwer-
punkt der VDE-Anwendungsregel sind 
Anforderungen an Anlagen, durch die sie 
sich stärker systemstützend verhalten. Die 
englische Version der VDE-Anwendungs-
regel Technische Anschlussbedingungen 
Hochspannung ist im FNN-Infocenter on-
line erhältlich.
http://www.vde.com/de/fnn/aktuelles/2015/
Seiten/m20151012.aspx

Neue FNN-Imagebroschüre erhältlich

Die wichtigsten Informationen zum Forum 
Netztechnik/Netzbetrieb im VDE (FNN) gibt 
es jetzt auch zum Mitnehmen. Im prak-
tischen Quadratformat präsentiert FNN 
auf 12 Seiten alles Wissenswerte zu Zie-
len, Arbeitsweise und Mitgliedschaft. Die 
sechs Kernarbeitsgebiete werden ebenso 
erläutert wie das wichtigste Produkt, die 
VDE-Anwendungsregel.

Kostenfreie Exemplare sind formlos per 
E-Mail zu bestellen: fnn@vde.com

Einrichtungen kritischer Infrastrukturen, 
sogenannte KRITIS-Unternehmen. Diese 
Unternehmen müssen ein Mindestmaß 
an IT-Sicherheit einhalten und Sicherheits-
vorfälle an das Bundesamt für Sicherheit 
in der Informationstechnik (BSI) melden. 
Netzbetreiber zählen zu diesen Betreibern 
kritischer Infrastrukturen.

Beim Thema „IT-Sicherheit“ gibt es neben 
dem neuen IT-Sicherheitsgesetz eine Reihe 
weiterer Regelungen, an die sich Netzbe-
treiber halten müssen. Um Netzbetreibern 
hier einen Überblick zu geben, hat FNN 
einen Hinweis veröffentlicht. Er hilft bei 
der Einordnung der verschiedenen Re-
gelungen und erleichtert die Anwendbar-
keit der Maßnahmen. Als generelle, aber 
äußerst verbindliche Regelung steht hier 
das IT-Sicherheitsgesetz an erster Stel-
le. Beim IT-Sicherheitsgesetz handelt es 
sich um ein Artikel-Gesetz, welches unter 
anderem durch Änderungen im Energie-
wirtschaftsgesetz wirkt und Auswirkungen 
auf die Ausprägung des IT-Sicherheitska-
talogs der Bundesnetzagentur hat. In die-
sem IT-Sicherheitskatalog sind wesentliche 
Anforderungen an Netzbetreiber festge-
schrieben, z. B. die Einführung und Zerti-
fizierung eines Informationssicherheits-Ma-
nagementsystems (ISMS). Dadurch sollen 
organisatorische und technische Vorkeh-
rungen zur Störungsvermeidung sicher-
gestellt werden. Die detaillierteste Ebene 
der Einordnung umfasst die technischen 
Anwendungsregeln und Normen, die spe-
ziell für Stromnetzbetreiber gelten. Hierbei 
stehen die Normen der ISO 27000er Reihe 
und die IEC 62351 im Mittelpunkt der Be-

Deutschland gestartet. Ziel ist der praxis-
nahe Test möglichst vieler Komponenten 
sowie der notwendigen Prozesse vor dem 
für 2017 geplanten Rollout dieser neuen 
Infrastruktur. Direkt beteiligt sind 16 Un-
ternehmen sowie VDE|FNN als Koordina-
tor. Bei den Unternehmen handelt es sich 
überwiegend um Messstellen- und Netz-
betreiber, also die Anwender, die das intel-
ligente Messsystem später implementieren 
und nutzen werden. Hersteller von Hard-
ware (zum Beispiel intelligenten Zählern, 
Smart-Meter-Gateways) und IT-Systemen 
sind über bilaterale Kooperationsvereinba-
rungen mit den 16 teilnehmenden Unter-
nehmen eingebunden.

Beim Start in Berlin haben alle Teilnehmer 
ihr gemeinsames Ziel noch einmal bekräf-
tigt: die Interoperabilität und Praxistaug-
lichkeit der Geräte und Prozesse über ih-
ren gesamten Lebenszyklus zu erproben. 
Der Lebenszyklus umfasst zum Beispiel 
Beschaffung, Installation und Wechsel von 
Geräten bis hin zu Außerbetriebnahme. Die 
teilnehmenden Unternehmen vereinbarten 
in der ersten Sitzung konkrete Aufgaben 
und Meilensteine. Ein Expertenteam hat 
mittlerweile den Testkatalog für die erste 
Phase der Labortests entwickelt. Der Start 
der Labortests ist erfolgt, erste Ergebnisse 
werden im 2. Quartal 2016 erwartet. Die 
Erkenntnisse fließen in die Weiterentwick-
lung der FNN-Lastenhefte zum intelligen-
ten Messsystem ein und dienen auch als 
Basis für die weiteren Teststufen. FNN wird 
die Ergebnisse in aggregierter Form veröf-
fentlichen. 

FNN-Hinweis „IT-Sicherheit für den 
Netzbetrieb“

Ende Juli 2015 trat das Gesetz zur Erhö-
hung der Sicherheit informationstechni-
scher Systeme (IT-Sicherheitsgesetz) in Kraft. 
Im Fokus stehen dabei Unternehmen und 
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Expertinnen und Experten der Herstel-
ler, der Anwender und der Wissenschaft 
aus.

• Die ETG fokussiert sich nicht nur auf Ein-
zelaspekte, sondern auch auf den ener-
gietechnischen Gesamtsystemansatz.

• Die ETG entwickelt den Nutzen für ihre 
Mitglieder weiter.

Der energietechnische Gesamtsysteman-
satz ist nun auch im Organigramm sicht-
bar. Ferner wird der Systemgedanke durch 
eine enge Zusammenarbeit der ETG-Gre-
mien mit den VDE-Fachgesellschaften ITG, 
GMM und GMA (VDE/VDI) sowie DKE, 
FNN und DVGW gepflegt. 

Die Nachwuchsförderung ist im Organi-
gramm besonders hervorgehoben. Weiter  - 
hin wurden gemeinsam mit den Fachbe-
reichsvorsitzenden Struktur und Aufgaben-
beschreibung der ETG-Fachbereiche mit 
ihren Fachausschüssen aktualisiert.

Seit der letzten Mitgliederversammlung 
wurden folgende 5 Studien veröffentlicht:

• Regionale Flexibilitätsmärkte (Regioflex)

• Smart City – Herausforderungen und 
Potenziale einer lebenswerten Stadt von 
morgen

• Batteriespeicher in der Nieder- und 
Mittelspannungsebene

• Potenziale für Strom im Wärmemarkt 
bis 2050

• Der zellulare Ansatz – Grundlage einer 
erfolgreichen, regionenübergreifenden 
Energiewende

Vier Task Forces der ETG arbeiten der-
zeit an den Zukunftsthemen Schutz- und 
Automatisierungstechnik in aktiven Ener-
gie-Verteilungsnetzen, zentrale und dezen-
trale Energieversorgung, Gleichspannung 
in der elektrischen Energieverteilung und 
Perspektiven der Übertragungstechnik. Die 
ETG/ITG Task Force „Lebenszyklen von 
Elektro- und Informationstechnik“ wurde 
ohne Ergebnisse beendet.

TOP 2: Aussprache über den  
Tätigkeitsbericht

Zum Tätigkeitsbericht gibt es keine Fragen 
und Herr Prof. Speh fährt mit dem Tages-
ordnungspunkt 3 fort.

TOP 3: Verabschiedung der ETG- 
Geschäftsordnung 

Ausgelöst durch das geänderte Berufungs-
verfahren von Mitgliedern der ETG-Fach-
bereiche hat der ETG-Vorstand die Ge-
schäftsordnung der ETG aktualisiert. 
In diesem Zusammenhang überprüfte 
der ETG-Vorstand gemeinsam mit der 
ETG-Geschäftsführung die komplette Ge-
schäftsordnung nach weiterem Aktualisie-

E2  Bericht von der ETG- 
Mitgliederversammlung  
18. November 2015, Bonn

Der ETG-Vorsitzende, Herr Prof. Speh 
er  öffnet um 13:00 Uhr die 22. Ordentli-
che Mitgliederversammlung und begrüßt 
die anwesenden rund 80 ETG-Mitglie-
der. Die Mitgliederversammlung wird am 
18.11.2015 im Rahmen des International 
ETG Congress 2015 durchgeführt, der am 
17. und 18.11.2015 im World Conference 
Center Bonn stattfand. 

Tagesordnung

1. Tätigkeitsbericht 

2. Aussprache über den Tätigkeitsbericht 

3. Verabschiedung der ETG-Geschäfts-
ordnung 

4. Vorstellung der VDE/ETG-Studie zu 
zellularen Energienetzen – Strukturen 
als Grundlage einer erfolgreichen, regio-
nenübergreifenden Energiewende 

5. Verschiedenes

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen 
angenommen.

Hinweis: Den ausführlichen schriftlichen 
 Bericht des ETG-Geschäftsführers finden   
Sie unter ww.vde.com/etg/ETG-MV2015. 
Bei Fragen dürfen Sie sich gerne an Ihre 
ETG-Geschäftsstelle wenden.

TOP 1: Tätigkeitsbericht

Herr Prof. Speh gibt einen Überblick über 
die wesentlichen Entwicklungen und Akti-
vitäten der ETG seit der letzten Mitglieder-
versammlung im November 2013 in Berlin:

In 2014 wurde die ETG 40 Jahre alt. Der 
Geburtstag wurde mit einem Rückblick in 
der ETG-Mitgliederinformation (Ausgabe 
Juli 2014) und auf der ETG-Homepage ge-
würdigt.

Im Sommer 2013 haben die ETG-Mitglie-
der ihren Vorstand für die Amtsperiode 
2014 bis 2016 gewählt. Der neue Vorstand 
stellte sich den Mitgliedern in der ETG- 
Mitgliederversammlung am 05.11.2013 vor 
und nahm am 01.01.2014 seine Arbeit auf.

Der neue Vorstand aktualisierte im Januar 
2014 die ETG-Strategie. Folgende Ziele 
wurden vereinbart:

• Die ETG will wichtige energietechnische 
Informationsquelle für Politik in Deutsch-
land und Europa sein und die Meinungs-
bildung auf ihrem Gebiet treiben.

• Die ETG bietet ihren Mitgliedern ein fach-
übergreifendes Netzwerk.

• Die ETG baut das energietechnische 
Fachwissen durch Zusammenarbeit von 
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E1  ETG-Vorstandswahl 2016 
für die Amtsperiode  
2017-2019

Die ETG-Vorstandsmitglieder werden von 
den ETG-Mitgliedern in dreijährigem Turnus 
gewählt. In diesem Jahr sind Sie aufgeru-

fen, den neuen ETG-Vorstand für 
die Amtsperiode 2017-2019 
zu wählen. Die Wahl wird on-
line über das Internet erfolgen. 
Wenn Sie über keinen Inter-
net-Zugang verfügen, können 
Sie innerhalb einer bestimmten 

Frist auch Briefwahlunterlagen anfordern.

Zur Vorbereitung der Wahl wurde von 
ETG-Vorstand und Wissenschaftlichem 
Beirat in der Sitzung am 19.11.2015 in 
Bonn ein Wahl ausschuss eingesetzt, der 
die Wahl von der Kandidatensuche bis 
zur Bekanntgabe des Wahlergebnisses 
begleiten wird. Vorsitzender des Wahlaus-
schusses ist Prof. Dr.-Ing. Rainer Speh, 
ETG-Vorsitzender, der nach zwei Amts-
perioden gemäß Geschäftsordnung nicht 
mehr kandidieren kann und Ende 2016 aus 
dem ETG-Vorstand ausscheiden wird. Im 
Januar 2016 wird der Wahlausschuss sei-
ne Arbeit aufnehmen und in Zusammenar-
beit mit der ETG-Geschäftsstelle u.a. fol-
gende Schritte vorbereiten:

• März 2016:
 Veröffentlichung der vorläufigen Kandida-

tenliste im Internet, sowie Informationen 
zur Wahl in der etz und im VDE dialog. 
Die ETG-Mitglieder haben bis Anfang 
Mai die Möglichkeit, weitere Kandidaten 
schriftlich vorzuschlagen. Ihre ETG-Ge-
schäftsstelle  unterstützt Sie gerne dabei.

• Anfang Juni 2016:
 Versand des Wahlbriefs und der Wahlan-

leitung für die Online-Wahl an die ETG- 
Mitglieder zusammen mit der ETG-Mit-
gliederinformation 2/2016.

• September 2016:
 Letzter Termin für die Stimmabgabe.

• Herbst 2016:
 Bekanntgabe des Wahlergebnisses und 

Vorstellung des neuen ETG-Vorstands.

Die genauen Termine teilen wir Ihnen recht-
zeitig vorher mit. Wir bitten Sie aber schon 
jetzt um rege Teilnahme an der Vorstands-
wahl. Der Vorstand bestimmt die Themen, 
Aktivitäten und damit die Außenwirkung 
der ETG. Durch Ihre Beteiligung an der 
Wahl können Sie auf die künftige ETG- 
Arbeit Einfluss nehmen.

Damit die Unterlagen korrekt zugestellt 
werden können, wären wir dankbar, wenn 
Sie uns Änderungen in Ihrer Adresse (inkl. 
EMail-Adresse) mitteilen würden.

Dr.-Ing. Thomas Benz
Geschäftsführer ETG
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Rahmen der Dialogue Sessions 33 Poster 
präsentieren. Einige davon behandeln die 
„Little Box Challenge“, ein Wettbewerb von 
Google mit 1 Million US$ Preisgeld. Die 
Entscheidung über das Siegerprojekt – der 
kleinst mögliche Inverter - wird kurz vor der 
CIPS fallen. 

Während der CIPS werden herausragen-
de Beiträge mit dem Best Poster Award 
und dem ECPE Young Engineer Award 
gewürdigt. Selbstverständlich bleibt dabei 
auch viel Raum für neue Kontakte und 
 intensiven Erfahrungsaustausch.

Fünf Keynotes und neun eingeladene Vor-
träge von weltweit führenden Experten run-
den das Tagungsprogramm ab:

Keynotes:

• Dragan Maksimovic (University of Colo-
rado Boulder, USA):  
100 MHz GaN Power Conversion

• Milan Jovanovic (Delta Products Corpo-
ration, USA):  
Evolution of AC-DC Power Supply Tech-
nology and Future Trends

• Johann W. Kolar (ETH Zürich, Schweiz); 
Eckart Hoene (Fraunhofer-Institut für 
Zuverlässigkeit und Mikrointegration 
IZM, Berlin):  
Little Box Challenge

• Charles Sullivan (Thayer School of 
 Engineering at Dartmouth, USA):  
Prospects of Advances in Power Mag-
netics

• Gourab Majumdar (Mitsubishi Electric 
Corporation, Japan):  
Review of Integration Trends in Power 
Electronics Systems and Devices 

Eingeladene Vorträge:

• Yasuaki Furusho (Fuji Electric Co., Ltd., 
Japan):  
1-MW Solar Power Conditioning System 
with Boost Converter using all-SiC 
Power Module

• Guenter Engel (CeraCap Technology & 
Innovation Consulting & FH Joanneum, 
Fraunhofer IKTS, Austria):  
Design and Materials of Antiferroelec-
tric Capacitors for High Density Power 
Electronic Applications’ 

• Radoslava Mitova (Schneider Electric, 
France):  
GaN for Industrial Applications

• Hannes Stahr (AT&S AG, Austria):  
Investigation of a Power Module with 
Double Sided Cooling using a New 
Concept for Chip Embedding

E3  Vorschau  
ETG-Veranstaltungen

E3.1 CIPS 2016 – 9th International 
Conference on Integrated Power 
Electronics Systems  
08. - 10. März 2016, Nürnberg

Prof. Dr.-Ing. Leo Lorenz,
ECPE e.V. / Infineon 
Technologies 
(General Chair) 

Thomas Harder,
ECPE e.V.
(General Chair, Publicity 
Chair) 

Prof. Dr.-Ing.  
Andreas Lindemann, 
Otto-von-Guericke- 
Universität Magdeburg
(Technical Chair, Award 
Chair) 

Prof. Dr. phil. nat. i.R. 
Dieter Silber,  
Universität Bremen
(Technical Chair) 

Prof. Dr. Eckhard Wolfgang,
ECPE e.V.
(Technical Chair)

Leistungselektronik mit höherer Energie-
effizienz, Leistungsdichte und Zuverlässig-
keit bei geringerem Volumen und weniger 
Kosten: Wie kann dieses Ziel erreicht wer-
den, welche Lösungen sind praktikabel?

Diese Fragen stehen im Mittelpunkt der 
CIPS 2016 – der 9. Internationalen Fach-
tagung zur Systemintegration in der Leis-
tungselektronik.

Die Konferenz wird von VDE|ETG und 
ECPE organisiert und von IEEE PELS 
sowie dem ZVEI unterstützt. Die Konfe-
renzbeiträge wurden einem Experten-Re-
view unterzogen und darauf aufbauend hat 
das Programmkomitee ein eindrucksvolles 
Programm zusammengestellt. Experten 
aus unterschiedlichen Bereichen werden 
54 Vorträge in 17 Sessions halten und im 

rungsbedarf. Die aktualisierte Geschäfts-
ordnung wurde in der Vorstandssitzung im 
Juli 2015 verabschiedet.

Herr Speh stellt die Änderungen vor und 
erläutert diese. Im Anschluss daran werden 
die Änderungen von den anwesenden Mit-
gliedern einstimmig angenommen.

Die von der Mitgliederversammlung verab-
schiedete neue Geschäftsordnung finden 
Sie unter „Downloads + Links“ auf der 
ETG-Internetseite https://www.vde.com/
DE/FG/ETG/UEBER-UNS/Seiten/Home-
page.aspx. 

TOP 4: Vorstellung der VDE/ETG- 
Studie zu zellularen Energienetzen 

Herr Prof. Schegner von der TU Dresden 
und Leiter der ETG Task Force „Grund-
sätzliche Auslegung neuer Netze“ stellt im 
Rahmen eines kurzen Vortrags die wesent-
lichen Ergebnisse der von der Task Force 
erstellten und im Juni 2015 veröffentlichten 
VDE/ETG-Studie „Der Zellulare Ansatz – 
Grundlage einer erfolgreichen, regionen-
übergreifenden Energiewende“ vor.

In der Studie wurde untersucht, inwieweit 
es möglich ist, Verbrauch und Erzeugung 
von Energie lokal auszubalancieren. Da-
mit soll der Austausch mit benachbarten 
Zellen und Regionen möglichst gering 
gehalten werden bei entsprechend nied-
rigem Bedarf an Leitungskapazitäten. Der 
Ansatz macht dabei weitgehend Gebrauch 
von neuen Technologien zur Erzeugung, 
Wandlung und Speicherung von Energie in 
der jeweils günstigsten Form, soweit diese 
Technologien heute bereits einsetzbar bzw. 
ihre Anwendung absehbar ist.

Aus dem Teilnehmerkreis wird angeregt, 
die Präsentation auch den VDE-Bezirks-
vereinen zur Verfügung zu stellen und ge-
gebenenfalls entsprechende Referenten zu 
vermitteln. Herr Benz bietet an, hierbei zu 
unterstützen und bittet darum, bei Bedarf 
die ETG-Geschäftsstelle zu kontaktieren.

TOP 5: Verschiedenes

Unter Verschiedenes gibt es keine Wort-
meldungen. Herr Prof. Speh dankt den 
anwesenden Mitgliedern für die Teilnahme 
und schließt um 14:00 Uhr die Versamm-
lung.
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• Erfahrungen aus der AuS-Praxis. 

Unter praxisnahen Bedingungen werden 
während der Tagung verschiedene Aus-
rüstungen und Technologien vorgeführt. 
Dabei besteht vor Ort die Gelegenheit zur 
Klärung spezieller Fragen und zum Gedan-
kenaustausch mit den Spezialisten.

Ergänzt wird das Tagungsprogramm durch 
eine AuS-Fachausstellung, auf der Herstel-
ler und Dienstleister AuS-Ausrüstungen 
und AuS-Dienstleistungen präsentieren. 
Dauer und Zeitplan der Tagung werden so 
gestaltet, dass nach den Vorträgen Gele-
genheit für Diskussionen besteht. Außer-
dem bieten die Pausen und der gesellige 
Abend Möglichkeiten zum Gedankenaus-
tausch über aktuelle Herausforderungen 
des AuS.

Zielgruppe

Die Fachtagung wendet sich an Führungs-
kräfte, Sicherheitsfachkräfte, Anlagenbe-
treiber, Anlagenverantwortliche und an - 
weisende Elektrofachkräfte von Elektro-
energieversorgungsunternehmen, Industrie- 
und Elektrofachbetrieben, die das AuS in 
ihren Unternehmen bereits praktizieren, 
als Dienstleistung anbieten oder in Zukunft 
nutzen wollen. Die Tagung richtet sich aber 
auch an AuS-Ausbilder, Hersteller von 
AuS-Ausrüstungen und Prüflabore.
 

wirtschaftlichen Herausforderungen  erör tert 
sowie technologische Lösungen vor ge-
stellt, die uns in den nächsten Jahren 
helfen werden, die Versorgung effizienter, 
sicherer, umweltverträglicher und wirt-
schaftlicher zu machen.

Merken Sie sich den Termin vor.

Das aktuelle Programm finden Sie auf 
www.life-needs-power.de

E3.3 ETG-Fachtagung  
„Arbeiten unter Spannung (AuS)“  
13. - 14. September 2016, Dresden

Hans-Peter Pampel,
Technische Universität Dresden,
Institut für Elektrische Energie-
versorgung und Hochspannungs -
technik, Mitglied im ETG FA V2.2  
„Arbeiten unter Spannung“
Wissenschaftlicher Tagungsleiter

Das Arbeiten unter Spannung (AuS) hat 
sich in den letzten Jahren neben dem 
Arbeiten im spannungsfreien Zustand 
deutschlandweit als gleichwertige, sichere 
Methode zum Arbeiten an Elektroenergie-
übertragungsanlagen etabliert. Es ist in-
zwischen Tradition, den erreichten Stand 
beim AuS, Erfahrungen, neue Ausrüstun-
gen und Arbeitsverfahren in regelmäßigen 
Abständen im Rahmen einer ETG-Fach-
tagung vorzustellen und zu diskutieren. 
Der Fachausschuss V2.2 „Arbeiten unter 
Spannung“ der ETG und der VDE-Bezirks-
verein Dresden laden dazu deutsche und 
ausländische Fachkollegen und am AuS 
Interessierte sehr herzlich zur 10. Fach-
tagung „Arbeiten unter Spannung (AuS)“ 
nach Dresden ein. 

In Fachvorträgen wird zu folgenden Ta-
gungsschwerpunkten berichtet: 

• Vorschriften und Normen für das AuS

• Verantwortung und Qualitätssicherung 
beim AuS

• BGI/GUV-I 5188 – Thermische Gefähr-
dung durch Störlichtbögen

• neue Ausrüstungen und Technologien 
für das AuS in Nieder- und Mittelspan-
nungsanlagen, an Anlagen ‚Regenerative 
Energien‘ und an Hochvoltbatterien und

• Ulf Schwalbe (Technische Universität 
Ilmenau, Germany):  
Challenges in Low-Voltage High-Cur-
rent Applications – Fathom the Limits in 
System Design

• Regine Mallwitz (Technische Universität 
Braunschweig, Germany):  
Micro PV Inverter

• Reinhard Herzer (SEMIKRON Elektronik 
GmbH & Co. KG, Germany):  
New Gate Driver Solutions for modern 
Power Devices and Topologies

• Reinhold Bayerer (Infineon Technologies 
AG, Germany):  
Parasitic Inductance Hindering Utilization 
of Power Devices

• Peter Friedrichs (Infineon Technologies 
AG, Germany):  
SiC Power Devices after 15 Years on 
the Market – Status and Outlook

Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an 
der CIPS 2016 ein. Das Programm so-
wie der Link zur Anmeldung ist unter  
www.cips-conference.de zu finden. 

Auf Wiedersehen in Nürnberg.

E3.2 „Life Needs Power” – Das 
Energief orum auf der Hannover 
Messe 2016 
25.-29. April 2016, Hannover

Das von VDE/ETG, ZVEI, BDEW, VDMA, 
Deutsche Messe AG und dem Forum für 
Zukunftsenergien gemeinsam organisierte 
Energieforum zählt zu den Energietech-
nik-Highlights auf der Hannover Messe. Im 
Jahr 2015 hatte das Forum mehr als 2.600 
Zuhörer!

Vom 25. bis zum 29. April 2016 werden in 
Halle 13 die wesentlichsten energiepoliti-
schen Rahmenbedingungen und energie-

ETG  E N E R G I E T E C H N I S C H E 
 G E S E L L S C H A F T    I M    V D E 
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Hochschulen mit den Schwerpunkten 
Elektroenergieversorgung, Schutz- und 
Automatisierungstechnik sowie Leittech-
nik. Ergänzend sind Teilnehmer aus dem 
Umfeld von Erzeugungsanlagen (Planung, 
Betrieb, Netzanbindung, zugehörige Um-
richtertechnik) herzlich willkommen.

E3.5 VDE-Fachtagung  
Hochspannungstechnik 2016 –  
Call for Papers bis 14.3.2016

Prof. Dr.-Ing. Stefan Tenbohlen, 
Universität Stuttgart, Wissen-
schaftlicher Tagungsleiter

Mit einem erweiterten Themenfeld setzt die 
neue VDE-Fachtagung Hochspannungs-
technik die Tradition der bekannten ETG- 
Tagungen 

• Diagnostik elektrischer Betriebsmittel

• Grenzflächen in elektrischen Isolier-
systemen und 

• Isoliersysteme bei Gleich- und Misch-
feldbeanspruchung 

in einer einzigen, dreitägigen Veranstaltung 
fort.

Die Tagungsthemen orientieren sich am ak-
tuellen Wandel in der elektrischen Energie-
versorgung. Die Integration erneuerbarer 
Energien in das bestehende Stromnetz ist 
eine gewaltige Herausforderung hinsicht-
lich der Gewährleistung einer stabilen und 
sicheren Energieversorgung. Die Hoch-
spannungstechnik ist dabei eine Schlüs-
seltechnologie, um die Energiewende zum 
Erfolg werden zu lassen. Neben der kon-
ventionellen Drehstromübertragung ge-
winnt in Deutschland auch die Hochspan-
nungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) im 
Rahmen des Netzausbaus der Übertra-
gungsnetze immer stärker an Bedeutung.

