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Knowledge changes life

50
In 50 Ländern zu Hause

100
In 100 Ländern tätig

> 14.000
Beschäftigte weltweit

1.265,6
Mio. € Umsatz

Kurzprofil
Als anerkannter Technologie-Dienstleister stehen wir weltweit für Sicherheit und Vertrauen,
Neutralität und Qualität. Bei allem haben wir die digitale Zukunft fest im Blick. Unabhängige
Ingenieurinnen und Ingenieure sowie IT -Security-Fachleute bieten exzellente Lösungen für
Sicherheit, Qualität und eine hervorragende Position im Wettbewerb. In 50 Ländern zu Hause,
in mehr als 100 Ländern tätig stärken wir mit über 14.000 Mitarbeitenden Unternehmen bei
der Wahrnehmung ihrer Verantwortung für Mensch, Technologie und Umwelt. Wir haben alle
industriellen Revolutionen begleitet, weltweit anerkannte Sicherheitsstandards mitentwickelt
und tragen auch im digital vernetzten Zeitalter zu einer sicheren Welt bei.
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Mission to Mars
Der Mars-Rover »Perseverance« der
NASA ist gelandet und erforscht nun
den roten Planeten. Dazu hat auch
das Team um Demetrio López bei Alter
Technology einen wichtigen Beitrag
geleistet.

14

Wie Wissen wirkt

26

Die grüne Zukunft

Jede Erkenntnis bringt uns auf neue
Ideen, birgt Chancen – und manchmal
Herausforderungen. Fünf Teams und
ihre Projekte im Porträt.

Unterwegs in eine klimaneutrale EU
spielt Wasserstoff eine entscheidende
Rolle. Expertinnen und Experten der
TÜV NORD GROUP liefern Einblicke.
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Hinter jeder Innovation steckt die
Idee, Leben ein Stückchen leichter zu
machen, besser zu machen. Doch
erst, wenn die Menschen ihr auch
vertrauen, wird sie sich durchsetzen.

Bauen in schwindelerregenden
Höhen? Ohne Aufzüge undenkbar. Doch erst durch die Ausstattung mit Absturzsicherungen im späteren 19. Jahrhundert
wurden auch die oberen Stockwerke attraktiv. Heute sind Aufzugsanlagen nicht selten über
Sensorik und smarte Schnittstellen mit der Gebäudetechnik
verbunden. Das ermöglicht etwa
eine effizientere, vorausschauendere Wartung.

Autos, die selbstständig einparken
oder ganze Strecken zurücklegen?
Unvorstellbar bis zur Erfindung
empfindlichster Sensoren und einer
rasend schnellen Datenverarbeitung.
Völlig präzise erfassen sie jedes
Hindernis und gestalten schon
heute das Einparken für den
Fahrenden, das Fahrzeug und ihr
360°-Umfeld sicherer denn je.

Wir helfen unseren Kunden, ihr Wissen
in sichere Technologien und Produkte zu
verwandeln – und daran zu wachsen.
So können wir auch unser eigenes Wissen
ständig erweitern.

Seit mehr als 150 Jahren übernehmen
wir besondere Verantwortung für
Gesellschaft und Umwelt. Sie ist unser
Antrieb. Auch in Zukunft.

Reisen in Schallgeschwindigkeit – schnell, leise und umweltfreundlich? Was heute noch mehr nach Science-Fiction als
nach realisierbarer Technik klingt, könnte in nicht allzu ferner
Zukunft Wirklichkeit werden. Weltweit arbeiten Ingenieurinnen
und Ingenieure bereits an Lösungen mit der Vision, den Fernverkehr zu revolutionieren.
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MISSION TO MARS

Der Mars fasziniert seit Menschengedenken. Kein anderer Planet
ist uns näher, seine Erdähnlichkeit verblüfft. Für viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler macht ihn das unwiderstehlich:
Seit über 50 Jahren erkunden Raumsonden und Landefähren den
roten Planeten.

