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EDITORIAL

„Die Energiewende ist kein 

Selbstzweck, sondern eine 

Überlebensnotwendigkeit“, 

beschreibt Hubert Weiger, 

Chef des Bundesverbandes 

Erneuerbare Energie, die 

Situation im August diesen 

Jahres. Der Regierungsbezirk

Oberpfalz ist diesbezüglich voll

auf Kurs.

Zahlreiche regionale Projekte machen 

die individuellen Umsetzungsmöglich-

keiten deutlich und Unternehmen 

aus der Oberpfalz präsentieren sich 

als Partner vor Ort, mit denen die 

Realisierung leicht möglich ist. 

Darüberhinaus weist das vorliegende 

Magazin Möglichkeiten aus, wie gerade 

Notwendiges zielgerecht umsetzen
Die Oberpfalz präsentiert sich als innovative Energieregion
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die Themen Energieeffi zienz, Klimawan-

del und regenerative Energien zum 

Karrieresprungbrett für die 

Nachwuchskräfte von morgen 

werden können. 

Der mediaprint infoverlag 

möchte sich auf diesem Wege 

bei den Inserenten sowie den 

redaktionellen Partnern be-

danken, die dieses Magazin 

der erfolgreichen Publikations-

reihe „Umweltforum aktiv“ zum 

lesenswerten Produkt werden ließen. 

Viel Spaß beim Lesen.

Ihr mediaprint infoverlag
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ENERGIEWENDE

Die beiden Oberpfälzer Fernsehsen-

der TVA und OTV (Oberpfalz TV) 

produzieren gemeinsam eine Fern-

sehreihe zum Thema Energie. Die 

Sendung hat zum Ziel, die Menschen 

über die Energiewende zu informie-

ren, aber auch ein neues Energiebe-

wusstsein in ihnen zu wecken und 

ihnen klar zu machen, wie wichtig 

erneuerbare Energien in Zukunft sein 

werden. Im Interview mit dem 

Studioleiter von OTV Christoph Rolf 

wurden Einzelheiten zu dieser 

oberpfalzweiten Sendereihe deutlich.

Welche Themen behandeln Sie in 

dieser Fernsehreihe?

Christoph Rolf: Zielsetzung der 

Sendereihe ist, das Bewusstsein zu 

fördern, dass die Energiewende eine 

Aufgabe ist, die alle gesellschaftlichen 

Bereiche in der Oberpfalz tangiert. 

Diese riesige Dimension der Energie-

wende ist in den Köpfen der Bevölke-

rung noch gar nicht richtig präsent. 

Geschweige denn ist den meisten klar, 

in welch relativ kleinem Zeitfenster 

diese Mammut-Aufgabe gelöst werden 

muss. Dabei die Balance zwischen den 

Bedürfnissen einer modernen Indust-

riegesellschaft und der nachhaltigen 

Nutzung der natürlichen Ressourcen 

zu fi nden wird schwierig werden. OTV 

zeigt anhand ausgesuchter Beispiele 

die Problemstellung auf und stellt 

regionale Akteure vor, die sich mit der 

Lösung der Energie-Problematik 

beschäftigen. Thematisch haben wir 

uns hier nicht eingeschränkt.

Inwiefern sind die Landkreise 

involviert?

Christoph Rolf: Wir zeigen Beispiele 

aus allen Landkreisen und kreisfreien 

Städten des Sendegebietes. Hier 

kommen auch die Landräte und 

Oberbürgermeister zu Wort, welche 

die jeweilige Situation ihres Kreises 

Regionale Fernsehserie zum Thema Energie
„Die Energiewende ist Aufgabe der ganzen Gesellschaft“

Info:

Die Sendung läuft jeden 

3. Mittwoch im Monat 

um 18.45 Uhr als Erstausstrahlung 

bei OTV und TVA.

bzw. ihrer Stadt 

darstellen und 

der Öffentlichkeit 

aufzeigen wollen, 

welche Erfolge 

bereits erzielt 

wurden. Das 

animiert natürlich 

auch Städte und 

Landkreise, die noch 

nicht so viel in punkto 

Energiewende unter-

nommen haben.

Beziehen Sie sich 

hauptsächlich auf 

erneuerbare Energien 

in der Region?

Christoph Rolf: Es geht 

natürlich um die regionale 

Erzeugung von Energie und 

um den Einsatz regenerativer 

Quellen wie Solar- und 

Windenergie. In der 
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Sendereihe geht es aber auch um 

Energiesparen und um Energieeffi zi-

enz, beides ist mindestens genauso 

wichtig wie die Erzeugung. Denn die 

beste Methode, regenerative Energien 

zu nutzen, hilft wenig, wenn beispiels-

weise alte Gebäude Unmengen an 

Heizenergie schlucken. An diesem 

Punkt muss die Gesellschaft umden-

ken.

Werden einzelne Energieprojekte 

vorgestellt?

Christoph Rolf: Wir stellen natürlich 

einige bedeutende Energieprojekte der 

Region vor. So haben wir zum Beispiel 

ein Projekt des Maschinenrings im 

Landkreis Tirschenreuth vorgestellt. 

Der Maschinenring betreibt hier zwei 

Hackschnitzelheizanlagen, um große 

öffentliche Gebäude zu heizen und 

dabei auf die erneuerbare Energie 

„Holz“ zu bauen. Es geht aber auch um 

die Stadtwerke, die sich der Energie-

wende aktiv stellen, um innovative 

Solarstrom-Unternehmer oder um 

regional betriebene Windkraftanlagen, 

um nur ein paar unserer Themen zu 

nennen.

ENERGIEWENDE



ENERGIEWENDE

Die Oberpfalz zählt zu den Pionierregi-

onen in punkto nachhaltige Energien. 

Und damit das auch weiterhin so bleibt,  

befasst sich das Europäische Projekt 

„ENNEREG – Regionen für einen 

nachhaltigen Energieeinsatz in Europa“ 

mit der anstehenden Herausforderung, 

die Energieversorgung zum größten Teil 

auf erneuerbare Energieformen um-

zustellen. Von deutscher Seite ist in 

diesem internationalen Projektkonsor-

tium die Region Oberpfalz vertreten. 

Die regionale Projektumset-

zung wird durch das 

Info:

Mehr Information zum „Zentrum 

für rationelle Energieanwendung 

und Umwelt GmbH“ (ZREU) 

erhalten Sie unter: www.zreu.de

Die Oberpfalz – 
energetische Pionierregion

„Zentrum für rationelle Energieanwen-

dung und Umwelt GmbH“ (ZREU) in 

Regensburg koordiniert.

Ziele

ENNEREG hat zum Ziel, in 12 Europäi-

schen Regionen Energieaktionspläne zu 

entwickeln und dort die Umsetzung von 

nachhaltigen Energieprojekten zu 

fördern. So sollen beispielsweise alte 

Gebäude saniert werden oder tatkräftig 

neue Energiegewinnungssysteme auf 

Basis erneuerbarer Rohstoffe gebaut 

werden. 
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Um dieses Ziel zu erreichen wurde für 

die Region Oberpfalz unter anderem 

ein „Regionaler Rahmenplan Energie“ 

entwickelt. 

Die Zielsetzung dieses Projekts wird 

allen voran von der Regierung Ober-

pfalz unterstützt, doch das Projekt hat 

auch kleinere Förderer wie die Land-

kreise Neumarkt und Tirschenreuth 

oder die Städte Grafenwöhr, Neu-

markt oder Weiden. Zudem unter-

stützt die Energieagentur 

Regensburg tatkräftig dieses 

umweltschützende 

Projekt.

Die Zielsetzung dieses Projekts wird 

allen voran von der Regierung Ober-

pfalz unterstützt, doch das Projekt hat 

auch kleinere Förderer wie die Land-

kreise Neumarkt und Tirschenreuth

oder die Städte Grafenwöhr, Neu-

markt oder Weiden. Zudem unter-

stützt die Energieagentur 

Regensburg tatkräftig dieses 

umweltschützende 

Projekt.

http://www.zreu.de
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OSTWIND-Gruppe 

93047 Regensburg

www.ostwind.de

WIND+ 
WALD 
= KLIMASCHUTZ²

Die Regensburger OSTWIND-Gruppe 

        realisiert Windparks – aus Überzeugung.

     Denn Windkraft ist Energie fürs Leben. 

                 Aus der Region und für die Region.

Ein eingespieltes Team

Wärme ist unser Element

Heizen mit System.
Bei uns bekommen Sie komplette Buderus 

Heizsysteme und die passenden Dienst-

leistungen aus einer Hand. Damit haben Sie 

von vornherein die Sicherheit, dass alles 

perfekt zusammenpasst, ganz gleich welche 

Lösung Sie umsetzen wollen. So profitieren 

Sie von Wirtschaftlichkeit, Langlebigkeit und 

Service.

Wir beraten Sie gern, wenn Sie noch weitere 

handfeste Vorteile erfahren möchten.