Die Themenfelder:

1. Betriebsmittel: Generatoren; Trans-
formatoren; Schalter und Schaltanla-
gen; Kabel, Freileitungen, GIL; Ableiter; 
Wandler; Durchführungen; FACTS; 
Kompensationsdrosseln; Kondensato-
ren; Isolatoren; Offshore-Technik

2. Werkstoffe und Isoliersysteme: 
umweltverträgliche Materialien; fest, 
flüssig, gasförmig; Grenzflächen;  
funktionell gefüllte Isoliersysteme; 
Nano materialien; Supraleiter

Energiewende auf die elektrischen Ener-
gieversorgungsnetze im Vordergrund. Die 
Zukunft der Netze wird im Schwerpunkt 
mit den Konsequenzen auf die Schutz- 
und Leittechnik vorgestellt und diskutiert.

Ausgehend von den generellen Anforde-
rungen und den Rahmenbedingungen für 
das Netz und einer Anknüpfung an die Er-
gebnisse und Fragen des Tutorials 2014 
werden folgende Schwerpunktthemen be-
handelt:

• Schutz in aktiven Netzen inkl. Wandler-
themen und Sternpunktbehandlung

• Leittechnik zentral und dezentral, tech-
nische Kommunikation

• Systemdienstleistungen, Blindleistung, 
Spannungshaltung, Inselnetze

• Was hätten Sie schon immer gerne über 
Leistungselektronik gewusst?

• Projekte

Acht Vortragsblöcke mit 35 Referaten wer-
den durch fünf sehr interessante Work-
shops und ca. 40 Poster ergänzt.

Natürlich werden auch die Ergebnisse der 
ETG / ITG Task Force „Schutz- und Auto-
matisie rungstechnik in aktiven Energie-
Verteilungs netzen“ vorgestellt.

Die Vorträge und Workshops werden wie-
der in gewohnter Form mit einer Ausstel-
lung namhafter Hersteller abgerundet. 
Dadurch wird gewährleistet, dass neben 
den theoretischen Ausführungen auch ge-
nügend Platz für die Begutachtung neuer 
Techniken und intensive Diskussionen „am 
Objekt“ gegeben ist.

Pausen zwischen den Beitragsblöcken und 
die Abendveranstaltung im Ausstellungs-
bereich bieten weitere Gelegenheiten zum 
Gedanken- und Erfahrungsaustausch. Die 
breit gefächerte Teilnahme aus Unterneh-
men der Netzbetreiber, der Hersteller, der 
Dienstleister, der Hochschulen und der 
Ingenieurbüros sowie die Einbeziehung 
der Fachkollegen aus dem deutschspra-
chigen Ausland garantieren eine intensive 
und umfassende Darstellung der aktuellen 
Techniken und Themen und eine Diskussi-
on der anstehenden Probleme.

Zielgruppe

Die Veranstaltung richtet sich an Führungs-
kräfte, Verantwortliche und Experten aus 
Netzbetrieb, Schutz- und Leittechnik.

Angesprochen sind Netzbetreiber, Netz-
services, Hersteller, Planungs- und In-
genieurbüros sowie Universitäten und 

E3.4 9. ETG/FNN Tutorial Schutz- und 
Leittechnik 2016 
23. - 24. Februar 2016, Berlin

Dr.-Ing. Heinrich Hoppe-Oehl, 
Westnetz GmbH, 
Leiter des Tutorials

Am 23. und 24. Februar 2016 findet in 
Berlin das ETG-/FNN-Tutorial Schutz- und 
Leittechnik statt. Das in Fachkreisen ge-
schätzte und seit vielen Jahren regelmäßig 
stattfindende Tutorial wird in bewährter Art 
und Weise gemeinsam von ETG und FNN 
gestaltet.

Die gemeinsame Programmkommission 
hat zahlreiche Themen und Beitragsvor-
schläge erörtert. Nationale und internatio-
nale Experten der Schutz- und Leittechnik 
sowie aus dem Umfeld der Leistungselek-
tronik und der Hersteller von Erzeugungs-
anlagen werden in Vorträgen aktuelle 
Ergebnisse und künftige Entwicklungen 
vorstellen. Die Veranstaltung verspricht 
wieder hochinteressante Referate, die in 
Workshops vertieft und ausführlich disku-
tiert werden. Eine sehr wichtige Ergänzung 
wird wiederum eine Poster-Session sein, 
bei der auch wissenschaftliche Einrich-
tungen die Gelegenheit haben, ihre For-
schungsaktivitäten und -ergebnisse einer 
breiten Fachöffentlichkeit zu präsentieren.
Neben aktuellen Praxisthemen steht die-
ses Mal wieder vor allem der Einfluss der 

SCHUTZ- UND
LEITTECHNIK 2016
9. ETG-/FNN-Tutorial

23. und 24. Februar 2016, Maritim Hotel Berlin
www.schutz-leittechnik.de

Hauptsponsor:

TUTORIAL
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kehrsfahrzeugen seit 1945 und stellte die 
Einflussgrößen und vergangenen Entwick-
lungstendenzen vom ersten Einsatz der 
Elektronik bis zum Drehstromantrieb und 
zu Fahrzeugsteuerungen mit Leittechnik 
heraus.

Die folgenden Vorträge waren in fünf The-
menblöcke gegliedert:

Im ersten Block „Was soll die Bahn in 10 
Jahren können?“ standen Innovationen 
aus der Automotive-Technologie und die 
Gestaltung moderner Fahrerarbeitsplätze 
im Fokus, die Bedeutung für Schienenfahr-
zeuge haben. 

Der zweite Block, Leittechnik, ging kon-
kret auf Anwendungen und Konzepte der 
Leittechnikarchitektur ein. Beginnend mit 
einem Vortrag über IBIS-IP, dem neuen 
Standard im ÖPNV für das Fahrgastinfor-
mations- und Kommunikationssystem auf 
Basis IP-basierter Netzwerke, befasste 
sich der zweite Vortrag ebenfalls mit Netz-
werken: Hierbei ging es jedoch konkret um 
Netzwerke in zeitkritischen Anwendungen, 
in denen die Signaldeterministik durch spe-
zielle Protokolle und Systemarchitekturen 
erzielt werden muss. Am Bespiel moder-
ner Nahverkehrsfahrzeuge zeigte der letzte 
Vortrag von Bombardier Transportation in 
diesem Block, welcher Systematik die Leit-
technikarchitektur gehorchen muss, um 
im Zusammenspiel mit dem klassischen 
Steuerstrom einerseits die Sicherheits- 
und Verfügbarkeitsanforderungen zu erfül-
len, andererseits aber auch wirtschaftliche 
Aspekte.

Der erste Tagungstag wurde mit dem 
dritten Block „Fahrzeugtechnik in der 
Betriebs praxis“ abgeschlossen. Dem Titel 
entsprechend gingen die Vortragenden 
nun konkret auf Probleme und Anwendun-
gen ein. So erfährt ein Teil der GT6N-Flotte 
der Berliner Straßenbahn derzeit ein um-
fassendes Redesign der Leittechnik, um 
obsolete Baugruppen zu ersetzen. Dabei 
handelt es sich zum ersten Mal um ein 
Refurbish ment-Projekt, in dem die gan-
ze Leittechnik ersetzt und nach heutigen 
Maßstäben wieder zugelassen werden 
muss. Weitere konkrete Beispiele für die 
Leittechnikmodernisierung aus dem Hause 
Selectron wurden nachfolgend präsentiert. 

Die beiden anderen Vorträge in diesem 
Block widmeten sich dem Antriebsstrang 
und hierbei Problemanalysen und präven-
tiv im System umzusetzenden Lösungen: 
Ein noch wenig erforschtes Problem para-
sitärer Nebeneffekte im Verbund Umrichter 
– Motor stellen die Lagerströme dar, die 
vom Umrichter eingeprägt werden und zur 
Zerstörung der Motorlager führen können. 
Wenn gewisse Maßnahmen bei der Motor-
konstruktion, aber auch im Erdungs- und 
Antriebskonzept umgesetzt werden, kön-
nen diese Probleme vermieden werden. 
Einen anderen Aspekt, die parasitären 

E4  Rückblick 
ETG-Veranstaltungen

E4.1 ETG-Fachtagung „Elektrische 
Fahrzeugarchitekturen für 
 Schienenfahrzeuge“ 
15.-16. September 2015, Hannover

 

Ulrich von Stock hau sen, VAG 
Verkehrs-Aktiengesell schaft, 
Nürnberg, Wissenschaftlicher 
Tagungsleiter 

Am 15.-16.09. fand im Vortragssaal „Re-
mise“ der üstra Hannoverschen Verkehrs-
betriebe AG die in Folge nun dritte ETG- 
Fachtagung statt, die sich mit dem Thema 
Elektrische Fahrzeugarchitekturen befass-
te. Nach den Veranstaltungen in Kaisers-
lautern und Kassel bot sich in Hannover 
wieder die Gelegenheit zum fachlichen 
Austausch über dieses vom Systemaspekt 
bei Schienenfahrzeugen zentrale, aber in 
diesem direkten Kontext in anderen Veran-
staltungen kaum gewürdigte Thema. Der 
Fachbereich A2 „Bahnen mit elektrischen 
Antrieben“ der ETG richtet in dieser Tradition 
seit Jahren Tagungen aus, die verschiede-
ne spezielle Teilaspekte des Gesamtsys-
tems „Elektrische Bahn“ näher beleuchten, 
und trat als Veranstalter zusammen mit der 
üstra auf.

Im Fokus der Fachtagung standen The-
men mit besonderem Systemaspekt und 
Sicherheitsanforderungen und damit auch 
insbesondere Querschnittsthemen der elek - 
trischen Fahrzeugausrüstung. Schwerpunkt- 
mäßig wurden dabei Aspekte aus dem 
Bereich des öffentlichen Personennahver-
kehrs (ÖPNV) betrachtet.

Der Eingangsvortrag befasste sich mit 
der technischen Entwicklung der elektri-
schen Fahrzeugarchitekturen bei Nahver-

3. Prüfen, Messen, Diagnose: Labor, 
Inbetriebnahme, Vor-Ort; Hochspannung; 
Hochstrom; TE-Diagnose u.a. dielek-
trische Verfahren; unkonventionelle 
Messverfahren; Monitoring; Zustands-
bestimmung und -bewertung; Asset- 
Management

4. HVDC: Betriebsmittel; Betriebsverhalten; 
Prüfanforderungen

5. Simulation: elektrische, magnetische, 
elektromagnetische Felder; mechani-
sche Spannungen; Strömungssimula-
tion (CFD); elektrisch, thermisch und 
mechanisch gekoppelte Probleme; 
transiente Vorgänge; nichtlineare 
 Systeme

6. Isolationskoordination: Beanspru-
chung;  Bemessung; Prüfanforderun-
gen; Überspannungsschutz; Erdung; 
AC-, DC-, Hybridsysteme; besondere 
klimatische Bedingungen

7. EMV: Betriebsmittel; HVDC-Systeme; 
Prüf- und Messtechnik; Emission und 
Immission; Filter

8. Sonderanwendungen: medizinische 
Anwendungen; industrielle Anwendun-
gen; Defragmentierung; Pulsed-Power- 
Technologien

Ziel dieser VDE-Fachtagung ist es, neue Er-
kenntnisse auf dem Gebiet der Hochspan-
nungstechnik umfassend zu vermitteln und 
zu diskutieren. Dabei sollen die Auswirkun-
gen auf die Bereiche Konstruktion, Herstel-
lungsprozess, Betriebsverhalten, Alterung 
und Diagnose näher betrachtet werden. 
Neuen Werkstoffen und Prüfverfahren von 
Isoliersystemen und Produkten kommt da-
bei eine besondere Bedeutung zu.

Die Fachtagung wendet sich an Hersteller 
und Betreiber von Komponenten der elek-
trischen Energieversorgungsnetze sowie 
an Mitarbeiter von Hochschulen, Prüf- und 
Forschungsinstituten.

Beiträge können auf der Homepage 
www.vde-hochspannungstechnik.de 
bis zum 14. März 2016 angemeldet wer-
den.
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Hannover e.V. im Depot Döhren statt. Dort 
trafen sich alle Teilnehmer, eingerahmt von 
der beachtlichen Sammlung historischer 
Fahrzeuge der Straßenbahn Hannover. Die 
Mitglieder des Fördervereins Straßenbahn 
Hannover e.V. boten spontan noch eine 
Führung an, wo die historischen und aktu-
ellen Hintergründe mancher systemtechni-
scher und betrieblicher Fragen in einer oft 
heiteren ebenso wie interessierten Runde 
beleuchtet werden konnten. Die An- und 
Abreise erfolgte mit dem Stadtbahnwagen 
6001 der üstra von 1974, der ein Vertre-
ter der ersten Serienfahrzeuge mit Gleich-
stromstellertechnik ist und zur Anschauung 
der im Eingangsvortrag dargestellten tech-
nischen Entwicklung diente. 

Der Teilnehmerkreis der Fachtagung war 
wie gewünscht sehr breit gefächert und er-
möglichte so sehr angeregte Diskussionen 
in den Pausen. Er setzte sich aus Mitar-
beitern der Verkehrsunternehmen, ebenso 
wie aus Vertretern der Fahrzeugindustrie, 
der Zulassungsbehörden, aus Gutachtern, 
Beratern und Mitarbeitern an Hochschulen 
zusammen. Der in der Fachtagung tradi-
tionell gepflegte, bewusste „Blick über den 
Zaun“ auf Fragestellungen in verwandten 
Nachbargebieten außerhalb der Schienen-
fahrzeugtechnik bereicherte die Vielfalt bei 
den Vortragenden und Teilnehmern um ein 
weiteres und schärfte das gegenseitige 
Interesse für die Herangehensweisen an 
manches artverwandte Problem.

Von der Teilnehmerzahl blieb die Fachta-
gung in Hannover hinter dem großen Erfolg 
der Tagung im Jahr 2013 in Kassel leider 
deutlich zurück. Dies hat der inhaltlichen 
Qualität der Veranstaltung – so waren sich 
alle Teilnehmer resümierend einig – in kei-
ner Weise geschadet. Daher besteht die 
Absicht, im Frühjahr 2017 wiederum eine 
Tagung zu diesem Themenkreis anzubie-
ten und flankierend zusätzliche Werbe-
maßnahmen im Vorfeld zu ergreifen.

E4.2 Stromspeicher und Power-to-Heat 
– Konkurrenz oder Koexistenz? 
22. - 23. Oktober 2015, Berlin

Dr.-Ing. Martin Kleimaier,
Leiter der TFs „Batteriespeicher 
in der Nieder- und Mittelspan-
nungsebene“ sowie „Potenziale 
für den Strom im Wärmemarkt 
bis 2050“

Unter dem Motto „Stromspeicher und 
Power-to Heat – Konkurrenz oder Koexis-
tenz?“ fand am 22./23. Oktober 2015 in 
der Landesvertretung Niedersachsen in 
Berlin eine ETG-Fachtagung statt, auf der 
die beiden ETG-Studien „Batteriespeicher 
in der Nieder- und Mittelspannungsebene“ 
und „Potenziale für Strom im Wärmemarkt 
bis 2050“, vorgestellt und diskutiert wur-

den. Prof. Speh, der die wissenschaftliche 
Tagungsleitung inne hatte, führte in die 
Thematik ein: Wenn man bedenkt, dass 
der Wärmesektor einen Anteil von über 
50 % am heutigen Primärenergiebedarf 
hat, wird klar, dass die Energiewende mehr 
sein muss als nur eine Wende im Strom-
bereich. Nur unter Einbeziehung aller Sek-
toren kann das von der Bundesregierung 
gesetzte Ziel, die Treibhausgasemissionen 
bis zum Jahr 2050 um mindestens 80 % 
gegenüber dem Referenzjahr 1990 zu re-
duzieren, erreicht werden. 
 
In 21 Beiträgen stellten Autoren der beiden 
Studien die unterschiedlichen Facetten vor, 
die von den jeweiligen Task Forces im De-
tail untersucht wurden. Ergänzt wurde dies 
durch drei externe Beiträge, die verdeut-
lichten, dass in konkreten Projekten schon 
einige Ideen umgesetzt werden. Dabei 
wurde auch ein Blick über die Landesgren-
zen geworfen: Die Frage „Was macht Dä-
nemark anders?“ wurde mit „Anpassung 
der Energiemärkte und konsequente tech-
nische Umsetzung“ beantwortet.

Sowohl Batteriespeicher als auch elektri-
sche Wärmeerzeuger – letztere entweder 
als direkte Wärmeerzeuger oder noch ef-
fizienter mit Wärmepumpen – haben einen 
technischen Stand erreicht, der eine uni-
verselle Einsetzbarkeit ermöglicht. Batte-
riespeicher erfreuen sich aktuell vor allem 
im Zusammenhang mit Photovoltaik-An-
lagen bei Privatkunden einer steigenden 
Nachfrage. Das hierbei zugrunde liegende 
Geschäftsmodell geht davon aus, dass mit 
Hilfe eines Batteriespeichers die Eigenver-
brauchsquote aus der PV-Anlage gestei-
gert und somit der mit hohen Abgaben und 
Steuern belastete Strombezug aus dem 
Netz entsprechend verringert werden kann. 
Bei den aktuellen Investitionsentscheidun-
gen steht jedoch noch die Verbesserung 
der Versorgungszuverlässigkeit – also eine 
gewisse Netzunabhängigkeit durch den 
Speicher – im Vordergrund, da eine Wirt-
schaftlichkeit bei den heutigen Randbedin-
gungen in der Regel noch nicht gegeben 
ist. Während bei Batteriespeichern derzeit 
immer noch die hohen Batteriepreise einer 
breiten Einführung im Wege stehen, sind 
es bei den Stromwärmeanwendungen die 
in den letzten Jahren insbesondere durch 
Steuern und Abgaben stark angestiegenen 
Strombezugskosten. Selbst die sehr effizi-
enten elektrischen Wärmepumpen können 
dadurch bei den Wärmegestehungskosten 
mit Öl- bzw. Gasbrennwertkesseln derzeit 
nicht mehr mithalten. „Ohne Dekarbonisie-
rung des Wärmemarktes kann die Ener-
giewende jedoch nicht gelingen“ war die 
einhellige Meinung der Tagungsteilnehmer. 
Mit steigenden Anteilen der erneuerbaren 
Energien an der Stromerzeugung können 
elektrische Wärmeerzeuger hierzu einen 
wesentlichen Beitrag leisten: Strom, der 
aus PV-oder Windkraftanlagen stammt, 
kann als emissionsfreier Primärenergieträ-
ger angesehen werden. Selbst die schon 

Geräusch- und Vibrationseffekte bei um-
richtergespeisten Antrieben, haben TSA 
und Vossloh-Kiepe betrachtet. Durch ein-
gehende Analysen gelang es, durch geän-
derte Taktung diese Effekte nahezu auszu-
schließen.

Der zweite Tagungstag startete mit Vor-
tagsblock 4, der sich mit Anwendungen 
befasste, die sich aus der „Renaissance“ 
der Gleichspannungstechnik außerhalb 
der Bahntechnik ergeben und Impulse 
auf Schienenfahrzeuge ausüben können. 
Vertreter der Universität der Bundeswehr 
stellten deren Architekturanalyse über die 
Vorteile von Gleichspannungsnetzen in 
Flugzeugkabinenbordnetzen dar. Die Mög-
lichkeiten der Energieverteilung mit Mittel-
spannungsgleichstromnetzen und deren 
Integration auch in der Bahnenergieversor-
gung wurde vom E.ON-Lab und dessen 
Kooperation mit der RWTH präsentiert und 
anschließend im Auditorium angeregt dis-
kutiert.

Der letzte Vortragsblock versuchte den 
Kreis zu schließen und stellte mit der 
 Präsentation innovativer Systemlösungen 
die Verbindung zu Block eins her: Voss-
loh-Kiepe stellte mit dem Projekt Duobus 
Esslingen einen Hybridbus, sowie  dessen 
Auslegungs- und Betriebskonzept vor, der 
wesentliche Strecken sowohl am Fahrdraht 
als Obus, als auch mittels Traktionsbatterie 
zurücklegen kann. Ein von Siemens neu-
gebautes Straßenbahnsystem im mittleren 
Osten wird erstmals komplett ohne konti-
nuierliche Energiezuführung auskommen 
und eine Nachladung der Traktionsenergie-
speicher nur an Haltestellen und im Depot 
vorsehen.

Die Überleitung zum Abschlussvortrag 
bestreitete der Gastgeber üstra, der über 
die bedeutenden Energiesparmaßnahmen 
im Hannoverschen Stadtbahnsystem, die 
über verschiedene Ansätze erzielt wurden, 
berichtete.

Der Abschlussvortrag widmete sich – so-
zusagen in eigener Sache dem veran-
staltenden Fachbereich A2 „Bahnen mit 
elektrischen Antrieben“ – dessen Energie-
sparstudie, die 2013 erschienen ist und 
die verschiedenen Einflussgrößen im kom-
pletten Bahnsystem untersucht und für 
die verschiedenen Bahnverkehrsträger auf 
Relevanz und Nutzwert bewertet hat. Eine 
Empfehlung von sinnvollen Maßnahmen 
rundete den Vortrag ab und gab Anregun-
gen an Nutzer, Betreiber und Fahrzeugher-
steller.

Zwischen den Vorträgen und im Rahmen 
der Abendveranstaltung war Raum gebo-
ten für das gegenseitige Kennenlernen, der 
fachlichen Austausch und manche Nach-
besprechung und Vertiefung der vorge-
tragenen Inhalte. Die Abendveranstaltung 
fand auf Einladung der üstra und unter Mit-
wirkung des Fördervereins Straßenbahn 
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einem ungesteuerten Betrieb die Batterien 
an einem Sonnentag bereits am Vormittag 
vollgeladen wären und dann die PV-Mit-
tagsspitze bei der Netzeinspeisung nicht 
mehr reduziert werden könnte. Als Alterna-
tive zum Netzausbau auf der Nieder- und 
Mittelspannungsebene kommen jedoch 
Batteriespeicher in absehbarer Zeit nicht 
in Frage, wie in einem Beitrag anschaulich 
verdeutlicht wurde. Selbst unter besten 
Randbedingungen wäre heute ein Spei-
cher im Niederspannungsnetz um mehr als 
den Faktor drei teurer als ein entsprechen-
der Netzausbau. Auch bei den erwarteten 
Kostendegressionen für Batteriespeicher 
wird ein Netzausbau auch längerfristig 
deutlich kostengünstiger sein. Im Mittel-
spannungsnetz sind die Bedingungen für 
Batteriespeicher noch ungünstiger. Dort 
sind selbst längerfristig Batteriespeicher 
mindestens um den Faktor sechs teurer 
als ein Netzausbau.

Viele Speicher- und Stromwärmeprojekte 
suchen daher die Nischen, in denen sich 
bei den derzeit noch geltenden Rahmen-
bedingungen eine Wirtschaftlichkeit dar-
stellen lässt. Dies sind insbesondere die 
verschiedenen Märkte für Regelenergie. 
So lassen Batteriespeicher aktuell z.B. bei 
der Bereitstellung von Primärregelleistung 
einen wirtschaftlichen Betrieb erwarten. 
Große elektrische Wärmeerzeuger, insbe-
sondere sogenannte Elektrodenkessel, 
werden für die Erbringung von Sekundär-
regelleistung eingesetzt, wobei die Wärme 
üblicherweise in Fernwärmenetze einge-
speist wird. Bei beiden Anwendungen ist 
jedoch zu beachten, dass die jeweiligen 
Märkte sehr begrenzt sind und die auf die-
sen Märkten jeweils zu erzielenden Preise 
für Regelenergie sehr volatil und längerfris-
tig kaum vorhersagbar sind. Zur Verbesse-
rung der Wirtschaftlichkeit sollten Batterie-
speicher und Stromwärme daher möglichst 
multifunktional eingesetzt werden. 

Mit dem letzten Vortrag der Tagung konn-
te dann auch der Bogen geschlossen und 
die Frage beantwortet werden, die im Ta-
gungsmotto aufgeworfen wurde. Power- 
to-Heat kann einerseits als relativ preis-
günstige Option in Konkurrenz den Bedarf 
von Batteriespeichern reduzieren. Ande-
rerseits können sich Batteriespeicher und 
Power-to-Heat sinnvoll ergänzen, wenn die 
Vorteile aus beiden Systemen kombiniert 
werden. Bleibt zu hoffen, dass die erfor-
derlichen rechtlichen und regulatorischen 
Rahmenbedingungen hierfür möglichst zügig 
geschaffen werden.

Wenn Sie mehr zu diesem Themenkreis 
wissen möchten, stehen die beiden VDE/
ETG-Studien allen VDE-Mitgliedern auf der 
Homepage kostenlos zum Download zur 
Verfügung.
http://www.vde.com/etgstudien
 

neuerbaren Quellen auch der Bereich der 
Langzeit-Speicherung erschließen. Durch 
die Sektorkopplung können die während 
der Wärmeerzeugung mit Strom nicht 
benötigten fossilen oder auch biogenen 
Energieträger für längere Zeit gespeichert 
werden, bzw. gespeichert bleiben. Bei Si-
tuationen mit nicht ausreichendem Darge-
bot aus erneuerbaren Quellen können die 
so gespeicherten Energieträger dann wie-
der genutzt werden.

Neben den rein technischen Aspekten und 
Entwicklungen stand in vielen Beiträgen 
die Wirtschaftlichkeit von Batteriespei-
chern und Stromwärme im Mittelpunkt.  In 
den meisten Fällen stehen jedoch die aktu-
ellen rechtlichen und regulatorischen Rah-
menbedingungen einer wirtschaftlichen 
Anwendung im Weg. Dies war auch das 
wesentliche Thema der sehr engagiert ge-
führten Podiumsdiskussion mit Vertretern 
aus Politik, Regulierung und Forschung. 
Damit volkswirtschaftlich sinnvolle  Ansätze 
realisiert werden können, sind diskrimi-
nierungsfreie Rahmenbedingungen eine 
grundlegende Voraussetzung für Investitio-
nen in Speicher und elektrische Wärmeer-
zeuger. Diese Botschaft ist bei der Politik 
bereits angekommen, jedoch sind umfas-
sende Veränderungen aufgrund des viel-
fach vorhandenen Bestandsschutzes nicht 
von heute auf morgen zu erwarten.