Am 30. Juli 2020 startete die bislang ehrgeizigste Mars-Mission
der NASA . An Bord befindet sich der Rover »Perseverance«. Das
Fahrzeug ist unter anderem mit rund 20 Kameras ausgestattet
und sogar mit einem Mini-Hubschrauber, der den Mars von oben
erkunden soll. Erstmals sollen die dort gesammelten Gesteins- und
Bodenproben auch zur Erde gebracht werden, von einer späteren
Mission im Jahr 2031.
An dem Mammutprojekt beteiligt ist Alter Technology (ATN ), ein
Tochterunternehmen der TÜV NORD GROUP . ATN ist ein weltweit
führender Anbieter für die Beschaffung, Montage und den Test
von mikro- und optoelektronischen Bauteilen – Komponenten,
die in der Raumfahrt extrem gefordert werden. Für die »Perseverance«-Mission scharte Innovationsmanager Demetrio López ein
zehnköpfiges Ingenieursteam aus Spanien und Großbritannien um
sich. Im Gespräch erklärt er, was die Mission auszeichnet, wieso
das gut eineinhalb Jahre dauernde Projekt ihn und seine Kollegen
besonders forderte und was sie dabei lernten.

»Wir möchten besser verstehen,
welche Risiken vom Staub des Mars
ausgehen, eine essenzielle Voraussetzung für potenzielle menschliche
Erkundungen.«
DEMETRIO LÓPEZ
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Herr López, haben Sie schon einmal davon geträumt,
über den Mars zu spazieren?
Ich war schon immer ein rastloser Geist, Reisen zählt zu
meinen liebsten Hobbys. Um also die Frage zu beantworten:
Ja! Ich denke, es wäre wunderbar, durchs All zu fliegen und
den Mars zu besuchen. Er war schon immer einer meiner
Lieblingsplaneten. Es gibt so viele Mythen und Geschichten
über ihn. Und er ist uns sehr nah.

Der Perseverance-Rover wird nach Spuren vergangenen Lebens suchen, das Klima und die Geologie des
Planeten erforschen und Gesteinsproben nehmen, die
später sogar zur Erde transportiert werden sollen.
Wozu dieser Aufwand?
Das Fahrzeug wird eine Region auf dem Mars erkunden,
die wahrscheinlich einmal die Voraussetzungen für Leben
bot. Der Landeplatz ist ein Flussdelta, das vor schätzungsweise drei Milliarden Jahren austrocknete. Die Hoffnung ist,
dort Spuren früherer Organismen zu finden. Die Mission
trägt damit ganz allgemein dazu bei, unser Wissen über
den Planeten und vielleicht auch über die Entstehung von
Leben zu vergrößern. Außerdem helfen die Messungen und
Experimente des Rovers, künftige bemannte Expeditionen
vorzubereiten.

Was genau bedeutet das?
Durch die Mission möchten wir zum Beispiel besser verstehen, welche Risiken für Mensch und Material vom Staub des
Mars ausgehen. Der Rover wird zudem Technologien testen,
um eine kleine Menge reinen Sauerstoffs aus dem Kohlendioxid der Marsatmosphäre herzustellen. Und schließlich
testen wir eine verbesserte Technologie, um so präzise wie
möglich zu landen. Für menschliche Erkundungen sind das
essenzielle Voraussetzungen.
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Stichwort Risiken. Welche Belastungen müssen
Material und Technik auf der Mission aushalten?
Sehr viel dreht sich um die Zuverlässigkeit. Dabei sind vor
allem vier Aspekte zu berücksichtigen: Erstens die starke
elektromagnetische Strahlung, die während des Flugs zum
Mars von der Sonne auf die Komponenten einwirkt. Dann
die erheblichen Temperaturschwankungen auf dem Flug
und auf dem Mars. Drittens die mechanische Belastung
während Start und Landung und – last but not least – die
lange Missionsdauer. Jeder dieser Aspekte war von entscheidender Bedeutung für unsere Arbeit: sowohl für die
Auslegung der elektronischen Komponenten – also die
Gestaltung der Bauteile im Hinblick auf ihre spätere Einsatzumgebung – als auch für unsere Tests und Analysen,
die zur Prüfung und Freigabe der beteiligten Komponenten,
Materialien und Prozesse notwendig sind.

Können Sie das noch etwas genauer fassen?
Es gibt zum Beispiel Tests, die die Wirkung von Strahlung
auf verschiedene Geräte in Echtzeit simulieren. Dabei können wir auch die Temperatur- und Vakuumeigenschaften
nachbilden, die möglichst exakt den tatsächlichen Betriebsbedingungen im Weltraum entsprechen. Wir haben
die dafür notwendige technische Ausstattung in unseren
Laboren. Und, das ist in meinen Augen mindestens ebenso
wichtig, wir verfügen über die Erfahrung, wie die Testreihen
aufgebaut sein müssen. Am Ende zählen zutreffende und
aussagekräftige Resultate, die helfen, die reale Mission so
sicher wie möglich ablaufen zu lassen.