O

9

w

Wärm

ha

http://www.ostwind.de
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Im Jahre 1997 führte der Landkreis 

Neustadt an der Waldnaab ein Energie-

management ein und ordnete somit 

seine Prioritäten in punkto Energie neu. 

Die Steigerung der Energieeffi zienz 

steht nun an erster Stelle. Zudem ist das 

wichtigste langfristige Ziel des Landkrei-

ses, Erneuerbare Energien mit Energie-

effi zienz und Energieeinsparungen zu 

kombinieren. Denn ansonsten würde 

nur die Verschwendung der fossilen 

Energien durch die Verschwendung 

nachhaltiger Energien ersetzt.

Energiewende ist seit Jahren Programm
Landkreis Neustadt an der Waldnaab setzt auf CO2-Neutralität

LANDKREIS 
Neustadt a.d. Waldnaab

AKTIVES ENERGIEMANAGEMENT SEIT 1997

Der Landkreis Neustadt a. d. Waldnaab hat  
bereits im Jahr 1998 die Gebäudeleittechnik  
(GLT) eingeführt.
 

Die Gebäudeleittechnik (GLT) steuert zentral  

sämtliche Energieanlagen von über 90% der  

Schulen, Schwimmbäder und Verwaltungs- 

gebäude in unserem Landkreis. 
 
Investitionssumme: < 60.000,- Euro
Amortisationszeit: < 1 Jahr 
 
Durch energetische Sanierungen der Landkreis-

gebäude sowie durch den nachhaltigen Betrieb  

der „GLT“ werden unserer Atmosphäre in 10 Jahren 

mehr als 14.000 Tonnen des umweltschädlichen  

Treibhausgases CO2 (Kohlendioxyd) erspart. 

Durch die Stromgewinnung aus BHKW und den 

Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen der 

landkreiseigenen Liegenschaften werden seit dem 

Jahr 2009 gegengerechnet ca. 92 % des für die 

Landkreisverwaltung verbrauchten Stroms aus 

regenerativen Energien erzeugt.
 
 
Mehr Infos unter:
www.regionalmanagement.neustadt.de

...MIT VOLLER ENERGIE 

FÜR DEN LANDKREIS

Landkreis Neustadt a.d.Waldnaab
Stadtplatz 38
92660 Neustadt a.d.Waldnaab
Tel. 09602 799030 
Mail: regionalmanagement@neustadt.de

Innovative Maßnahmen

In der Schwimmhalle in Eschenbach 

erfolgte 2008 eine äußerst innovative 

Umstellung auf einen ergiebigen, 

erneuerbaren Energieträger. Es wurde 

ein neuentwickeltes Pfl anzenölblock-

heizkraftwerk installiert, das sogar noch 

verbessert wurde, indem eine Abgastur-

bine angefügt wurde, die den Stromer-

trag um 45 Prozent steigert. 

Hervorzuheben ist dabei, dass die 

Entwicklung dieser ertragsteigernden 

Turbine in der Hochschule Amberg-

Weiden erfolgte, wo dieses Projekt in 

einer Zeit von nur drei Jahren entwickelt 

wurde. Diese beispielhafte Innovation 

wurde sogar durch das bayerische 

Wirtschaftsministerium anerkannt und 

mit 40 Prozent gefördert.

Doch das neuartige Blockheizkraftwerk 

dient nicht nur zur Stromerzeugung, 

sondern bildet zudem die Heizbasis des 

nahegelegenen Schulzentrums Eschen-

bach. 

http://www.regionalmanagement.neustadt.de
mailto:regionalmanagement@neustadt.de
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So wird die entstandene Wärme durch 

ein wechselseitiges Nahwärmenetz in 

den Wärmeverbund des Gymnasiums, 

der Wirtschaftsschule und der Mehr-

zweckhalle eingespeist. Die entstehende 

elektrische Energie wird an den Trafo 

des örtlichen Energieversorgungsunter-

nehmen weitergegeben. Als Primär-

energieträger dient übrigens CO
2
-

neutrales Rapsöl aus der Region.

Energieeinsparung und 

Energieeffi zienz

Um im Landkreis Neustadt an der 

Waldnaab mehr für die Einsparung der 

Energie zu tun, wurden einige wichtige 

Entscheidungen getroffen. Vor allem 

bei der Beheizung von öffentlichen 

Gebäuden sollte gespart werden und 

die Energie sollte effi zienter genutzt 

werden.

Auf allen in Frage kommenden Dächern 

von öffentlichen Gebäuden wurden 

Sonnenkollektoren, wie Solaranlagen 

und Photovoltaikanlagen errichtet, die 

die unerschöpfl ichste Energiequelle der 

Welt nutzen sollen. Denn Sonnenstah-

len kosten nichts und sind sehr effi zient 

bei der Erwärmung von Wasser oder 

der Gewinnung von elektrischem Strom.

Zudem wurden an allen veralteten 

Gebäuden Wärmedämmungen ange-

bracht, die das Verschwinden der 

wärmenden Energie über die Außen-

wände verhindern sollen. 

Die Gebäude 

stammen 

teilweise noch 

aus den siebziger 

Jahren und hatten 

diese Maßnahmen 

dringend nötig, da 

diese einen Großteil 

der Energie nach 

außen abgaben.

Eine weitere Maßnahme 

zur Einsparung von 

Energie war die Errichtung 

von mehreren Hackschnit-

zelanlagen im Landkreis. 

Diese Heizkraftwerke ersetzen 

nun hauptsächlich alte, 

uneffi ziente Ölheizungen, 

welche sehr viel Heizöl 

verbrauchten und den 

CO
2
-Ausstoß drastisch 

erhöhten.

Eine weitere Idee, wie man 

Energie einsparen kann, 

war eine Grundsanierung 

der öffentlichen Gebäude 

wie Schulen oder 

Rathäuser. Diese 

Gebäude können 

teilweise auf eine lange 

Geschichte zurückbli-

cken und waren 

dementsprechend 

schlecht isoliert. 

Deshalb wurden 

einige Maßnah-

men ergriffen: 
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Moderne, wärmeisolierende Fenster 

wurden eingebaut, neuartige Heizsyste-

me installiert und dämmende Außeniso-

lierungen angebracht.

Bilanz und Ausblick

Durch die erzeugte Energie aus dem 

Blockheizkraftwerk und den Photovol-

taikanlagen auf den Dachfl ächen der 

öffentlichen Gebäuden wurden seit 

dem Jahr 2009 gegengerechnet ca. 92 

Prozent des Stroms hergestellt, den der 

Landkreis selbst verbraucht hat. So ist 

der Landkreis Neustadt an der Wald-

naab ein Vorreiter in Sachen Nutzung 

erneuerbarer Energien in der Region.

Das Programm der Energiewende, das 

vor Jahren begonnen wurde, soll auch 

in Zukunft fortgesetzt und vor allem 

ausgebaut werden, damit der Landkreis 

sich in naher Zukunft von der Abhängig-

keit der großen Energiekonzerne lösen 

und den angestrebten Weg in die 

Energie-Autarkie gehen kann.
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Die Energiepreise für Gas, Öl, Holz 

und Strom steigen, das ist kein 

Geheimnis. Und da 75 Prozent 

der Energiekosten eines 

Haushalts durch die 

Heizung verursacht 

werden, rückt nun 

die Effi zienz 

einer Heizungs-

anlage in den 

Vordergrund. Ist 

meine Heizung 

effi zient genug oder 

lässt sich hier einiges 

einsparen? Um diese 

Frage kümmert sich 

Heizungsexperte 

Günther Bock.

Viele Haushalte, aber auch große 

Firmen und Unternehmen zahlen jeden 

Winter gewaltige Summen an Heizkos-

ten. Doch das muss meistens nicht sein. 

Denn da eine Heizungsanlage aus so 

vielen Einzelteilen, wie Pumpen, Kessel, 

Ventile, Thermostate und nicht zuletzt 

der Steuereinheit besteht, sind diese 

vielen Einzelteile oftmals nicht optimal 

aufeinander und zudem auf das zu 

heizende Gebäude abgestimmt. 

Damit alle Teile in perfektem Zusam-

menspiel interagieren und Sie einen 

angemessenen Preis für Ihre Heizkos-

ten zahlen, sollten Sie Ihre Heizung 

einer Heizungsoptimierung aus 

Expertenhand unterziehen. 

Die Firma „G.Bock – Heizen mit System“ 

erledigt das für Sie im Handumdrehen.

Vorerst werden in einem Beratungsge-

spräch Ihre Heizgewohnheiten ermittelt. 

Anschließend wird Ihre Heizungsanlage 

sowie alle relevanten Räume mit Tem-

peraturfühlern versehen; nach zwei 

Tagen liegen erste Ergebnisse vor und 

aufgrund dieser Resultate wird Ihre 

Heizungsanlage mit Ihren spezifi schen 

Angaben gefüttert und wir programmie-

ren sie individuell. Jetzt läuft ihre Anlage 

so, wie sie sollte und verbraucht auch 

nur das, was sie eigentlich verbrauchen 

sollte.