In der Podiumsdiskussion wurde auch der 
dringend benötigte Netzausbau als vor-
rangige Maßnahme eingefordert. Batte-
riespeicher oder Power-to-Heat-Anlagen, 
die erzeugungsnah zu PV- oder Windkraft-
anlagen installiert sind, können zu einer 
zeitweisen Netzentlastung oder zur Span-
nungshaltung beitragen, vorausgesetzt, 
sie können entsprechend der aktuellen 
Erzeugungssituation eingesetzt werden. 
Gerade bei den PV-Batterie-Heimspei-
chern sollte daher ein netzdienliches Ver-
halten verbindlich gefordert werden, da bei 

mehrfach totgesagten aber vielerorts noch 
vorhandenen Nachtspeicherheizungen könn-
ten mittels einer geeigneten Steuerung als 
„Windspeicherheizungen“ wieder zu neuer  
Bedeutung kommen, wenn das hier 
schlummernde Speicherpotenzial sinnvoll 
genutzt würde. Gegenüber dem konventi-
onellen Betrieb lässt sich damit sogar noch 
etwa 10 % Energie einsparen. 

Kurz- bis mittelfristig können hybride, also 
bivalente Wärmeerzeuger sowohl groß-
technisch als auch im Gebäudesektor zum 
Einsatz kommen, die abhängig vom aktu-
ellen Dargebot auf Strom aus erneuerbaren 
Quellen oder auf einen anderen verfügbaren 
Energieträger, z.B. Gas oder Öl, umschal-
ten. Hierfür kommen vorrangig Kunden mit 
ganzjährig vorhandenem Wärmebedarf in 
Industrie und Gewerbe in Frage aber auch 
die Brauch-/Trinkwassererwärmung bei 
Privatkunden. Mittel- bis langfristig sollten 
elektrische Wärmepumpen insbesondere 
im Neubausektor zum Standard werden. 
Diese stellen die mit Abstand effizienteste 
Art der Nutzung von Strom aus erneuer-
baren Energien dar. Elektrische Wärme-
pumpen können in den Sommermonaten 
zusätzlich auch zur Kühlung eingesetzt 
werden, wofür auch in Deutschland ein zu-
nehmender Bedarf erwartet werden kann. 
Elektrische Großwärmepumpen im höhe-
ren Temperaturniveau werden zukünftig 
auch bei industriellen Anwendungen und im 
Fernwärmebereich zum Einsatz kommen.

Auch die Wärmespeicherung wurde dis-
kutiert. Neben der Speicherung von „sen-
sibler“ Wärme, z.B. in Form von warmem 
Wasser, werden zunehmend auch andere 
Speicherformen, wie z.B. Latentwärme-
speicher, eine Rolle spielen. Während die 
Wärmespeicherung in der Regel nur den 
Bereich der Kurzzeit-Speicherung von 
Stunden bis maximal wenigen Tage ab-
deckt, lässt sich durch die Substitution 
fossiler Energieträger durch Strom aus er-

Bild: Podiumsdiskussion (v.l.: R. Speh, Siemens, C. Schulte-Euler, BMWi, C. Schwarzenholz, Umweltministerium Niedersachsen,  
A. Zerres, BNetzA, T. Dederichs, BDEW, A. Moser, RWTH Aachen, H. Weyer, TU Clausthal) (Foto: T. Heitmann)
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In der nächsten Ausgabe der ETG-Mit-
gliederinformation ist eine ausführliche 
Berichterstattung vorgesehen. Darüber 
hinaus werden erste Ergebnisse für die 
Weiterentwicklung des ETG Kongresses 
aufgezeigt.

• Ausstellung, Foren und Sponsor- 
Pakete für Hersteller

Neue und erweiterte Möglichkeiten für Aus-
steller, ihre Produkte und Lösungen dem 
interessierten Publikum zu präsentieren, 
gab es in Form von individuell gestaltbaren 
Herstellerforen sowie thematisch passen-
de Keynotes in den Plenarveranstaltungen.

E4.3 International ETG Congress  
17. - 18. November 2015, Bonn

Am 17. und 18. November 2015 fand im 
World Conference Center Bonn der Inter-
nationale ETG Congress „Die Energiewen-
de – Blueprints for the new energy age“ 
statt.

Der ETG Congress 2015 zeigte sich den 
fast 400 Teilnehmern erstmalig in neuem 
Format.

• Plenary Sessions

In vier Plenary Sessions hielten eingeladene 
Referentinnen und Referenten Vorträge zu 
den Themen Systemaspekte, Technologi-
en und Komponenten, Märkte und regula-
torisches Umfeld sowie Referenzprojekte.

• Poster Sessions

In Poster Sessions stellten Expertinnen und 
Experten von Energiesystembetreibern, 
Instituten und Referenzprojekten ihre For-
schungsergebnisse und Erfahrungen vor.

• Young Professionals Panel

Die zwei, von den Young Professionals be-
züglich Inhalte und Ablauf selbst gestalte-
ten Panels, standen ganz unter dem Zei-
chen Innovation und Innovationskultur.
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zu koordinieren sind, dass wirtschaftliche 
Effizienz, verringerte Umweltbeeinflussung 
und Nachhaltigkeit bei der Sicherung der 
Versorgungsqualität im Umfeld wachsen-
der Anteile volatiler Erzeugung gewährleis-
tet werden.

In diesem Kontext wurde im Fachbereich 
V2 „Übertragung und Verteilung elektri-
scher Energie“ die Idee zu der Fachta-
gung „Von Smart Grids zu Smart Markets“ 
(durchgeführt am 25. - 26.03. 2015 in Kas-
sel) geboren. 

Mit der Einreichung von fast 90 Vorschlä-
gen zu Tagungsbeiträgen und über 200 
Tagungsteilnehmern wurden nicht nur die 
Erwartungen der Initiatoren übertroffen. 
Es zeigte sich vor allem, dass das Thema 
hochaktuell ist und in großer Breite bereits 
an Lösungen für das Zusammengehen 
von Netz und Markt gearbeitet wird. Die 
Tagung zeigte aber auch deutlich die Dif-
ferenzen in der Sichtweise der Teilnehmer 
aus den Bereichen F&E und Netzbetrieb 
einerseits und der regulatorischen Pers-
pektive andererseits.

Der Fachbereich V2 hat sich auch mit den 
Ergebnissen der Task Forces „Strom im 
Wärmemarkt“ und “Speicher in Verteilnet-
zen“ beschäftigt, die in der letzten Mitglie-
derinformation vorgestellt wurden.

Auch in diesem Jahr wurde die Zusam-
menarbeit mit dem DVGW weiter inten-
siviert. Der Fachbereich hat eine von der 
Bergischen Universität Wuppertal im Auf-
trag von DVGW und VDE durchgeführten 
Studie aktiv begleitet, in der systematisch 
und umfassend insgesamt rund 50 Ein-
zelstudien der Verbände mit Blick auf ihre 
Kernaussagen verglichen wurden. Der 
Vergleich bezog sich auf die Themenfel-
der Erzeugung, Netze, Energiespeicher, 
Bedarf und Verbrauch sowie Marktdesign. 
Die Untersuchung der Forschungsar-
beiten des VDE und des DVGW im Rah-
men dieser Meta-Analyse zeigt, dass die 
Sichtweisen der Verbände auf das Ener-
giesystem der Zukunft in den wesentli-
chen Positionen übereinstimmen. Nur in 
Einzelpunkten ergeben sich spartenbezo-
gene Ausprägungen. Das hohe Maß an 
Übereinstimmung in den Positionen soll 
als Basis genutzt werden, spartenübergrei-
fende Forschungsaktivitäten gemeinsam 
durchzuführen. Im nächsten Schritt sollen 
konkrete Forschungsvorhaben ausgestal-
tet und indiziert werden. Als erster Schritt 
wird aktuell eine Projektskizze zum Thema 
„Zellulare, multimodulare Energienetze – 
technische, wirtschaftliche und rechtliche 
Systemlösungen“ unter Federführung der 
beiden Verbände in Zusammenarbeit mit 
der Bergischen Universität Wuppertal und 
weiteren Projektpartnern erarbeitet. 

Ergänzend hat sich der Fachbereich mit 
der Frage beschäftigt, welche weiteren 
Themenschwerpunkte die Fachbereichs-

E5.2 Bericht des Fachbereiches V2 
„Übertragung und Verteilung 
elektrischer Energie

Klaus Engelbertz,
RWE Netzservice GmbH,
Vorsitzender FB V2
„Energieübertragung und
Verteilung“

 
Im Mittelpunkt der Aktivitäten des Fach-
bereiches V2 „Übertragung und Verteilung 
elektrischer Energie“ stand – wie bereits in 
den Vorjahren – als Leitaufgabe die Weiter-
entwicklung von Konzepten des Energie-
übertragungs-/ und Verteilnetzes im Kon-
text der Energiewende sowie das Thema 
„Smart Grids“ sowohl auf nationaler als 
auch auf internationaler Ebene. Die opera-
tive Arbeit hierzu inklusiv der Bearbeitung 
von Einzelthemen erfolgte in den zugeord-
neten Fachausschüssen und Task Forces, 
der Fachbereich insgesamt beschäftigte 
sich mit übergeordneten Themen u.a. auf 
zwei Fachbereichssitzungen. 

Ergebnisse des Netzentwicklungsplans 
2014 wurden eingehend erörtert. Der 
NEP 2014 beschreibt den Weg zu einem  
leistungsfähigen Übertragungsnetz für 
2024 bzw. 2034. Die Ergebnisnetze aus 
den entsprechenden Szenarien bestäti-
gen die im Bundesbedarfsplan 2013 ent-
haltenen Netzausbaumaßnahmen, auch 
unter den geänderten Rahmenbedingun-
gen der EEG-Novelle in Hinblick auf die 
Regionalisierung. Die Notwendigkeit der 
Gleichstromkorridore für den weiträumigen 
Nord-Süd-Transportbedarf ist in allen Sze-
narien gegeben. In allen Szenarien reicht 
ein lediglich um die im Bundesbedarfsplan 
enthaltenen Maßnahmen erweitertes Start-
netz nicht aus, um den Übertragungsbe-
darf zu decken. Die veränderte Regiona-
lisierung hat Auswirkungen auf einzelne 
Maßnahmen. Je nach Szenario ist ein In-
vestitionsbedarf über zehn Jahre von ca. 
22 - 26 Mrd. € anzusetzen. Bei Nicht-Um-
setzung dieser Investitionen fallen erheb-
liche Kosten für “Redispatch“ und das 
 Abschalten von EE-Anlagen an.

In einer Vielzahl von Studien, die vom 
Fachbereich initiiert, durchgeführt oder 
begleitet wurden, sind Lösungswege zum 
Gelingen der Energiewende aufgezeigt 
worden. Den Studien ist die Feststellung 
gemeinsam, dass nur eine enge Verflech-
tung von Marktaktivitäten und Netzbetrieb 
zu Effizienz und Wirtschaftlichkeit bei der 
Meisterung der Herausforderung der Ener-
giewende führen kann. Dieses entspricht 
auch der ursprünglichen Smart-Grid-Defi-
nition der europäischen Technologieplatt-
form für die elektrischen Netze der Zukunft 
aus dem Jahre 2005, in der es heißt, dass 
im Smart Grid alle Nutzer des Netzes – 
Erzeuger, Verbraucher und Speicher – so 

E5  Aktuelles aus den Fachbe-
reichen/Fachausschüssen/
Task Forces

E5.1 Tätigkeitsbericht Fachbereich V1 
„Zentrale und dezentrale  
Erzeugung“

Prof. Dr.-Ing. Günther Brauner,
TU Wien, Leiter des FB V1
„Zentrale und dezentrale
Erzeugung“

Zentrale und dezentrale Energiever-
sorgung 2050

Bisher wurden 17 Sitzungen durchgeführt.

Derzeit wird der Endbericht erstellt.

Voraussichtliche Vorlage des Endbe-
richtes Mai 2016.

Neue Lösungsansätze:

• Erzeugungsszenarien bis 2050 basie-
rend auf Bedarf und Potenzialen

• Leistungsbegrenzung von Windenergie-
anlagen bei höheren Volllaststunden zur 
Verminderung des Netzausbaubedarfs

• Photovoltaik mit lokalen Speicherbatte-
rien zur überwiegenden lokalen Nutzung 
der Energie ohne Verteilnetzausbaube-
darf

• Netzregelung durch regenerative Erzeu-
gungsanlagen bei Verdrängungszustän-
den der thermischen Kraftwerke

• Thermische Großkraftwerke und dezen-
trale Kleinkraftwerke mit Gasmotoren für 
flexiblen Einsatz

• Kopplung mit Infrastrukturen für Wärme 
und Gas

• Power to Gas

• Industrieversorgungskonzepte mit rege-
nerativer Energie

• Vollautomatische dezentrale Bilanzgrup-
pen

• Neue Geschäftsmodelle für Energiever-
sorger

Weitere Aktivitäten:

• Workshop 2016: Zentrale und dezentra-
le Energieversorgung 2050

• VDE-Kongress 2016: Session: Zentrale 
und dezentrale Energieversorgung 2050
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E5.3 Tätigkeitsbericht Fachbereich A2 
„Bahnen mit elektrischen  
Antrieben“ 2015

Dr.-Ing. Carsten Söffker,
ALSTOM Transport 
Deutschland GmbH,
Leiter FB A2 „Bahnen mit
elektrischen Antrieben“

Andreas Berger,
SMA Railway Technology 
GmbH,  
stellv. Leiter FB A2 
„Bahnen mit elektrischen 
Antrieben“

Der Fachbereich hat derzeit 19 Mitglieder.

Mit Dr. Zimmer und Herrn Maroschik 
konnten zwei neue Mitglieder gewonnen 
werden, um die identifizierten Lücken im 
Kompetenzspektrum des Fachbereiches 
zu schließen:

• Leittechnik für Vollbahnen und Energie-
versorgung

• Elektromagnetische Verträglichkeit / 
Felder für Fahrzeuge und Energiever-
sorgung

Bericht über Tätigkeit des Fachbereichs

Fachbereichssitzungen

03.03.2015 Wien, RTA / TS Austria
15.09.2015 Hannover / Salzgitter, üstra / 
 Alstom

Fachtagungen

Elektrische Fahrzeugantriebe und 
-ausrüstungen

Am 4. und 5. Dezember 2014 fand im In-
ternationalen Kongresszentrum Dresden 
das Symposium „Elektrische Fahrzeugan-
triebe und -Ausrüstungen“ statt. Gemein-
same Veranstalter waren der Fachbereich 
A2 „Bahnen mit elektrischen Antrieben“ der 
ETG sowie das Innovationszentrum Bahn-
technik Europa (IZBE). Im bewährten zwei-
jährigen Rhythmus war es die nunmehr 
fünfte Tagung zu diesem Themenkomplex, 
an der etwa 170 Fachleute teilnahmen.

Eine Zusammenfassung der Inhalte ist be-
reits in der ETG-Mitgliederinfo erschienen. 

Elektrische Fahrzeugarchitek turen für 
Schienenfahrzeuge

Am 15.-16.09. fand im Vortragssaal „Re-
mise“ der üstra Hannoverschen Ver-
kehrsbetriebe AG die in Folge nun dritte 
ETG-Fachtagung statt, die sich mit dem 
Thema Elektrische Fahrzeugarchitektu-
ren befasste. Nach den Veranstaltungen 
in Kaiserslautern und Kassel bot sich in 
 Hannover wieder die Gelegenheit zum 
fachlichen Austausch über dieses vom 

können. Es wurde das erste Unternehmen 
als Dienstleister auf dem Gebiet „Arbeiten 
unter Spannung“ erfolgreich zertifiziert. Die 
entsprechenden Papiere und Unterlagen 
wurden noch einmal angepasst und wer-
den in der nächsten Sitzung des Fachaus-
schusses vorgestellt und verabschiedet. 
Das neue Gütesiegel soll und wird über 
den VDE und die BG ETEM veröffentlicht 
und mit entsprechenden Fachbeiträgen er-
läutert. 

Folgende Fachthemen werden zurzeit be-
arbeitet:

• Dienstleister AuS 

• Zusammenarbeit mit der BG ETEM für 
die Trainerlizenz

• Neue Ausrüstungen im Bereich Photo-
voltaik und KfZ

Aktuell liegen die Herausforderungen im 
Bereich des KfZ-Mechatroniker in Bezug 
auf die Ausbildung, Qualifikation und Aus-
rüstung auf Grund der sehr unterschiedli-
chen Herangehensweise der Automobil-
hersteller. Dem Fachausschuss gehören 
aktuell 30 Mitglieder an.

Fachausschuss V2.3 
„Schutz- und Automatisierungstechnik“ 

Der Fachausschuss als Gemeinschafts-
ausschuss mit dem Fachausschuss 5.5 
der ITG hat jeweils im Januar und Mai 2015 
eine Sitzung durchgeführt. Im Mittelpunkt 
standen hierbei die Arbeiten im Rahmen 
der Task Forces „Schutz-und Automati-
sierungstechnik in Aktiven Energieverteil-
netzen“. Der Abschluss der Arbeiten, die 
in drei Untergruppen durchgeführt wurden 
(Schutz, Automatisierung, Netzleittechnik) 
ist für Anfang 2016 vorgesehen. Ein Zwi-
schenbericht wurde in einem Workshop 
an der Bergischen Universität Wuppertal 
einem eingeladenen Expertenkreis vorge-
stellt und mit diesem diskutiert. Auf Basis 
der Task Force-Arbeit wurde eine Podiums-
diskussion auf dem VDE/ZVEI-Energiefo-
rum „Life Needs Power“ im Rahmen der 
Hannover Messe 2015 durchgeführt. Die 
Ergebnisse der Task Force SLT 2016  wer-
den in das Programm des ETG/FNN-Tuto-
rials 2016 einfließen. Das Programm des 
Tutorials wird aus acht Vortragsblöcken mit 
34 Referenten und fünf Workshops beste-
hen. 

Mitglieder des Fachbereiches V2 haben 
im Berichtsjahr wiederum eine Reihe von 
Studien im Rahmen von Task Forces be-
arbeitet und veröffentlicht. Die wichtigsten 
Erkenntnisse wurden in Pressekonferenzen 
publiziert sowie mit Entscheidungsträgern 
aus Politik und Wirtschaft eingehend erör-
tert.

Dem Fachbereich V2 gehören mit Stand 
30.10.2015  37 Mitglieder an. Näheres 
hierzu finden Sie im Beitrag E 5.7. in dieser 
Mitgliederinformation

arbeit in Zukunft bestimmen sollen. In die-
sem Zusammenhang wurde die neue Task 
Force „Perspektiven der Übertragungs-
technik“ gegründet. Der aktuelle Stand der 
Technik, Definition von konkreten Anforde-
rungen sowie der derzeitige Stand von For-
schung und Entwicklung auf dem Gebiet 
der Übertragungstechnik sind die Kernele-
mente dieser Task Force Arbeit. Hierbei 
sind die zu behandelnden Fragestellungen 
europaweit und weltweit zu sehen und es 
geht auch um die Systemintegration sowie 
um umsetzbare Betriebskonzepte.

Der Fachbereich erstellt derzeit auch ein 
Programm zu einer ETG-Fachtagung „Sys-
temdesign des Stromnetzes der Zukunft“. 
Hierbei wird neben unmittelbaren System-
designfragen des Transport- und Übertra-
gungsnetzes das Thema „Flexibilität als 
Schlüsselelement“ sowie der Blick auf ein 
Gesamtenergiesystem der Zukunft mit da-
raus resultierenden Anforderungen an das 
Netz behandelt. 

Weitere operative Arbeit im Fachbereich 
erfolgte in den entsprechenden Fachaus-
schüssen. Nachfolgend sind einige weitere 
Aktivitäten beispielhaft aufgeführt.

Fachausschuss V2.1
„Netzregelung und Systemführung“ 
(Gemeinschaftsausschuss ETG/GMA)

Der Fachausschuss hat 2014 begonnen, 
sich mit der Frage der Netzstabilität auf 
Grund wachsender Penetration durch er-
neuerbare Energien zu befassen. Basis 
hierfür war die aktuelle Dena-Studie und 
Roadmap, die kritisch bewertet wurde. 
Nach einem Arbeitstreffen im Januar 2015 
in Berlin wurde im März ein „Workshop 
Wind“ in Frankfurt durchgeführt. Aus die-
sem Workshop entstand die Grundidee für 
eine entsprechende Fachtagung in 2016. 
Die grundlegende Struktur u.a. mit den 
Themenschwerpunkten „Netzintegration von 
Windkraftwerken“ und „Zukünftige Bereit-
stellung von Systemdienstleistungen“ wur-
de erarbeitet.

Fachausschuss V2.2
„Arbeiten unter Spannung“ 

Im Jahr 2015 fanden zwei Sitzungen des 
Fachausschusses statt. Hauptaugenmerk 
in den Sitzungen waren und sind die Zer-
tifizierungen bzw. Rezertifizierungen der 
Ausbildungsstätten in Deutschland. Zurzeit 
tragen die Qualifizierung 19 Ausbildungs-
stätten in Deutschland. Drei Ausbildungs-
stätten haben noch einen Antrag laufen 
bzw. befinden sich in Bearbeitung. Die 
hohen Qualitätsanforderungen haben auch 
schon dazu geführt, dass einige Bewerber 
ihren Antrag zurückgezogen haben bzw. 
noch umfangreiche Nachbesserungen er-
füllen müssen.

Einen großen Schritt hat der Fachaus-
schuss in der Zertifizierung vornehmen 
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wenigen, dafür längeren Fachvorträgen ist 
ausreichend Zeit für Diskussion, auch in 
den Pausen, so dass diese Veranstaltun-
gen „Workshops“ genannt werden. Der 
jüngste fand Ende November im Frankfurt 
zu dem hochaktuellen Thema „Kabeldiag-
nostik“ statt (siehe Beitrag in diesem Heft). 

Der Fachbereich legt Wert darauf, dass 
die Vortragenden bei allen Veranstaltungen 
möglichst einen schriftlichen Beitrag erstel-
len, der als ETG-Fachbericht veröffentlicht 
wird und so den Stand der Wissenschaft 
dauerhaft dokumentiert. Berichte über die 
Veranstaltungen erscheinen auf der Home-
page www.vde.com/werkstoffe sowie in 
der etz und in der ETG-Mitgliederinforma-
tion.

Eine weitere Form der Wissensvermittlung 
wird im Fachbereich seit vielen Jahren 
praktiziert: die Weiterbildung in Seminaren. 
Einem Aufruf des ETG-Vorstands folgend 
bieten die Mitglieder des Fachbereichs seit 
2005 mehrere Seminare zu aktuellen The-
men an wie z.B.

• Diagnoseverfahren für Leistungstrans-
formatoren 

• Überspannungsableiter

• Praktische Teilentladungsmessungen 

All diese Aktivitäten sind nur möglich durch 
engagierte Mitarbeiter im Fachbereich. Hier 
achten die Mitglieder selbst darauf, dass 
neue Experten Anschluss an die Fachar-
beit finden. Die Kontakte ergeben sich zum 
Beispiel durch die Fachtagungen. Dabei 
strebt der Fachbereich ein ausgewogenes 
Verhältnis der Mitglieder aus den Bereichen 
Hochschulen, herstellende Unternehmen 
(Transformatoren, Kabel, Isolatoren, Ab-
leiter, elektrische Antriebe sowie dielektri-
sche, magnetische und andere Werkstoffe) 
und Netzbetreibern / Prüfinstitute an. Inte-
ressenten sind herzlich eingeladen, in die 
Facharbeit „hineinzuschnuppern“.

E5.5 ETG-Fachbereich Q3 und 
ITG-Fachausschuss 9.5  
„Kontaktverhalten und Schalten“/ 
Bericht zum Albert-Keil-Kontakt-
seminar

Das 23. Albert-Keil-Kontaktseminar, aus-
gerichtet vom ETG/ITG-Fachbereich „Kon-
taktverhalten und Schalten“ (Q3, 9.5) fand 
vom 7. - 9. Oktober 2015 am Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) statt.

Über 180 Teilnehmer aus der Industrie, 
von Universitäten und Forschungseinrich-
tungen sowie Behörden aus Deutschland, 
Österreich, der Schweiz und Ungarn nah-
men daran teil.

In 29 Vorträgen wurden die neuesten Er-
gebnisse auf dem interdisziplinären Gebiet 
des Kontakt- und Schaltverhaltens von 
ruhenden und schaltenden Kontakten prä-
sentiert und rege diskutiert.

Sonstige Aktivitäten

Herr von Stockhausen hat mit Unterstüt-
zung von Prof. Neudorfer ein Poster für 
„unsere“ Workshops und Fachtagungen 
realisiert. Das hat er zum ersten Mal beim 
CNA-Forum Bahntechnik „Vorsprung durch 
Energieeffizienz und Emissionsreduzierung“ 
Ende April in Nürnberg präsentiert, zusam-
men mit Herrn Körner vom IfB Dresden. 
Hohes Interesse, aber wenig Nachgang.

Das Poster steht sowohl im Original als 
auch elektronisch für weitere Veranstaltun-
gen zur Verfügung.

E5.4 Aktuelles aus dem ETG-Fachbe-
reich Q2 „Werkstoffe, Isoliersys-
teme und Diagnostik“ 2015

Prof. Dr.-Ing. Stefan Tenbohlen, 
Universität Stuttgart, Vorsitzender 
des ETG-Fachbereichs Q2 
„Werkstoffe, Isoliersysteme und 
Diagnostik“

Das Themenfeld Diagnostik erfreut sich seit 
Jahren zunehmenden Interesses, da die 
vorhandenen Betriebsmittel bei zunehmen-
der Belastung möglichst lange und mit ho-
her Zuverlässigkeit genutzt werden sollen. 
In der Entwicklung und Herstellung kom-
men neue Werkstoffe oder Werkstoffkom-
binationen zum Einsatz, die zu Betriebsmit-
teln mit besseren Systemeigenschaften bei 
geringeren Kosten führen. Ein besonderes 
Augenmerk liegt auf der Spannungsfestig-
keit, wobei weniger die Betriebsspannung 
an sich, sondern vielmehr die elektrische 
Feldstärke vor allem an Grenzflächen in-
teressiert. Entsprechende Messverfahren 
werden in zahlreichen Beiträgen in den Ver-
anstaltungen des Fachbereichs behandelt.