Was war dabei für Ihr Team besonders herausfordernd?
Ich erwähnte ja bereits die Temperaturen. Die extrem
dünne Atmosphäre des Mars sorgt dafür, dass es an einem
einzigen Tag zu Temperaturschwankungen von bis zu 100

MISSION TO MARS

Die Materialien und Komponenten
des Rovers müssen extremen
Bedingungen standhalten: sowohl
auf dem Mars selbst als auch schon
auf dem Flug dorthin.
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»Wir verfügen über die Ausstattung,
um die Bedingungen im Weltraum
möglichst exakt zu simulieren – und
über das Wissen, wie die Testreihen
aufgebaut sein müssen.«
DEMETRIO LÓPEZ

Grad Celsius kommen kann. Und auf dem Flug dorthin
sind die Verhältnisse noch extremer. Alle Materialien und
Komponenten, von den eher größeren mechanischen bis
zur Mikroelektronik, müssen dem standhalten. Wir hatten
die Aufgabe, spezifische Thermokammern zur Verfügung
zu stellen und, darauf aufbauend, die Testwerkzeuge und
-protokolle zu entwerfen.

Environmental Dynamics Analyzers (MEDA ). MEDA wird
helfen, die Staubgröße und -morphologie sowie das Wetter
auf dem Mars zu messen und zu beobachten. Die Hoffnung
ist, auf diese Weise Muster zu erkennen, die wiederum
späteren bemannten Missionen helfen.

Was macht den Staub und das Wetter auf dem Mars
besonders?
Klingt so, als sei dafür in der Tat viel »Perseverance«,
sprich: Ausdauer nötig.
(lacht) Ja, das kann man wohl sagen. Ich denke, auf das
von uns entwickelte Laborkonzept können wir schon ein
bisschen stolz sein. Wir haben nun ein deutlich besseres
Verständnis, was die Zuverlässigkeit von Teilen und auch
die Bedingungen und Mechanismen angeht, unter denen sie
ausfallen können. Auf dieser Basis lassen sich Komponenten, Gehäuse und Montagemethoden umsichtig bewerten.

Der rote Staub besteht, soweit wir wissen, wesentlich aus
Eisenoxid, er bedeckt den ganzen Planeten. In Form von
Stürmen und Wolken verändert er je nach Jahreszeit die
Temperatur mitunter sehr stark. Wie das aber genau geschieht, darüber wissen wir immer noch sehr wenig. Ganz
zu schweigen von der Entstehung bisweilen gigantischer
Stürme, die den gesamten Planeten einhüllen können.

Was wiederum sehr ungastlich klingt. Glauben Sie,
dass Menschen jemals auf dem Mars leben werden?
Was steuerte ATN noch bei?
Wir unterstützten zum Beispiel bei der richtigen Auswahl jener Teile des Rovers, die ausfahrbar sind; auch
sie müssen natürlich den Umweltanforderungen auf dem
Mars entsprechen. Speziell waren wir für die Validierung
der Komponentenauslegung eines Windsensor-Gehäuses
verantwortlich. Der Sensor ist Teil des sogenannten Mars
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Tja, wer weiß. Es mag der Mars sein oder auch ein anderer
Planet. Das kann man heute nicht sagen. Die Erforschung
des Weltraums ist insgesamt relativ neu für die Menschheit,
und die Zukunft wird immer wieder aufregende Neuigkeiten
über ferne Welten bringen. Ob wir auf diesen dann irgendwann leben können und wollen, ist eine weitergehende
Frage. So oder so: Es gibt noch unendlich viel zu entdecken.