Kontakt „Heizen mit System“

Beratzhausenerstraße 28

D – 93164 Laaber

Tel.: 09498 2920

Fax: 09498 906768

E-Mail: g.bock@heizen-mit-system.de

Online-Energiesparcheck auf
www.heizen-mit-system.de

Heizungsoptimierung
Brunnenanalyse

Heizen mit S
G.Bock – Hei

Die Energiepreise fü

und Strom steige

Geheimnis. Un

der Energie

Haushal

Heizu

w

m

effi

läss

einsp

Frage 

Heizun

Günther

Kontakt „Heizen mit 

Beratzhausenerstraße

D – 93164 Laaber

Tel.: 09498 2920

Fax: 09498 906768

E M il b k h i

Anzeige

mailto:g.bock@heizen-mit-system.de
http://www.heizen-mit-system.de
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In Haimburg, Litterzhofen, Batzhausen, 

Traunfeld, Deining und Unterried  

stehen sie bereits: Die Zeugen der 

Innovationsstärke der Firma Jura-Energy 

mit Sitz in Neumarkt.

Die Windpark-Installationen in der 

Oberpfalz und in Oberbayern sind erst 

der Anfang. Weitere Anlagen sind in 

Planung. Dabei sind Windparks nur ein 

Bereich im Portfolio der Firma.

Seit über einem Jahrzehnt projektiert 

und betreibt die Jura-Energy GmbH in 

der Oberpfalz, in Oberbayern und in 

Mittelfranken Windenergieanlagen. Die 

Finanzierung und Vermarktung wird 

dabei in Zusammenarbeit mit Banken 

und Finanzdienstleistern organisiert. 

Auch im Bereich Solarenergie setzen 

viele Kunden auf die Kompetenz von 

Jura-Energy. 

Auch im Ausland hoch im Kurs 

Neben regionalen Projekten legt die 

Jura-Energy GmbH viel Wert auf die Ent-

wicklung von Projekten im Ausland in 

Zusammenarbeit mit Firmen vor Ort. In 

Jura-Energy GmbH & Co. KG
Kompetenz in Solar- und Windanlagen

Anzeige
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Kroatien und Griechenland wird zur Zeit 

ein Messprogramm zur Ermittlung von 

Windhöfi gkeit an 15 bebaubaren Stellen 

aufgelegt. Zwei Genehmigungsverfahren 

werden in Kürze abgeschlossen. Die 

Machbarkeitsstudie mit Umweltverträg-

lichkeit ist bereits fertiggestellt. 

ENERGIEWENDE

Die Aufgabengebiete der Jura-Energy 

GmbH sind:

•  Wirtschaftliche Bewertung des  

Standorts

• Projektierung von Windparks

FLEMMA     GmbH & Co. KG

Anzeige

• Projektierung von Photovoltaikanlagen

• Betreiben von Windparks

mailto:info@jura-energie.com
http://www.jura-energy.de
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ENERGIEWENDE

Während viele Gemeinden über die 

Energiewende nur debattieren, packt 

die Stadt Waldsassen nun die Gelegen-

heit beim Schopf und gründet die 

„Bioenergie Waldsassen GmbH & Co. 

KG.“, um die örtliche Energieversor-

gung wieder in die Hände der Gemein-

de zu legen.

Schon seit längerem beschäftigt sich der 

Gemeinderat der Klosterstadt Waldsas-

sen mit der Frage, wie die Energiever-

sorgung der Haushalte in Waldsassen in 

naher Zukunft aussehen soll. Dazu 

möchte Waldsassen sich auf neue Wege 

zu Gunsten der Stadt und vor allem zu 

Gunsten von Natur und Umwelt 

machen.

Ausgangssituation der Stadt

Momentan ist die Wärmeversorgung 

der städtischen Grund- und Mittelschu-

le sowie des Kindergartens ebenso wie 

die des Feuerwehrhauses von einem 

Erdgaskessels abhängig –  teilweise 

noch Relikte aus den siebziger Jahren. 

Ebenso erfolgt die Versorgung des 

Rathauses und des örtlichen Schwimm-

bads noch über Erdgas. Da dies heutzu-

tage weder zukunftsorientiert noch 

umweltbewusst ist, wurde die Idee 

geboren, eine zentrale Heizung auf der 

Ende der Abhängigkeit!
Stadt Waldsassen auf dem Weg 
zur Energie-Autarkie

Grundlage erneuerbarer Energien zu 

errichten und über ein Wärmenetz alle 

Stadtteile zu versorgen.

Eine lohnende Innovation war bereits 

vor Jahren die Platzierung von Photo-

voltaikanlagen auf allen verfügbaren 

kommunalen Dächern der Stadt. 

Ebenso sind auf einigen Privatdächern 

bereits Solaranlagen wie auch Photovol-

taikanlagen errichtet worden, zur 

intensiven Nutzung der unerschöpf-

lichsten Quelle der Welt, der Sonne.

Energieprojekte

Zur Konkretisierung dieser innovativen 

Idee wurde die Tirschenreuther KEWOG 

Energie und Dienste GmbH beauftragt. 

Dieses Unternehmen baute und betreut 

bereits über 30 Wärmeerzeugnisanla-

gen und kann somit auf einen großen 

Erfahrungsschatz zurückgreifen. Der 

erste Bürgermeister, Bernd Sommer, 

betont bei diesem Projekt, dass es der 

Stadt Waldsassen wichtig ist, dass ein 

solches Projekt auf regionaler Ebene 

angegangen wird.

Eine Studie zur Wirtschaftlichkeit und 

Machbarkeit von Anlagen zur Nahwär-

meversorgung ergab, dass ein Biomas-

seheizkraftwerk am sinnvollsten wäre. 

Dieses Kraftwerk wird mit Bioerd-

gas betrieben und kann alle 

Gebäude der Stadt, außer das 

Rathaus, da dieses zu weit entfernt 

steht, mit Energie versorgen. Das 

Rathaus soll deshalb mit einer 

Pelletheizung versorgt werden, 

welche mit regionalen Holzschnit-

ten gefüttert wird. Die Detailpla-

nung des Projekts ist bereits im 

Gang. Doch dieses Projekt ist nur 

der Grundstein, um die gesamte 

örtliche Energieversorgung wieder 

in die Hände der Kommune zu 

legen; dieser Ansicht ist auch 

Bürgermeister Sommer. Ein 

weiteres Projekt wurde ins Leben 

gerufen, um dieses Ziel auf lange 

Sicht zu sichern: die Stadtwerksge-

sellschaft „Bioenergie Waldsassen 

GmbH & Co. KG“. Sie soll die 

Unabhängigkeit von großen 

Energiekonzernen und fossilen 

Brennstoffen absichern.

Neben diesen Projekten spielt 

natürlich die Energieeffi zienz und 

die Energieeinsparung eine große 

Rolle. Das hat die Stadt Waldsassen 

auch erkannt und rüstete die 

gesamte Straßenbeleuchtung der 

Stadt auf energiesparende Leucht-

mittel um. Ein erster, doch nicht 



BIOENERGIE

Bernd Sommer
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einziger Schritt, um langfristig 

Energie zu sparen. Denn zudem 

wurde die Hauptschule unter 

energetischen Aspekten generalsa-

niert: wärmeisolierte Fenster, 

modernisierte Abluftanlagen und 

wärmedämmende Außenisolierung. 

Unter dem gleichen Aspekt wird 

momentan auch die Sporthalle der 

Grundschule saniert, um die Wärme 

des Gebäudes nicht über die Wände 

zu verlieren. Weitere Projekte 

derselben Art sind geplant.

Zukunftsplanung

Um auch in Zukunft umweltbewusst 

und preisorientiert Energie zu 

produzieren, ist die Kommune an 

der regionalen Stromerzeugung 

und deren Direktvermarktung 

interessiert. Hierbei soll viel über 

eine Zusammenarbeit mit weiteren 

Kommunen und Stadtwerken des 

Landkreises Tirschenreuth passie-

ren. Eine weitere erneuerbare 

Energieform ist momentan in der 

Kommune im Gespräch: die Nut-

zung der Windkraft. Das wäre eine 

umweltschonende Möglichkeit  der 

Energiegewinnung und würde bei 

Zustimmung der Bürger natürlich 

zeitnah realisiert werden.

ENERGIEWENDE
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Nach dem Motto „Die beste Energie ist 

gelb wie die Sonne“ versieht die Firma 

„Sonnenkraft“ die Dächer von Haushal-

ten und auch von großen Firmen mit 

Sonnenkollektoren. Denn die Sonne ist 

eine beinahe unerschöpfl iche Energie-

quelle und kann auf zwei Arten genutzt 

werden: durch Solarthermieanlagen 

und durch Photovoltaikanlagen. 