In den letzten Jahren standen mehrere 
Themen im Fokus wiederkehrender Veran-
staltungen mit Teilnehmerzahlen zwischen 
100 und 230:

• Diagnostik elektrischer Betriebsmittel

• Grenzflächen in elektrischen Isolier-
systemen

• Isoliersysteme bei Gleich- und Misch-
feldbeanspruchung

In 2016 werden diese Veran staltungen  in 
einer einzigen, großen, drei tägi gen Fach-
konferenz „VDE Hochspannungstechnik“ 
www.vde-hochspannungstechnik.de zusam-
mengeführt. Noch bis zum 14.3.2016 
können Fachbeiträge angemeldet werden 
– (siehe Veranstaltungsankündigung in die-
sem Heft).

Daneben werden zu aktuellen Themen 
kleinere Veranstaltungen organisiert. Nach 

Systemaspekt bei Schienenfahrzeugen 
zentrale, aber in diesem direkten Kontext 
in anderen Veranstaltungen kaum gewür-
digte Thema. Der Fachbereich A2 „Bahnen 
mit elektrischen Antrieben“ der ETG im 
VDE richtet in dieser Tradition seit Jahren 
Tagungen aus, die verschiedene spezielle 
Teilaspekte des Gesamtsystems „Elektri-
sche Bahn“ näher beleuchten, und trat als 
Veranstalter zusammen mit der üstra auf.

Im Fokus der Fachtagung standen The-
men mit besonderem Systemaspekt und 
Sicherheitsanforderungen und damit auch 
insbesondere Querschnittsthemen der 
elektrischen Fahrzeugausrüstung. Schwer-
punktmäßig wurden dabei Aspekte aus 
dem Bereich des öffentlichen Personen-
nahverkehrs (ÖPNV) betrachtet.
 
Die inhaltliche Zusammenfassung dieser 
Fachtagung finden Sie als Beitrag E 4.1 in 
dieser Mitgliederinformation.

Elektrische Fahrzeugantriebe und 
-ausrüstungen in Dresden 2016

Inhaltlich soll die Umsetzung von Maß-
nahmen im Kontext unserer „Energiespar-
studie“ thematisiert werden (Stichwort 
Energieeffizienz – steigt die Relevanz von 
LCC?), neben weiteren kritischen Themen:

• Neue Anforderungen explodieren, der 
Preisverfall setzt die Produktkosten 
unter Druck 

• Innovation und Prototypenbau werden 
erschwert

• Wieviel individuelle Lösungen können 
wir uns noch leisten? 

• Mehr Kooperationsbereitschaft gegen-
über der Konkurrenz aus Fernost?

Zur Abgrenzung zwischen unseren beiden 
ähnlich strukturierten Fachtagungen soll 
folgende Richtschnur dienen:

• Antriebssysteme, ihre Komponenten 
(Strom abnehmer bis Fahrmotor) und die 
zugehörige Energieversorgung gehören 
in die Dresdner Gemeinschaftstagung 
„Elektrische Fahrzeugantriebe und -aus-
rüstungen“. 

•  Für Querschnittsthemen wie EMV, Netz-
stabilität, Energieoptimierung usw. liegt 
dort der Fokus auf Vollbahnsystemen,

• Der Stadtverkehr bildet den Schwer-
punkt unserer eigenen Tagung „Elektri-
sche Fahrzeugarchitekturen“ (und -Bord-
netze?) .  

 
Titelgemäß werden insbesondere Leittech-
nik, Diagnose, Hilfsbetriebeversorgung, Fahr-
gastinformation usw. abge handelt und der 
Brückenschlag zu anderen Verkehrsträ-
gern vorgenommen. Dabei ist die wach-
sende Konkurrenz durch Busse ein rele-
vanter Aspekt.
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te, Geschwindigkeit, Rauheit usw. wurden 
vorgestellt. Mittels spezieller struktureller 
Untersuchungen (3D-Nanotomographie, 
REM, FIB, EDX) kann der Materialübertrag 
bei Gleitkontakten detailliert untersucht 
und bestimmt werden.

Auch bei Steckverbindern spielt die Re-
duktion des Edelmetalleinsatzes weiter-
hin eine entscheidende Rolle in den For-
schungs- und Entwicklungsthemen. Es 
wurde über das Verhalten von verschie-
denen Schichtsystemen (Sn-Ag, Sn-Sn, 
Ag-Ag, Multilayer Ni/Ag/Sn) und neue 
 Beschichtungstechnologien in Form der 
Laserinterferenzstrukturierung   berichtet.

Bei der Übertragung / Kontaktierung grö-
ßerer elektrischer Leistung durch Steck-
verbinder waren die Optimierung der 
Stromtragfähigkeit durch parametrisierte 
Simulationsmodelle, die elektrisch-thermi-
sche Optimierung von Kontaktelementen 
und elektrisch-tribologische Untersuchun-
gen von Rundsteckverbindern Themen der 
Vorträge.

Im Themenblock DC-Schalten wurden Er-
gebnisse aus der Forschung und Entwick-
lung von elektromechanischen Schaltgerä-
ten (48-V-DC-Automobilbordnetz, Relais 
40 A, 1000 V DC), Hybridschaltern (5 … 
160 A, + 380 V DC) und elektronischen 
Schaltprinzipien (400 A, 500 V DC) vorge-
stellt (Bild 5, Bild 6, Bild 7).

Die Session Simulation und Systeme bein-
haltete Themen zu den Eigenschaften von 

Univ.-Prof. Dr.-Ing.  
Frank Berger, TU Ilmenau,
FG Elektrische Geräte und 
Anlagen

Dr.-Ing. Helge Schmidt, 
TE Connectivity Bensheim

Bernd Gehlert, 
Heraeus Deutschland GmbH & 
Co. KG, Hanau

Schwerpunkte des diesjährigen Seminars 
waren die Themenkomplexe:

• Kontaktwerkstoffe

• Schleifkontakte

• Steckverbinder

• DC-Schalten und

• Simulation und Systeme.

Bei den Kontaktwerkstoffen der Ener-
gietechnik wurden neue Ergebnisse zum 
Materialverhalten von Ag/Ni, Ag/SnO2 und 
Ag/C-Kontaktmaterialien im Schaltprozess 
mit Lichtbogenbildung vorgestellt. Zur Se-
paration der komplexen materialwissen-
schaftlichen und plasmaphysikalischen 
Phänomene werden verstärkt Modellver-
suchsstände angewendet (Bild 1, Bild 2).

Die Substitution von Kupfer als Leiter-
werkstoff durch Aluminium ist weiterhin 
im Fokus der Betrachtungen. Neue Er-
gebnisse aus Langzeituntersuchungen zum 
Alterungs verhalten (Kunststoffe, Belastung, 
Oberfläche usw.) wurden diskutiert (Bild 3).

Gleitkontakte werden in vielen Bereichen 
der Elektrotechnik eingesetzt (z.B. als 
Kohle bürsten für Gleichstrommotoren und 
Schleif ringläufer, als Bürsteneinheiten zur 
Messstromübertragung oder als Stromab-
nehmerkontakte) (Bild 4).

Wesentliche Einflussgrößen auf das Lauf-
verhalten kohlenstoffhaltiger Gleitkontakte, 
herrührend aus Temperatur, Kraft, Feuch-

Bild 1: Schliffbild nach AC4-Lebensdauer [1] Bild 2: Schliffbild nach AC-3 Lebensdauer [1]

Bild 3: Mögliche Einflussfaktoren auf die Güte von Verbindungen in der Elektroenergietechnik [3]

Bild 4: Materialübertrag auf dem Draht, die roten Pfeile zeigen 
schematisch die Kontaktpunkte mit der Schleifbahn auf dem 
Schleifring [4]

Bild 5: Hybridschalter mit Thyristoren [5]
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Dr. Stieglitz von der Universität Freiburg 
zum Thema „Neurotechnik – trifft den Nerv 
und geht unter die Haut“.

Einen weiteren Höhepunkt stellte die Ver-
leihung des Albert-Keil-Preises 2015 dar. 
Der Preis wird an Persönlichkeiten verlie-
hen, die hervorragende Beiträge auf dem 
Gebiet der elektrischen Kontakte geleistet 
haben. Der diesjährige Preisträger ist Herr 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. Frank Berger (Bild 10).

Quellen:

[1] Mützel, T.; Niederreuther, R.: Der Ein fluss 
des Schaltlichtbogens auf den Über-
gangswiderstand von Ag/SnO2-Kon-
taktwerkstoffen, VDE-Fachbericht 71, 
23. Albert-Keil-Kontaktseminar, Karls-
ruhe, 2015, S. 103 – 109

[2] Schreiber, J.; Rohde, T.; Behrens, V.; 
Honig, T.: Einfluss der Lichtbogen-
fußpunkt-Mikrobeweglichkeit auf die 
Kontaktlebensdauer von Ag/SnO2-Bi-
metallnieten in DC-Relais, VDE-Fach-

im Automobil und der Vorstellung von 
veränderten Rahmenbedingungen für Be-
triebsmittel des Netzschutzes für Verteil-
netze der Zukunft (Bild 8, Bild 9).

Eine interessante Auflockerung erhielt die 
Fachtagung durch den Vortrag von Prof. 

in Schaltgeräten eingesetzten Kunststoffen 
(Flammschutzmittel, Brandfolgeprodukte, …), 
zur Modellbildung und Simulation des 
Lichtbogenverhaltens in Wasserstoffrelais, 
zur Grenzlastbestimmung von Schaltge-
räten anhand der Fingerprint-Methode, zu 
Spannungsklassen und 48-V-DC-Netzen 

Bild 6: Typischer PV-Stromkreis mit DC-Trennschalter und Batteriespeicher mit entsprechenden 
Trenneinheiten [6] 

Bild 7: Signalverlauf eines Ausschaltvorganges pros. Ip = 250 A, S = 450 V, τ = 3 ms [7]
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Bild 8: Veränderung der Sicherheitsabstände von Normalbetrieb und Fehlerbereich durch EE-Anlagen [8]

Bild 9: Failure Modes in the Multi-Voltage E/E-System [9]

Bild 10: Übergabe des Albert-Keil-Preises 2015
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Fazit und weiteres Vorgehen

Die Arbeiten der TF PDÜ laufen derzeit 
plangemäß und mit großem Engage-
ment eines etablierten Kernteams von 
Experten. Der aktuelle Arbeitsstand und 
die weitere Aufgabenverteilung unter den 
TF-Mitgliedern wurden im Rahmen eines 
Treffens der TF PDÜ am 11. Dezember 
2015 erörtert.

E5.7 VDE Task Force  
„Schutz- und Automatisierungs-
technik in aktiven Energie- 
Verteilungsnetzen“

Dr.-Ing. 
Heinrich Hoppe-Oehl, 
Westnetz GmbH 
Task Force Leiter

Dr.-Ing. Heiko Englert,
Siemens AG, 
Task Force-Leiter 

In 2013 wurde die VDE/ETG Studie „Akti-
ve Energienetze“ veröffentlicht. Als ein Er-
gebnis wurde Handlungsbedarf im Bereich 
Schutz- und Automatisierungstechnik bei 
der Entwicklung der Verteilungsnetze und 
dem netzebenen-übergreifenden Betrieb 
beschrieben. Diesen Handlungsbedarf de -
tailliert darzustellen und mögliche Lösun-
gen aufzuzeigen, ist Aufgabe der Task 
Force „Schutz- und Automatisierungstech-
nik in aktiven Energie-Verteilungsnetzen“. 
Im Fokus steht der Netzausbau, bei dem 
durch zielgerichteten Einsatz von Schutz- 
und Automatisierungstechnik der Zubau 
von Primärtechnik möglichst vermieden 
werden soll.

Seit 2014 sind ca. 30 aktive Mitarbeiter 
aus Energieversorgung, Industrie und  
Forschung unter Leitung von Dr. Hoppe-  
Oehl (Westnetz GmbH) und Dr. Englert 
(Siemens AG) in der Task Force tätig. Die-
se Experten kommen aus Gremien von 
ETG, ITG und FNN. Im ersten Quartal 2016 
soll das Ergebnis, ein Bericht als techni-
sche Empfehlung, fertig sein. In diesem 
Bericht soll enthalten sein:

• Überblick und systematische Dar-
stellung der Lösungskonzepte und 
deren Beitrag zum sicheren (Sicherheit 
und Verfügbarkeit) und robusten (im Sin-
ne der Eigenstabilität) Netzbetrieb

• Definition notwendiger funktionaler 
Komponenten als Basis für Lösungs-
konzepte

• Darstellung eines Anforderungskata-
logs (funktional / nicht-funktional)

• Leitsätze für die technische und pro-
zessuale Umsetzung in Netzbetrieb /

Kosten sowie der (system-)technischen 
und sozioökologischen Eigenschaften un-
terscheiden.

Das Arbeitsprogramm der Task Force 
„Perspektiven der Übertragungstechnik“ 
(TF PDÜ) verfolgt das Ziel, die unterschied-
lichen Technologien gegenüberzustellen 
und anhand der o.g. Kriterien perspekti-
visch zu bewerten. Neben den heute zur 
Verfügung stehenden Betriebsmitteln und 
Komponenten der Übertragungstechnik 
werden zukünftige Technologien berück-
sichtigt, die sich gegenwärtig noch in der 
Entwicklung oder Erprobung befinden, 
aber absehbar einsatzfähig sind. Aus-
gehend von einem Anforderungskatalog 
sollen die Untersuchungen der TF in einer 
Entwicklungs-Roadmap münden. Die per-
spektivische Zielregion liegt auf Deutsch-
land und Europa. 

Der Zeitplan der TF ist für eine Gesamtdauer 
von 2 Jahren angelegt.

Stand der Arbeiten

In der konstituierenden Sitzung der TF PDÜ 
am 9. Juli 2015 unter der Leitung von Prof. 
Dr.-Ing. M. Luther (Lehrstuhl für Elektrische 
Energiesysteme, FAU Erlangen-Nürnberg) 
wurden die grundsätzlichen Arbeitsinhalte, 
der dazugehörige Zeitplan und eine erste 
Organisationsstruktur abgestimmt. Die TF 
PDÜ setzt sich derzeit aus ca. 50 hoch-
karätigen Vertretern der deutschen ÜNB, 
Systemtechnikherstellern, Beratungsunter-
nehmen sowie Vertretern von Universitäten 
und Forschungseinrichtungen zusammen. 
Die Arbeiten werden von der BNetzA be-
gleitet.

Die Untersuchungen der TF PDÜ orientie-
ren sich an den nachfolgend genannten 
Schwerpunkten und Fragestellungen:

• Welche Eigenschaften von Übertragungs-
technologien sind in Bezug auf die Be-
messungsleistung, Kompatibilität zu den 
bestehenden Systemen, Umweltaspek-
ten sowie Kosten und die gesellschaft-
liche Akzeptanz zukünftig notwendig?

• Welche Technologien mit welchen elek-
trischen Kenngrößen kommen dafür 
grundsätzlich in Frage?

• Welchen Einfluss haben diese Technolo-
gien auf das Systemverhalten?

• Welche Forschungs- und Entwicklungs-
aktivitäten müssen dazu angestoßen 
werden und wie könnte der Weg der 
Technologien bis zur Produktreife aus-
sehen?

Um den Arbeitsauftrag der TF zu forcieren, 
wurde mittlerweile eine Projektstruktur mit 
zunächst drei Arbeitsgruppen und deren 
Leitern und Stellvertretern geschaffen. Die 
laufenden Arbeiten werden aktuell durch 
vielfältige Beiträge der TF-Mitglieder unter-
stützt.

bericht 71, 23. Albert-Keil-Kontaktse-
minar, Karlsruhe, 2015, S. 110 – 115

[3] Pfeifer, S.; Schlegel, S.; Großmann, S.; 
Günter, F.: Betriebsverhalten von Ver-
bindungen mit Leitern aus Aluminium 
und Kupfer, VDE-Fachbericht 71, 23. 
Albert-Keil-Kontaktseminar, Karlsruhe, 
2015, S. 116 – 124

[4] Holzapfel, C.: Strukturelle Untersuchun-
gen zum Materialübertrag während 
des Verschleißes bei Schleifkontakten, 
VDE-Fachbericht 71, 23. Albert-Keil- 
Kontaktseminar, Karlsruhe, 2015, S. 
129 – 135

[5] Gerdinand, F.; Meckler, P.: DC-Hybrid-
schalter für den Einsatz in energieeffizi-
enten Gebäuden, VDE-Fachbericht 71, 
23. Albert-Keil-Kontaktseminar, Karls-
ruhe, 2015, S. 49 – 53

[6] Volm, D.; Winkler, F.: Entwicklung eines 
Kompakt-Leiterplatten-Relais für Span-
nungen bis zu 1000 V und Strömen bis 
zu 40 A für Anwendungen in Solaranla-
gen und Batteriesystemen, VDE-Fach-
bericht 71, 23. Albert-Keil-Kontaktse-
minar, Karlsruhe, 2015, S. 166 – 170

[7] Köpf, H.; Wilkening, E.-D.; Kurrat, M.: 
Schalten von Lastströmen bei unter-
schiedlichen Zeitkonstanten in Hoch-
volt-DC-Netzen, VDE-Fachbericht 71, 
23. Albert-Keil-Kontaktseminar, Karls-
ruhe, 2015, S. 154 – 159

[8] Glinka, F.; Wippenbeck, T.; Erlingha-
gen, P.; Schnettler, A.; Igel, M.; Ames, 
M.; Jäkel, M.; Vennegeerts, H.; Moser, 
A.; Anheuser, M.: Veränderte Rahmen-
bedingungen für Betriebsmittel des  
Netzschutzes in zukünftigen Verteilnet-
zen, 23. Albert- Keil-Kontaktseminar, 
Karlsruhe, 2015, S. 201 – 210 

[9] Erich, E.: Spannungsklassen in der 
E-Mobilität und deren Auswirkungen 
auf die Energieverteilung, VDE-Fachbe-
richt 71, 23. Albert- Keil-Kontaktsemi-
nar, Karlsruhe, 2015, S. 197 – 200 

E5.6 ETG Task Force  
„Perspektiven der Übertragungs-
technik“

Aufgabenstellung der Task Force

Der voranschreitende Umbau der elek-
trischen Energieversorgungssysteme im 
deregulierten Ordnungsrahmen bedingt 
zum Erhalt der System- und Versorgungs-
sicherheit eine nachhaltige Verstärkung der 
Übertragungsnetze. Grundsätzlich stehen 
für die Energieübertragung in der Hoch- 
und Höchstspannungsebene verschiede-
ne Technologien zur Verfügung, die sich 
hinsichtlich ihres Entwicklungsgrads, ihrer 
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• Netzführung u. Netzleittechnik

• Komponenten u. Kommunikation

• Glossar

Dass dieses Themenfeld trotz der vielen 
hundert Seiten nicht abschließend darge-
stellt wird, ist der Komplexität der Technik 
geschuldet. Der Gemeinschaftsfachaus-
schuss ETG V2.3/ITG FA 5.5 Schutz- und 
Automatisierungstechnik startet deshalb 
in 2016 eine weitere Aktivität „Chancen 
der Digitalisierung durch und für Schutz-, 
Automatisierungs-, Netzleittechnik- und 
Kommunikationstechnik“.

E6  ETG-Preise

E6.1 ETG-Award

Der ETG-Award wurde an Prof. Dr.-Ing. 
 Jochen Kreusel verliehen. Gewürdigt wur-
den seine Verdienste für die Fachgesell-
schaft, insbesondere für seine Tätigkeit als 
Vorsitzender der ETG, seine strategischen 
Impulse zur Weiterentwicklung der ETG 
und sein unermüdlicher Einsatz. 

Anlässlich des ETG Congress in Bonn 
überreichte Herr Prof. Speh diese hohe 
Ehrung an Herrn Prof. Kreusel.

In seiner Laudatio stellte Prof. Speh die 
Verdienste des Preisträgers heraus.

Prof. Kreusel war über zwei Amtsperioden 
von 2008 bis 2013 Vorsitzender des Vor-
standes der ETG und hat in dieser Zeit die 
Arbeit der ETG in ihrer inhaltlichen Ausrich-
tung geprägt und ihr Wirken bei Mitglie-
dern, in der Fachöffentlichkeit, in der Politik 
und in der allgemeinen Öffentlichkeit maß-
geblich gestärkt.

Herr Prof. Kreusel übernahm den Vorsitz 
der ETG in Zeiten des Umbruchs der Ener-
gieversorgung. Der Reaktorunfall in Fuku-
shima und die damit verbundene Energie-
wende fielen in seine Amtszeit. Er nutzte 
geschickt das schon von seinem Vorgän-
ger etablierte Instrument der ETG-Studien, 

Das Ziel ist ambitioniert: Bereits zum Tuto-
rial Schutz- und Leittechnik Ende Februar 
soll der Bericht fertig sein, zumindest der 
fachliche Inhalt. Dieser wird voraussichtlich 
wie folgt gegliedert sein: 

1. Einführung

2. Ausgangssituation

3. Handlungsfelder und Lösungskonzepte 

 3.1  Übersicht

 3.2  Schutztechnik

 3.3  Automatisierungstechnik

 3.4  Netzleittechnik

 3.5  Übergreifende Aspekte

4. Komponenten, Informations- und 
Kommunikationstechnik

5. Leitsätze zur Umsetzung

6. Empfehlungen

7. Literaturverzeichnis

Neben dem Bericht wird es mehrere An-
hänge geben, die wegen der großen Sei-
tenzahl nur als separate pdf-Dateien zum 
Download bereitgestellt werden:

• Schutztechnik

• Automatisierungstechnik

Netzführung in unterschiedlichen Span-
nungsebenen des Verteilnetzes 

• Empfehlungen sowie Aufzeigen von 
Hand lungsbedarf für Netzbetreiber, 
Hersteller, Forschung, Verbände, Stan-
dardisierung und Regulierung

Zielgruppe 

Der Bericht ist an Netzbetreiber, Hersteller, 
Systemintegratoren, Bera tungs  unterneh-
men, Standardisierungsgre mien und For-
schungseinrichtungen ge rich  tet.

Während der Erarbeitung des Berichts 
wurden mehrere Workshops organisiert. 
Offene Fragen und Teilergebnisse wurden 
mit einem ausgewählten Fachpublikum 
diskutiert. Wichtige Anregungen aus die-
sen Diskussionen konnten so in den Be-
richt einfließen (Bild 1). 

Um das große Themengebiet besser auf-
arbeiten zu können, wurden verschiedene 
„Arbeitspakete“ definiert und in kleineren 
Gruppen parallel erarbeitet (Bild 2 Projekt-
plan). Neben den regelmäßigen Arbeits- 
und  Synchronisierungstreffen trafen sich 
die AP-Gruppen alle zwei Wochen in Web-
meetings. Prof. Dr.-Ing. Jochen Kreusel

Bild 1: Workshop mit Vertretern von Netzbetreibern, Wuppertal, 17.03.2015

Bild 2: Projektplan
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Deswegen sind Änderungen bei der Para-
metrierung von Frequenzrelais und deren 
Platzierung notwendig. In europäischen 
Netzen erfolgt die Parametrierung der Fre-
quenzrelais nach einem 5 Stufenplan, der 
als Berechnungsbasis die jährliche Maxi-
mallast vorsieht. In der Veröffentlichung 
von Frau Hauer wird eine neue probabi-
listische Methode für den automatischen 
Lastabwurf vorgestellt. Diese basiert auf 
die Anwendung der berechneten Mittel-
werte der vertikalen Lasten anstatt der 
Maximalwerte. Dieser neue Ansatz wurde 
unter Verwendung eines dynamischen Mo-
dels verifiziert, wobei die alte und die neue 
Methode genau verglichen wurden. 

Die theoretische Aufarbeitung des The-
mas zeigt die umfassende Kompetenz der 
Autorin in diesem Bereich auf – sie grenzt 
die eigene Arbeit gut ab, berücksichtigt 
und würdigt fremde Quellen und Arbeiten 
umfassend. Die Arbeit ist übersichtlich ge-
gliedert – Form, Sprache und Darstellung 
wissen zu überzeugen.

Die Veröffentlichung unter dem Titel „A 
probabilistic load shedding concept con-
sidering highly volatile local generation“ ist 
in dem renommierten Journal Electrical 
Power and Energy Systems 67(2015) 
des Verlags Elsevier publiziert worden. 
Die Arbeit ist daher für die Verleihung des 
ETG Literaturpreises uneingeschränkt ge-
eignet. 

• Lebenslauf

Frau Dr. Ines Hauer, geboren am 21.06.1984 
in Magdeburg, beendete 2010 ihr Mecha-
tronikstudium an der Otto-von-Guericke 
Universität als Fakultätsbeste des Jahrgan-
ges mit dem Titel Dipl.-Ing. 

Bereits während ihres Studiums erhielt sie 
ein Stipendium der Robert Bosch GmbH, 
um ihre herausragenden Studienleistungen 
zu würdigen und ihr ein Auslandsaufenthalt 
im Jahr 2007/2008 an der Polytechnischen 
Universität in Valencia, Spanien zu ermög-
lichen. 

Seit 2010 arbeitet sie als wissenschaftliche 
Mitarbeiterin am Lehrstuhl elektrische Net-
ze und alternative Elektroenergiequellen 
der Otto-von-Guericke-Universität Magde-
burg. Neben der wissenschaftlichen Arbeit 
koordinierte sie ab 2014 als Stellvertreterin 
des Lehrstuhlinhabers die Lehre und leitete 
nationale und internationale Projekte zum 
Thema Systemsicherheit, unter anderem 
ein EU-Projekt, welches sie 2011 initiiert 
hat.

2014 promovierte sie zum Thema: Opti-
male Last- und Erzeugungsanpassung bei 
kritischen Netzsituationen. Frau Dr. Hauer 
ist Autorin von 12 wissenschaftlichen Ver-
öffentlichungen und hat die Ergebnisse ih-
rer Forschungen bei einigen renommierten 
internationalen Tagungen z.B. in den USA 

E6.2 ETG-Literaturpreis 2015

Für herausragende
wissenschaftliche
Veröffentlichungen
junger Autoren
(Alter bis 40 Jahre)
aus dem Jahr 2014
(± ¼ Jahr).

Bitte senden Sie  
Ihre Bewerbung an:
Energietechnische Gesell-
schaft im VDE (ETG)
Stresemannallee 15 
60596 Frankfurt/Main
Tel.: 069 6308-346 
Fax: 069 6312925 
E-Mail: etg@vde.com

Preis: 3.000 €

Themen:  Alle Fachgebiete 
der elektrischen Energietechnik

Kriterien:  Bedeutung der Arbeit, Originalität,
                Kompetenz, Darstellung und Form

Termin: bis 6. Februar 2015 
(auch Vorschlag von möglichen Kandidaten) 

Detaillierte Informationen / Bewerbungsformular: www.vde.com/etgpreise

E N E R G I E T E C H N I S C H E  G E S E L L S C H A F T  I M  V D E  ( E T G )

B E S T E  V E R ö F F E N T L I C H u N G E N

ETG - L i T EraTurprE i s

2015

Die Energietechnische Gesellschaft im VDE 
(ETG) verleiht jährlich für herausragende 
Publikationen auf dem Gebiet der Elektri-
schen Energietechnik den ETG-Literatur-
preis. Mit der Auszeichnung ist eine Prämie 
von 3.000 € pro Publikation verbunden.

