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Ausgewählte Projekte und
Entwicklungen aus dem
Netzwerk Technologiekompetenz
Fluss-Strom

Mitglied im Verband der Wasserkraftbetreiber

Sachsen, Sachsen-Anhalt e.V.
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VECTOR Fluss-Strom-Forschungsversuchsträger

RIVER RIDER®

RIVER RIDER® - Tandem
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Flusskraftwerke - Eine Zukunftstechnik mit
Vergangenheit

Using the hydro power of streams by water mills has a long tradition in Europe. More than 700
boat- or river-mills streams in the period between the 6th and the end of the 19th century.
Magdeburg situated on the river Elbe had more than 20 boat-mills located along its water side
in the past. With their simple functional principle based on one or several pontoons supporting an undershot waterwheel on ater they provided whole cities and
districts with milled good as well as ground goods. By the time when primary energy sources like coal and mineral oil became cheaply available the water power
plants lost their competitiveness.As a consequense they gradually disappeared from the rivers. In times of rising energy costs and decreasing primary sources of
energy this almost forgotten form of energy generation is at the advent of its global renaissance.

The goal of the workgroup is the generation of electric energy from streams by means of innovative technology. The approaches include foating water-power
plants and small, standardized water-power plants that are housed in containers to be placed at existing weirs to achieve that goal. All approaches have in
common that the kinetic energy of the water is transformed into electric energy by an effective area that is submerged in the water. The activity in the „Fluss-
Strom“ network is focused at mobile plants. ln this context the use of the term mobile is not limited to foating water-power plants only. The term mobile applies as
well to the aforementioned containers housing the assembly of a small water- power plant, thereby making it portable. Both types of plants are pre-fabricated and
ready to use when they arrive at their site of operation. The plants are build to order and may be configured out of a modular building set to adapt to the local
conditions like fow velocity (head) and the depth of the water (flow rate).This makes it possible to offer tailored solutions for a Iarge variety of locations at a
competitive price.

The consortium „Fluss-Strom“ considers itself as a pioneer and system developer for mobile river-power plants. These plants consist of six essential components
showing on the front of the cover. The confguration of these components will be selected on an individual model. The specifc investment costs of the project
depent on local conditions, which are clearly defined by small hydropower plants. A reliable framework for an investment plan is achieved by optimising the
effciency of all components as soon as using and combining standardised components. In part of fundamental research up to the prototype stage the
components are being developed and tested in various projects. Each product stands for innovation, optimisation and progress in own feld of development.

Technologiekompetenz Fluss-Strom

Produktspektrum - Im Entwicklungsprozess

Die Energienutzung durch Flusskraftwerke hat in Europa eine sehr lange Tradition. Zwischen
dem 6. Jahrhundert und dem Ende des 19. Jahrhundert standen mehr als 700 sogenannte
Schiffs- oder Flussmühlen auf den Flüssen Europas.Allein in Magdeburg befanden sich mehr
als 20 Schiffsmühlen (vgl. Bild). Mit ihrem einfachen Wirkungsprinzip, bestehend aus einem
oder mehreren Schwimmkörpern und einem unterschlächtigen Wasserrad, versorgten sie
ganze Städte und Landstriche mit Mahl- und Schleiferzeugnissen. Erst mit der umfang-
reichen Nutzung von Primärenergiequellen wie Kohle und Erdöl, die eine wirtschaftliche
Konkurrenz darstellten, verschwanden sie nach und nach von den Gewässern. In Zeiten
steigender Energiekosten und knapp werdender Primärenergiequellen stellt diese fast
vergessene Form der Energiegewinnung ein erhebliches Potential für die zukünftige
weltweite Energieversorgung dar.

Der Zweck der Arbeitsgemeinschaft ist es, mittels innovativen Technologien elektrische Energien aus Fließgewässern zu gewinnen. Zur Erreichung dieses
Zieles existieren innovative Ansätze von schwimmenden Flusswasserkraftanlagen bis hin zu kleinen, containergehausten Wasserkraftanlagen für bereits
vorhandene Staubauwerke. Allen gemein ist, dass die kinetische Energie des Wassers an einer Wirkfäche in elektrischen Strom umgesetzt wird. Die einzige
inhaltliche Einschränkung des Technologienetzwerkes Fluss-Strom ist die Mobilität der Anlagen. Eine Containerbaugruppe, die die Potentialunterschiede an
einer existierenden Staustufe ausnutzt, erfüllt dieseAnforderung ebenso, wie ein Flusswasserkraftwerk.Allen gemeinsam ist die Möglichkeit durch eine effziente
Serienfertigung kleine Wasserkraftanlagen einsatzfertig an die Nutzungsstelle transportieren zu können. Um die standortbasierenden Rahmenbedingungen wie
Fließgeschwindigkeit (oder Fallhöhe), Wassertiefe (oder Wassermenge) und deren Varianzbereich zu erfüllen, werden die Anlagen aus einem modularen
Baukasten zusammengestellt. So lässt sich für jede Standortsituation die richtige und optimale Lösung generieren.