Es wird also entweder das Wasser für 

einen Haushalt dabei erwärmt oder es 

wird Strom produziert, der in das 

lokale Stromnetzwerk eingespeist 

wird. Sie haben die Wahl!

Es gibt viele Gründe, die für die Nutzung 

der Sonnenenergie mittels einer 

Solaranlage von „Sonnenkraft“ spre-

chen. Am offensichtlichsten ist natürlich 

der Nutzen für die Umwelt. Denn durch 

die Produktion sauberer Energie ohne 

Schadstoffausstoß wird die Natur 

geschont und die Umgebung wird in 

keiner Weise beeinträchtigt. 

Zudem ist es für viele Menschen reizvoll 

die eigene Heizwärme, Warmwasser 

und Strom selbst herzustellen und das 

auch noch kostenlos. Denn die Sonne 

ist für alle da und kann deshalb auch 

von jedem genutzt werden. 

Außerdem steht in Zeiten der steigen-

den Energiepreise die Energieautarkie 

vieler Unternehmen an erster Stelle. 

Und wenn die Sonnenenergie effi zient 

genutzt wird, kann man im wahrsten 

Sinne des Wortes energieautark 

werden. Ein weiterer Vorteil ist zweifel-

los, dass Sie die Energie, die Sie nicht 

verbrauchen ins Stromnetzwerk 

einspeisen und somit richtig Geld 

verdienen können.

Wenn Sie sich nun für eine der sau-

bersten Energiegewinnungsformen 

entschieden haben, kommen wir ins 

Spiel. Die Firma „Sonnenkraft“ stellt seit 

1993 Sonnenkollektoren her und ist 

somit Vorreiter auf diesem Gebiet. Wir 

machen Sie unabhängig von teuren 

Heiz- und Stromkosten und schützen 

zudem unsere Erde vor schädlichen 

Emissionen.

Sie haben die Wahl zwischen Solarther-

mieanlagen und Photovoltaikanlagen – 

oder einer Kombination aus beidem. 

Wir haben für jeden Kunden die 

optimale Lösung parat, um die Sonnen-

energie effi zient nutzen zu können. Am 

besten setzen Sie sich bei Interesse 

direkt mit uns in Verbindung, denn wir 

beraten Sie gern und gehen dabei 

individuell auf Ihre Wünsche und 

Bedürfnisse ein. Für erste Informatio-

nen steht Ihnen außerdem auf unserer 

Internetseite alles Wissenswerte rund 

ums Thema Solarenergie zur Verfügung 

– von der Sonne bis hin zum Kollektor.

Forever Clever
Sonnenkraft als unerschöpfl iche Energiequelle

Kontakt „Sonnenkraft“

Sonnenkraft Deutschland GmbH

Clermont-Ferrand-Allee 34 

D-93049 Regensburg

Tel.: +49(0)941 46463-0

Fax: +49(0)941 46463-31

E-Mail: 

deutschland@sonnenkraft.com

Internet: www.sonnenkraft.de

Anzeige

mailto:deutschland@sonnenkraft.com
http://www.sonnenkraft.de
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Fotos: Sonnenkraft GmbH

ENERGIEPREISE
SOLARWÄRME IST  
KEINE FRAGE  
DER KOSTEN! 

www.sonnenkraft.de

DIE NEUEN SONNENKRAFT™-
SOLARPRODUKTE SIND DA!

Anzeige

http://www.sonnenkraft.de
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Industrie- und Handelskammer Regensburg für Oberpfalz/Kelheim
Erste Anlaufstelle in Sachen „Betrieblicher Umweltschutz“

Dienstleistungen anbieten. Kostenfreie 

Einzelberatungen und detaillierte 

Infoveranstaltungen geben Interessier-

ten Unternehmen zudem weitere 

Informationen zu umweltrelevanten 

Themen.

Die IHK Regensburg für Oberpfalz/

Kelheim steht als erste Anlaufstelle für 

alle Fragen des betrieblichen Umwelt-

schutzes zur Verfügung. Unternehmen 

erhalten kostenlose und unabhängige 

Erstberatung in den Bereichen 

Abfallwirtschaft, Klima- und Natur-

schutz, Altbausanierung, Emissions-

schutz und Abwasserreinigung. Zudem 

stellt die Kammer Kontakte zu Um-

weltbehörden her und informiert über 

umweltrelevante Technologien, 

Produkte und Dienstleistungen sowie 

Fördermöglichkeiten und Finanzie-

rungshilfen im betrieblichen Umwelt-

schutz.

Betrieblicher Umweltschutz

Unter betrieblichem Umweltschutz 

versteht man heute mehr als nur die 

Einhaltung der gängigen Vorschriften 

und Umweltschutzgesetze. Für die 

Wirtschaft rückt die Aufgabe des 

nachhaltigen Wirtschaftens zunehmend 

in den Vordergrund. Staat, Gesellschaft 

und Wirtschaft bekennen sich gemein-

sam und aus freien Stücken zum 

Umweltschutz, da dieser für die 

Erhaltung unserer Erde unumgänglich 

ist. Wirtschaften in Kreisläufen gilt als 

oberster Maßstab. Und das gilt vor 

allem für die heutige Wegwerfgesell-

schaft: Abfälle sollen vermieden, 

verhindert und letztendlich recycelt 

werden. Auch die Tier- und Pfl anzen-

welt leidet unter Umweltverschmut-

zung und so sollen Luftschadstoffe, 

Wasserverunreinigungen und Lärm 

weitgehend vermieden werden. Auch in 

Hinblick auf den Klimawandel ist 

besonders die Schadstoffemission an 

einem kritischen Punkt angelangt.

Die Fülle und Komplexität gesetzlicher 

Aufl agen, Verordnungen und Verbote 

stellt die gewerbliche Wirtschaft in der 

Region vor hohe Anforderungen.  

Gerade kleinen und mittelständischen 

Unternehmen fehlen aber häufi g die 

notwendigen personellen, technischen 

und fi nanziellen Voraussetzungen, um 

die umweltpolitischen Vorgaben zu 

erfüllen.

Informationsservice der IHK

Besonders zur Unterstützung der 

kleineren Unternehmen hat die IHK 

einen vielfältigen und umfangreichen 

Informationsservice aufgebaut, um die-

sen Unternehmen in ihren Bemühun-

gen um einen wirksamen 

Umweltschutz unter die Arme zu 

greifen. So informiert die IHK bei-

spielsweise im Internet, via Newsletter 

und in der IHK Zeitschrift „Wirtschaft 

Konkret“ über aktuelle umweltpoliti-

sche Veränderungen und gibt in ihrer 

Datenbank einen aktuellen Überblick 

über Unternehmen, die umweltrele-

vante Produkte, Techniken oder 

Werner Beck

Telefon: 0941 5694230

E-Mail: beck@regensburg.ihk.de

Blechroboter wird Botschafter der IHK

Die Blechroboter begleiten das IHK-Jahresthema 2012 „Energie und Rohstoffe 

für morgen“ visuell: Einereseits verkörpern sie traditionelle Produktionstechni-

ken, entwickeln sich aber in punkto Energieeffi zient stetig weiter. 

mailto:beck@regensburg.ihk.de
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Die Politik hat den Ausstieg aus der 

Atomkraft und die Förderung Erneuer-

barer Energien beschlossen. Um die 

gesetzten Ziele bis 2022 zu erreichen, 

kommt es künftig zu einem grundle-

genden Umbau des Energiesystems. 

Alle Teile der Gesellschaft sind betrof-

fen. Jedoch müssen vor allem Indust-

rie, Handel und Gewerbe umdenken, 

da diese 59 Prozent des verbrauchten 

Stroms auf sich verbuchen. 

Individuelle Maßnahmen

Deshalb steht für die Mitgliedsunterneh-

men der IHK die sichere Energieversor-

gung zu wettbewerbsfähigen Preisen und 

mit möglichst geringen negativen 

Umweltauswirkungen im Vordergrund. 

Einfl uss auf die gesamte Energiewirtschaft 

haben einzelne Unternehmen in der 

Regel nicht, allerdings auf den eigenen 

Betrieb. „Die Bundesregierung geht davon 

aus, dass durch energieeffi ziente Maßnah-

men in der Wirtschaft jährlich bis zu zehn 

Milliarden Euro eingespart werden 

können. Zur Steigerung der Wettbe-

werbsfähigkeit sind solche Maßnahmen 

also im Grunde erste Pfl icht“, so Florian 

Rieder, Ansprechpartner für betriebliche 

Energieeffi zienz in der IHK. Genau diesen 

Ansatzpunkt stellt die IHK nun 2012 im 

Rahmen des Jahresthemas „Energie und 

Rohstoffe“ in den Vordergrund. Vor allem 

wird Wert darauf gelegt, die Mitgliedsun-

ternehmen konkret, sachlich und un-

kompliziert zu informieren und bei der 

Umsetzung individueller Maßnahmen zu 

unterstützen.