Während des ETG Congress vom 17.-
18.11.2015 in Bonn wurden die Preisträger 
geehrt – drei Veröffentlichungen wurden 
prämiert:

Die Preisträger des ETG-Literaturpreises 
2015 sind:

1. Dr.-Ing. Ines Hauer

für die Arbeit 

A probabilistic load shedding concept 
considering highly volatile local gene-
ration

Erschienen in Electrical Power and Energy 
Systems 67(2015) 478-487, Verlag Elsevier

Dr.-Ing. Ines Hauer

• Würdigung

Die Veröffentlichung stellt einen Teil der 
 Dissertation von Frau Dr. Hauer dar, die sie 
im September 2014 erfolgreich verteidigt 
hat. 

In der Veröffentlichung ist ein völlig neuer 
Ansatz des unterfrequenten Lastabwurfs 
dargestellt, repräsentativ analysiert und auf 
der Basis eines dynamischen Modells veri-
fiziert worden. 

Der automatische Lastabwurf ist die ulti-
mative Gegenmaßnahme bei unausgegli-
chenen elektrischen Energiesystemen und 
kann aktiv einem Black-out vorbeugen. 
Unter Berücksichtigung der hohen, lokalen 
Erzeugung besonders von regenerativen 
Elektroenergiequellen ist eine genaue Un-
terscheidung zwischen Last- und Erzeu-
gungsknoten im Netz nicht mehr möglich. 

um einerseits die verschiedenen Experten 
unterschiedlicher Fachbereiche der ETG 
durch gemeinsame Arbeit stärker als zuvor 
zu integrieren, aber gleichzeitig die ETG 
auch inhaltlich zu vielen öffentlich diskutier-
ten Fragestellungen der Energiewende zu 
positionieren. Hierbei war ihm besonders 
wichtig, dass die ETG als Sprachrohr der 
Technik öffentlich wahrgenommen wird – 
ein Aspekt, der die Glaubwürdigkeit der 
ETG in der Öffentlichkeit im Umfeld zu-
nehmender wirtschaftlicher Interessen för-
derte. So gelang es auch zu umstrittenen 
Themen, wie Übertragungs- und Speicher-
technologien, erfolgreich anerkannte Stu-
dien zu veröffentlichen. Insgesamt wurden 
in seiner Amtszeit 16 Studien der ETG ab-
geschlossen. Auf dieser inhaltlichen Basis 
konnte die ETG ihre Öffentlichkeitsarbeit 
und ihre öffentliche Wahrnehmung ver-
stärken. Zu letzteren trug er auch durch 
persönlichen Einsatz bei einer Vielzahl von 
Veranstaltungen für die Öffentlichkeit und 
Politik bei.

In besonderem Maße hat sich Herr Prof. 
Kreusel während seiner Amtszeit auch um 
die Stärkung des Kontaktes der ETG zu 
ihren Mitgliedern gekümmert. Ergebnisse 
einer Mitgliederbefragung wurden genutzt, 
um Defizite zu identifizieren, Wünsche der 
Mitglieder zu erfragen und Ideen zur Stär-
kung des Mitgliedernutzens zu verproben. 
Die Verbundenheit der Mitglieder mit ihrer 
ETG war Herrn Prof. Kreusel ein großes An-
liegen. In diesem Zusammenhang ist auch 
hervorzuheben, dass die ETG-Mitglieder-
information in den Jahren seiner Amtszeit 
weiterentwickelt wurde. Sie wurde schritt-
weise um neue Rubriken erweitert, erhielt 
ein modernisiertes Layout und erschien 
erstmals in Farbe. Die Mitgliederinforma-
tion verfügt inzwischen über einen großen 
Leserkreis, eine Auflage von 13.000 und 
eine sehr positive Leserresonanz. 

Herr Prof. Kreusel stärkte in seiner Amts-
zeit auch den Austausch der ETG mit an-
deren VDE-Bereichen. So nehmen seitdem 
Vertreter der VDE Young Professionals und 
des VDE YoungNet an den Vorstands- und 
Beiratssitzungen der ETG teil; es gibt ge-
meinsame Vorstandssitzungen von ETG 
und der Informationstechnischen Gesell-
schaft im VDE (ITG); und schließlich un-
terstützte er gemeinsame Workshops der 
ETG mit den VDE Bezirksvereinen sowie 
VDE Landesvertretungen.

Sein ehrenamtliches Engagement als Vor-
sitzender der ETG über sechs Jahre, seine 
strategischen Impulse zur Weiterentwick-
lung der ETG in einem sich verändernden 
Umfeld und sein unermüdlicher Einsatz zur 
Verfolgung seiner Ziele für die ETG verdie-
nen Anerkennung. Herr Prof. Kreusel hat 
sich in besonderem Maße um die ETG ver-
dient gemacht. 
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•  Lebenslauf

Herr André Schön, geboren 1984 in Zeu-
lenroda, studierte von 2005 bis 2011 
Elektrotechnik an der Friedrich-Alexander- 
Universität Erlangen-Nürnberg. Sein Studi-
um schloss Herr Schön mit der Note 1,2 
ab. Für seine hervorragenden Leistungen 
im Vordiplom wurde Herr Schön mit dem 
SEMIKRON Förderpreis ausgezeichnet. 
Von Januar 2012 bis Juli 2015 war er 
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehr-
stuhl für Mechatronik bei Prof. Dr.-Ing. 
Mark-M. Bakran an der Universität Bay-
reuth. In dieser Zeit beschäftigte er sich 
im Rahmen eines Kooperationsprojektes 
mit der Siemens AG mit dem Themen-
gebiet Gleichspannungswandler für die 
Hochspannungs gleichstromübertragung. 
In dieser Zeit ent standen neuartige Schal-
tungsvorschläge, die sich auch in sieben 
Patentanmeldungen niederschlugen. Im 
Jahr 2015 wurde Herrn Schön der PCIM 
„young engineer award“ verliehen für seine 
Veröffentlichung „Comparison of the most 
efficient DC-DC converters for power con-
version in HVDC grids“. Seit August 2015 
arbeitet Herr Schön bei der Siemens AG, 
Erlangen im Bereich der Konzeptentwick-
lung für die Hochspannungs-Gleichstrom-
übertragung.

3. Markus Seilmeier

für die Arbeit

Sensorless Control of PMSM for the 
whole speed range using Two-De-
gree-of-Freedom current control and 
HF test current injection for low speed 
range

erschienen in den Proceedings Internatio-
nal Power Electronics Conference (IPEC/
ECCE Asia)

Markus Seilmeier

• Würdigung

Die sehr umfangreiche und originäre Arbeit 
von Herrn Seilmeier behandelt das Thema 
der sensorlosen Regelung von permanent-
magnetisch erregten Synchronmaschinen 
(PMSM).

Diese Maschinen haben in den letzten Jah-
ren erheblich an Bedeutung gewonnen, 
weil sie sich gegenüber den klassischen 
Asynchronmaschinen (ASM) durch eine 
höhere Leistungsdichte und bessere Wir-
kungsgrade auszeichnen. Ersteres ist vor-
teilhaft für Traktionsantriebe, letzteres rückt 

zukünftigen Struktur des Energieversor-
gungsnetzes, nämlich, wie der Leistungs-
austausch zwischen unterschiedlichen Hoch-
spannungs-DC-Netzen realisiert werden 
kann: Die Übertragung hoher Leistungen 
über weite Entfernungen auf Basis der 
Hochspannungs-Gleichstromübertragung 
stellt die effizienteste Art des Energietrans-
portes dar. Herr Schön hat untersucht, wie 
bei einer zukünftigen Netzstruktur die be-
stehenden unterschiedlichen HVDC-Span-
nungsebenen und auch unterschiedlichen 
HVDC-Topologien – wie z.B. monopolare 
oder bipolare Übertragungen – miteinan-
der verbunden werden können. Dabei hat 
er auch so wichtige Aspekte betrachtet 
wie Schutzfunktionen, also das Fernhalten 
von Fehlern in einem HVDC-Netzabschnitt 
von anderen Netzabschnitten. In der kon-
kreten Ausführung der Verkopplung der 
HVDC-Netze werden zwei Arten von Um-
richtern gegenüber gestellt, nämlich die 
Front-to-Front (F2F) Verbindung von zwei 
Multilevel HVDC-Umrichtern sowie eine 
neuartige Anordnung eines HVDC-Spar-
transformators. Dabei wird jeweils gezeigt, 
welche Anordnungen nötig sind, um bei 
unterschiedlichen Netztopologien auch ei-
nen Betrieb im Redundanzfall zu gewähr-
leisten. Anschließend konzentriert sich der 
Beitrag vor allem auf die Auslegung und die 
jeweiligen Eigenschaften für den Weiter-
betrieb unter Netzfehlerbedingungen, wie 
z.B. dem Ausfall eines DC-Pols. Für alle 
Szenarien werden die unterschiedlichen 
Schaltungen miteinander verglichen und 
bezüglich der zu installierenden Umrichter 
und der Transformatorleistung bewertet. 
Dabei weist die vorgestellte neuartige An-
ordnung des HVDC-Spartransformators 
jeweils das beste Verhältnis von Nutzleis-
tung zu Umrichtergröße auf.

Zusammenfassend stellt der Beitrag eine 
wissenschaftlich hervorragend ausgear-
beitete Leistung zu einem hochaktuellen 
Thema dar. Es werden die Einflussfaktoren 
bei der Fragstellung sehr schön herausge-
arbeitet und es erfolgt eine prägnante und 
praxisbezogene Bewertung der vorgestell-
ten Lösungsansätze. Die Arbeit hebt sich 
vor allem dadurch vom Umfeld ab, dass sie 
eine aussichtsreiche neue Schaltung für die 
Energiewandlung auf Hochspannungs-
ebene vorstellt und diese im Hinblick auf 
praxisrelevante Gesichtspunkte – wie die 
Eigenschaften im Netz und wirtschaftlicher 
Aufwand – bewertet. Dieser Ansatz wird 
dem Stand der Technik gegenüber gestellt. 
Die Darstellung ist zweckmäßig illustriert 
und mathematisch untermauert. Hervor-
zuheben ist nicht zuletzt, dass der Beitrag 
dem Leser eine Einschätzung ermöglicht, 
wie mit real vorhandenen Komponenten 
ein Aufbau aussehen würde. Gerade auf 
dem Gebiet der Hochspannungs-Gleich-
stromübertragung, bei dem die Forschung 
vielfach auf Simulationen zurückgreift, ist 
das ein wichtiger Gesichtspunkt, um die 
Ergebnisse in die industrielle Praxis zu 
übertragen.

(GM IEEE 2012), Russland (IEEE/CRIS Ta-
gung2012) bzw. Frankreich (IEEE PowerTech 
2013) vorgetragen. Sie ist an der Fakultät 
als aktive Mitarbeiterin bekannt, ist Studien-
fachberaterin für Mechatronik und motiviert 
als MINT-Vertreterin Frauen Ingenieurswis-
senschaften zu studieren. Für ihr soziales 
Engagement und besonderen Leistungen 
neben der Promotion wurde Frau Dr. Hauer 
2014 auch mit dem Karin-Witte-Preis für 
besonders begabte Wissenschaftlerinnen 
ausgezeichnet. 

Nach ihrer Elternzeit ab 2016 wird Sie 
ihre wissenschaftliche Laufbahn durch Vor-
bereitung einer Habilitation an der Otto- 
von-Guericke Universität in Magdeburg 
fortführen.

2. André Schön

für die Arbeit 

High Power HVDC-DC converters for 
the interconnection of HVDC lines with 
different line topologies
 
Erschienen in den Proceedings of the In-
ternational Power Electronics Conference 
(IPEC 2014/ECCE-ASIA), Hiroshima, Japan

André Schön

• Würdigung

Der Beitrag behandelt eine interessante 
Fragestellung im Zusammenhang mit der 

Prof. Dr.-Ing. Albert Moser, Dr.-Ing. Ines Hauer
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heitsgraden kann der Beobachter ent-
fallen, da bereits ein Maschinenmodell 
in der Vorsteuerung implementiert ist, 
welches lediglich geeignet modifiziert 
werden muss. 

- Für die Experimente wurde eine beson-
ders herausfordernde PMSM mit vergra-
benen Magneten und Einzelzahnwick-
lung mit entsprechend vielen höheren 
Harmonischen und starker Sättigung 
eingesetzt. Die Ergebnisse weisen die 
Leistungsfähigkeit des Verfahrens über 
den gesamten Drehzahlbereich nach.

Der Beitrag wird ergänzt durch ein umfas-
sendes Literaturverzeichnis, das den aktu-
ellen Stand der Technik darstellt.

Zusammenfassend kann festgestellt wer-
den, dass sich das von Herrn Seilmeier 
selbständig erarbeitete Verfahren durch 
den erstmaligen Einsatz einer Regelungs-
struktur mit zwei Freiheitsgraden für den 
gesamten Drehzahlbereich deutlich von 
bisher veröffentlichten Verfahren abhebt. 
Daraus ergibt sich ein signifikanter Fort-
schritt für das Gebiet der lagegeberlosen 
Regelung. 

• Lebenslauf

Markus Seilmeier, geboren 1983 in Mün-
chen, studierte von 2003 bis 2008 den 
Diplom-Studiengang Mechatronik an der 
Friedrich-Alexander-Universität  Erlangen- 
Nürnberg, den er mit der Note sehr gut 
 abschloss. Anschließend war er bis 2014 
als Akademischer Rat am Lehrstuhl für 
Elektrische Antriebe und Maschinen (Prof. 
Dr.-Ing. Bernhard Piepenbreier) an der glei-
chen Universität in Forschung und Lehre 
tätig. Die Promotionsprüfung über seine 
Dissertation mit dem Titel „Lagegeber-
lose Regelung der permanenterregten 
Synchronmaschine mit Zwei-Freiheitsgra-
de-Struktur“ findet im November 2015 
statt. 

können die normalerweise erforderlichen 
Beobachter oder Filter in der Struktur 
entfallen.

- Im Bereich kleiner Drehzahlen oder im 
Stillstand wird die differenzielle magne-
tische Anisotropie durch Einprägung 
eines Testsignals ausgewertet. Bei kon-
ventionellen Verfahren werden dazu 
Spannungstestsignale in die Maschine 
eingeprägt. Im vorliegenden Paper wird 
hingegen eine alternierende Teststrom-
einprägung vorgeschlagen, welche bis-
her, aufgrund der unzureichenden Dyna-
mik bei Verwendung der konventionellen 
Regelungsstruktur mit einem Freiheits-
grad, keine Beachtung fand. Die vorge-
schlagene Struktur mit zwei Freiheitsgra-
den hebt diese Beschränkung jedoch 
auf.

 Durch diese Teststromeinprägung wer-
den störende Effekte (Eisenverluste, 
Stromverdrängung, nicht ideale Eigen-
schaften des Umrichters) inhärent ohne 
jegliche Parameterkenntnis entkoppelt, 
wodurch aufwändige temperaturabhän-
gige Entkoppelungsnetzwerke entfallen 
können. Die Güte der Lageschätzung ist 
bei beliebigen, nicht idealen Eigenschaf-
ten der Maschine nur von der präzisen 
Kenntnis eines einzigen Maschinenpara-
meters abhängig.

- Für die Teststromeinprägung muss die 
Regelstruktur um einen resonanten Reg-
ler erweitert werden. In dieser Arbeit wird 
dafür eine neue Realisierungsform vor-
geschlagen, welche direkt die Koeffizien-
ten der Signalanteile liefert. Damit entfällt 
der sonst erforderliche nachgelagerte 
Demodulationsschritt.

- Im Bereich mittlerer und hoher Drehzah-
len wird üblicherweise ein Maschinen-
modell ohne Testsignal zur Identifikation 
der Rotorlage genutzt. Hierzu werden 
bisher Beobachter genutzt. Durch die 
vorgeschlagene Struktur mit zwei Frei-

aufgrund gesetzlicher Bestimmungen bei 
Industrieantrieben immer mehr in den Fo-
kus.

Während gesteuerte Regelverfahren bei 
der ASM häufig ausreichen, muss bei der 
PMSM meist auf anspruchsvollere Verfah-
ren wie die feldorientierte Regelung zurück-
gegriffen werden. Diese setzen jedoch die 
Kenntnis der aktuellen Rotorlage voraus. 

Es besteht häufig der Wunsch, aus Kos-
ten- und Zuverlässigkeitsgründen auf die 
Erfassung der Rotorlage mittels separatem 
Winkelsensor zu verzichten, und stattdes-
sen die Maschine selbst als Sensor zu nut-
zen (sensorlose Regelung). 

Durch den erstmaligen Einsatz einer Strom-
regelstruktur mit zwei Freiheitsgraden, 
welche den gesamten Drehzahlbereich ab-
deckt, erarbeitete Herr Seilmeier neue Lö-
sungen für die bekannte Herausforderung 
der lagegeberlosen Regelung. Die Veröf-
fentlichung umfasst sowohl eine vollstän-
dige Theorie als auch den experimentellen 
Nachweis des Verfahrens. 

Die Originalität und Kreativität des Beitrags 
kommt in folgenden Punkten zum Aus-
druck:

- Die Regelstruktur mit zwei Freiheitsgra-
den besteht aus einer modellgestützten 
dynamischen Vorsteuerung (1. Freiheits-
grad) und einem Modellfolgeregler (2. 
Freiheitsgrad). Dadurch kann das Füh-
rungs- und Störverhalten des Systems 
unabhängig voneinander eingestellt wer-
den. 

- Es wird gezeigt, dass durch den Einsatz 
dieser Struktur – im Gegensatz zu kon-
ventionellen sensorlosen Verfahren – die 
Lagefehlersignale zur Rekonstruktion der 
Rotorlage direkt aus den Stellsignalen 
des Modellfolgereglers gewonnen wer-
den können. Durch diese Entkopplung 

Prof. Dr.-Ing. Rainer Speh,  André Schön, Dr.-Ing. Andreas Breuer Prof. Dr.-Ing. Rainer Speh , Markus Seilmeier,  Prof. Dr.-Ing. Albert Moser
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abgeschlossen. Beide Studienabschlüsse 
wurden in der Regelstudienzeit erreicht.
 
Herr Burkard hat nicht nur herausragen-
de Studienleistungen erbracht, er hat sich 
auch in fachlicher, persönlicher und so-
zialer Hinsicht sehr über das Studium hi-
naus engagiert. In fachlicher Hinsicht ist 
Herr Burkard dabei insbesondere an den 
Fragen der regenerativen Energietechnik 
interessiert und er hat durch Praktika, stu-
dentische Hilfskrafttätigkeiten sowie durch 
privates Interesse an Audio-Elektronik ein 
breite und tiefgehende Weiterentwicklung 
seiner fachlichen Fähigkeiten erreicht. Per-
sönlich ist Herr Burkard nicht nur fachlich 
interessiert, sondern er bringt sich auch als 
Pianist und Organist in Bands, Kirchenge-
meinden und Chören ein, und er ist darüber 
hinaus an Malerei interessiert. Das soziale 
Engagement von Herr Burkard zeigt sich in 
einer aktiven Mitarbeit in der Aachener Ju-
gendkirche, in der er auch Verantwortung 
als Mitglied der Gemeindeleitung über-
nommen hat. Hervorzuheben ist weiterhin 
das Engagement in der VDE-Hochschul-
gruppe Aachen als Pressesprecher, als Ar-
beitsgruppenleiter „Unternehmenskontak-
te“, als Helfer und Teilnehmer zahlreicher 
Veranstaltungen sowie als Unterstützer 
des VDE-Wettbewerbs „Invent a Chip“.
 
Die Leistungen von Herrn Burkard sind 
durch hervorragende Zeugnisse, sowie 
durch zahlreiche Auszeichnungen (Aufnahme 
in die „Dean‘s List“, Philips Bachelorpreis, 
erster Preis beim deutschen DRIVE-E-Stu-
dienpreis, Aufnahme im EnBW-Förderpro-
gramm Network², Aachener VDE-Preis, 
Stipendiat der Studienstiftung des deut-
schen Volkes, erster Preis und Sonderpreis 
beim Schülerwettbewerb „Invent a Chip 
2007“) dokumentiert.
 
Herr Burkard hat im Rahmen seines Mas-
terstudiums ein Auslandsemester an der 
KTH in Stockholm absolviert und er hat 
seine internationalen Kompetenzen durch 

E6.3 Herbert-Kind-Preis

Mit dem Herbert-Kind-Preis würdigt die 
Energietechnische Gesellschaft im VDE 
(ETG) überdurchschnittliche Studienleis-
tungen auf dem Gebiet der Elektrischen 
Energietechnik.

Der Preisträger Johannes Burkard hat in-
zwischen seinen Auslandsaufenthalt abge-
schlossen und berichtete im Rahmen des 
ETG Congress 17.-18.11.2015 in Bonn 
über seinen Auslandsaufenthalt und wurde 
dort geehrt.

Johannes Burkard

• Würdigung

Herr Johannes Burkard hat im Oktober 
2013 das Studium im Masterstudiengang 
Elektrotechnik, Informationstechnik, Tech-
nische Informatik mit der Vertiefungsrich-
tung elektrische Energietechnik an der 
Rheinisch-Westfälischen Technischen Hoch-
schule Aachen mit der Note 1,0 (mit Aus-
zeichnung) bestanden. Auch das voraus-
gehende entsprechende Bachelorstudium 
wurde mit der Note 1,3 (mit Auszeichnung) 

Markus Seilmeier ist Erstautor von 13 Kon-
ferenzbeiträgen und jeweils einem Zeit-
schriftenbeitrag in den IEEE Transactions 
on Industry Applications und den IEEE 
Transactions on Power Electronics. Darü-
ber hinaus wirkte er an fünf weiteren Kon-
ferenzbeiträgen als Ko-Autor mit. Im Jahr 
2014 wurde er bei der International Confe-
rence on Electrical Machines 2014 in Berlin 
(ICEM 2014) mit dem ICEM Jorma Luomi 
Student Forum Award und bei der Power 
Electronics and Motion Control Conference 
2014 in Antalya, Türkei, (PEMC 2014) mit 
dem Best Paper Award ausgezeichnet. Im 
Jahr 2010 war er eingeladener Vortragen-
der auf dem International Electric Vehicle 
Symposium 2010 in Seoul, Korea. 

Seit 2015 ist Markus Seilmeier bei der 
 Siemens AG in der Business Unit eCar 
Powertrain Systems in Erlangen tätig. Dort 
ist er für die Hardware-in-the-Loop (HIL) 
Prüfstände zum Test von Steuergeräten  
für Elektro- und Hybridfahrzeuge verant-
wortlich.

Preisaufruf 2016

Verlängerung bis 15. Februar 2016
ETG-Literaturpreis 2016

Auch in 2016 wird der ETG-Literaturpreis 
für hervorragende Veröffentlichungen aus 
dem Jahr 2015 (Abweichungen von +/-3 
Monaten werden toleriert) auf dem Gebiet 
der Elektrischen Energietechnik ausge-
schrieben. Der Autor soll nicht älter als 40 
Jahre sein. Die mit dem Preis verbundene 
Prämie beträgt 3.000 €. Mögliche The-
men sind alle Fachgebiete der Elektrischen 
Energietechnik (auch zusammenfassende 
Darstellungen).

Die Jury bewertet nach den Kriterien Bedeu-
tung der Arbeit, Originalität, Kompetenz, 
Darstellung und Form. Einsendeschluss 
für Vorschläge oder Eigenbewerbungen ist 
der 15. Februar 2016. Weitere Informati-
onen sind auf der ETG-Homepage unter   
www.vde.com/etgpreise verfügbar. Bewer-
bungen nimmt die ETG-Geschäftsstelle 
gerne entgegen.

Prof. Dr.-Ing. Albert Moser, Johannes Burkard
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die ich 2011 beziehungsweise 2013 von 
der RWTH Aachen erhielt, verwunderte 
mich der Gedanke, dass nun die Ausbil-
dung beendet sein könnte. Es gab doch 
noch so viel zu lernen! Nur ein Bruchteil der 
angebotenen Vorlesungen konnten wäh-
rend des Studiums belegt werden und in 
den absolvierten Veranstaltungen gab es 
immer Verweise zur weiteren Vertiefung. 
Die gelernte Theorie während eines In-
dustriepraktikums in die Praxis umzuset-
zen machte mir Freude, allerdings merk-
te ich, dass dynamische und innovative 
Forschung wohl eher im akademischen 
Umfeld zu finden ist. Zusammen mit dem 
Wunsch, mich auch weiterhin unter vielen 
jungen Menschen zu bewegen, führte dies 
zu meiner Überzeugung, ein Promotions-
studium zu beginnen. Dabei halfen mir viele 
Gespräche mit anderen Studenten, Dokto-
randen und Professoren.

Die Wahl der ETH Zürich und des  
Forschungsthemas 

Neben der RWTH Aachen und der TU 
München interessierte mich vor allem die 
ETH Zürich wegen ihres guten Rufs im 
Bereich der Elektrotechnik. Die ETH Zü-
rich weist zwei Professuren im Bereich 
der Leistungselektronik auf, die sich grob 
durch die Leistungs- und Spannungs-
klassen der betrachteten Systeme unter-
scheiden. Nach erfolgreicher Bewerbung 
bei beiden Instituten entschied ich mich 
schließlich für eine Promotion bei Prof. 
Jürgen Biela am High Power Electronic 
Systems Laboratory (HPE) zum Thema 
„Hybride Transformatoren für zukünftige 
Energienetze“. Meine Entscheidung für 
dieses Thema basierte darauf, dass ich 
mich während meines Studiums intensiv 
mit Energietechnik auseinandersetzte und 
mich mit Fragestellungen zur Energiewen-
de beschäftigen möchte, da ich diese als 
eine der großen Herausforderungen meiner 
Generation ansehe. 

Hybride Transformatoren – Regelung 
des Energienetzes der Zukunft? 