Die Arbeitsgemeinschaft Fluss-Strom versteht sich als Vorreiter und Systemanbieter für mobile Flusswasserkraftanlagen. Diese Anlagen bestehen aus den
sechs Hauptkomponenten, die auf der Deckseite dargestellt sind, wobei je nach Einsatzfall eine spezifsche Kombination gefunden wird. Selbstverständlich sind
die spezifschen Investitionskosten abhängig von den natürlichen Standortbedingungen, die besonders bei Kleinwasserkraftanlagen klar defniert sind. Einen
verlässlichen Rahmen für ein Investitionsvorhaben erreicht Fluss-Strom durch die Optimierung der Wirkungsgrade aller Komponenten und Verwendung und
Kombination standardisierter Bauteile. Diese werden in teils grundlagenorientierter Forschung bis hin zum Prototypenstadium in verschiedenen Projekten
entwickelt und erprobt. Jedes Produkt steht selbst für Optimierung, Fortschritt und Innovation in seinem Entwicklungsfeld.
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Ihr Ansprechpartner / contact:

SIBAU Genthin GmbH & Co. KG
Heinrich Baumgärtel

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und
-automatisierung IFF
Frank Mewes

VECTOR - Forschungsversuchsträger
Unser Trägersystem dient Ihnen als zentrale Versuchsbasis für Ihre hy-
drodynamischen Strömungswandler, wie alle denkbaren Formen von Was-
serrädern und (oberfächenschneidende) Rotoren mit und ohne Diffusor.
Hierbei handelt es sich um eine ortsveränderliche Plattform in Katamaran-
Bauweise wie in der Abbildung dargestellt. Ein Seilsystem erlaubt eine
manuelle Veränderung der Position des Versuchsträgers im Fließquerschnitt,
um beispielsweise auf wechselnde Wasserstände zu reagieren. Die Aufhän-
gung der Rotationskörper erfolgt mittels einer Tragkonstruktion an senkrecht
stehenden Gleitschienen. Diese ermöglichen es, die Eintauchtiefe fexibel
dem jeweiligen Wasserstand anzupassen und den Betrieb sowohl im
vollständig als auch im teilweise getauchten Zustandzuermöglichen.

Our launcher system serves as a central experimental basis for your hydrodynamic flow converter and every conceivable forms of water wheels
and rotors with or without diffuser. As you can see in the picture, the Vector is a movable platform built like a catamaran. A system of ropes allows a
manual position modifcation of the Vector on the flow cross section to respond to any water level changes. The suspension of the rotation-body is
realized by a bearing-structure on vertical slide rails. These make it possible to adjust the immersion depth to the specifc water depth. This enables
an operation of the plant in full- and partially submerged condition.

Weitere Informationen fnden Sie unter:

www.sibau-genthin.de

Das Projekt VECTOR wird aus den Mitteln des Europäischen Fonds
für Regionale Entwicklung (EFRE), des Bundes und des
Landes Sachsen-Anhalt kofinanziert.

Wachtumskern Fluss-Strom PLUS

Wachstumskern

www.flussstrom.eu

Der regionale „Wachstumskern Fluss-StromPlus“ besteht derzeit aus 19 Unternehmen
und 7 Forschungseinrichtungen aus Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen. Die Kern-
kompetenz und Technologiegebiete des Wachstumskerns bestehen unter anderem aus
der:

- energetischen Erschließung von Standorten mit geringen Wasserkraftpotential durch
wirtschaftlich effiziente und ökologisch verträgliche Wasserkraftanlagen vor allem für
frei fließende Gewässer

- Systemlösungskompetenz für Fluss-Strom- und Wasserkraftanwendungen nach dem
Motto „die richtige Lösung und das richtige Produkt- bzw. Leistungsangebot für jeden
(Klein-)Wasserkraftstandort“

Im Rahmen einer Initiative des BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) -
Wachstumskerne Unternehmen der Region - etablierte sich der Wachstumkern Fluss-
StromPLUS, mit dem Ziel, in enger Zusammenarbeit von Unternehmen und Forschungs-
instituten sowie Technikern, Ingenieuren und Ökologen, die Technologie- und
Produktführerschaft im Bereich „Barrierefreie Wasserkraft“ (Wasserkraft ohneAufstau) in
Europa sowie weltweit auf- und auszubauen.

„Ökowasserkraft made in Germany“ soll so mittelfristig zu einem Absatz- und
Exportschlager werden. Dieses kann gelingen, wenn die derzeitigen Lücken und offenen
Themen im Bereich der Forschung und Entwicklung für die angestrebten Produkte
geschlossen werden und Lerneffekte in der Region durch die Produktanwendung und -
optimierung zur Technologieweiterentwicklung bis zur Serienreife stattfinden.