Fachinformationen und Fördermittel

Großes Potential für energieeffi ziente 

Projekte haben beispielsweise elektri-

sche Antriebe, Druckluft und Kraft-Wär-

me-Kopplung, aber auch Systeme für 

das Energiemanagement, die den Einsatz 

wertvoller Energie steuern helfen. Hierzu 

organisiert die IHK Regensburg regelmä-

ßig mit Fachreferenten besetzte Infover-

anstaltungen und stellt im Rahmen ihrer 

Netzwerke Kontakte zu Best Practice 

Betrieben her. Weitere Informationen 

kann man zudem im hauseigenen 

Wirtschaftsmagazin, im Newsletter oder 

auf der Website fi nden. 

Mit einem „Lotsendienst Fördermittel“ 

unterstützt die IHK zudem alle Unter-

nehmen, die auf der Suche nach 

Effi zienter Energieeinsatz ist Pfl icht 

geeigneten staatlichen Beihilfen sind. Die 

Rolle als Regionalpartner der KfW-Ban-

kengruppe erlaubt es zudem, Betriebe 

bei geförderten Effi zienzberatungen zu 

begleiten und wirksam zu unterstützen.

Vor-Ort-Service

Bei kostenfreien Betriebsbesuchen 

erhalten Mitgliedsunternehmen die 

Möglichkeit, mit einem Fachreferenten 

alle Fragen zum Thema Energieeffi zienz 

und Fördermittel zu stellen und die 

optimale Vorgehensweise zu planen.
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Florian Rieder

Telefon: 0941 5694245

E-Mail: rieder@regensburg.ihk.de

mailto:rieder@regensburg.ihk.de
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Solarwasserbrunnen für Brasilien
Ingenieure ohne Grenzen starten Hilfsprojekt

Die Regionalgruppe der Ingenieure 

ohne Grenzen in Regensburg arbeitet 

seit Jahren erfolgreich mit Pater Johann 

Schmid von den Herz Jesu Missionaren 

in Floriano-Piauí, Brasilien zusammen. 

Seit Beginn ist es das Hauptziel dieses 

Projekts, armen Kommunen im 

Landesinneren des Nordostens von 

Brasilien mit Solarwasserbrunnen ein 

eigenständiges und politisch unabhän-

giges Leben zu ermöglichen.

Die jungen Männer Johannes Unsicker 

und Tobias Viehauser, beide Studenten an 

der Hochschule Regensburg, reisten vom 

27. Dezember 2011 bis zum 4. Februar 

2012 nach Brasilien. Dort besuchten sie 

das Dorf Floriano-Piauí, das im Nordosten 

des Landes liegt, um vier Solarwasser-

brunnen sowie eine stromsparende 

LED-Beleuchtung zu installieren. In dieser 

Region des Landes gibt es jährlich eine ca. 

neun Monate andauernde Trockenzeit, 
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verursacht durch den Klimawandel. So ist 

es enorm wichtig, dass die Bevölkerung 

an sauberes Trinkwasser herankommt.

Probleme in Brasilien

Doch die Kluft zwischen Arm und Reich ist 

in Brasilien so groß, wie in kaum einem 

anderen Entwicklungsland und so gibt es 

in den Dörfern im Landesinneren bis 

heute noch kein fl ießendes Wasser. Die 

meisten Bewohner solcher Dörfer 

fördern ihr Trinkwasser aus schmutzigen 

Brunnen hervor.

Doch politische Aktionäre haben sich 

etwas einfallen lassen, um die Not der 

Menschen zu ihrem eigenen Wohl 

auszunutzen:  Sie bauten den Bürgern 

mit Diesel betriebene Brunnen. Im 

ersten Moment klingt das toll, doch die 

Menschen waren nun gezwungen, den 

jeweiligen Machtträgern ihre Stimme für 

die Wahl zu geben, damit sie an den 

Diesel für die Brunnen kamen. Somit 

besteht eine ständige Abhängigkeit von 

den Politikern. Doch da das politische 

System in Brasilien ständig im Umbruch 

ist, standen die Bürger ohne Diesel und 

somit ohne Trinkwasser da. Und weil 

das Wasser aus den Brunnen auch zur 

Bewässerung der Felder verwendet 

wird, vertrocknete nicht selten das 

gesamte Gemüse.

Verbesserungen durch das 

Hilfsprojekt

Als nun die zwei Studenten in diese 

Region kamen, begannen sie gleich damit, 

bei zwei Brunnen von Diesel- auf 

Solarbetrieb umzurüsten. Das hat für die 

Bevölkerung nun einen enormen Nutzen, 

denn die Sonne scheint an den meisten 

Tagen im Jahr und bietet somit eine 

unerschöpfl iche Quelle, die die Pumpen 

der Brunnen ununterbrochen betreiben 

Anzeige
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kann. Zudem wurden von den fl eißigen 

Ingenieuren zwei weitere Brunnen neu 

errichtet, die die Menschen nun noch 

besser mit sauberem Trinkwasser 

versorgen sollen.

Neben den technischen Neuerungen 

zeigten die beiden Studenten den 

Bewohnern der Gemeinde auch noch 

einige nützliche landwirtschaftliche Kniffe. 

Wie man beispielsweise erfolgverspre-

chende Gemüsegärten anlegt, lernten die 

Bürger. Diese Gärten für die ganze 

Dorfgemeinde sollen in Zukunft reiche 

Ernte bringen, die dann gewinnbringend 

auf den lokalen Märkten verkauft werden 

kann. Um zudem die Kosten für gekauften 

Dünger zu senken, brachten die Studen-

ten den Einwohnern die Kunst des 

Kompostierens bei. Dieser nützliche 

Gartentrick war den Menschen in 

Floriano-Piauí gänzlich unbekannt, denn 

sie konnten sich nicht vorstellen, dass aus 

stinkenden Abfällen einmal fruchtbare 

Erde entstehen soll. Doch die Dorfbewoh-

ner lernten schnell und so konnten die 

beiden Ingenieure ohne Grenzen mit den 

Menschen zusammen auch noch eine 

Brennnesseljauche ansetzen, die als 

natürlicher und vor allem günstiger 

Dünger fungiert.

Erfolge in Floriano-Piauí

Durch die Arbeit der beiden jungen 

Männer sind die Bewohner von Floriano-

Piauí nun unabhängig von den politischen 

Machthabern und können ohne Diesel 

sogar umweltschonend ihr Trinkwasser 

aus den Brunnen befördern.

Durch den Bau der LED-Beleuchtung 

kann nun im Gemeindehaus selbst bei 

Dunkelheit noch gelernt werden, was 

sehr wichtig für die Bevölkerung ist, denn 

im Nordosten Brasiliens können immer 

noch 40 Prozent der Menschen weder 

lesen noch schreiben.

Und aufgrund des neuen Gemüsegartens 

hat die Gemeinde nun mehr Geld zur 

Verfügung, so dass sie in Bildung oder 

weitere Brunnen investieren können.

Besonders durch die technische Seite, 

nämlich die solarbetriebenen Pumpen, 

hat sich die Lebensqualität der Menschen 

deutlich gebessert.
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Info:

Weitere Informationen zu den 

„Ingenieuren ohne Grenzen“ 

erhalten Sie unter: 

www.ingenieure-ohne-grenzen.org

Anzeige

http://www.ingenieure-ohne-grenzen.org
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Mit den zur Neige gehenden fossilen 

Energiequellen und dem Klimawandel 

wird sich auch die individuelle Mobili-

tät ändern. Neue Mobilitätskonzepte 

unter Verknüpfung individueller und 

öffentlicher Mobilität werden erprobt. 

Durch die zunehmende Nutzung 

regenerativer Energien werden neue 

Herausforderungen auf unsere 

Stromnetze zukommen.

Im Sommersemester 2011 startete an der 

Hochschule Regensburg der neue 

Masterstudiengang „Elektromobilität und 

Energienetze“, der thematisch perfekt an 

die bereits vorhandenen Bachelorstudi-

engänge der Fakultät Elektro- und 

Informationstechnik anschließt. 

Dieser innovative Studiengang behandelt 

genau die Themenfelder, die in Zukunft 

aufgrund des Klimawandels brisant 

werden.

Mobilität und Energieversorgung im 

Umbruch

Besonders asiatische Automobilherstel-

ler sind Vorreiter auf dem Gebiet der 

Hybrid- und Elektroautos und punkten 

vor allem durch erste Praxiserfahrung. 

Die weltweite Automobilbranche folgt 

der Idee mittlerweile und rückt nach und 

nach von der ausschließlichen Verwen-

dung von Verbrennungsmotoren ab. 

Auch die deutsche Automobilindustrie 

hat die Zeichen der Zeit erkannt und holt 

den asiatischen Vorsprung mit viel 

Engagement auf, um wieder den Platz 

des Weltmarktführers einzunehmen.

Auch die Energieversorgung unterzieht 

sich momentan stetiger Veränderung. 