MISSION TO MARS
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Wie
Wissen
wirkt
Jede Erkenntnis bringt uns auf
neue Ideen oder stellt uns – das hat
das Jahr 2020 eindrucksvoll unter
Beweis gestellt – vor ungeahnte
Herausforderungen. Um auch dann
in der Gesellschaft und bei Kunden
neue Sicherheiten zu ermöglichen,
arbeiten die Mitarbeitenden der
TÜV NORD GROUP Hand in Hand
und setzen ihre gesamte Expertise
ein. Dabei kommen sie nicht selten
selbst auf neue Ideen.
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Lizenz zum »Hacken«
Wissen, das Vertrauen schafft:
Die Corona-Warn-App auf dem Prüfstand
Mitte Juni 2020 stand sie bereit: die deutsche Corona-Warn-App, entwickelt im Auftrag
der Bundesregierung. Um die Pandemie einzudämmen und Infektionsketten zu unterbrechen, warnt sie unter bestimmten Voraussetzungen Nutzerinnen und Nutzer, wenn
sie Kontakt mit einer infizierten Person hatten. »Es war absehbar, dass bei dieser App
viele Menschen sensibel auf Datenschutzthemen reagieren, manche sogar eine staatliche Überwachung fürchten würden«, erinnert sich Dirk Kretzschmar, Geschäftsführer
der TÜV Informationstechnik GmbH (TÜV iT). »Für den Erfolg war es also entscheidend,
direkt zum Start das Vertrauen in die App zu stärken. Eine erfolgreiche TÜV -Prüfung ist
da ein wertvolles Signal.«
Kretzschmar bot den Verantwortlichen an, die Corona-Warn-App eingehend auf IT - und
Datensicherheit zu prüfen – und das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik
(BSI ) betraute TÜV iT mit dieser Aufgabe. Weil die Zeit drängte – der Launch-Termin der
App war bereits öffentlich bekannt gegeben worden – stellte Kretzschmar prompt eine
Prüf-Taskforce auf die Beine. Dazu gehörte auch Timo Müller, langjähriger IT -SecurityConsultant bei TÜV iT, der auch als Hacker hätte Karriere machen können. Er ist auf sogenannte Pentests (Penetrationstests) spezialisiert. Das heißt, er analysiert IT -Systeme
und prüft ihre Anfälligkeit für Hackerangriffe. Gemeinsam mit seinen Kollegen testete er
die App Tag und Nacht in Schichtarbeit: »Wir befanden uns natürlich in einer Ausnahmesituation und unsere Motivation war riesig – allein aufgrund der hohen Bedeutung für die
Gesellschaft.« In Zusammenarbeit mit den App-Entwicklern konnten alle identifizierten
Schwachstellen sofort behoben werden.
Bis Ende Januar 2021 haben mehr als 25 Millionen Menschen
die App heruntergeladen, um die Eindämmung der Pandemie
zu unterstützen. Doch mit Rücksicht auf den Datenschutz kann
die App ihr Potenzial für eine tiefgreifende Wirkung nicht
voll ausschöpfen. Ob die Vorgaben dafür gelockert werden,
ist ungewiss. Gewiss ist hingegen, dass für den Schutz der
Gesundheit auch die Digitalisierung der Gesundheitsämter
dringend ansteht. Hier wird Cybersicherheit ebenfalls
keine Option sein, sondern ein Muss – wie übrigens
in jeder digitalen Anwendung sei es in der Industrie,
in Smart-Home-Geräten oder in gewöhnlichen AppUpdates. Kretzschmar betont, was dabei oft vergessen
wird: »Cybersicherheit ist kein Zustand, sondern ein
ständiger Prozess.«

Timo Müller und
Dirk Kretzschmar, TÜViT
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Höchstleistungen unter Hochdruck
Wissen, das die Gesundheit schützt:
Geprüfte Atemschutzmasken für Pflegekräfte
Als die erste Corona-Welle Deutschland im März 2020 erreichte, lautete das Motto »Flatten
the curve«. Was so leicht klang, entpuppte sich schnell als Kraftakt: die Eindämmung
einer Pandemie. Während die Menschen Social Distancing und AHA -Regeln einübten,
ging bei TÜV NORD CERT eine dringende Anfrage des Bundesgesundheitsministeriums
ein. Die Zentralstelle für Sicherheitstechnik ( ZLS ), eine gemeinsame Behörde aller 16
Bundesländer, bat um Hilfe. Svenja Schneider, die das Projekt mit ihrem Team bei TÜV
NORD CERT bis heute betreut, erinnert sich: »Die ZLS hatte ein massives Problem erkannt.
Der Bedarf an Atemschutzmasken für Beschäftigte im Gesundheitswesen stieg so rasant
an, dass massenhaft Produkte aus dem Ausland importiert wurden. Doch in Frage stand,
ob deren Schutzwirkung den hohen Sicherheitsstandards in Deutschland entspricht.«
Um das zu prüfen, zog die Zertifizierungsstelle TÜV NORD CERT kurzerhand das Essener
Team von DMT hinzu. Denn hier waren die erforderliche Laborausstattung und die langjährige messtechnische Expertise vorhanden. Dr. Dirk Renschen übernahm die Leitung des
Prüfprozesses, der zwei große Herausforderungen mit sich brachte: die enorme Menge
der importierten Masken und der kurze Zeitraum für ihre filtertechnische Prüfung auf
hohem Qualitätsniveau. »Aber: Wir haben’s geschafft!«, resümiert Renschen nicht ohne
Stolz. »Unser Team war Tag und Nacht im Einsatz, um die Masken zu testen und zu zertifizieren.« Auch Svenja Schneider erinnert sich an die Herausforderung: »Gelegentlich
habe ich mich gefühlt wie im Auge eines Hurrikans. Aber unser Team war mit unglaublich
großem Engagement bei der Sache. Die meisten kannten sich bis dato gar nicht – dennoch
klappte der Workflow hervorragend. Oft nur online miteinander verbunden, arbeiteten
wir trotzdem Hand in Hand.«
Neben dem Bewusstsein, einen wertvollen Beitrag zur Bekämpfung der
Pandemie geleistet zu haben, hat sich auch der Blick für die Zukunft
geweitet: Die Bedrohung durch Virusinfektionen wird bleiben, doch
die Technik entwickelt sich weiter. In absehbarer Zeit könnten Nanofasern die Schutzwirkung der Masken steigern, neue Messtechniken
immer feinere Partikel erkennen – und vielleicht genügt in zehn
Jahren ein kurzer Blick aufs Smartphone, um die Virusbelastung
im Restaurant oder Klassenraum zu erkennen.