The regional „growth core Fluss-StromPlus“ currently consists of 19
companies and 7 research institutes from Saxony-Anhalt, Saxony und Thu-
ringia. The main competence and technology areas of growth core consist
inter alia from:

- energetic opening of locations with low hydropower potential through
economically efficient and environmentally sustainable hydropower plants, especially for free flowing waters

- System solutions expertise for Fluss-Strom- and hydropower applications according to the motto „the right solution and the right product or
service offer for every (small) hydropower location“

As part of an initiative by the BMBF (Federal Ministry of Education and Research) the growth core Fluss-Strom PLUS established, with the objective to reach the
technology and product leadership in the field "Barrier-free hydropower" in close cooperation between companies and research institutes, technicians, engineers
and ecologists, in Europe and worldwide.

In the medium term "Eco hydropower made in Germany" shall become a sales and export success. This can be achieved if the current gaps and open issues in
the area of research and development will be closed for the targeted products and learning effects take place in the region by the product application and
optimization technology for further development to the production stage.

-

VECTOR-Versuchsträger auf der Elbe Elbkilometer 329
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River Rider Tandem
Der »River Rider®«-Tandem ist ein durch die Stadtwerke
Mainz AG und MAINOVAAG initiiertes Forschungsprojekt
zum »Feldtest eines Laufwasserkraftwerkes für die Nut-
zung von Fließwasser zur Erzeugung von elektrischer
Energie«. In Zusammenarbeit mit der Mainzer Stiftung für
Klimaschutz und Energieeffizienz und dem Netzwerk
Fluss Strom, wurde dieseAnlage entwickelt und installiert.

Der River Rider®-Tandem ist ein kompaktes Fluss-
wasserkraftwerk zur aufstaufreien Energiegewinnung aus
frei fließenden Gewässern. Er verfügt über zwei unter-
schlächtige Wasserräder in einer Leistungseinheit auf
einer robusten Katamaranplattform. Damit kann die Leis-
tungsausbeute einer Anlage im Vergleich zum RR Solo
nahezu verdoppelt werden. Darüber hinaus besitzt der RR Tandem ein System, das ihn vor Treibgut sowohl im Nahbereich , als auch im
Vorfeld. Der River Rider Tandem kann als Einzelsystem oder als Kraftwerks-Flottille realisiert werden.

schützt

The tree is a project initiated by Stadtwerke Mainz and MAINOVAAG research project for
field test of a hydropower plant for the use of running water to generate electricity Energie.
In cooperation with the Mainz Foundation für climate protection and energy efficiency and
the network FluSs- Strom this system was developed and installed.

The "RIVER RIDER ® Tandem" is a compact river hydropower plant for hold back-free
energy production from free-flowing waters. He has two undershot water wheels of one
power unit on a robust catamaran platform. Therefore the power output of a system can
almost be doubled. In addition, the RR Tandem has a system that protect him from
flotsam both in close range and in the forefront. The River Rider Tandem can be realized
as a single system or as a power plant flotilla.

-

RIVER RIDER®

Der „RIVER RIDER®“ ist ein 0,8 kW bis 23 kW Mikro-Wasserkraftwerk, das
die kinetische Leistung eines Flusses aufnimmt. Die Fließkraft wird über ein
patentiertes, unterschlächtiges Wasserrad mit gekoppeltem Generator in
Strom umgewandelt. Die River Rider Schiffmühle ist für Flüsse mit geringer
und mittlerer Strömung ausgelegt und benötigt keine Staustufen. Im Wasser
verankert, erzeugt der River Rider permanent Strom. Sie besitzt einen
großen Einsatzbereich und stellt generell keinen Eingriff in die Natur dar.
Grundlage für eine Schiffmühle, damals wie heute, bilden ein oder mehrere
Schwimmkörper als Träger eines patentierten, unterschlächtigen Wasser-
rades für dessen frei schwimmende Positionierung. Die Verankerung erfolgt
mittels Seilen oder Anker je nach Lage am Ufer oder in der Flusssohle.

The „RIVER RIDER “ is a micro-waterpower equipment with an effciency® of
0.25 to 23 kW, which converts the kinetic energy. The electricity power will be
produced by the patented undershot water wheel with a connected generator
for the feeding-in into the electric grid or for self-use. The River Rider® is
designed for a wide application-range and has very little intervention in
nature.The mill wheel will be carried by a floating-body, which is free positioned
in the water. The anchoring is realized by ropes on the riverside.