Durch die zunehmende Nutzung von 

nachhaltiger Energie wird die Energie-

versorgung von Haushalten und Indust-

rie zunehmend kniffl iger. Denn da man 

die Sonne und den Wind nicht nach 

Bedarf ein- und ausschalten kann, sind 

neue Konzepte für Transport, Verteilung 

und Speicherung der Energie notwendig. 

Dazu benötigt man nun eine neue Art 

von Kommunikation unter den verschie-

denen Geräten.

Ziel des Studiums

Guten Absolventinnen und Absolventen 

eines Bachelorstudiengangs gibt die 

Hochschule Regensburg die Möglichkeit, 

in dem neuen Studiengang Themen aus 

der elektrischen Energietechnik, der 

Antriebs- und der Leistungstechnik zu 

studieren und sich somit für bessere 

Berufschancen zu qualifi zieren. Theoreti-

sche und anwendungsorientierte 

Vorlesungen werden mit praktischen 

Studienanteilen verknüpft. Zudem wird 

mit der Projektarbeit und der Masterar-

beit das eigenständige Arbeiten geför-

Elektromobilität und Energienetze
Neuer Masterstudiengang reagiert auf Klimawandel

Anzeige
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dert. So erhalten die Studentinnen und 

Studenten eine optimale Ausbildung und 

sind für anspruchsvolle Positionen in der 

Industrie bestens gerüstet.

Studienverlauf

Um den jungen Leuten einen möglichst 

fl exiblen Start zu ermöglichen, können 

sie den Studiengang im Sommer- wie 

auch im Wintersemester beginnen. Die 

Vorlesungen werden im Jahresrhythmus 

angeboten, wobei die Semester unab-

hängig voneinander belegt werden 

können.

Vertiefende theoretische Vorlesungen

Durch die Vorlesungen in Mathematik 

und Elektrodynamik vertiefen die 

Studierenden ihr aus dem vorhergehen-

den Bachelorstudiengang erworbenes 

Wissen. Hier wird die Theorie mit 

Anwendungen aus der Praxis verknüpft, 

um den Bezug zu Themen wie Elektro-

mobilität und Energienetze herzustellen 

und dadurch den Lerneffekt zu erhöhen.

Anwendungsorientierte Vorlesungen

Der Masterstudiengang „Elektromobilität 

und Energienetze“ bietet eine Reihe 

anwendungsorientierter Vorlesungen, 

welche auch für die spätere Berufswahl 

der Studierenden ausschlaggebend sind. 

Beispielsweise lernen sie die Kommuni-

kation zwischen einzelnen Geräten 

kennen und behandeln mögliche 

Probleme. Oder es wird das richtige 

Know-How von Energiespeichern wie 

Akkus oder Kondensatoren gelehrt. Oder 

die Studierenden lernen die neuen 

Anforderungen an die Stromnetze 

kennen, die sich durch die Nutzung 

erneuerbarer Energien eröffnen.

Fachwissenschaftliche 

Wahlpfl ichtfächer

In zwei integrierten fachwissenschaftli-

chen Wahlpfl ichtfächern können die 

Studierenden je nach Neigung einen 

individuellen Studienschwerpunkt 

setzen. Momentan werden Themen, wie 

z.B. Regenerative Energien, Elektromag-

netische Verträglichkeit, Simulation 

elektrische Systeme sowie Projektierung 

und Auslegung von regenerativen 

Energieanlagen angeboten. Studierende 

mit Promotionsabsicht können diese 

Fächer so wählen, dass der anschließen-

de Übergang möglichst reibungslos 

verläuft.

INNOVATIVAnzeige
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Projektarbeit

„Das in den Vorlesungen Erlernte sofort 

praktisch umsetzen!“, so lautet das Motto 

der Projektarbeit, die etwa ein Drittel 

eines Semesters in Anspruch nimmt. 

Studierende entwickeln im Labor 

Lösungen zu vorgegebenen technischen 

Fragestellungen und sollen dabei ihre 

eigene Kreativität in Verbindung mit dem 

bisher Erlernten einsetzen. Sie werden 

von Professorinnen und Professoren 

unterstützt, die ebenso wie die Kommili-

tonen bereit für ausführliche Diskussio-

nen sind und bei Bedarf Hilfestellung 

geben.

Masterarbeit

Das Studium schließt mit einer Masterar-

beit ab, die sich fast über ein Semester 

erstreckt. Während dieser Zeit zeigen die 

Studierenden ihr umfangreiches theo-

retisches und praktisches Wissen 

anhand eines Entwicklungsprojektes. 

Die Masterarbeit kann entweder in 

einem Labor der Hochschule oder in 

einem entsprechenden Industriebetrieb 

durchgeführt werden. Absolventinnen 

und Absolventen des Studienganges 

erhalten den akademischen Grad 

„Master of Science“.

Weiterführende 

Promotionsmöglichkeiten

Für sehr gute Absolventen dieses 

Masterstudiums gibt es die Möglichkeit 

einer anschließenden Promotion. Dazu 

sind mit benachbarten Universitäten 

Vereinbarungen geschlossen worden, 

um diesen Übergang einfach zu 

ermöglichen. Die praktische Tätigkeit 

des Promotionsverfahrens fi ndet an der 

Hochschule statt und wird auch hier 

betreut; die 

Promotion selbst 

wird an der 

Universität ab-

geschlossen.

Berufschancen und 

Tätigkeitsfelder

Dieser Masterab-

schluss, zusammen mit 

dem Bachelorabschluss 

aus dem Erststudium, 

bietet den Absolventinnen 

und Absolventen sehr gute 

Berufschancen in den 

unterschiedlichsten Indus-

triebereichen. Nicht nur in der 

Automobilindustrie und im 

Bereich der nachhaltigen Energi-

en werden kompetente Fachleute 

mit offenen Armen empfangen. 

Auch im Maschinen- und 

Anlagenbau, in der Automatisie-

rungsbranche und in vielen 

weiteren Industriezweigen steigt 

die Frage nach Spezialisten. 

Durch den Studienabschluss, 

der genau auf diesen Bereich 

fokussiert ist, sind die 

Absolventen der Hochschule 

Regensburg begehrte 

Mitarbeiter im Bereich der 

Forschung und Entwick-

lung, aber auch im 

Management, im Marke-

ting und im Vertrieb 

sowie in unzählbaren 

anderen Bereichen.

Anzeige
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Mit dem Bachelorstudiengang „Rege-

nerative Energien und Energieeffi zi-

enz“ reagiert die Hochschule 

Regensburg auf den steigenden Bedarf 

an hochqualifi zierten Ingenieurinnen 

und Ingenieuren, die die Technologien 

der erneuerbaren Energien kontinu-

ierlich weiterentwickeln.

Die große Bandbreite des neuen 

Studiengangs reicht von Elektrotechnik 

und Maschinenbau über Betriebswirt-

schaftslehre bis hin zu rechtlichen und 

ökologischen Fragen.  Um sicher zu 

stellen, dass die Absolventinnen und 

Absolventen optimal für den Arbeits-

markt gerüstet sind, wurden während 

Zukunftsweisend
Bachelorstudiengang „Regenerative Energien und Energieeffi zienz“ 
reagiert auf Trend der Zeit
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der Entwicklung des neuen Studien-

gangs viele Unternehmen aus der 

Branche zu ihren Erwartungen und 

Anforderungen befragt. 

So stehen den „Energie-Ingenieuren“ 

– also den Absolventinnen und 

Absolventen dieses innovativen 

Studiengangs – viele Tätigkeitsfelder 

HOCHSCHULE
REGENSBURG
U N I V E R S I T Y
O F  A P P L I E D
S C I E N C E SGehen Sie Ihre Karriere an!

www.hs-regensburg.de

Mit den Bachelor-Studiengängen Gebäudeklimatik und Regenerative Energien und Energieeffizienz,
dem Master-Studiengang Elektromobilität und Energienetze ... oder den mehr als 30 weiteren Bachelor- und Master-Studiengängen 

in den 8 Fakultäten der Hochschule Regensburg!
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offen: Sie entwickeln neuartige 

Systeme zur Energiegewinnung auf der 

Basis erneuerbarer Energien, begut-

achten Einsatzmöglichkeiten, erstellen 

Konzepte, um die Energieeffi zienz der 

Systeme zu erhöhen, oder kümmern 

sich um Marketing und Vertrieb der 

Systeme.
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Branche zu ihren Erwartungen und 

Anforderungen befragt. 