Dr. Dirk Renschen, DMT ,
und Svenja Schneider, TÜV NORD CERT
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Steiler geht’s nicht:
Unsere Lernkurve
Wissen, das keine Grenzen kennt:
Die TÜV -Akademien stellen auf Online-Bildung um
Zwischen Trupti Dalal und Tamara Stübenrath liegen rund 8.000 Kilometer – doch beide
standen im Jahr 2020 vor der gleichen Herausforderung. Für die TÜV India Training
Academy und die TÜV NORD Akademie war – ausgelöst durch den coronabedingten
Shutdown – plötzlich ein kompletter Wechsel von Präsenz- zu Online-Unterricht nötig.
Stübenrath, die in Stuttgart für die Seminarorganisation tätig ist, berichtet: »Unser Team
hat praktisch von heute auf morgen unzählige Bildungsangebote in neue digitale Formate
gebracht: Webinare, Livestream-Trainings und Online-Fachtagungen. Wir haben es geschafft, von April bis Dezember rund 3.000 Menschen in 365 Schulungen fortzubilden.«
Die indische Trainingsakademie meldet vergleichbare Zahlen: rund 6.000 Menschen in
mehr als 200 Schulungen von April bis August. »Hinter diesem Ergebnis steckt, unter der
Leitung unseres Geschäftsführers Manish Bhuptani, eine Teamleistung von Kolleginnen
und Kollegen aus ganz Indien«, erläutert Trupti Dalal. »Dass unsere Programme online
verfügbar sind, hat den Vorteil, dass man Reisezeit und -kosten spart und bequem ortsflexibel am Training teilnehmen kann.« Die komplexen technischen Anforderungen waren
für Dalal, die Managerin für Digitalisierung ist, kein Neuland. Als agile Einheit hat die
TÜV India Training Academy bereits vor der Pandemie ihr Bildungsangebot digital
weiterentwickelt. »Doch 2020 war selbst für uns bahnbrechend«, räumt sie
ein. »Das Corona-Virus hat einen gewaltigen Digitalisierungs-Turbo ausgelöst.« Tamara Stübenrath bestätigt das: »Manches, was noch im Januar
ein Ding der Unmöglichkeit war, ist nur wenige Monate später bereits
Normalität. Zum Beispiel virtuelle Seminare, in denen ein persönlicher
Austausch zwischen Referierenden und Fachpersonal stattfindet.«
Dass digitale Bildung von jedem Ort aus möglich ist, erhöht
nicht nur den Komfort für alle, die teilnehmen oder das
Seminar leiten. Es ist auch profitabel für Unternehmen, die
regelmäßig ihre Beschäftigten schulen, um für den Beruf
erforderliche Zertifikate zu erwerben. Moderne Seminartechnik erlaubt es, dass sogar Zertifikatsprüfungen online
absolviert werden können. 2020 ging die Lernkurve steil
bergauf. Und sie steigt weiter. In Zukunft wird digitales
Lernen nicht nur Standard sein – die Qualität wird stetig
wachsen, technisch wie inhaltlich.