Ihr Ansprechpartner / contact:

ENERTAINER Energy GmbH
Mario Spiewack

Kooperationspartner :/ cooperation partners

Weitere Informationen fnden Sie unter:

www.river-rider.de

River Rider an der Wendefurther®
Talsperre

Technische Daten

Baujahr: 2014

Leistungsbereich: 0,5 - 8 kW

Gewicht: 12 t

Maße (Lx B x H): 12,00 x 7,30 x 2,50 m

Schaufelbreite: 5,60 m

Hersteller: Enertainer Energy GmbH

Projekte von:



SMART HYDRO
Die Turbine wurde speziell für die Anwendung in Fließgewässern (Flüsse und
Kanäle) entworfen. Der Flusslauf wird durch die Turbine nicht aufgestaut und
das Fischleben im Fluss nicht beeinfusst. Der integrierte Schwimmkörperder
Turbine erlaubt eine einfache Anpassung im Wasser – je nach dem spe-
zifschen Bedarf kann die Turbine unterschiedlich verankert werden. Für die
schwimmende Installation werden verschiedene Arten der Verankerung ver-
wendet, die je nach lokalen Gegebenheiten des Flusses angepasst werden
müssen. Im Kern der Smart Hydro Power Turbine ist ein extrem robuster bis zu
5 kW produzierenden Horizontalachsen Generator eingebaut. Der patentierte
Schwimmkörper ist das Produkt einer ausführlichen Computeroptimierung und
Windkanaltests mit der Universität Stuttgart.

The turbine was specially designed to create electricity from the kinetic energy

in streams and rivers. The turbine does not dam the river, nor does it affect the

fsh life in a negative way. The integrated foating body of the turbine allows for

easy adaptability in water, which means the turbine can be installed in a variety

of ways depending on the specifc needs and requirements of the location and

customer. Turbine can be used with a variety of different anchor types

depending on the river bed, surroundings and budget. The heart of the Smart

Hydro Power turbine is comprised of an extremely robust underwater,

horizontal axis, generator which produces up to 5 kW of power. The patented

floating body is the product of extensive computer optimization and wind tunnel

testing conducted with the University of Stuttgart.

Ihr Ansprechpartner / contact:

Smart Hydro Power GmbH
Dr. Karl Reinhard Kolmsee

Weitere Informationen fnden Sie unter:

www.smart-hydro.de

FISCHFREUNDLICHES WEHR
Die Grundidee des „Wasserwirbelkraftwerks“ wurde weiterentwickelt und an-
gepasst, sodass die Anlage sowohl stromauf- als auch stromabwärts für
Fische passierbar ist. Die Bemessung der Anlage erfolgt auf Grund ökolo-
gischer Vorgaben, wie Strömungsgeschwindigkeiten und Spaltmaßen. Sie
richtet sich nicht nach der maximalen Energieausbeute. Das „Fisch-
freundliche Wehr“ soll keine hoch effzienten Wasserkraftwerke ersetzen,
sondern an Wehranlagen und Querverbauungen die Fischdurchgängigkeit
nach EU-Wasserrahmenrichtlinien gewährleisten. Die sehr langsamlaufende
Turbine verringert die Energiedichte im Wirbelbecken. Das Wasser läuft axial
und somit fischverträglich durch die Abfussöffnung ab. Leitsysteme erleich-
tern dieAuffindbarkeit. Die einfache, robuste und aus Fertigteilen bestehende
Anlage verursacht geringe Baukosten und amortisiert sich durch die
zusätzliche Erzeugung von Energie nach wenigen Jahren.

The basic idea of the „water vortex power station“ was developed and adapted
to allow fish passage upstream and downstream. The assessement based on
the environmental conditions like flow rate and clearance. It is not according to
maximum energy effciency. The “fishfriendly weir“ is not intended to replace
high effciency hydropower stations, but guarantee to promote fish migration
on weirs and transversal structures in agreement with the EU Water
Framework Directive. The slow-running turbine reduces the energy density at
whirlpool. The water flows axially through the discharge opening. Orientation
is facilitated by guidance system. The plant consisting of machined part
causes smaller construction costs and is amortized in just a few years by
producing of energy.

Ihr Ansprechpartner / contact:

ecoligent
Dipl.-Ing. (TU) Klaus Petrasch

Weitere Informationen fnden Sie unter:

www.ecoligent.de
www.fischfreundlicheswehr.de

Ausgewählter Ort 2015



Ziel ist es, die Strömungsenergie frei fließender Gerwässer für die nachhaltige Stromer-
zeugung ganz ohne Aufstau und feste bauliche Anlagen nutzbar zu machen. Das als
Bausatz (IKEA-Prinzip) entwickelte tiefschlächtige Klappschaufel-Wasserrad bietet bei
relativ kleinem Raddurchmesser eine besonders große Anströmfläche zur Aufnahme der
kinetischen Energie aus dem Fließgewässer. Die Energie wird getriebelos mittels eines in
das Rad integrierten modularen Ringgenerators in elektrische Energie gewandelt.