So stehen den „Energie-Ingenieuren“ 

– also den Absolventinnen und

Absolventen dieses innovativen 

Studiengangs – viele Tätigkeitsfelder 

HOCHSCHULE
REGENSBURG

Basis erneuerbar

achten Einsatzmöglichkeiten, erstellen 

Konzepte, um die Energieeffi zienz der 

Systeme zu erhöhen, oder kümmern 

sich um Marketing und Vertrieb der 

Systeme.
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Die moderne Chemie begegnet dem 

Rohstoffwandel mit Konzepten, die 

außerhalb der Hochschullaboratorien 

oft wenig bekannt sind. An der Hoch-

schule Amberg-Weiden werden 

elektrochemische Stromspeicher 

erforscht, die Engpässe überbrücken 

helfen, wenn die Sonne nicht scheint 

und der Wind nicht weht. Ohne 

neuartige Materialien und Katalysato-

ren sind diese nachhaltigen Technolo-

gien nicht denkbar.

Futuristisch klingen die Visionen von 

Solaranlagen in Nordafrika, die Europa 

Kilowatt aus der Doppelschicht
Elektrochemische Speicher für Fahrzeuge und Netze

mit Strom versorgen, von Tankschiffen 

und Pipelines, die Elektrolysewasser-

stoff nach Norden führen, um Brenn-

stoffzellen zu betreiben. Mittelfristig 

werden heimische Wind- und Solaran-

lagen regenerative Energie bereitstellen, 

wenngleich schwerlich rund um die Uhr 

und nicht an den Leistungsbedarf des 

Versorgungsnetzes angepasst. Für die 

sinnvolle Nutzung von Wind- und 

Sonnenenergie muss das Problem der 

Energiespeicherung und Verteilung 

gelöst werden. Für die kurzzeitige 

Überbrückung von Netzausfällen 

eignen sich elektrochemische Speicher 

wie Batterien, Brennstoffzellen und 

Superkondensatoren. Gegenüber dem 

Heizwert von Benzin und Erdgas 

speichern diese Technologien jedoch 

hundertfach weniger an Energie pro 

Kilogramm, dafür ist der Wirkungsgrad 

nicht wie bei Verbrennungsmotoren 

beschränkt.

Was sich im künftigen Netzbetrieb 

bewähren soll, wird vom „Running Snail 

Racing Team“ der Hochschule Amberg-

Weiden um die Professoren Dr. Horst 

Rönnebeck, Dr. Bernhard Frenzel und 

Dr. Peter Kurzweil für einen Elektro-

rennwagen erprobt. Ein Hybridsystem 

aus Superkondensatoren und konventi-

onellen Batterien erlaubt dynamisches 

Fahren und die Rückgewinnung von 

Bremsenergie. Die Tauglichkeit der 

elektrochemischen Speicher und ihr 

Zusammenwirken mit dem Antriebs-

strang werden in den Hochschullaboren 

intensiv untersucht.

Anzeige
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Im Volumen eines Trinkglases bündelt 

ein elektrochemischer Superkondensa-

tor bis zu 2000 Farad Kapazität – ein 

Millionenfaches herkömmlicher 

Kondensatoren. Kurzzeitig können 

riesige Ströme über die Kontaktbleche 

fl ießen. Für die chemisch-physikali-

schen Prozesse im Inneren der Bauteile 

interessieren sich Hersteller und 

Anwender daher gleichermaßen. Stand 

der Technik sind mit Aktivkohle be-

schichtete Aluminiumelektroden in 

organischen Elektrolyten. Laufende 

Forschungsarbeiten begleiten die 

Entwicklung neuartiger Materialien für 

diese Technologie. In Zusammenarbeit 

mit namhaften Industriefi rmen werden 

Prototypen internationaler Hersteller 

im Chemielabor als Energiequelle für 

Antriebe und Notfalleinrichtungen 

erprobt. Mit spektroskopischen Metho-

den gelang es den Amberger Forschern 

zudem, eine Reihe erstaunlicher 

Alterungsphänomene aufzuklären und 

maßgebliche Mechanismen der 

Grenzfl ächenkapazität an Aktivkohle-

elektroden zu verstehen. Die teilweise 

spektakulären Ergebnisse liefern 

wertvolle Impulse für die Entwicklung 

verbesserter Elektrodenmaterialien.

Anzeige
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Immer öfter hört man Warnungen, dass 

die Menschheit seit langem über ihre 

Verhältnisse leben würde. Man spricht 

nicht selten von einem Raubbau an 

unseren Ressourcen, der scheinbar in 

vielen Regionen dieser Welt unter dem 

Zwang des Strebens nach besseren 

Lebensverhältnissen und den Erforder-

nissen zur Versorgung der Menschen 

mit Nahrung und Energie voranschrei-

tet. Der Anteil der Stadtbevölkerung auf 

der Erde wird bis zum Jahr 2030 

voraussichtlich auf circa 60 Prozent stei-

gen und im Jahr 2050 rund 70 Prozent 

erreicht haben. In absoluten Zahlen 

bedeutet das eine Verdoppelung der 

Stadtbevölkerung zwischen 2005 und 

2050 von etwa drei auf ungefähr sechs 

Milliarden Menschen. Unter diesen 

Bedingungen entstehen bereits heute 

enorme Herausforderungen für die 

Versorgung der Menschen mit Energie, 

Wasser und Nahrung sowie die Entsor-

gung von Abwasser und Abfall.

Ressourceneffi zienz wird damit zu einer 

Kernaufgabe moderner Volkswirtschaften 

und zum Bestandteil einer zukunftsge-

richteten Ingenieursausbildung werden 

müssen. Das Labor für Angepasste 

Wassertechnologien an der Hochschule 

Amberg-Weiden nimmt sich seit langem 

dieser Aufgabenstellung an, da Wasser, 

wie kaum eine andere Ressource sowohl 

unverzichtbares Lebenselixier darstellt, 

wie auch wichtige Ressourcen beinhaltet 

und nach der Nutzung eine große Menge 

an Energie erfordert, um es in modernen 

Kläranlagen wieder zu reinigen.

Auch wenn wir „den Blauen Planeten“ 

bevölkern, ist die für den Menschen 

nutzbare Ressource Wasser zum Leben 

und zum Wirtschaften in Bezug auf die 

vorhandene Wassermenge nur minimal. 

Ressourceneffi zienz
Ein Gebot der Stunde im Labor für „Angepasste Wassertechnologie“

Erhöhte sich der weltweite Wasserver-

brauch in den zurückliegenden 30 Jahren 

bereits um circa 42 Prozent, so wird eine 

nochmalige Steigerung um knapp 20 Pro-

zent innerhalb der nächsten 15 Jahre 

erwartet. Und selbst Abwasser, auch 

wenn es in den Augen vieler Menschen 

nur mit unangenehmen Gerüchen in 

Verbindung gesetzt wird, stellt eine 

überaus wertvolle Ressource dar. Darin 

sind Wärme, Energie und Nährstoffe 

enthalten. Auch Abwasser selbst kann 

nach einer entsprechenden Aufbereitung 

für vielfache Nutzungen, wo keine 

Trinkwasserqualität erforderlich ist, 

wieder verwendet werden.

Im Labor „Angepasste Wassertechnologi-

en“ beschäftigt man sich mit einer 

Vielzahl dieser Herausforderungen und 

arbeitet beispielsweise daran, mit 

modernen Membranverfahren Abwasser 

aus einer Brauerei aufzubereiten mit dem 

Ziel, interne Wasserkreisläufe zu schlie-

ßen, Wärme aus dem Abwasserkanal 

wirtschaftlich zu nutzen oder Biogas aus 

kommunalem Abwasser in speziell dafür 

entwickelte Reaktoren zu produzieren. 

Nachfolgend soll ein Forschungsthema 

vorgestellt werden, das sich dem Bereich 

der Ressourceneffi zienz in besonders 

eindrucksvoller Weise widmet. Beim 

ersten, sehr eindrucksvollen Projekt geht 

es um einen relativ neuartigen Weg, 

Trinkwasser aus Salzwasser zu gewinnen. 

Beim zweiten Projekt handelt es sich um 

eine Methode der Rückgewinnung von 

Phosphor aus Abwassern.

Solare Membrandestillation

Zur Zeit stellt die Umkehrosmose das 

weltweit am häufi gsten eingesetzte 

Membranverfahren bei der Produktion 

von Trinkwasser aus Salzwasser dar. 

Hierbei wird das salzhaltige Wasser mit 

Drücken von 55 bis 80 bar durch eine 

semipermeable Membran gepresst, 

wobei nur die Wassermoleküle die 

Membran passieren können. Der dabei 

erforderliche Energieaufwand beträgt ca. 

5 Wh pro Liter produzierten Trinkwas-

sers. Die Membrandestillation stellt ein 

alternatives Verfahren zur Meerwasser-

entsalzung dar und weil der osmotische 

Druck keinen Einfl uss auf den Prozess 

hat, kann dieses Verfahren auch bei 

hohen Salzkonzentrationen verwendet 

werden. Als ein weiterer Vorteil gilt der 

weitaus geringere Energieeinsatz mit dem 

Trinkwasser produziert werden kann. Es 

handelt sich bei dem Verfahren prinzipi-

ell um einen thermisch getriebenen 

Prozess, bei dem zwei Flüssigkeiten 

unterschiedlicher Temperatur durch eine 

mikroporöse Membran getrennt sind. Die 

treibende Kraft bei diesem Verfahren ist 

das Dampfdruckgefälle, das aus dem 

Temperaturunterschied zwischen der 

Trinkwasser- und der Salzwasserseite 

herrührt. Somit entsteht bei Wahl der 

geeigneten Membran ein Stofftransport 

von der warmen zur kalten Seite.