Trupti Dalal, TÜV India, und
Tamara Stübenrath, TÜV NORD Akademie
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Das Unsichtbare sichtbar machen
Wissen, gewonnen aus künstlicher Intelligenz:
Wie Tauchroboter die Welt bereichern
Die besten Ideen entstehen nicht unter der Dusche, sondern dann, wenn man vor einem
Dilemma steht. Genauso war es 2018, als TÜV Nord Baltik mit der Inneninspektion eines
Kraftstofftanks beauftragt wurde. Dafür ist die vollständige Leerung des 5.000 Kubikmeter
großen Tanks notwendig. Dieser sonst übliche Vorgang stellte sich hier als logistische
Hürde heraus: Das Zwischenlager der Auftraggeberin lag 30 Kilometer entfernt. Mehrere
hundert LKW -Fahrten waren nötig, um den Kraftstoff dorthin zu transportieren. »Das
war zeitraubend, kostspielig – und der Moment, in dem unsere Idee entstand: ein Tauchroboter, der mit Flüssigkeit gefüllte Tanks inspiziert, ohne Abpumpen und ohne Stillstand
des laufenden Tankbetriebs«, erinnert sich Oksana Leonidova, Geschäftsführerin von TÜV
Nord Baltik und TÜV NORD Scandinavia. Die bisher verfügbaren Roboter wiegen oft weit
über 100 Kilogramm, sind unflexibel und teuer im Einsatz. »Unsere Innovation soll bis
Juni 2021 auf den Markt kommen: ein smarter Roboter, der mit ca. 17 Kilogramm nicht nur
ein Leichtgewicht ist, sondern auch eine schnelle, sichere und günstige Tankinspektion
ermöglicht – für Kunden weltweit«, so Leonidova.
Andrejs Moisejenko, Head of TÜV Nord Baltic Inspection Department, entwickelt als Leiter
dieses Projekts den Prototypen – unterstützt durch ein internationales Team und in Kooperation mit einem Roboterhersteller. »Beim Produktdesign steht Sicherheit an erster
Stelle, damit ein absolut zuverlässiger Betrieb garantiert ist«, betont er. Die Roboterhülle
muss die empfindlichen Sensoren und Elektronikkomponenten vor einem extremen Umfeld
schützen, zum Beispiel vor explosiven Kraftstoffen oder Chemikalien. Deshalb ist auch
die ATEX -Zertifizierung, die europäische Richtlinie zum Explosionsschutz, einer der
fundamentalen Schritte. Durchgeführt wird sie von einer unabhängigen
Prüfstelle außerhalb der TÜV NORD GROUP .
Der Tauchroboter soll künftig auch Raum für Individualisierung bieten,
sodass das Tank-Monitoring genau an den Kundenbedarf angepasst
werden kann. Darüber hinaus eröffnen sich weitere Chancen: Sachverständige am Monitor etwa können die digitalen Daten in Echtzeit
erfassen. Perspektivisch ist es geplant, künstliche Intelligenz (KI )
zu integrieren, durch die der Roboter eigenständig lernen und
bestimmte Analysen vornehmen sowie Bewertungen der Messwerte abgeben könnte. Auf dieser Basis ließe sich jede nötige
Maßnahme schneller und exakter einleiten. Ein wertvoller Wissensgewinn für Raffinerien, Ölhandelsfirmen und die chemische
Industrie – und eine Vision, die schon bald Realität sein kann.