Das System ist in Breite, Tauchtiefe und Generatorleistung an den Standort im Fließ-
gewässer . Grundlage für das Schiffmühlenkraftwerk bilden Schwimmkörper,
die im Gewässer verankert werden, wobei eine Anordnung von weiteren Schiffmühlen
(Flottille) möglich ist, sofern der Standort den Raum dafür bietet.

anpassbar

The objective is to use the flow power of free-flowing water without dam-
ming and solid engineered structures for a sustained electricity generation.
The undershot foldaway paddle-water wheel, built as a kit system, offers a
large flow surface (with a relatively small wheel diameter) for the asorbtion
of kinetic energy from the flowing water. This energy is converted gearless
with a integrated modular ring generator into electric energy.

The system is adabtable in width, diving depth and generator output of the
location in the flowing water. Foundation of the ship-mill power plant are the
pontoons which are anchored in the water. The array of any ship-mills as a
flotilla is possible when the location allows it.

ENERGY FLOATER

Kooperationspartner / cooperation partners:

ENERTAINERTM

Mit dem ENERTAINERTM steht eine wartungsfreundliche Generation von
Kleinwasserkraftanlagen mit deutlich verbessertem Wirkungsgrad im
Teillastbereich zur Verfügung. Dieser wird durch den Wegfall von Trans-
mission oder Getriebe bei gleichzeitg geringerem Aufwand für Wartung und
Instandhaltung erhöht. Dafür sorgt ein permanent erregter, drehzahlgere-
gelter Generator in Verbindung mit Leistungsumrichter-Einspeisetechnik. Bei
unterschiedlichen Durchflüssen wird die jeweils optimale Drehzahl des Turbi-
nenlaufrades geregelt, sodass die Turbine immer mit ihrem bestmöglichen
Wirkungsgrad arbeitet. Dadurch wird auch bei Einsatz einfach geregelter
Turbinen ein sehr guter Wirkungsgradverlauf ermöglicht, welcher fast
identisch mit dem von kostenintensiveren und wartungsaufwendigeren
Kaplanturbinen ist.

With the ENERTAINER exist a low-maintenance generation of small hyd-TM

ropower plants with signifcantly increased effciency in the part-load area. This

is raised by discontinuation of transmission or drive while less effort for

service an maintenance. A constantly excited, speed-regulated generator

provides for it in connection with power converters. At different flows the

individually optimal driving speed of the turbine runner is regulated. So the

turbine works in best value effectiveness everytime.

Ihr Ansprechpartner / contact:

ENERTAINER Energy GmbH
Heiko Krause

Weitere Informationen fnden Sie unter:

www.enertainer-energy.de

Funktionsprinzip ENERTAINER

Weitere Informationen fnden Sie unter:

www.wasserrad-drews.de und www.hesseland.de

Gefördert durch:

Ingenieurbüro Hartmut Drews
Hartmut Drews

Fertigung:
Raik Hesse

Hesseland
Wasserradkonfigurator:

http://www.wasserrad-drews.de/wheelconfg/

Ihr Ansprechpartner

Kooperationspartner

/ contact:

/ cooperation partners:

GMO



SIBAU Genthin GmbH & Co. KG

Kontakt: Heinrich Baumgärtel
Industriepark Am Werder
D-39307 Genthin
Telefon: 03933 - 87 09 43, Fax: - 40
Mail: heinrich.baumgaertel@sibau-genthin.de
Internet: www.sibau-genthin.de

GMO Gleitlager und Metallverarbeitung GmbH

Kontakt: Heiko Döppelheuer
Ziegeleiweg 3
D-38835 Osterwieck
Telefon: 039421 6197 0, Fax: - 130
Mail: info@gmo-gleitlager.de
Internet: www.gmo-gleitlager.de

Ingenieurbüro Hartmuth Drews

Kontakt: Hartmuth Drews
Schenefelder Landstr. 58
D-25421 Pinneberg
Telefon: 04101 85 17 - 88, Fax: - 89
Mail: hartmuthdrews@alice-dsl.de
Internet: www.wasserrad-drews.de

KRAUSE Ingenieurbüro für Bauplanung

Kontakt: Heiko Krause
Hochzeitsweg 2
D-08547 Plauen-Jößnitz
Telefon: 03741 - , Fax: -52 88 07 71 91 58
Mail: post@krause-plauen.de
Internet www.krause-plauen.de

D-I-E Elektro AG (EAG)

Kontakt: Ronny Schultz
Göschwitzer Straße 56
D-07745 Jena
Telefon: 03641 29 34 567, Fax: -767
Mail: ronny.schultz@die-eag.com
Internet: www.die-eag.com

BÄNECKE - Industrieservice und Wasserkraft

Kontakt: Henning Bänecke
Tanner Straße 6
D-38875 Königshütte
Telefon: 039454 - 43 14 8, Fax: - 89 94 9
Mail: info@baenecke-harz.de
Internet: www.baenecke-harz.de

HESSELAND Wasserradmanufaktur

Kontakt: Raik Hesse
Gewerbegebiet
D-06647 Bad Bibra
Telefon: 034465 - 20 36 8, Fax: - 21 44 2
Mail: info@hesseland.de
Internet: www.hesseland.de