Die Zuführung der Wärme, die Voraus-

setzung für das Funktionieren des 

Verfahrens ist, erfolgt im Labor für „Ange-

passte Wassertechnologien“ durch einen 

Solarkollektor und auch die Energie zum 

Betrieb notwendiger Pumpen wird auf 

regenerative Weise mithilfe eines 

Solarmoduls bereitgestellt. Die Abbil-

dung zeigt den im Rahmen einer 

studentischen Projektarbeit aufgebauten 

Versuchsstand, der energieautark die 

Produktion von Trinkwasser aus Salzwas-

ser demonstriert und eine weitestgehen-

de Schonung von Ressourcen 

ermöglicht. Zudem wäre diese Methode 

der Trinkwassergewinnung vor allem in 
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niederschlagsarmen Entwicklungslän-

dern von großem Nutzen, da somit der 

Ackerbau ermöglich werden kann.

Rückgewinnung von Phosphor aus 

Abwasser

Einerseits gibt es Probleme mit zu viel 

Phosphor im Ablauf von Kläranlagen, 

denn dieser führt in stehenden und 

langsam fl ießenden Gewässern zu 

übermäßiger Algenentwicklung, dem 

„Umkippen“ von Seen und Fischsterben. 

Auf der anderen Seite sind die Phos-

phorreserven begrenzt und stellen ein 

immer knapper werdendes Gut dar. 

Wenn Erdöl ausgeht, kann die Welt auf 

andere Energieträger ausweichen. Mit 

Phosphor verhält es sich anders. Es ist 

ein lebensnotwendiges Nährelement für 

Pfl anzen und Tiere und lässt sich durch 

nichts ersetzen. 

Auch Düngemittel ohne Phosphor sind 

deshalb nicht denkbar. Wegen der 

allmählichen Erschöpfung der bekann-

ten und erschlossenen Phosphaterzla-

gerstätten, ausgehend von 

verschiedenen Szenarien wird eine 

Verfügbarkeit von noch ca. 50 - 150 

Jahren angegeben, und dem in Schwel-

len- und Entwicklungsländern wie 

China, Brasilien und Indien steigenden 

Phosphorbedarf, ist die Phosphorrück-

gewinnung auch aus Abwasser zu 

einem wichtigen Thema geworden und 

in den letzten Jahren zunehmend ins 

wissenschaftliche Blickfeld gerückt. 

Deshalb wurden an der Hochschule 

Amberg-Weiden zwei Methoden 

entwickelt, Phosphor aus dem Abwas-

ser zurückzugewinnen. Dabei spricht 

man vom Adsorptionsverfahren und 

von der Elektrophosphatfällung. Beide 

Methoden wurden schon weitgehend 

getestet und versprechen, das Potenti-

al zu besitzen, auch in der Wirtschaft 

angewandt werden zu können.

Anzeige
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Über lange Zeiträume hinweg war die 

ständige und kostengünstige Bereitstel-

lung von Energie in Form von Wärme, 

elektrischem Strom und Treibstoff 

selbstverständlich und ihre Herkunft 

wurde nicht hinterfragt.  Die weltweit 

steigende Nachfrage bei zunehmender 

Ressourcenknappheit, die Endlichkeit 

der Ölreserven und die für die Menschen 

wahrnehmbaren Veränderungen durch 

den Klimawandel erfordern es jedoch 

heute, neue und insbesondere nachhal-

tige Wege im Bereich der Energiegewin-

nung einzuschlagen, um den hohen 

Bedarf zu decken. An der Brutto-Strom-

erzeugung waren Erneuerbare Energien 

im Jahr 2010 bereits mit 16 Prozent betei-

ligt. Biomasse hatte dabei einen Anteil 

von fünf Prozent dicht hinter der 

Windkraft, die mit sechs Prozent den 

stärksten Anteil an der alternativen 

Stromerzeugung aufweist.

Einen bedeutenden Beitrag in der 

zukünftigen Energiegewinnung kann in 

der Kategorie Biomasse das Biogas leisten. 

Biogas, ein Gemisch aus Methan (Erdgas) 

und Kohlenstoffdioxid, das sich in der 

Natur bei jedem mikrobiologischen 

Abbau organischer Stoffe unter Aus-

Biogas 
Ein wichtiger Baustein im Energiekonzept Deutschlands

schluss von Sauerstoff bildet, wird heute 

bereits in großem Maßstab zur Strom- und 

Wärmegewinnung genutzt. In den derzeit 

circa 6000 aktiven Biogasanlagen in 

Deutschland sind etwa 2300 Megawatt 

(MW) elektrische Leistung installiert. Zum 

Vergleich: Ein Kernkraftwerk wie Isar 1 

besitzt eine elektrische Nettoleistung von 

878 MW.

Heutzutage nutzen Kläranlagen und 

landwirtschaftliche Betriebe organische 

Abfälle zur Produktion von Biogas und 

damit zur Energiegewinnung und leisten 

so gleichzeitig einen Beitrag zur Entsor-

gung bzw. Verwertung biologischer 

Abfälle. Aber neben Klärschlamm und 

Gülle können auch andere landwirtschaft-

liche Abfälle, Schlachtabfälle, häuslicher 

und kommunaler Biomüll und sogar Rest-

müll als Ausgangsstoff für Biogasanlagen 

verwendet werden.

Im Rahmen eines vom Bayerischen 

Wissenschaftsministerium fi nanzierten 

Forschungsprojekts an der Hochschule 

Amberg-Weiden wird unter Leitung von 

Prof. Dr.-Ing. Franz Bischof daher die 

Nutzung von Mikroalgen als Substrat für 

Biogasanlagen untersucht. Denn Algen 

zeichnen sich im Vergleich zu anderen 

Biomassen durch einen sehr hohen 

Biomasseertrag aus. So liegt der Ertrag von 

Öl um den Faktor 20 bis 80 höher als der 

von heimischen Rapsölpfl anzen. Darüber 

hinaus können sie wertvolle Substanzen 

beinhalten, die u.a. als Feinchemikalien, 

Nahrungsmittelzusatz und in der pharma-

zeutischen Industrie Verwendung fi nden. 

Sie stehen außerdem nicht in direkter 

Konkurrenz zur Nahrungsmittelprodukti-

on, belegen keine landwirtschaftlichen 

Nutzfl ächen und ein besonderer Vorteil 

liegt auch darin, dass der Wasserbedarf 

wegen der geschlossenen Wasserführung 

sehr viel niedriger ist als bei der Erzeu-

gung landgebundener Biomasse. Damit 

stellen Algen eine gute Möglichkeit dar, in 

Biogas verwertet zu werden.

Das im Biogas enthaltene Kohlendioxid 

ließe sich konzeptionell erneut für die 

Produktion einer Algenbiomasse nutzen 

und gleichzeitig würde dabei eine 

Aufkonzentrierung des Energieträgers 

Methan stattfi nden. Im Ablauf des 

Biogasreaktors befi ndliche Nährstoffe, die 

die Algen für ihr Wachstum benötigen 

und die während der biologischen 

Umwandlung zu Biogas nicht verloren 
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gehen, können nach Abtrennung 

restlicher, nicht vollständig umgesetzter 

Algenbiomasse teilweise in die Algen-

produktion zurückgeführt werden oder 

entsprechend der in der Praxis denkba-

ren Konzepte gezielt als hochwertiger 

Dünger rückgewonnen werden. 

Einzelne Verfahrensschritte dieses 

Konzepts werden im Rahmen des 

Forschungsprojektes gezielt untersucht. 

Mit modernen und leistungsfähigen 

Geräten wie einem Fluoreszenzmikros-

kop und einem Gaschromatographen 

erfolgt im Labor für Angepasste Wasser-

technologien z.B. die Kontrolle und 

Optimierung der Biogasproduktion. 

Sehr erfolgreiche Untersuchungen 

werden diesbezüglich im Großmaßstab 

gemeinsam mit einem Unternehmen 

aus der Oberpfalz durchgeführt. In nur 

wenigen Tagen erfolgte die Inbetrieb-

nahme eines neuartigen Feststoffvergä-

rungsverfahrens innerhalb eines 

gasdicht umgebauten Containers mit 

Bioabfällen. Damit kann in Zukunft ein 

weiterer Beitrag zur Energiegewinnung 

und darüber hinaus zur Energieeinspa-

rung geleistet werden, da der oft noch 

übliche Entsorgungsweg von Bioabfällen 

über die Kompostierung mit zusätzli-

chem Energieaufwand verbunden ist.
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