Durch die Einbindung Erneuerbarer Ener-
gien in das Energienetz ist dieses durch 
Betriebsszenarien belastet, für die es ur-
sprünglich nicht ausgelegt wurde. Schnel-
le Schwankungen in der Erzeugung und 
der Last sowie die Substitution zentraler 
Großkraftwerke durch dezentrale Erzeuger 

rung der passiven Komponenten für ver-
schiedene resonante, galvanisch getrennte 
DC-DC Wandler“ wurde sein Interesse für 
leistungselektronische Forschungsthemen 
verfestigt, sodass er im März 2014 ein 
Promotionsstudium an der ETH Zürich im 
Bereich Leistungselektronik und Energie-
technik begann, wofür der Herbert-Kind-
Preis vergeben wurde. Im Jahr 2009 wur-
de er in die Studienstiftung des deutschen 
Volkes aufgenommen und aufgrund des 
energietechnischen Schwerpunktes sei-
nes Studiums zwischen 2011 und 2013 
zusätzlich durch das Netzwerk2-Stipen-
dienprogramm der EnBW Energie Ba-
den-Württemberg AG gefördert.

Neben seinem Studium übernahm Herr 
Burkard leitende Aufgaben in der Aache-
ner Jugendkirche „kafarna:um“, engagierte 
sich in der Aachener VDE Hochschulgrup-
pe und übte intensiv seine musikalischen 
Interessen aus. Durch sein Engagement 
und die unter anderem während des Aus-
landsaufenthalts erlangten internationalen 
Kompetenzen erwarb er das „Zertifikat In-
ternationales“ der RWTH Aachen.

Erfahrungsbericht zum Auslandsauf-
enthalt an der Eidgenössischen Tech-
nischen Hochschule (ETH) in Zürich

Mit diesem Bericht möchte ich meine Be-
weggründe für ein Promotionsstudium an 
der Eidgenössischen Technischen Hoch-
schule (ETH) Zürich sowie meine bisher 
dabei gewonnen Erfahrungen darlegen. 
Für diese Promotion im Ausland wurde 
mir der Herbert-Kind-Preis in ideeller Form 
zuerkannt. Derzeit befinde ich mich in mei-
nem zweiten Jahr der Promotion. 

Entscheidung für ein Promotions-
studium 

Schon nach dem Abitur, besonders aber 
nach dem Bachelor- und Masterabschluss, 

zusätzliche Veranstaltungen (Englisch, 
Schwedisch, Spanisch, interkulturelle Ver-
anstaltungen) ausgebaut. Nach seinem 
Studium strebt Herr Burkard nun eine Pro-
motion im Ausland an (ETH Zürich). Dabei 
würde er den Herbert-Kind-Preis als außer-
gewöhnliche Auszeichnung ansehen, die 
ihn auf seinem Weg motivieren würde, auf 
internationaler Ebene aktuelle Herausfor-
derungen der Energietechnik zu meistern.

 Die Gutachter halten Herrn Burkard in fach-
licher und persönlicher Hinsicht für einen 
würdigen Träger des Herbert-Kind-Prei-
ses und schlagen die entsprechende 
Verleihung des Preises vor. Herr Burkard 
wird den Kriterien für die Verleihung des 
 Herbert-Kind-Preises im Vergleich der 
eingegangenen Bewerbungen am besten 
 gerecht.

• Lebenslauf

Herr Johannes Burkard wurde am 7. Januar 
1989 in Siegen geboren. Er besuchte das 
Evangelische Gymnasium Siegen-Weide-
nau und erlangte 2008 das Abitur. Wäh-
rend seiner Schulzeit wurde er beim bun-
desweiten Schülerwettbewerb „Invent a 
Chip“ mit dem 1. Preis ausgezeichnet.

Herr Burkard begann 2008 ein Studium der 
Elektrotechnik an der RWTH Aachen und 
übernahm während diesem verschiedene 
Tätigkeiten als wissenschaftliche Hilfskraft 
im Bereich Forschung und Lehre am Ins-
titut für Stromrichtertechnik und elektri-
sche Antriebe (ISEA) sowie am Institut für 
Mensch-Maschine-Interaktion (MMI). Auf-
grund seiner Studienleistungen wurde er 
2010 in die Dean‘s List der RWTH Aachen 
aufgenommen, 2011 mit dem Aachener 
VDE Preis und im selben Jahr für seinen 
Bachelorabschluss mit Auszeichnung mit 
dem Philips Bachelorpreis ausgezeichnet. 
Seine Bachelorarbeit führte er am ISEA 
zum Thema „Entwicklung und Umsetzung 
des Sicherheitskonzepts für ein bidirek-
tionales Ladegerät in Elektrofahrzeugen“ 
durch, wofür ihm 2012 ein 1. Preis beim 
Drive-E-Studienpreis zuerkannt wurde.
Zu Beginn seines Masterstudiums an der 
RWTH Aachen verbrachte Herr Burkard 
ein Semester an der KTH Stockholm und 
absolvierte im Anschluss ein Industrieprak-
tikum im Bereich Leistungselektronik in 
der Entwicklungsabteilung der ENERCON 
GmbH in Aurich, bevor er 2013 sein Mas-
terstudium mit Auszeichnung abschloss. 
Durch die in seiner Masterarbeit am ISEA 
angestellten Untersuchungen zur „Optimie-
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 V: NEUE VERÖFFENTLICHUNGEN

V1  Instandhaltung – 
Anlagentechnik für elektri-
sche Verteilungsnetze

  Cichowski, Rolf Rüdiger (Hrsg.)  
Werner, Georg-Wilhelm  
3. Auflage 2015, 224 Seiten,  
112 x 167 mm, Broschur,  
ISBN 978-3-8007-3656-0,  
E-Book: ISBN 978-3-8007-3953-0

Die technischen und administrativen Anfor-
derungen an die Erhaltung der Anlagen der 
Elektrizitätsversorgung und an die staatlich 
geforderte Transparenz der diesbezügli-
chen Instandhaltungsmaßnahmen sind in 
den letzten Jahren wesentlich gestiegen. 
Gleichzeitig haben sich auch die Möglich-
keiten zu effizienteren Instandhaltungspro-
zessen durch Methoden einer modernen 
Industrialisierung weiter entwickelt. Die da-
mit verbundene Komplexität der Instand-
haltung ist sowohl für Verantwortungsträ-
ger als auch für den ingenieurtechnischen 
Nachwuchs, die keine Profis auf diesem 
Gebiet sind, schwer durchschaubar.

Das vorliegende Buch zeigt ausführlich 
mit einer schrittweisen systematischen 
Darstellung sowohl die zu bearbeitenden 
Aufgaben der unmittelbaren Instandhal-
tungsprozesse und deren stützende Pla-
nungs- und Hilfsprozesse auf, als auch 
die dafür entwickelten modernen Bear-
beitungsmethoden. Das gewählte päda-
gogische Darstellungsprinzip leitet dabei 
jeweils jedes neu behandelte Teilgebiet aus 
den davor beschriebenen Sachverhalten 
ab. Die am Beispiel der Anlagen der Elek-
trizitätsversorgung beschriebenen Sach-
verhalte lassen sich auch weitgehend auf 
andere Branchen übertragen.

gen gewichtige Vorteile aufweisen. Hybri-
de Transformatoren bestehen aus einer 
Zusammenschaltung eines konventionel-
len Transformators, der den Hauptteil der 
Leistung überträgt und eines leistungs-
elektronischen Wandlers, der die Regelung 
von Spannung, Leistungs- und Blindleis-
tungsfluss, eine Filterung von Oberschwin-
gungen sowie eine Symmetrierung der 
dreiphasigen Last ermöglicht.

Preisaufruf 2016

Bewerbungsfrist bis 15. Februar 2016 
verlängert
Herbert-Kind-Preis

Zur Förderung der internationalen Weiter-
bildung junger Studenten schreibt die ETG 
den Herbert-Kind-Preis aus. Die Stiftung von 
Herbert Kind finanziert ein Studium für einen 
Auslandsaufenthalt mit bis zu € 8.000,--.

Der Herbert-Kind-Preis richtet sich an Stu-
dierende mit überdurchschnittlichen Studi-
enleistungen im Schwerpunkt Elektrische 
Energietechnik. Einsendeschluss für Vor-
schläge oder Einsendungen ist der 15. Fe-
bruar 2016. Weitere Informationen sind auf 
der ETG-Homepage unter www.vde.com/
etgpreise verfügbar. Bewerbungen nimmt 
die ETG-Geschäftsstelle gerne entgegen.

erfordern einen intelligenteren, flexibleren 
Betrieb der Netze. Dazu wird eine Viel-
zahl an technischen Lösungen betrachtet. 
Neben mechanischen und elektrischen 
Stufenschaltern liegen in der Forschung 
die Schwerpunkte auf den „Flexible AC 
Transmission Systems“ (FACTS) und „Solid 
State Transformatoren“. Bei letzteren wird 
die gesamte zu transformierende Leis-
tung über mehrere leistungselektronische 
Umrichterstufen und kompakte Mittelfre-
quenztransformatoren geleitet. In meiner 
Promotion untersuche ich hybride Trans-
formatoren, die in der Forschung bisher 
weniger Beachtung fanden, obwohl sie 
gegenüber den übrigen genannten Lösun-

■ Ausschreibung: 
Karl-Joachim-Euler-Medaille des VDE in 2016 

Die vom VDE und seinem Ausschuss 
„Geschichte der Elektrotechnik“ gestif-
tete Karl-Joachim-Euler-Medaille wird im 
Herbst 2016 zum 11. Mal verliehen. Mit 
der Medaille werden Verdienste um die Er-
forschung und Darstellung der Geschich-
te der Elektrotechnik geehrt. Die Medaille 
ist nach dem Mitbegründer und ersten 
Vorsitzenden des VDE-Ausschusses „Ge-
schichte der Elektrotechnik“, Prof. Dr.-Ing. 
Karl-Joachim Euler, benannt.

Die Preisträger sollen „herausragende persönliche, technikhistorische und wissen-
schaftsorganisatorische Leistungen vollbracht haben, die entweder zu einer we-
sentlichen Erweiterung der grundlegenden Erkenntnisse zur Geschichte der Elek-
trotechnik beigetragen oder im Rahmen einer Gesamtdarstellung die Geschichte 
der Elektrotechnik in wissenschaftlicher oder übergeordneter Sicht maßgebend 
gefördert haben.“ Bisherige Preisträger waren die Herren Prof. Aschoff, Dr. von 
Weiher, Prof. Usemann, Dipl.-Ing. Jäger sowie Prof. König, Prof. Jeszenszky, Prof. 
Wessel, Prof. Stier, Prof. Gerhard Neidhöfer und Prof. Alfred Warner

Vorschläge für die Auszeichnung (mit Angaben zur Person des Vorgeschlage-
nen und dessen Verdienste um die Geschichte der Elektrotechnik) sind bis zum 
11.03.2016 an die Geschäftsstelle des Ausschusses „Geschichte der Elektrotech-
nik“, VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V., Strese-
mannallee 15, 60596 Frankfurt am Main, zu richten.

E-Mail: wbb-fachausschuesse@vde.com
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L1 Leserbrief von  
Kristian Roßberg zu:  
ETG Mitgliederinformation 
Nr. 2 Juli 2015 – „Thermische 
Kraftwerke zu Hybridkraft-
werken mit Energiespei-
cherung umbauen?“

 
Aktuell kann man in der Presse und den 
ETG-Mitgliederinformationen vielfältige Mei -
nun gen zu den Themen Energiewende, 
Reduzierung des CO2-Ausstoßes, Erzeu-
gungs-Überkapazitäten, Netzstabilität, neue 
Energiespeicher, Abregelung EE-Anlagen, 
Rentabilität thermischer Kraftwerke, ge-
plante Stilllegung von Kraftwerken (um nur 
einige Schlagworte zu nennen) lesen. Der 
Wandel der Energielandschaft ist erkenn-
bar in Gange und bedeutet „Reibung“ – 
Reibung zwischen den „alten“ thermischen 
und den „neuen“ erneuerbaren Energieer-
zeugern. Reibung heißt aber immer auch 
Verluste, Verluste für alle Beteiligten bis zu 
den Endkunden, die am Ende den Preis 
dafür zahlen. 

Nachfolgend möchte ich daher ein Kon-
zept vorstellen, das helfen könnte, diese 
Reibungs-Verluste zu reduzieren: den Um-
bau existierender thermischer Kraftwerke 
zu „Hybridkraftwerken mit Energiespeicher“.

Ausgangspunkt des Konzeptes ist eine 
wenig bekannte Entwicklung aus der 
Wasserstofftechnik: der Wasserstoff-Sauer-
stoff-Brenner (H2/O2-Brenner). Der H2/O2- 
Brenner wurde 1987 am Institut für Che-
mische Verfahrenstechnik der DFVLR 
(Vor läufer des DLR) entwickelt. Er war ur-
sprünglich konzipiert für den Einsatz als 
Sofortreserve-Dampferzeuger für konven-
tionelle thermische Kraftwerke. Ein 10 bis 
25-MW-Aggregat sollte ab 1990 an einem 
150-MW-Block des Kraftwerks Frimmers-
dorf seinen Demonstrationsbetrieb auf-
nehmen. Wozu es jedoch (aus mir nicht 
bekannten Gründen) niemals kam.

Wie funktioniert ein H2/O2-Brenner? 

Ein H2/O2-Brenner ist im Grunde ein 
sim pler Gasbrenner. Ein Wasserstoff /
Sauerstoff-Gemisch wird in einer Brenn-
kammer unter hohem Druck (Turbinenein-
tritts-Druck) verbrannt, wobei als Verbren-
nungsprodukt Wasserdampf entsteht. 
Dieser Wasserdampf ist so heiß, das bei 
der Verbrennung zusätzlich flüssiges Was-
ser eingespritzt werden muss, um die 
Dampftemperatur auf die maximal zuläs-
sige Turbinen-Eingangstemperatur abzu-
senken. Der Wasserdampf wird dann als 
zusätzlicher Dampf direkt und ohne Wär-
metauscher der Turbine zugeführt.

V3  Netzstationen –  
Anlagentechnik für elektri-
sche Verteilungsnetze

 Cichowski, Rolf Rüdiger (Hrsg.) 
Primus, Illo-Frank   
2. Auflage 2014, 375 Seiten,  
112 x 167 mm, Broschur,  
ISBN 978-3-8007-3605-8,  
E-Book: ISBN 978-3-8007-3866-3

Netzstationen gehören zu den wichtigs-
ten Anlagen der Elektrizitätsversorgung. 
Um zuverlässige und sichere Netzstatio-
nen zu planen und zu betreiben, müssen 
alle Beteiligten nicht nur spezielle elektro-
technische, sondern auch bautechnische 
Kenntnisse besitzen. In diesem Standard-
werk werden die einschlägigen Fachbegrif-
fe erläutert, alle für Netzstationen in Frage 
kommenden Normen aufgeführt und An-
forderungen aus Normen, Gesetzen Vor-
schriften und technischen Spezifikationen 
ausführlich abgehandelt. Viele Tabellen, 
Bilder und Checklisten sowie ein umfang-
reiches Literaturverzeichnis bieten wertvol-
le Unterstützung.

• Standardwerk für alle Arten von Netz-
stationen

• Erläuterung der einschlägigen Fachbe-
griffe und Aufführung der Normen

• Ausführliche Behandlung der sich aus 
den Normen, Gesetzen, Unfallverhü-
tungsvorschriften, Technischen Spezifi-
kationen und TAB der EVU ergebenden 
Anforderungen

• Beschreibung der Stationsprogramme

• Checklisten, Tabellen und Bilder bieten 
wertvolle Unterstützung

V2  Regionales Virtuelles Kraft-
werk auf Basis der Mini- und 
Mikro-KWK-Technologie 

 Intelligente Vernetzung von  
thermischen und elektrischen 

 Verbrauchersystemen

 Seifert, J.; Schegner, P.;  
Meinzenbach, A.; Seidel, P.; 
Haupt, J., u. a.  
Forschungs-Report, 2015, VI,  
251 Seiten, Din A4, Broschur, 
ISBN 978-3-8007-3654-6

Dieser Bericht fasst die Arbeiten des For-
schungsvorhabens „Regionales Virtuelles 
Kraftwerk auf Basis der Mini- und Mik-
ro-KWK Technologie - Intelligente Vernet-
zung von thermischen und elektrischen 
Verbrauchersystemen“ zusammen. Er ist 
gegliedert in die Teilkapitel Theoretische 
Grundlagen, messtechnisch und numeri-
sche Grundlagen sowie die Beschreibung 
unterschiedlicher Simulationssoftware zur 
Abbildung von Regionalen Virtuellen Kraft-
werken.

Als Ergebnis der Untersuchungen wer-
den zunächst ausführliche Messungen 
von KWK-Geräten im Labor beschrieben. 
Dies umfasst sowohl die thermische wie 
auch die elektrische Seite. Detailliert wird 
auf die aufgebauten Versuchsstände und 
deren Inbetriebnahme eingegangen. In ei-
nem weiteren Analyseschritt wird ein Feld-
test dokumentiert, der während des For-
schungsvorhabens durch die beteiligten 
Institutionen begleitet wurde. Als wichtiges 
weiteres Ergebnis werden unterschied-
liche numerische Simulationswerkzeuge 
zur Nachbildung eines RVK beschrieben, 
die jeweils eine unterschiedliche Detailstär-
ke aufweisen. Abgeschlossen wurden die 
Arbeiten durch zahlreiche numerische Si-
mulationen mit den beschriebenen Werk-
zeugen in denen die Steuerung eines RVK 
sowie die regelungstechnische Optimie-
rung im Fokus der Betrachtungen standen.
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Mein Fazit

Der Umbau und Betrieb thermischer Kraft-
werke zu „Hybridkraftwerken mit Ener-
giespeicher“ ermöglicht einen flexibleren 
Betrieb, die CO2-Emmissionen werden 
reduziert und es wird neue, dringend be-
nötigte Speicherkapazität geschaffen. 
Gleichzeitig ist die Netzstabilität und Ver-
sorgungssicherheit gewährleistet. 

Damit wird den aktuell am meisten dis-
kutierten Themen der Energiewende be-
gegnet und macht „Hybridkraftwerke“ zu 
einem wichtigen Eckpfeiler der Energie-
wende. Und ermöglicht uns allen hoffent-
lich eine sanftere und „reibungsreduzierte“ 
Energiewende.

Kristian Roßberg

L2 Stefan Fassbinder zu  
Beitrag L2 in der MI 2015-2  

 

Sehr geehrter Herr Prof. Speh,

vielen Dank für Ihre Antwort auf meinen 
Leserbrief! Der kann ich im Wesentlichen 
zustimmen – Energie ist immer noch viel 
zu billig. Die Preise, die wir sehen, haben 
nichts mit dem Wert dessen zu tun, was da 
in 100 Millionen Jahren entstanden ist und 
in 100 Jahren verbrannt wird.

Doch nun muss ich mich schon wieder zu 
Wort melden:

Erneut möchte ich einen Vorzug der „ETG 
Mitgliederinformation“ hervorheben. Die-
ses Mal sind es die Zusammenfassungen 
der jeweils neu erschienenen VDE-Stu-
dien. Wer hat denn noch Zeit, eine kom-
plette Studie zu lesen, geschweige denn 
mehrere? Viele Fachleute jedoch wüssten 
sehr gerne, was denn dabei herausgekom-
men ist. Dazu haben diese Zusammenfas-
sungen genau das richtige Format. Daher 
Dank dafür!

Nun habe ich mich in den letzten Mona-
ten im Zusammenhang mit der „Ener-
giewende“ sehr intensiv mit Lastprofilen, 
Einspeiseprofilen und Energiespeichern 
beschäftigt. Die Ergebnisse sollen ab Ja-
nuar im „Elektropraktiker“ nachzulesen 
sein. Dabei war mir u. a. die Studie „Poten-
ziale für Strom im Wärmemarkt bis 2050“ 
eine große Hilfe. Allerdings haben mich 
die Darstellungen zum Teil – ganz im Ge-
gensatz zu den anderen Studien, etwa zu 
Stromspeichern – etwas gewundert. Zwar 
geht es darin zum großen Teil gar nicht 
um Nachtspeicherheizungen, wie man zu-
nächst zu denken geneigt ist, sondern um 
Warmwasserbereitung, Wärmepumpen, 
Zwangsbelüftungen mit Wärmetauschern 
in Wohnräumen und um die elektrische / 
elektronische Steuerung und damit den 
effizienteren Einsatz anderer, nicht elektri-

Die Einbindung des H2/O2-Brenners in 
die Kraftwerkstechnik kann dabei sowohl 
 parallel (konventioneller Dampferzeuger & 
H2/O2-Brenner liefern parallel Dampf zur 
Turbine) als auch seriell (konventioneller 
Dampferzeuger liefert Nassdampf, Erhit-
zung zu Trockendampf und Überhitzung 
durch H2/O2-Brenner) erfolgen. Welche 
Technik ökonomischer/leichter zu realisie-
ren ist, müssen Fachleute ermitteln.

Hybridkraftwerk im Saisonbetrieb

Ein weiterer Schritt in Richtung Energie-
wende stellt ein „Saisonbetrieb“ dar. Dabei 
wird im Sommer die Dampferzeugung aus 
Kohle komplett eingestellt und das Kraft-
werk als reines Spitzenlast-Speicherkraft-
werk (Energieentnahme aus dem Netz, 
Wasserstofferzeugung/Gas-Speicherung/ 
Dampferzeugung durch H2/O2-Brenner, 
Energielieferung ins Netz) betrieben.

Im Herbst/Winter, wenn der Strombedarf 
wieder ansteigt, wird die Dampferzeugung 
mit Kohle wieder hoch gefahren und das 
Kraftwerk wechselt wieder in den normalen 
Betrieb als Hybridkraftwerk.

Betrieb als reines Speicherkraftwerk

Ebenfalls denkbar ist (nach kompletter Ab-
schaltung der Dampferzeugung aus Koh-
le) ein ganzjähriger Betrieb als reines 
Speicherkraftwerk (entsprechende Erzeu-
gungs-Kapazitäten aus erneuerbaren Ener-
giequellen vorausgesetzt).

Speicherwirkungsgrad

Der zu erwartende Speicherwirkungsgrad 
eines Systems aus Wasser-Elektrolyseur, 
Druckspeicher, H2/O2-Brenner und Dampf-
turbine liegt sicherlich unter dem eines 
Pumpspeicherkraftwerkes oder eines Spei-
chersystems mit Wasser-Elektrolyseur, Druck-
speicher, Brennstoffzelle.

Aber auch deutlich höher als der normale 
Wirkungsgrad eines thermischen Kraftwer-
kes.

Der geringe Speicherwirkungsgrad sollte 
jedoch angesichts der aktuellen Überkapa-
zitäten im Netz mit zeitweiser Abschaltung 
von Kraftwerken und negativen Stromprei-
sen akzeptabel sein. Die Kosten für die 
Umrüstung der Kraftwerke zu Hybridkraft-
werken dürften im Vergleich zu den Kosten 
eines Neubaus von Speicherkraftwerken, 
Netzausbau etc. deutlich geringer ausfal-
len, da weitestgehend bereits bestehende 
Infrastruktur (Netzanbindung) und Technik 
(Dampfturbine) genutzt wird.

Berücksichtigt man, dass auch andere 
Industrieländer (z.B. China) in absehbarer 
Zeit in einer ähnlichen „Energiewende“- 
Situation stecken werden, sollte dies auch 
ein Argument für die Industrie sein, sich an 
einem derartigen Projekt zu beteiligen. 

Inzwischen sind 25 Jahre seit der Ent-
wicklung des H2/O2-Brenners vergangen. 
Die Entwicklung von Komponenten für die 
Wasserstoff-Wirtschaft ist erheblich voran-
geschritten: Hochdruckelektrolyseure (30- 
100 bar) im MW-Maßstab sind Stand der 
Technik (bis 10 MW verfügbar, bis 100 MW 
lt. SIEMENS geplant), Hochtemperatur- 
Keramiken als Werkstoff alltäglich, Wasser-
stoffspeicher bis 800bar verfügbar. Warum 
also nicht die Technik des H2/O2-Brenners 
wieder aufgreifen und bestehende ther-
mische Kraftwerke mittels H2/O2-Brenner 
in „Hybridkraftwerke mit Energiespeicher“ 
umbauen? 

Einige technische Daten des 
H2/O2-Brenners:

Brenntemperatur H2/O2: bis zu 3000 °C  
(= Dampftemperatur!)

Heizwert H2/O2: 3 kWh/Nm³ H2 
d.h. eine Energiemenge von 1 MWh lässt 
sich bei Turbineneingangsdruck (250-330 
bar) in einem Behälter von 1–1,3 m³ Größe 
speichern.

1000 MWh entsprechend in einem Würfel 
von ca. 11x11x11m.

Einige technische Daten zu Wasser- 
Elektrolyseuren:

Wasserbedarf Elektrolyse: 1,5l H2O/Nm³ H2

Wirkungsgrad von H2/O2-Elektrolyseuren: 
bis zu 80%

Konzept eines „Hybridkraftwerks mit 
Energiespeicher“

Ausgangspunkt für die Wandlung eines 
thermischen Kraftwerks in ein „Hybridkraft-
werk mit Energiespeicher“ ist zunächst die 
Nachrüstung mit Wasser- Elektrolyseur, 
H2/O2-Druckspeichern und H2/O2-Dampf-
erzeuger.

Im Normalbetrieb arbeitet das Kraftwerk 
weiterhin mit konventioneller Dampferzeu-
gung. In Zeiten mit geringem Energiebe-
darf wird die Dampferzeugung mit Kohle 
bedarfsorientiert auf ein technisch/ökono-
misches Minimum reduziert und die dann 
noch von der Turbine erzeugte elektrische 
Energie teilweise bis komplett vom Netz 
genommen und auf den Elektrolyseur zur 
H2/O2-Erzeugung geleitet. Die vom Elekt-
rolyseur erzeugten Gase werden anschlie-
ßend unter Druck in separaten Druckbe-
hältern gespeichert.