ENERTAINER Energy GmbH

Kontakt: Mario Spiewack
Sandtorstraße 23
D-39106 Magdeburg
Telefon: 0391 544 86 192-15, Fax: -14
Mail: info@enertainer-energy.de
Internet: www.enertainer-energy.de

Institut für angewandte Gewässerökologie GmbH

Kontakt: Prof. Dr. habil. Olaf Mietz
Schlunkendorfer Str. 2e
D-14554 Seddiner See
Telefon: 033205 710 10, Fax: -621 61
Mail: Olaf.Mietz@iag-gmbh.info
Internet: www.iag-gmbh.info

EHG - Energie Handel GmbH

Kontakt: Heinrich Schmidt
Adelheidstr. 4/5
D-30171 Hannover
Telefon: 0511 300 80 - 20, Fax: - 25
Mail: ehg.energie.h@t-online.de
Internet: www.e-h-g.net

Frank Gnisa Architekt

Kontakt: Dipl.-Ing. Frank Gnisa
Auf der Maine 6
D-30880 Laatzen
Telefon: 05102 8489279 / 0178-1388824
Mail: gnisa@gmx.de

Ramme Electric Machines GmbH

Kontakt: Dr. André Ramme
Ziegeleiweg 3
D-38835 Osterwieck
Telefon: 039421 69 50 - 0, Fax: - 50
Mail: info@ramme.de
Internet: www.ramme.de

New - erneuerbare Energien GmbH
Kontakt: Heinrich Schmidt
Olvenstedter Straße 11
D-39108 Magdeburg
Telefon: 0391 819 01 12, Fax: -13
Fax: 0511 300 80 25
Internet: www.n-e-w-energie.eu

Rommel Talleres Metalúrgicos S.A.

Kontakt: Gerardo Rommel
Peralta Ramos 4886
B1611 GCB Buenos Aires
Telefon: 0421 3491008
Mail: rommelberatung@t-online.de
Internet: www.rommel.com.ar

Ingenieurbüro femcos
Inh. Dipl.-Ing. Hans Baumgarten

Kontakt: Dipl.-Ing. Hans Baumgarten
Herrenkrugstraße 9
D-39114 Magdeburg
Telefon: 0391 811 04 18, Fax: -23
Mail: hans.baumgarten@ibfemcos.de
Internet: www.femcos.de

IAI GmbH Institut für Automatisierung und
Informatik GmbH

Kontakt: Prof. Dr. Klaus-Dietrich Kramer
Dornbergsweg 2
D-38855 Wernigerode
Telefon: 03943-6259-746, Fax: -747
Mail: kontakt@iai-wr.de
Internet: www.iai-wr.de

Smart Hydro Power GmbH

Kontakt: Dr. Karl Reinhard Kolmsee
Alte Traubinger Str. 17
D-82340 Garatshausen
Telefon: 08158 907 897 11, Fax: -17
E-Mail: karl.kolmsee@smart-hydro.de
Internet: www.smart-hydro.de

Metalltechnik Götz Lamm & Co. OHG

Kontakt: Dipl.-Ing. Götz Lamm
An der Elmobrücke
D-01558 Großenhain
Telefon: 03522 364 12, Fax: - 20
E-Mail: G.Lamm@metalltechnik-grossenhain.de
Internet: www.metalltechnik-grossenhain.de

ecoligent

Kontakt: Dipl.-Ing. Klaus Petrasch
Tröbigauer Str. 1a
D-01877 Schmölln-Putzkau / OT Schmölln
Telefon: 03594 71 79 96
E-Mail: klaus.petrasch@ecoligent.com
Internet: www.ecoligent.com

Maritimes Kompetenzzentrum für industrienahe
Forschung in der Meerestechnik GmbH

Kontakt: Christian Semlow
Friedrich-Barnewitz-Str. 3
D-18119 Rostock
Tel.: 0381 498-9231, Fax: 0381 666-1733
E-Mail: christian.semlow@uni-rostock.de
Internet: www.marikom.uni-rostock.de/

OvG Universität Magdeburg - Institut für elek-
trische Energiesysteme (IESY)

Kontakt: Dr.-Ing. Thomas Schallschmidt
Gebäude 03, Universitätsplatz 2
D-39106 Magdeburg
Telefon: 0391 67 18 67 9, Fax: - 12 48 1
E-Mail: thomas.schallschmidt@ovgu.de
Internet: www.iesy.ovgu.de

OvG Universität Magdeburg - Lehrstuhl für
Strömungsmechanik und Strömungstechnik

Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Dominique Thévenin
Gebäude 14, Universitätsplatz 2
D-39106 Magdeburg
Telefon: 0391-67 18570, Fax: -12840
E-Mail: thevenin@ovgu.de
Internet: www.uni-magdeburg.de/isut/LSS/