Oksana Leonidova und
Andrejs Moisejenko, TÜV Nord Baltik
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Smartes Wissen aus
der Vogelperspektive
Wissen, das dem Klima hilft:
Wie eine Drohne zur umweltfreundlichen Mobilität beiträgt
Pendlerinnen und Pendler, die im Sommer 2020 in Mettmann über den Park+Ride-Parkplätzen ein Surren hörten und den Blick gen Himmel richteten, konnten in rund 40 Metern
Höhe eine Drohne erspähen. Was sie nicht ahnten: Dieses Flugobjekt war unterwegs, um
ihnen das mobile Leben zu erleichtern. So soll es zukünftig einfacher werden, vom Auto
auf Bus und Bahn umzusteigen – durch Messsysteme, die via App melden, ob und wo
aktuell Parkplätze frei sind. Doch wie gut sind solche Messsysteme? Genau diese Frage
stellte sich der Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR ) und bat TÜV NORD Mobilität um Rat.
Die Verlässlichkeit des eingesetzten Systems ist für den VRR entscheidend: um Pendlerinnen
und Pendlern einen wohnortnahen Umstieg auf Park+Ride schmackhaft zu machen, so
einen Großteil der Wege auf den Nahverkehr zu verlagern – und das Verkehrsaufkommen
in den Städten zu reduzieren. Heiko Ehrich, Fachgebietsleiter Automotive Electronics
beim Institut für Fahrzeugtechnik und Mobilität (IFM ), erläutert: »Bevor der VRR seine
knapp 200 Park+Ride-Anlagen technisch aufrüstet, wollte er wissen, wie genau und
echtzeitfähig die verschiedenen Messsysteme sind. Mithilfe der Drohne konnten wir
eine verlässliche Entscheidungsgrundlage liefern – effizienter, weniger aufwendig und
billiger als beispielsweise mit fest installierten Kameras.« Auf zwei Test-Parkplätzen in
Mettmann startete das IFM das Pilotprojekt über einen Zeitraum von sechs Wochen.
Lars Tolksdorf, leidenschaftlicher Drohnenpilot und dual Studierender bei
TÜV NORD Mobilität, begleitete das Projekt. »Unsere Drohnen haben
exakte Luftbilder geliefert, die wir dann mit den Daten der auf dem
Parkplatz installierten Messsysteme verglichen haben. Dank der hohen
Bildqualität konnten wir eine fundierte Analyse abgeben«, berichtet
er. Überrascht hat ihn nur, dass die getesteten Systeme wie Magnetfeld-, Kamera- und Drucksensoren die Parkplatzsituation oft sehr
unterschiedlich bewertet haben. So war manchmal ein quer
stehender Lieferwagen oder ein auf dem Boden liegendes
Werkzeug für einige Messsysteme schwer zu interpretieren. Doch wie präzise oder fehleranfällig diese in welcher
Situation reagieren, konnte das TÜV NORD -Team dem VRR
klar darlegen.
Hat sich die Drohne als fliegendes Prüfinstrument bewährt? Heiko Ehrich ist überzeugt: »Die Methode hat uns
umfassende und genaue Daten geliefert – und das in einer
sehr komplexen Umgebung bei relativ geringem Aufwand.
Wir können uns zahlreiche weitere Anwendungsbereiche
vorstellen, zum Beispiel bei der Prüfung von auch autonom
fahrenden Autos.«

Heiko Ehrich und Lars Tolksdorf,
TÜV NORD Mobilität
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Die grüne Zukunft
Bis 2050 soll die EU klimaneutral werden – und bereits in
zehn Jahren der Ausstoß an Treibhausgasen 55 Prozent
niedriger sein als 1990. Um dieses ehrgeizige Ziel zu
erreichen, richtet sich die Aufmerksamkeit auf einen
kleinen Helfer, der gewöhnlicher nicht sein könnte: Wasserstoff. Er ist das leichteste und häufigste chemische
Element überhaupt. Wasserstoff ist nicht nur Bestandteil
von Wasser, sondern auch der meisten organischen
Verbindungen. In seiner molekularen Zweierbeziehung
bildet er H2, ein farb- und geruchloses Gas, das unsere
Industriegesellschaft nachhaltig verändern wird.
Damit aus Wasserstoff eine Erfolgsgeschichte
wird, entwickeln Expertinnen und Experten von
TÜV NORD innovative Lösungen.