Steigt der Energiebedarf im Netz wieder an, 
geht zunächst die Turbine wieder ans Netz 
und die Leistung des Elektrolyseurs wird 
reduziert/abgeschaltet. Steigt der Energie-
bedarf weiter an, wird der H2/O2-Brenner 
als Zusatzbrenner in Betrieb genommen 
und die zuvor gespeicherte Energie als zu-
sätzlicher Dampf auf die Turbine geleitet.
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Quellen geben, die eine Nutzung mit gerin-
gen Volllaststunden erfordern, wofür elek-
trische Wärmepumpen aufgrund ihrer rela-
tiv hohen Investitionskosten kaum geeignet 
erscheinen. Hierfür sollten vielmehr Tech-
nologien mit geringen Investitionskosten 
gewählt werden, z.B. Widerstandsheizun-
gen. Diese sollten jedoch immer nur dann 
genutzt werden, wenn auch Überschüsse 
aus erneuerbaren Energien vorhanden 
sind. Zu anderen Zeiten sollte mit Hilfe von 
hybriden Heizsystemen auf andere Ener-
gieträger zurückgegriffen werden. Es soll-
ten also immer diejenigen Systeme genutzt 
werden, die eine Wärmebereitstellung zu 
jeweils geringsten CO2-Vermeidungskos-
ten ermöglichen.

Dass PV-Anlagen im Winter weniger Strom 
liefern als im Sommer und Windkraftan-
lagen in Deutschland üblicherweise ein 
umgekehrtes Verhalten aufweisen, ist eine 
Tatsache, die in einem optimierten Erzeu-
gungsmix zwischen Wind und PV berück-
sichtigt wird. Allerdings besteht ganzjährig 
– also auch im Sommer – ein relativ ho-
her Energiebedarf für die Erwärmung von 
Trinkwasser. Außerdem ist auch bei uns mit 
einem steigenden Bedarf für Klimaanlagen 
zu rechnen. Es ist daher nicht erforderlich, 
die Wärme vom Sommer bis zum Winter 
zu speichern.

Der von Ihnen zitierte Satz aus der 
ETG-Studie „Auf diese Weise lassen sich 
fossile Energieträger … effizient und kos-
tengünstig substituieren.“ trifft eigentlich 
genau den dringend angemahnten Dis-
kussionsbedarf. Bei den aktuellen Rah-
menbedingungen für die Stromnutzung 
bedeutet kostengünstig für die Volkswirt-
schaft allerdings nicht auch preisgünstig 
für den Anwender. Fast dreiviertel der für 
eine aus dem Niederspannungsnetz be-
zogene Kilowattstunde entfallen heute auf 
Steuern und Abgaben incl. Netzentgelte. 
Die eigentlichen „Energiekosten“ fallen also 
kaum noch ins Gewicht. Dies führt dazu, 
dass Strom etwa um den Faktor 4 teurer ist 
als die Nutzung der heute im Wärmemarkt 
genutzten fossilen Energieträger Gas oder 
Heizöl. Selbst effiziente Wärmepumpen 
tun sich derzeit im Vergleich mit einer klas-
sischen Öl- bzw. Gasbrennwertheizung 
schwer. Die Politik hat diese Schieflage 
bereits erkannt und arbeitet an einer geeig-
neten Lösung.

In elektrischen Heizsystemen wird zukünf-
tig Strom aus erneuerbaren Quellen also 
optimal genutzt, da hierbei keine Umwand-
lungsverluste anfallen, die bislang bei der 
Stromerzeugung auf Basis fossiler Ener-
gieträger zu berücksichtigen wären. Von 
„verheizen“ im negativen Sinn kann also 
keine Rede sein. Die derzeit viel diskutierte 
aber ineffiziente und teure Alternative „Po-
wer-to-Gas“ würde Ihrem Bild dabei eher 
entsprechen, wenn das wertvolle Synthe-
segas z.B. in einer konventionellen Gas-
brennwertheizung nur „verheizt“ würde.

jetzigen Position. Wie schon mehrfach zu-
vor, so wurde mir auch in der „ETG Mit-
gliederinformation“ wieder ein Doktortitel 
angedichtet, für den ich nie etwas getan 
habe. Mir fiel dies erst auf, als ich eine 
entsprechende Zuschrift auf die Veröffent-
lichung meines Leserbriefs erhielt – aber 
das sind fremde Federn, mit denen Sie 
mich da schmücken.

Mit freundlichen Grüßen
Stefan Fassbinder
Deutsches Kupferinstitut Berufsverband e.V.

L3 Antwort von  
Martin Kleimaier auf den 
Leserbrief L2 von  
Stefan Fassbinder 

 

Sehr geehrter Herr Fassbinder,

zunächst möchte ich mich Ihnen kurz 
vorstellen. Mein Name ist Martin Kleimai-
er. Ich habe die Task Forces „Strom im 
Wärmemarkt“ und „Energiespeicher in 
Verteilungsnetzen“ geleitet. Entsprechend 
meiner Tätigkeit in der ETG bat mich Prof. 
Speh Ihre Anfrage zu beantworten. Dieser 
Aufgabe komme ich hiermit gerne nach.

Gerade komme ich von der ETG-Tagung in 
Berlin, auf der auch die Studie „Potenziale 
für Strom im Wärmemarkt bis 2050“, auf 
die Sie sich in Ihrem Leserbrief beziehen, 
vorgestellt und diskutiert wurde. 

Das eigentliche Ziel der Energiewende ist 
die massive Reduzierung der Treibhaus-
gasemissionen, um die sich abzeichnen-
de Erderwärmung zu begrenzen. Daher 
hat die Bundesregierung das Ziel gesetzt, 
die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 
2050 um mindestens 80 % gegenüber dem 
Referenzjahr 1990 zu reduzieren. Wie die 
Ergebnisse unserer Studie belegen, bedeu-
tet dies für die Stromerzeugung, dass im 
Jahr 2050 nahezu 100 % der Stromerzeu-
gung auf Basis erneuerbarer Energiequel-
len – vorwiegend Wind und Solarenergie 
– erfolgen wird. Um jedoch das genannte 
Ziel erreichen zu können, muss bis dahin 
auch die Wärmeerzeugung zu einem sehr 
hohen Anteil auf erneuerbare Energieträger 
umgestellt sein. Aus volkswirtschaftlichen 
Gründen müssen hierfür Technologien 
gewählt werden, die eine Wärmeerzeu-
gung sowohl möglichst effizient als auch 
gleichzeitig bei möglichst geringen Kosten 
ermöglichen. Hierfür kommen heute insbe-
sondere elektrische Wärmepumpen in Fra-
ge, die den eingesetzten Strom sehr effizi-
ent nutzen und daher bereits im heutigen 
Strommix die spezifisch geringsten Treib-
hausgasemissionen aller möglichen Heiz-
systeme aufweisen. Entsprechend dem 
be kannten Verhalten der genannten erneu-
erbaren Energien wird es zukünftig jedoch 
auch zeitweilige Überschüsse aus diesen 

scher Wärmequellen, doch lese ich auch: 
„In zukünftigen Szenarien mit sehr hohen 
EE-Anteilen drängt sich daher die Nutzung 
von Strom im Wärmemarkt … förmlich auf. 
Auf diese Weise lassen sich fossile Ener-
gieträger … effizient und kostengünstig 
substituieren.“ Doch genau hier beißt sich 
die Katze in den Schwanz: Hier liegt mei-
nes Erachtens ein Zirkelschluss vor. Der 
Strom ist eben nicht „kostengünstig“ aus 
Sicht des Verbrauchers, also sprich billig. 
Er ist eben deswegen teuer, weil der rege-
nerativ erzeugte Anteil darin enthalten ist.

Ein besseres Produkt ist doch in aller Re-
gel teurer. Ein Produkt, das teurer, aber 
schlechter ist, gibt es auf keinem Markt; 
das wäre sofort verschwunden. Man muss 
sich im Einzelfall erst darüber unterhalten, 
was denn „besser“ ist, doch besteht wohl 
Konsens darüber, dass regenerativ erzeug-
ter Strom prinzipiell als höherwertig anzu-
sehen ist – oder nicht? Wenn ja, dann ist 
er folgerichtig auch teurer. Wir gehen doch 
auch nicht in den Bioladen und meutern, 
dass die Preise dort höher sind als im 
 Supermarkt.

Und ich bleibe bei meiner Auffassung, dass 
die Werbung für das „Verheizen“ von Strom 
der Empfehlung gleichkommt: „Warum gie-
ßen Sie denn Wasser auf Ihr Blumenbeet? 
Sekt tut es doch auch!“ Die Verwertung 
z. B. überschüssigen Fotovoltaik-Stroms 
klappt doch nur mit Glück hier und da mal; 
mit etwas Pech landet eben doch wieder 
„fossiler Strom“ im Wärmespeicher. Das 
Jahreslastprofil elektrischer Heizsysteme 
passt so schlecht zum Einspeiseprofil der 
Fotovoltaik wie selten irgendetwas zusam-
menpasst: Um über das Jahr zu kommen, 
müsste der Wärmespeicher für etwa 170 
Tage Wärme speichern können. Mit Wind 
sieht das natürlich schon viel besser aus, 
aber es ist und bleibt ein „Energiemix“. Da 
hilft es auch nichts, die Nachtspeicherhei-
zungen in „Energiespeicher“ umzubenen-
nen, was physikalisch vollkommen korrekt 
ist, aber die öffentliche Wahrnehmung in 
die falsche Richtung lenkt – beabsichtigt, 
wie ich unterstelle, ohne mich jedoch erin-
nern zu können, wo ich dies las.

Wärmepumpen dagegen sind eine völlig 
andere Sache und haben mit Nachtspei-
cherheizungen außer dem Verwendungs-
zweck überhaupt nichts gemeinsam, son-
dern stellen vielmehr eine sehr effiziente 
und „ökologische“ Anwendung elektrischer 
Energie dar – deren Wert angemessen. 
Ebenso gilt dies z.B. für elektrische Was-
ser-Erwärmung an Stellen, wo vielleicht 
häufig, aber nur in kleinen Mengen war-
mes Wasser genutzt wird. Weitere Beispie-
le lassen sich finden, aber die elektrische 
Raumheizung grün anzustreichen ist eine 
Herausforderung – im Sinne meines vorhe-
rigen Schreibens.

Nebenbei bemerkt promoviert es sich of-
fenbar nirgends einfacher als in meiner 
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unsere fremdsprachlichen Gäste den Be-
such unserer Kongresse nicht abschreckte.

Möglicherweise ist so der internen, fachlich 
begründeten, Kritik an unsere Energiewen-
depolitik im Sinne der vorgenannten Le-
serbriefe bereits der Boden entzogen. Der 
Schirmherr wird es nicht bedauern, aber 
unsere Koalitionsregierung sollte doch ge-
genüber fachlich begründeten Argumen-
ten besonders offen sein. Vielleicht ergä-
ben sich daraus bereits Hinweise, welcher 
Richtung man zukünftig Unterstützung ge-
ben sollte. 

L6 Antwort von Rainer M. Speh 
auf den Leserbrief von 
 Helmut Alt 

 

Lieber Herr Professor Alt,

es freut mich zu hören, dass Ihnen offen-
sichtlich das Leserforum in den ETG-Mit-
gliederinformationen gefällt. Ob es inzwi-
schen wirklich „zu einem Highlight der 
energietechnischen Literatur“ geworden 
ist, möchte ich nicht weiter kommentieren. 
Aber offensichtlich finden nicht nur Sie Ge-
fallen an unserem Dialog. Deshalb möchte 
ich Ihnen auch im Namen aller daran aktiv 
Beteiligten danken und unsere Mitglieder 
explizit auffordern, hierzu weiterhin beizu-
tragen.

Jetzt kurz einige Anmerkungen zu Sinn 
und Unsinn der deutschen Energiewende 
aus Ihrer Sicht. Sie schreiben, dass sich 
bisher kein Land unseren energiepoliti-
schen Zielen angeschlossen hat und be-
gründen damit die nicht gegebene Sinnfäl-
ligkeit der Aufgabenstellung an sich. Nun 
habe ich den Vorteil, meine Antwort am 
3. August 2015 schreiben zu können und 
damit Ihnen mit aktuellen Entwicklungen zu 
entgegnen.

Wie man den Medien entnehmen konnte, 
hat Präsident Barack Obama gestern in 
den Vereinigten Staaten von Amerika neue 
Ziele der Energiepolitik verkündet. Danach 
soll der CO2-Ausstoß bis 2030 um 32 % im 
Vergleich zu 2005 verringert werden. Dies 
wird das Ende vieler Kohlekraftwerke be-
deuten, aber auf der anderen Seite einen 
starken Ausbau von erneuerbaren Energie-
trägern bewirken.

Bereits am Sonntag hatten sich die Verei-
nigten Nationen darauf verständigt, dass 
jeder Mensch Zugang zu verlässlicher und 
umweltschonender Energie bekommen 
soll. Auch hier wurde das Jahr 2030 als 
Ziel genannt.

Zum Abschluss erwähnen Sie, dass wir in 
Deutschland eine über 100 Jahre gewach-
sene weltführende Energieversorgungs-
struktur aufgebaut haben. Diese ordnen 
Sie der „Vorenergiewendezeit“ zu. Diese 
Aussage unterstütze ich in vollem Maße.
Allerdings bin ich nicht der Überzeugung, 

wie ich sie vom BDEW beziehen konnte, 
auch für andere europäische Länder hat? 
Gemeint sind in erster Linie die Anteile re-
generativer Einspeiseleistung und die Mini-
ma und Maxima der jährlichen Belastung. 
Damit müsste sich dies beurteilen lassen.

Natürlich stehe ich mit diesem Vortrag – 
einmal fertig gestellt – auch jedem Forum 
zur Verfügung, das Interesse daran hat!

Mit freundlichen Grüßen
Stefan Fassbinder

L5 Leserbrief von Helmut Alt 
zu dem Beitrag L1 von  
Stefan Fassbinder  
(MI 2015-2)

 

Das Leserforum unserer ETG Mitgliederin-
formationen entwickelt sich wohl ganz im 
Sinne des ausgezeichneten, ja köstlichen 
Beitrags L1 von Stefan Fassbinder zu ei-
nem Highlight der energietechnischen Lite-
ratur. Der dortige Hinweis auf die West-Ber-
lin-Erfahrungen mit der batteriebasierten 
Energiespeicherung, über dem im „Nomi-
nativ stehenden Bundeswirtschaftsminister 
Sigmar Gabriel“ bis zur Begriffsdefinition 
von der neudeutschen „Herausforderung“ 
für etwas, „was praktisch nicht geht und 
dann auch noch theoretisch unmöglich 
ist“, charakterisiert die unsinnigen Zielset-
zungen unserer Energiewendepolitik: 80 
% des Stromes bis zum Jahr 2050 rege-
nerativ zu erzeugen, der frühere Präsident 
des Umweltbundesamtes Jochen Flas-
barth (UBA) sagte sogar 100 %, „Spitz auf 
Knopf“ treffend.

Auch die Beiträge von Prof. Dr. Hans Petry 
und von Herrn Stefan Steger sagen sehr 
deutlich, dass ohne die Subventionsstra-
tegie, die sich darstellende Entwicklung 
bis zu derzeit rd. 27 % regenerativem An-
teil auf dem Weg zu 80 % (100 %), nicht 
möglich gewesen wäre. Herr Prof. Speh 
ist auch klug genug festzustellen, dass die 
Preise für fossile Energien durch Verknap-
pung nicht ins Unendliche steigen werden, 
ist aber nicht bereit anzuerkennen, dass 
kein Land dieser Erde sich bislang unsere 
Energiewendeziele zu Eigen gemacht hat. 
Das ist auch gut so, denn das wird auch 
der erstmalige englischsprachige ETG 
Kongress in Bonn kaum ändern können. 
„Unendlich hohe Energiepreise“ wären 
auch ganz sicher nicht bezahlbar, mögli-
cherweise spüren unsere Industrieunter-
nehmen und auch die Bürgerinnen und 
Bürger das bereits viel früher.

Am deutschen Wesen soll wohl wieder ein-
mal die Welt genesen, wie peinlich, ange-
sichts der mit Sachverstand und viel Arbeit 
in über 100 Jahre erreichten weltführenden 
Energieversorgungsstruktur in Deutsch-
lands „Vorenergiewendezeit“, wegen der 

Ich hoffe, dass ich hiermit Ihre Beden-
ken gegen die Elektroheizung ausräumen 
konnte. Die ETG würde sich freuen, wenn 
wir Ihren Leserbrief zusammen mit dieser 
Antwort wieder in den ETG-Mitgliederinfor-
mationen veröffentlichen dürften.

Mit freundlichem Grüßen
Martin Kleimaier

L4 Antwort von  
Stefan Fassbinder 

 

Sehr geehrter Herr Kleimaier,

vielen Dank für Ihre Nachricht! So wird die 
Sache klarer. Außerdem war mir selbst-
verständlich aufgefallen, dass Ihre Studie, 
wie Sie sagen, den Blickpunkt auf die 
Wärmepumpe, Warmwasser und punktu-
ellen Heizungsbedarf im kleinen Stil richtet. 
Der zitierte Satz schien dem nur entgegen 
zu laufen, doch als Diskussionsgrundlage 
leuchtet er mir ein. Meine Bauchschmer-
zen beim gleichzeitigen Erwähnen von 
Nachtspeicherheizungen und Wärmepum-
pen – um nicht von „einem Topf“ zu spre-
chen – habe ich ja schon zum Ausdruck 
gebracht.

Selbstverständlich dürfen Sie meine Zu-
schrift gern abdrucken!

An der von Ihnen genannten ETG-Tagung 
konnte ich leider nicht teilnehmen. Auch 
liegt mir schon wieder die nächste Einla-
dung vor, mich an der ETG-Mitglieder-
versammlung zu beteiligen, wo u.a. die 
ETG-Studie „Der zellulare Ansatz“ vorge-
stellt werden soll. Diese habe ich inzwi-
schen allerdings schon gelesen – sogar 
komplett, weil sie (dem Titel nach) meinen 
Erkenntnissen zu widersprechen schien, 
und in der Tat warf sie bei mir eine Menge 
Fragen auf, doch dazu muss ich mich spä-
ter nochmals getrennt äußern.

Beiliegend finden Sie einen Auszug aus 
dem umfangreichen Vortrag, den ich paral-
lel zu meiner Veröffentlichung erstellt habe 
– in erster Linie für unseren internen „Ar-
beitskreis Zukunft“ gedacht, wo Fachleute 
aus der Metallurgie, Fertigungstechnik u.ä. 
– eben keine Elektrofachkräfte – oftmals 
Wissbegierde äußern, was denn nun die 
Energiewende für die Kupfer-Industrie zu 
bedeuten habe. Wie Sie sehen, sollen die 
Darstellungen etwa in Ihrem Sinne erfolgen. 
Einige der von Ihnen erwähnten Punkte 
werden Sie dort sinngemäß wiederfinden.

Der letzte Teil „Bilanz“ ist noch mit einem 
Fragezeichen versehen, ob meine Mutma-
ßungen so stimmen, warum denn das UC-
TE-Netz überhaupt noch läuft. Unter den 
gegebenen Bedingungen müsste doch ein 
isoliert laufendes deutsches Netz schon 
zusammengebrochen sein, oder? Kennen 
Sie jemanden, der entsprechende Zahlen, 
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L8 Antwort von Rainer M. Speh 
auf den Leserbrief von  
Helmut Alt am 9. August 
2015

 

Lieber Herr Alt,

diesmal möchte ich nur ganz kurz auf Ihre 
Rückmeldung eingehen und diese wie folgt 
kommentieren. Sie fragen nach einem ver-
fügbaren Speicher von 8 TWh elektrischer 
Energie.

Mit den in Deutschland vorhandenen Gas-
speichern steht bereits heute eine Kapazi-
tät von rund 200 TWh zur Verfügung. Wenn 
man eine Rückverstromung mit einem mo-
dernen GuD-Kraftwerk zugrunde legt, sind 
das bei 60 % Wirkungsgrad bereits 120 
TWh. Natürlich dienen die Gasspeicher 
heute überwiegend der Gas- und damit 
der Wärmeversorgung der Bundesrepublik 
Deutschland. Aber sie zeigen auch, wo  
m. E. die Zukunft liegen wird.

Power 2 Gas ist zurzeit die wohl einzige  
ernst zu nehmende Alternative, wenn es um 
die saisonale Speicherung großer Mengen 
von Energie geht. Über die Kosten möchte 
ich mich an dieser Stelle nicht weiter äu-
ßern, da man dazu zunächst einmal Einig-
keit erzielen muss, welcher Geschäftsfall 
hier zum Ansatz kommt. Das bedeutet u.a. 
auch eine Festlegung des Preises für eine 
Kilowattstunde in einem Referenzjahr. Ich 
bin mir sicher, dass dieser höher sein wird, 
wie wir heute alle vermuten. Und das wird 
nicht nur an der Förderung von erneuerba-
ren Energien liegen.

Abschließend möchte ich aber auch Ihre 
Anregung aufgreifen und die ETG Mitglie-
der explizit auffordern, sich mit Leserbrie-
fen an unserer Diskussion zu beteiligen.

Liebe Grüße aus Riyadh
Ihr Rainer M. Speh

L9 Leserbrief von Helmut Alt  
an Rainer M. Speh

 
 
Lieber Herr Speh, 

es tut mir leid, Sie in Riyadh mit deutschen 
Energiewendeproblemen zu stören: 
ich sprach von einem bezahlbaren Spei-
cher und dass technisch fast alles möglich 
sei, selbstverständlich auch Ihre Power to 
Gas Option.

Aber leider ist das wettbewerblich unbe-
zahlbar, da ja die ohnehin dann vorhande-
nen Gaskraftwerke nur etwas länger pro-
duzieren müssten.

Die Firma Linde hat noch nie Wasserstoff 
aus Elektrolyse gewonnen, warum wohl? 

„...dass kein Land dieser Erde sich bislang 
unsere Energiewendeziele zu Eigen ge-
macht hat“.

Wenn sich 100 % regenerative Energie 
bei uns in Deutschland (Norwegen hat 
schon immer 100 %, aber Wasserkraft) zu 
wettbewerbsfähigen Kosten verwirklichen 
lässt, sind wir dem Paradies auf Erden re-
lativ nahe. Das dies nicht geht, kann man 
der Bibel entnehmen.

Ganz besonders bin ich Ihnen dankbar für 
den persönlichen Hinweis auf Ihre beiden 
Söhne, ich habe da „nur“ 4 Töchter ins 
Feld zu führen, aber mit der glücklicherwei-
se statistisch seltenen Besonderheit, dass 
unsere vierte Tochter Monika, wegen einer 
Trisomie 21, seit Geburt körperlich und 
geistig behindert ist und von daher zeitle-
bens auf die Bereitstellung aller lebensnot-
wendigen Zureichungen auf Kosten von 
uns allen, nur lebensfähig ist. Daraus folgt, 
dass wir nicht nur für uns selbst Sozialpro-
dukt erarbeiten müssen, sondern zusätz-
lich für ganz viele Mitmenschen auf dieser 
Welt. Als ehemaliger und dankbarer Mitar-
beiter im Hause Siemens weiß ich, dass 
die Innovationskraft aller dort tätigen Kolle-
ginnen und Kollegen, wozu ja dankenswer-
terweise auch Sie selbst gehören, einen 
nennenswerten Betrag dazu erbringen. 
Damit das auch so bleibt, habe ich bei den 
unsinnigen Energiewendezielen die große 
Sorge, dass damit die deutsche Wirtschaft 
einen erheblichen Teil ihrer Wettbewerbsfä-
higkeit verliert. Daher mein Leserbrief.

Zum Beweis, dass die Zielsetzungen un-
sinnig sind, mögen die als Anlage beige-
fügten Leistungsganglinien für die Monate 
Januar und Juli 2015 dienen. Bei diesen 
habe ich die Leistung aller Wind- und Sola-
ranlagen um den Faktor 3 überhöht darge-
stellt, damit man erkennen kann, wohin die 
Reise geht und dass es wirklich nicht geht. 
Oder stellt Siemens oder ein anderer auf 
dieser Welt in absehbarer Zeit einen Strom-
speicher mit rd. 8 TWh elektrischem Ener-
gievorrat zur Verfügung, der wohl nichts 
kosten darf, da der Strom aus Wind- und 
Solaranlagen ja bereits das drei bis Fünffa-
che kostet?

Ein nicht ganz ernst gemeintes Fazit: 

Wenn es den Medizinern gelingt, dass uns 
über 70 Jährigen die dritten Zähne wach-
sen, erst dann habe ich die Hoffnung, dass 
es den Elektrotechnikern gelingt, einen 
Speicher mit 8 TWh el. Energievorrat , der 
fast nichts kostet, zu bauen.

In diesem Sinne danke ich Ihnen sehr 
und freue mich auf die Kommentare der 
ETG-Kolleginnen und Kollegen.

Ihr Helmut Alt

dass wir wie gehabt weiter machen kön-
nen und sollen. Ich hatte bereits früher im 
Leserforum erwähnt, dass nicht steigende 
Preise für fossile Energien uns antreiben 
werden sondern die Auswirkungen auf das 
weltweite Klima. Insofern sollte Deutsch-
land hier wieder eine Vorreiterrolle in der 
weltweiten Energiepolitik einnehmen, um 
auch unseren Nachkommen eine gesunde 
wirtschaftliche Basis zu bieten.

Aber nicht nur deshalb bin ich als Vater 
zweier Söhne von der Energiewende über-
zeugt und werde sie weiterhin voll unter-
stützen. Ich glaube auch an ihre technische 
Machbarkeit. Sie erfordert allerdings ein 
starkes Umdenken und eine Neuorientie-
rung. Hierzu wollen wir beim ETG Con-
gress 2015 maßgeblich beitragen.

Ihr
Rainer M. Speh

L7 Antwort von Helmut Alt an 
Rainer M. Speh 

 

Lieber Herr Professor Speh, 

ganz herzlichen Dank für Ihre, durch sehr 
aktuelle Tatbestände angereicherte Erwi-
derung zu meinem Leserbrief. Gratulation, 
Sie haben recht die Nachricht über das 
Votum des amerikanischen Präsidenten 
hatte auch mich überrascht. Aber bei ge-
nauem Hinsehen ist zu erkennen, dass 
er, möglicherweise auch im Vertrauen auf 
seine – von ihm geschätzte „Amtskolle-
gin“ und Physikerin –, unserer verehrten 
Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel, die CO2 
Reduzierungsoption von stolzen 32 %, je-
doch unter Einschluss der Kernenergie, 
zwar übernommen hat, aber ohne unsere 
wesentlichen Zielsetzungen, wie z.B. Kern-
energieausstieg und 100 % reg., zu über-
nehmen. Und sein Bezugsjahr ist das Jahr 
2005!

In Bezug auf 2005 erfüllen die danach bei 
uns in Betrieb gegangenen deutschen 
BoA-Blöcke – und die weiter geplanten 
– locker diese CO2 Reduktionsoptionen, 
ja das ist schlicht Stand der Technik in 
Deutschland!