Hochschule Merseburg
An-Institut Fluid- und Pumpentechnik

Kontakt: Prof. Dr.-Ing. habil. Dominik Surek
Geusaer Straße
D-06217 Merseburg
Telefon: 03461 46 29 29, Fax: - 65
E-Mail: dominik.surek@hs-merseburg.de
Internet: www.hs-merseburg.de

Fraunhofer-Institut für Fabrikbetrieb und
-automatisierung IFF

Kontakt: Prof. E. h. Dr.-Ing. Gerhard Müller
Sandtorstraße 22
D-39106 Magdeburg
Telefon: 0391 40 90 - 401, Fax: - 445
E-Mail: gerhard.mueller@iff.fraunhofer.de
Internet: www.iff.fraunhofer.de

Metropolstrom-NW GmbH

Kontakt: Arno Lauhöfer
Am Krautgarten 12
D-67435 Neustadt/W.
Telefon: 06321/9638-112, Fax: - 113
E-Mail: info@metropolstrom.de
Internet: www.metropolstrom.de

engelke engineering art GmbH OvG Universität Magdeburg - Institut für Mobile
Systeme (IMS)

Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Roland Kasper
Gebäude 10, Universitätsplatz 2
D-39106 Magdeburg
Telefon: 0391 67 58 60 6, Fax: - 12 65 6
E-Mail: roland.kasper@ovgu.de
Internet: www.ovgu.de/ims

Dipl.-Ing. Mario Spiewack
Telefon: +49(0)391-5448-619-217
E-Mail: info@fussstrom.de

Netzwerkpartner
Stand 01/2016

Vorrichtungsbau Giggel GmbH

Kontakt: Dipl.-Ing. (FH) Bernd Giggel
Am Iserfeld 1
D-39359 Bösdorf
Telefon: 039057 97 700, Fax: -888
Mail: info@giggel.com
Internet: www.giggel.com

Haus & Boot Manufaktur -
A. Becker & R. Naumann GbR

Kontakt: Andre Becker, Robert Naumann
Niels-Bohr-Straße 20
39106 Magdeburg
Telefon: 0391 50549846
E-Mail: info@hausundboot.info
Internet: www.hausundboot.info

IWSÖ
Insitut für Wasserwirtschaft,
Siedlungswasserbau und Ökologie

TITV Greiz
Das Institut für Spezialtextilien
und flexible Materialien

Kontakt: Dr.-Ing. Konrad Thürmer
Coudraystraße 4
99423 Weimar
Telefon: 03643 4581847
E-Mail: konrad.thuermer@iwsoe.de
Internet: www.iwsö.de

Dr. Diana Engelke
Schilfbreite 3
39120 Magdeburg
Telefon: 0391 2892 1230, Fax: -1240
E-Mail: info@eng-art.de
Internet: www.eng-art.de

Kontakt: Sabine Gimpel
Zeulenrodaer Straße 42-44
07973 Greiz
Tel.: 03661 611-0, Fax: 03661 611-222
E-Mail: mail@titv-greiz.de
Internet: www.titv-greiz.de

engelke
engineering art

Netzwerkmanagement:
ZPVP GmbH, Experimentelle Fabrik Magdeburg
Sandtorstraße 23, D-39106 Magdeburg

IHU Gesellschaft für Ingenieur-, Hydro-
und Umweltgeologie mbH

Kontakt: Dipl.-Ing. Gerd Knab
Am Sportplatz 1
D-99734 Nordhausen
Telefon: 03631/89060, Fax: -29
Mail: info@ihu-gmbh.com
Internet: www.ihu-gmbh.com

Hochschule Magdeburg-Stendal
Institut für Maschinenbau
Stahl- und Leichtbaukonstruktion

Kontakt: Prof. Dr.-Ing. Christian-Toralf Weber
Breitscheidstraße 2, Haus 10, Raum 2.22
D-39114 Magdeburg
Telefon: 0391 886 43 83; Fax: -41 23
E-Mail: christian-toralf.weber@hs-magdeburg.de
Internet: www.hs-magdeburg.de

Ematik GmbH Formstaal GmbH & Co.KG

Kontakt: Dipl.-Ing. Henner Dörnenburg
Otto-Lilienthal-Straße 7
39120 Magdeburg
Telefon: 0391 72798-0
E-Mail: info@ematik.de
Internet: www.ematik.de

Kontakt: Dr. Thomas Kühmstedt
An der Werft 17
18439 Stralsund
Telefon: 03831 289238-0
E-Mail: info@formstaal.de
Internet: www.formstaal.de

Helmut Winterfeld

Kontakt: Helmut Winterfeld
Tannhöfer Allee 24
D-19061 Schwerin
Telefon: 0385 56 84 54, Fax: -12 05
E-Mail: hmw.schwerin@arcor.de

Patent „Förderbandtechnik zur Stromerzeugung“ u.a.



ZPVP Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und Prozessinnovation GmbH
Experimentelle Fabrik Magdeburg
Netzwerk Technologiekompetenz Fluss-Strom
Ansprechpartner: Mario Spiewack

Sandtorstr. 23, 39106 Magdeburg

Kooperationspartner:

LENA - Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt

www.lena.sachsen-anhalt.de

Telefon: +49(0)391 54 48 6 - 19 21 7
Telefax: +49(0)391 54 48 6 - 19 20 3
E-Mail: info@fussstrom.de
Internet: www.fussstrom.de

Überreicht durch:

ZPVP Zentrum für Produkt-, Verfahrens- und
Prozessinnovation GmbH / Experimentelle Fabrik
Magdeburg
Die ZPVP GmbH betreibt ein Forschungs- und Trans-
ferzentrum für anwendungsorientierte Forschung und
Entwicklung auf dem Gebiet der Produkt-, Verfahrens- und
Prozessinnovation für Industrieunternehmen und der dazu
benötigten Einrichtungen auf dem Gelände der Otto-von-
Guericke-Universität Magdeburg. In diesem Forschungs-
und Transferzentrum forschen, erproben und realisieren
Fakultäten der Universität Magdeburg, An-Institute und
Wirtschaftsunternehmen konzentriert und interdisziplinär
innovative Technologien und Lösungen. Die beiden Gesell-
schafter, die Stadt Magdeburg und die Universität sowie die
Wirtschaftsunternehmen als Mieter sind die Garanten für
nachhaltige Technologiedienstleistungen ohne Eigeninte-
resse bishin zum marktfähigen Produkt.
Kernkompetenzen: Netzwerkmanagement, Fabrikplanung,
Automatisierung, Steuerungstechnik, RP-Technologien

ZPVP Centre for Innovation in Products, Operations and

Processes GmbH
The ZPVP GmbH runs a centre for research and transfer of

applied research and development in Magdeburg to serve

industrial enter-prises with its own facilities which are located

at the campus of the University Otto von Guericke. There,

affliated institutes of Otto von Guericke University perform

interdisciplinary research together with commercial enter-

prises. The city of Magdeburg together with the Magdeburg

University as proprietors of the experimentalplant warrant

technological service without self-interest. They offer a

temporary home to commercial enterprises who can take

lodgings at the experimentalplant to develop saleable

products.
Distinctive competencies: network management, plant

design, automation, control technology, rapid prototyping

technologies.

In der Geschichte der Menschheit wird sich die Wasserkraft schon seit Jahrhunderten zu Nutze gemacht. Heute spielt die Kraft des Wassers
insbesondere zur Stromerzeugung durch Turbinen eine übergeordnete Rolle. Die Hochschule Magdeburg-Stendal hat in Kooperation mit
verschiedenen Unternehmen hingegen eine auf Flüssen schwimmende Anlage entwickelt und gebaut, bei der die Wasserkraft zur
Trinkwasseraufbereitung des Flusswassers zum Einsatz kommt. Dabei wird Wasser durch eine mit Wasserkraft angetriebene Pumpe einem
Filtersystem zugeführt, durch welches das Wasser bis zur Trinkwasserqualität aufbereitet wird. Die Funktionsweise der Anlage verzichtet
komplett auf elektronische Komponenten. Dadurch, dass der Antrieb mit Hilfe der Wasserkraft erfolgt, ist ferner der Einsatz von fossilen
Brennstoffen nicht notwendig, wodurch die Trinkwasseraufbereitung ohne CO2-Emission ermöglicht wird. Die Anlage arbeitet komplett
autonom. Es ist das langfristige Entwicklungsziel, eine Aufbereitungsleistung von 4.000 l/Tag bei möglichst geringen Fertigungskosten zu
realisieren. Unter diesen Voraussetzungen kann die mobile Wasseraufbereitungsanlage zukünftig einen wichtigen Beitrag zur weltweiten
Trinkwasserversorgung insbesondere in Entwicklungsländern leisten.

Mankind has taken advantage of hydro power for centuries.
Hydro power is a core technology for power generation with
turbines today. However, the Hochschule Magdeburg-
Stendal developed and built a unit, in cooperation with
different companies, which is swimming on a river and
enables drinking water treatment with the use of hydro power.
A water powered pump supplies a filter system with the river
water. By using this system the water will reach drinking water
quality. The technology works completely without electrical
components. As no fossil fuels are used, the drinking water
treatment is free of CO2-Emission. Under these
circumstances the drinking water treatment works completely
autonomous. It is the target of the development to reach a
treatment capacity of 4.000 l/day and to reduce the
manufacturing costs to a minimum. This mobile water
processing unit can make a big contribution to the worldwide
drinking water supply particularly in developing countries.
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Reinigen mit eigener Kraft
Trinkwasseraufbereitung mit Hilfe von Wasserkraft

Ihr Ansprechpartner / contact:

Hochschule Magdeburg-Stendal
Fachbereich Ingenieurwissenschaften und Industriedesign (IWID)
Institut für Maschinenbau Prof. Dr.-Ing. Christian-Toralf Weber