Möglicherweise haben Sie ein wenig über-
sehen, dass ich nicht die „Energiewende“ in 
den Mittelpunkt meiner Kritik gestellt habe, 
sondern die dort formulierten Zielwerte von 
80 % elektrische Energieerzeugung aus re-
generativer Energie bis 2050, der vorherige 
UBA-Präsident Jochen Flachsbarth sagte 
sogar 100 %. Es ist doch wichtig auch die 
Kosten gesamtverantwortlich in den Blick 
zu nehmen, denn unabhängig von Kos-
ten ist technisch fast alles möglich. Für die 
Zielsetzungen der Politik spielen die Ener-
giekosten scheinbar keine dominierende 
Rolle, wohl aber für die Masse der Bevöl-
kerung, und unsere Industrie, die ohne be-
zahlbare Energie kaum leben und wettbe-
werblich arbeiten können:
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Ganz aktuell ist die Veröffentlichung un-
serer neusten Studie mit dem Titel „Der 
Zellulare Ansatz – Grundlage einer erfolg-
reichen, regionenübergreifenden Ener-
giewende“. Sie wurde im Juni 2015 bei 
einem Pressegespräch in München der 
Öffentlichkeit vorgestellt. Auch hier wird auf 
die Notwendigkeit von Speichern auf der 
Basis von Power 2 Gas hingewiesen bzw. 
auch der weitere Ausbau von erneuerbaren 
Energieerzeugungsanlagen in Verbindung 
mit Speichern und ihre Auswirkung auf den 
geplanten Ausbau des Übertragungsnet-
zes hingewiesen. Ein wichtiges Ergebnis 
ist, dass durch den lokalen Ausbau von 
erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen 
in Verbindung mit Speichern der Bedarf 
nach Stromtrassen bzw. deren Übertra-
gungskapazität erheblich sinkt. Wir haben 
u.a. mit der Fachpresse diskutiert, dass 
der Backbone des zukünftigen Energiesys-
tems Deutschlands Gaspipelines sein wer-
den, sei es auf der Basis von Wasserstoff 
oder Methan. In der Studie werden auch 
unterschiedliche Energiezellen untersucht 
mit dem Ergebnis, dass z. B. im Einfami-
lienhaus eine ausschließliche Versorgung 
mit Gas in Verbindung mit lokaler Stromer-
zeugung sinnvoll ist.

Zu guter Letzt möchte ich Sie noch kurz 
über ein geplantes Projekt des VDE bzw. 
der ETG, ITG und der DKE in Zusammen-
arbeit mit dem DVGW sowie verschiede-
nen Hochschulinstituten und Verteilnetzbe-
treibern hinweisen. Hier wollen wir die Idee 
des zellularen Ansatzes weiter verfeinern 
und die technische Sicht durch marktwirt-
schaftliche und rahmenrechtliche Über-
legungen ergänzen. Das Ganze soll als 
Förderprojekt beim Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie eingereicht werden.

Alle Studien, nicht nur die oben erwähnten, 
stehen für ETG-Mitglieder kostenlos zum 
Download im Internet zur Verfügung. Soll-
ten Sie weiteren Diskussionsbedarf haben, 
stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Liebe Grüße aus Riyadh
Prof. Dr. Rainer Speh 

L12 Leserbrief von Ekkehard 
Kuhnert an Rainer M. Speh   

 

Lieber Herr Dr. Speh,

noch einmal herzlichen Dank für Ihre aus-
führliche Antwort.

Natürlich weiß ich um das persönliche 
Engagement der Verantwortlichen in den 
Fachgesellschaften und den VDE-Kom-
missionen. Ich habe selbst über drei Jahr-
zehnte in den VDE-Kommissionen 0141 
(Erdung), 0228 (EMV) und 0670 (Hoch-
spannungsschaltgeräte) mitgearbeitet und 
war über 40 Jahre Mitglied der SfB-EMV 

Der großtechnische Einsatz zur Erzeugung 
von Wasserstoffgas / Methangas und der 
Transport über Pipelines sind erprobte 
Technik. Die Pipelines zum Transport in 
die Verbrauchsschwerpunkte würden das 
Problem der Speicherung zu einem großen 
Teil lösen, große Gasspeicher sind außer-
dem erprobte Technik. Pipelines würden 
das Akzeptanzproblem beim Leitungsbau 
beruhigen. 

Für die Umwandlung von Wasserstoff in 
Elektrizität stehen konservative Möglich-
keiten (Gasturbine) aber auch die neuen 
Brennstoffzellen zur Verfügung. Sie sind in 
einem weiten Leistungsspektrum erprobt 
und könnten die Entkoppelung des Ver-
kehrs vom Öl bewirken. Kraftfahrzeuge mit 
Brennstoffzellen sind von allen Herstellern 
entwickelt und einsatzfähig. Fahrzeuge mit 
Batterien sind ein Irrweg, wie die geringen 
Absatzzahlen zeigen.

Das Tankstellenproblem würde sich bei 
einem landesweiten, flächendeckenden 
Einsatz von Wasserstoff / Methangas auch 
wirtschaftlich lösen lassen.

Ich meine, die ETG wäre gut beraten, Was-
serstoff / Methangas in die Beratungen ein-
zubinden.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. E. Kuhnert
Celle

L11 Antwort von Rainer M. Speh 
an Ekkehard Kuhnert

 

Lieber Herr Dr. Kuhnert,

als aktueller ETG-Vorsitzender möchte 
ich Ihnen auch im Namen von Wolfgang 
Glaunsinger auf Ihre Email vom 8. Juni 
2015 antworten. Dort nehmen Sie Bezug 
auf unseren Call for Experts zum Thema 
„Übertragungstechnik“ und bemängeln, 
dass im Rahmen der Energiewende bei 
der ETG keine Überlegungen zum Thema 
Wasserstoff bzw. Methan oder allgemeiner 
zu Power 2 Gas angestellt werden.

Ich möchte Sie mit dieser Email und den 
unten aufgeführten Referenzen davon 
überzeugen, dass dies nicht der Fall ist 
und wir uns dem Thema Energiewende 
in seiner Gesamtheit stellen. Zum Thema 
Speicher hat die ETG in den letzten Jahren 
bereits zwei Studien herausgegeben. Da-
bei werden u.a. auch die Umwandlung von 
elektrischer Energie in Wasserstoff bzw. in 
einem nächsten Schritt in Methan als Mög-
lichkeit beschrieben. Des Weiteren haben 
wir mit der Studie „Aktive Energienetze“ 
erste Ansätze für ein zellulares Konzept für 
Energienetze der Zukunft erstellt und dabei 
auch auf die Notwendigkeit von Speichern 
hingewiesen.

Weil dann der Wasserstoff unbezahlbar 
wäre!

Kostenlosen Strom gibt es nicht, wenn Sie 
die Hälfte der Windstromproduktion als 
kostenlos definieren, müssen Sie die ande-
re Hälfte doppelt so teuer machen!

Es geht nicht anders. Meine, vom Hause 
Siemens 1962 dankenswerterweise be-
zahlte, Studentenwohnung in München 
wurde auch aus dem Verkaufserlös Ihrer 
wettbewerblich – in Relation zu den Mit-
bewerbern –, günstigeren Produkte er-
wirtschaftet. Ein wenig durfte ich bereits 
als Student in den Semesterferien daran 
mitarbeiten.

„Ich bin mir sicher, dass dieser höher sein 
wird, wie wir heute alle vermuten.“ ja, dem 
stimme ich voll zu. Deshalb ist das ja auch 
keine realistische Option für Jemanden der 
weiß, was es heißt, Verantwortung für un-
sere bezahlbare Energieversorgung zu ha-
ben. Bei mir war das 34 Jahre lang der Fall 
nach dem Motto:

„Was gestern gut war, muss heute noch 
brauchbar sein, aber offen für Besseres.“

Es kann auch nicht Ihr Ernst sein, den „ge-
setzlichen Gasspeicher ohne den Gesetz-
geber zu fragen, ob der denn bisher zu 
groß bemessen war, „nun einem zusätzli-
chen und neuen Verwendungszweck zuzu-
ordnen. Wenn Herr Putin dann 4 Monate 
nicht liefert, hat er nicht nur die deutschen 
Wohnungen auf Frost gefahren, sondern 
auch noch den Strom abgeschaltet. Dies 
ist sogar aus dessen Sicht weit preiswerter 
und humaner als Krieg zu führen, denn bei 
Frost kann man zur Not wieder 4 Monate 
mit Holz heizen und im Wintermantel zu 
Bett gehen, ohne Strom werden die Leute 
verhungern.

An die ETG Redaktion: Die Korrespondenz 
mögen Sie sehr gerne in der nächsten ETG 
veröffentlichen und zur Diskussion stellen, 
vielen Dank dafür.

Ihr Helmut Alt

L10 Leserbrief von  
Prof. Ekkehard Kuhnert

 

Sehr geehrter Herr Glaunsinger, 

in Ihren Call für Experts listen Sie die Auf-
gaben auf, die zu lösen sind, um der Ener-
giewende zum Erfolg zu verhelfen. Ich bin 
erstaunt, dass in diesem Kontext keine 
Überlegungen zur Wasserstoff- oder Met-
han-Erzeugung aus erneuerbaren Energien 
diskutiert werden, denn alle aufgeworfenen 
Fragen könnten mindestens entschärft, 
wenn nicht sogar gelöst werden.



53ETG-Mitgliederinformation 1/2016  L: LESERFORUM

L14 Antwort von Ekkehard 
Kuhnert an Rainer M. Speh

 

Lieber Herr Dr. Speh, 

ich komme noch einmal zurück auf unser 
Thema Power2Gas. 

Ein Freund hat mich jetzt auf eine Veröffent-
lichung im Bulletin des SEV aufmerksam 
gemacht, in der die Gas-Seite das Prob-
lem aufgreift. Ich meine diese Veröffentli-
chung leistet einen Beitrag zur Diskussion 
über die „Monstertrassen“, die besonders 
von Herrn Seehofer kritisiert werden und in 
Bayern durch Kabeltrassen ersetzt werden 
sollen. Wenn jedoch in einem abendlichen 
Fernsehspot begleitend zu den Äußerun-
gen von Herrn Seehofer das Einziehen ei-
nes Mittelspannungskabels (mit höchstens 
3x120mm²) in einen Kabelziehstein gezeigt 
wird, dann ist das eine bewusste Irrefüh-
rung der Bevölkerung. Gegen eine solche 
Irreführung sollte der VDE bzw. die ETG 
öffentlich vorgehen. 

Ich frage, warum erfährt man über unsere 
Medien nichts über die Wasserstoff-Elek-
trolyse, die AUDI vor unserer Haustür be-
treibt und darüber, dass sich Schweizer 
EVU im großen Stil an Windparks in der 
Nordsee beteiligen? Hier ist Informations-
bedarf, eine Aufgabe für den VDE und sei-
ne Fachgesellschaften. 

Insgesamt sollten die anstehenden Prob-
leme von VDE/ETG seriös und für Nicht-
fachleute verständlich in den für jedermann 
zugänglichen Medien dargestellt werden. 
Hier ist eine breite Öffentlichkeitsarbeit er-
forderlich. Es genügt heute nicht mehr das 
Fachwissen in Fachzeitschriften und z.B. 
im VDE dialog darzustellen. Es ist dringend 
notwendig in einer koordinierten Aktion von 
Energieversorgungsunternehmen, Herstel-
lern und des VDE mit seinen Fachgesell-
schaften eine breite allgemeinverständliche 
Information in die Öffentlichkeit zu tragen 
über die jetzt diskutierten Fragen der Elek-
trizitätsversorgung und deutlich zu zeigen, 
was wünschenswert und was davon tech-
nisch/physikalisch machbar ist. Kommerzi-
elle Vorteile überzeugen heute nicht mehr 
– im Gegenteil! Die Experten müssen die 
komplizierten Zusammenhänge auf breiter 
Basis verständlich und überzeugend erklä-
ren. Die Schulen schließe ich ein. 

Nur auf diesem Weg können wir der der-
zeitigen Haltung und der Stimmungsma-
che „wir sind gegen alles“ aber „wir wollen 
alles“ und „alles ohne mich“ wirksam be-
gegnen. Es ist höchste Zeit der Konfron-
tation fachlich fundiert und allgemein ver-
ständlich entgegen zu treten. Wir müssen 
neue Wege gehen und moderne Kommu-
nikationswege nutzen, um der Bevölke-
rung die unvermeidbaren Notwendigkeiten 
zu erklären. 

das ist der Masterplan und das ist der Weg, 
den wir alle gemeinsam gehen können und 
gehen wollen.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Ekkehard Kuhnert

L13 Antwort von Rainer M. Speh 
an Ekkehard Kuhnert

 

Lieber Herr Kuhnert,

Herzlichen Dank für Ihre erneute Stellung-
nahme und Ihre Kommentare zur zukünf-
tigen Struktur der deutschen Energie-
versorgung und der dabei überragenden 
Bedeutung von Speichern. Ich hatte Ihnen 
bereits bei meiner ersten Antwort bestätigt, 
dass ich Ihre Anmerkungen in vollem Um-
fang teile. Dem ist auch heute nichts weiter 
hinzuzufügen.

Sie fordern, dass der VDE bzw. die ETG 
sich stärker an der Information der brei-
ten Öffentlichkeit zum Thema erfolgreiche 
Energiewende beteiligen sollte, sehen 
darin sogar die eigentliche Aufgabe des 
Verbands und seiner Fachgesellschaften. 
Auch wenn man nie mit dem aktuellen 
Stand zufrieden sein sollte muss ich Ih-
nen in diesem Punkt widersprechen. Nicht 
zur eigentlichen Aufgabe, sondern zum 
Umfang unserer Bemühungen. Sie sollten 
immer bedenken, dass ein großer Teil un-
serer Mitglieder ehrenamtlich tätig ist. Das 
bedeutet, dass die Mitglieder entweder 
von ihrem Arbeitgebern freigestellt wer-
den müssen oder sie für den VDE in ihrer 
Freizeit unterwegs sind. Wenn man diese 
Umstände mit den Aktivitäten von pro-
fessionellen Kommunikationsstäben der 
verschiedenen Interessengemeinschaften 
vergleicht, kann man schon etwas stolz 
auf das Erreichte sein. Aber wie schon 
eingangs erwähnt, wir bemühen uns, uns 
weiter täglich zu verbessern.

Als ein Beispiel füge ich in der Anlage den 
letzten VDE-Politikbrief bei, der sich über-
wiegend mit ETG-Themen beschäftigt.  
Zusätzlich darf ich Sie nochmals auf den 
VDE/ETG-Internetauftritt und die Möglich-
keit, Studien und Positionspapiere herun-
terzuladen, hinweisen. Hier finden Sie aus 
der jüngsten Vergangenheit drei Studien, 
die sich mit neuen Strukturen der Energie-
wirtschaft, Speichern und anderen Ener-
giearten beschäftigen. Bei den üblichen 
Pressekonferenzen und Pressegesprächen 
haben wir in allen Fällen ein überaus positi-
ves Echo erhalten und eine große Verbrei-
tung auch in der Tagespresse.

Liebe Grüße
Rainer M. Speh

(Schiedsstelle für Beeinflussungsfragen der 
Bahn, Post, EVU), habe sie in drei 4-jähri-
gen Amtsperioden als Vorsitzender geleitet 
und in dieser Zeit mehrere internationale 
Fachtagungen (D-A-CH; F; I; E; S; N; SF …)  
organisiert und geleitet.

Das ist es auch nicht was ich meine, wenn 
ich sage: „der VDE und seine Fachgesell-
schaften müssen sich mehr in der Öffent-
lichkeit präsentieren und Präsenz zeigen“.

Es genügt nicht, Pressemitteilungen heraus-
zugeben um Gehör zu finden neben den 
wie Sie schreiben „Aktivitäten von profes-
sionellen Kommunikationsstäben der ver-
schiedenen Interessengemeinschaften“. Hier 
ist ebensolche professionelle Kommuni-
kationsarbeit erforderlich, die sicher nicht 
mehr ehrenamtlich neben der beruflichen 
Belastung zu leisten ist. Um es deutlich zu 
sagen: hier muss Geld in die Hand genom-
men werden um professionelle Informa-
tionsarbeit zu organisieren und zu leisten 
und in die Tagespresse zu bringen! Wenn 
das nicht im ausreichenden Umfang mög-
lich ist, sollten Anzeigenserien geschaltet 
werden. Der Werbespot „voRWEggehen“ 
reicht nicht aus, das ist keine Information 
die den Weg zur Energiewende erklärt.

Diese finanziellen Mittel müssten von den 
Interessensgemeinschaften der EVU und 
der Hersteller bereitgestellt werden, ggf. 
auch von der Politik (Regierung), denn sie 
sollte parteiübergreifend ebenso an einer 
erfolgreichen Energiewende interessiert 
sein. Die Fachberichte des VDE, die Sie 
ansprechen, sind nur einem vergleichs-
weise kleinen Kreis Interessierter bekannt, 
bzw. zugänglich. Der VDE muss in der Ta-
gespresse - auch in den kostenlosen Wer-
beblättern - präsent sein und in den sozi-
alen Netzen!

Insgesamt fehlt ein Masterplan mit dem die 
politisch vorgegebenen ehrgeizigen Ziele in 
der vorgegebenen kurzen Zeitspanne er-
reicht werden sollen und können.

Wir wissen, was wir nicht wollen und wir 
wissen, was wir wollen, aber wir wissen 
nicht, auf welchem Weg wir das Ziel errei-
chen. Es fehlt der auch von der Allgemein-
heit getragene Konsens über den Weg, mit 
dem wir das Ziel erreichen ohne die Verfüg-
barkeit und Zuverlässigkeit der Stromver-
sorgung aufzugeben.

Es muss der Weg aufgezeigt werden, der 
in der vorgegebenen Zeitspanne auch re-
alisiert werden kann. Diesen Weg können 
nur Industrie und EVU gemeinsam defi-
nieren und durchführen. Aber wir müssen 
sehr bald damit beginnen.

Ich bin damit einverstanden, dass Sie die 
wesentlichen Punkte meiner Gedanken 
zusammenfassen und veröffentlichen. Und 
ich hoffe, Sie können abschließend darun-
ter setzen:
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sen für Sonnenstrom sieht sie lieber von 
Griechenland nach Europa als für Wind-
strom von der Küste nach Bayern. 

Lassen Sie mich bitte hier noch eine per-
sönliche Erfahrung anfügen: 

Ich habe als GF der SVO Celle Anfang 
der 1970iger Jahre die letzte kleine Was-
serkraftanlage, die damals noch im Insel-
betrieb eine Familie mit mehreren Kindern 
versorgte, innerhalb eines Tages an das 
öffentliche Netz angeschlossen als der Va-
ter plötzlich verstarb und keiner die Anlage 
bedienen konnte. 

Ich frage, wer soll bei einem dezentralen 
Konzept die vielen kleinen autarken Anla-
gen fachgerecht betreiben und warten? 

Wer stellt die Reserveleistung bei Anlagen-
störungen zur Verfügung? 

Wer stellt bei einem größeren Cluster die 
synchronisierende Leistung? Und wo ist 
der nächste Anknüpfungspunkt?

Ich hoffe mit meinem Beitrag eine Erneue-
rung der Aktivitäten des VDE angestoßen 
zu haben zu mehr Offenheit und Publizität.

Mit herzlichen Grüßen bin ich 

Ihr Prof. Dr. E. Kuhnert
Celle

Richtig erkennt Frau Kemfert, dass „Ohne 
Zweifel, überschüssiger Windstrom aus 
dem Norden in den Süden transportiert 
werden muss“ und dass „…in Deutschland 
ein funktionierendes Stromnetz existiert…“. 
Nicht richtig ist die Schlussfolgerung, dass 
das Netz „…durch Optimierung der Über-
tragungsnetze, aber vor allem durch den 
Ausbau intelligenter Verteilernetze durch-
aus in der Lage sein kann, den veränderten 
Erzeugungsstrukturen der Energiewende 
Herr zu werden“. 

So einfach ist das für Frau Kemfert!!! 
Aber: das Netz ist nicht „intelligent“ – es 
ist „dumm“. Es kennt nur das Ohmsche 
Gesetz und die Kirchhoffsche Regel. Intel-
ligent sind die Ingenieure in den Netzleit-
stellen, die den Betrieb aufrechterhalten 
und blitzschnelle Entscheidungen treffen 
müssen. 

Sie lesen in dem Heft 7 des Rotary Maga-
zin 2015 (Internet) auch die Beiträge von 
Johannes Theyssen, Sigmar Gabriel, Ralf 
Fücks, Claudia Dalbert, Michael Strürmer. 

Auch wenn sich Frau Prof. Dr. Claudia 
Dalbert (* 9. August 1954 in Köln, ist eine 
deutsche Psychologin, Hochschullehrerin 
an der Martin-Luther-Universität Halle-Wit-
tenberg sowie Politikerin in Sachsen-An-
halt Die Grünen) in ihrem Beitrag „Den 
Netzausbau überdenken“ so vehement für 
Power2Gas einsetzt, Hochleistungstras-

Viel zu lange haben wir dieses Feld den 
„Angstmachern“ und „Bauchgefühl-Über-
treibern“ in den sozialen Netzwerken über-
lassen. Jeder kann heute unbewiesene 
Behauptungen in die Welt setzen (posten) 
und sagen, dass er über die Wahrheit ver-
fügt. Das greifen die Medien nur allzu be-
gierig auf und drucken es. Und damit wer-
den Fakten(!) geschaffen. Es steht doch im 
Journal! 

Der betriebswirtschaftliche Ansatz für die 
Steuerung des Strommarktes und der Bör-
senhandel mit Strom sind ein grundsätz-
lich falscher Ansatz. Gas als speicherbaren 
„Stoff“ kann man an der Börse handeln – 
nicht aber einen nicht-greifbaren, nicht-stoff-
lichen und deshalb auch nicht-speicherba-
ren Feldzustand wie Strom. 

Auch Frau Prof. Dr. Claudia Kemfert (in Ro-
tary Magazin 7/2015) erkennt, dass mit der 
CO2-Abgabe bisher nicht die gewünsch-
te steuernde Wirkung erreicht wird („der 
europäische Emmissionsrechtehandel ist 
derzeit ein Totalausfall…) und sucht ihr Heil 
in einer 10-fach erhöhten Abgabe. 

Die durch Subventionen und Pönalen ge-
schaffenen Marktverzerrungen und der 
irrwitzige Börsenhandel für Strom werden 
keinen geordneten Übergang der Versor-
gung in der Energiewende fördern und die 
Versorgungssicherheit langfristig untergra-
ben. 

■ Ihre Meinung  
 interessiert uns

Liebe ETG-Mitglieder,

die Einladung an Sie persönlich bleibt 
bestehen. Senden Sie uns bitte geeig-
nete Beiträge zur Veröffentlichung in  
der ETG-Mitgliederinformation zu, 
geben Sie Ihre Kommentare an die 
ETG-Geschäftsführung und nehmen 
die aktiv an der Kommunikation in der  
ETG teil.

Wenn Sie den Beiträgen in der  
Mitgliederinformation etwas beizufü- 
gen haben oder andere Themen  
ansprechen möchten, so schreiben 
Sie uns bitte, am besten per E-Mail an: 
etg@vde.com

Wir freuen uns über Ihre Zuschriften.

■ ETG-Newsletter  

Liebe ETG-Mitglieder,

seit 2012 versendet die ETG zwischen  
den Erscheinungsterminen der ETG- 
Mitgliederinformation in unregelmäßigen 
Abständen einen elektronischen News-
letter. Der Newsletter wird immer dann 
verschickt, wenn es aktuelle Informati-
onen von der ETG gibt, maximal einmal 
pro Monat.

Dabei setzen wir eine „intelligente 
Technik“ ein: Jeder Empfänger erhält 
einen individuellen Newsletter, der nur 
die  Artikel enthält, die seinen Interes-
sen entsprechen. Wenn Sie uns Ihre 
aktuellen Interessensgebiete mitteilen 
möchten, schicken Sie bitte eine Mail  
an  etg@vde.com mit Ihrer VDE-ID im  
Betreff. 

Viel Spaß beim Lesen!

■ ETG-Mitgliederinformation  
elektronisch

Liebe ETG-Mitglieder,

sollten Sie die ETG-Mitgliederinforma-
tion nur noch elektronisch empfangen 
wollen, schicken Sie uns bitte Ihre 
 Adressdaten und Ihre Mitgliedsnummer 
an etg@vde.com.

Ihre ETG-Geschäftsstelle
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ETG-Veranstaltungskalender

2016

Zeit und Ort Veranstaltungstitel

23.02. - 24.02.2016 
Berlin 
Tutorial

Tutorial Schutz- und Stationsleittechnik 2016
9. ETG/FNN-Tutorial

ETG Fachausschuss V2.3 Schutz- und Automatisierungstechnik 
Forum Netztechnik Netzbetrieb im VDE (FNN)
Österreichische Gesellschaft für Energietechnik (OGE)
ETG der electrosuisse Österreichs Energie

07.03. - 10.03.2016
Nürnberg 
Workshop

Schaltungstechnik für GaN-Bauelemente in der Leistungselektronik
2. ETG-Workshop 

ETG Fachbereich Q1 Leistungselektronik und Systemintegration

08.03. - 10.03.2016
Nürnberg 
Fachtagung

CIPS 2016
9th International Conference on Integrated Power Electronics Systems  

ETG Fachbereich Q1 Leistungselektronik und Systemintegration
ETG Fachbereich A1 Elektrische Maschinen und Antriebe, Mechatronik 
European Center for Power Electronics (ECPE)
IEEE PES

25.04. - 29.04.2016
Hannover 
Forum

Life Needs Power
11. VDE/ZVEI Zukunftsforum - Energieforum 

ETG Geschäftsführung
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI)

13.09. - 14.09.2016
Dresden
Fachtagung

Arbeiten unter Spannung (AuS)
10. AuS-Fachtagung 

VDE Bezirksverein Dresden
ETG Fachausschuss V2.2 Arbeiten unter Spannung

07.11. - 08.11.2016
Mannheim 
Fachtagung

VDE-Kongress 2016
Internet der Dinge  

ETG Geschäftsführung

14.11. - 16.11.2016
Berlin
Fachtagung

VDE-Hochspannungstage 2016

ETG Fachbereich Q2 Werkstoffe, Isoliersysteme und Diagnostik 
IEEE Power Electronics Society
Deutsches Komitee CIGRE

 Stand: 09.12.2015
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