DIE GRÜNE ZUKUNFT

Wenn es um die grüne Zukunft von Technologien geht, sind Athina
Megari und Patrick Krieger voller Elan. Beide betreuen in ganz
unterschiedlichen Bereichen von TÜV NORD Projekte, in denen die
Nutzung von Wasserstoff im Mittelpunkt steht. Athina Megari ist
Prozessingenieurin und beschäftigt sich in Hamburg im Team von
ENCOS mit der Implementierung von Wasserstoff-Anwendungen
in bestehende Industrieanlagen. Patrick Krieger ist bei ENERGY
ENGINEERS in Gelsenkirchen eher für das Große und Ganze zuständig. Der Ökonom betreut als Projektmanager wichtige Wasserstoff-Initiativen in Nordrhein-Westfalen. Megari und Krieger sind
beide davon überzeugt, dass mit Wasserstoff die Energiewende
und eine Zukunft ohne schädliche Treibhausgase möglich sind.
Wasserstoff verändert die gesamte Industrie
»Das Interesse an Wasserstoff ist eigentlich nicht neu«, sagt Patrick
Krieger. »Früher ging es aber immer nur um Insellösungen, etwa
um Alternativen zum Benzin bei Autos.« Heute ist der Blick viel
umfassender. »Wasserstoff bietet die Chance für ein nachhaltiges
Gesamtkonzept, das alle Bereiche der industriellen Wertschöpfung verändert.« Das bedeutet: Mit Wasserstoff-Technologien
lassen sich aus regenerativen Quellen erzeugte Energie nicht nur
speichern, sondern auch völlig neue Verfahren für industrielle
Produktionsprozesse entwickeln – ohne schädliche Emissionen
von Treibhausgasen. »Die Stärke von Wasserstoff liegt eindeutig
in seinen energetischen und stofflichen Eigenschaften«, erklärt
der Projektmanager.
Was macht Wasserstoff so besonders? »Mein Professor an der
Uni in Thessaloniki meinte immer: Wasserstoff ist sehr nützlich,
aber leider fast nie allein«, erzählt Athina Megari. »Das ist eine
große Herausforderung und riesige Chance zur gleichen Zeit.« Da
reiner Wasserstoff in der Natur kaum vorkommt, muss man ihn
zunächst aus Wasser gewinnen und per Elektrolyse vom Sauerstoff
trennen – oder von Kohlenstoff-Atomen, etwa wenn er durch andere
Verfahren aus Erdgas oder Biomasse gewonnen wird. Gleichzeitig
bietet die enorme »Kontaktfreudigkeit« der Wasserstoff-Atome
aber auch große Vorteile: »Geht reiner Wasserstoff wieder eine
Verbindung mit Kohlenstoff ein, kann er gasförmig als Methan oder
als flüssiges Methanol über weite Strecken transportiert werden.
Und er kann als Basis für die Herstellung von synthetischen Kraftstoffen in Raffinerien oder als Grundstoff für die Industrie dienen«,
sagt die Prozessingenieurin.
Das politische Ziel lautet, etwa auch in der Nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung, grünen Wasserstoff so schnell
wie möglich nutzbar zu machen. Allerdings müssen dafür viele
Grundlagen erst geschaffen werden. So reichen weder die Elektrolysekapazitäten noch die Menge an erzeugter Energie aus regenerativen Quellen, um den gewaltigen Bedarf zu decken. Dazu
kommt, dass für die stoffliche Nutzung, etwa in der Stahlindustrie,
gewaltige Investitionen notwendig sind. Denn die herkömmlichen

»Um zu einer komplett grünen
Industrie zu kommen, sind viele
kleine Schritte notwendig.«
AT HIN A M E G A R I

Die Wasserstoff-»Farbenlehre«
Weil natürlicher Wasserstoff immer in Verbindung mit anderen
Elementen vorkommt, hat sich für das eigentlich farblose Gas
eine »Farbenlehre« entwickelt:

H

»Grün« steht für Wasserstoff, der unter dem Einsatz
von regenerativem Strom aus Windkraft oder Photovol
taik durch Wasserelektrolyse gewonnen wird. Dabei
entsteht kein klimaschädliches CO 2.

H

»Blauer« Wasserstoff wird durch die Erhitzung (Dampf
reformierung) von Erdgas gewonnen, wobei das
frei werdende CO 2 gespeichert (CCS -Technologie) oder
weiterverarbeitet wird.

H

Auch bei »türkisfarbenem« Wasserstoff aus der
thermischen Spaltung von Methan (Methanpyrolyse)
entsteht fester Kohlenstoff, der für die Zement- oder
Reifenproduktion genutzt werden kann.

H

Nicht klimaneutral ist »grauer« Wasserstoff: Er wird
wie »blauer« Wasserstoff durch Dampfreduktion
gewonnen, das CO 2 entweicht aber ungenutzt in die
Atmosphäre.
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Hochöfen müssten für die Erzeugung »grünen« Stahls durch Direktreduktionsanlagen ersetzt werden. Dennoch sind sich beide
Experten einig, dass es langfristig einen kompletten Umstieg auf
grünen Wasserstoff geben muss. »Bis dahin werden wir in einer
Übergangszeit noch auf das gesamte Farbspektrum des Wasserstoffs zurückreifen«, sagt Patrick Krieger. Auch für Athina Megari
ist klar: »Um zu einer komplett grünen Industrie zu kommen, sind
viele kleine Schritte notwendig.«
Klimaneutraler Güterverkehr von der Nordsee zu den Alpen
Patrick Krieger ist Projektleiter von » RH 2INE«, an dem das Land
Nordrhein-Westfahlen und die Provinz Südholland beteiligt sind.
»Die langfristige Vision ist ein klimaneutraler Güterverkehr auf
Wasser, Schiene und Straße zwischen Nordsee und Alpen«, erläutert
er. Zunächst soll die Binnenschifffahrt auf Wasserstoff umgestellt
werden. Dabei wird so viel wie möglich von der vorhandenen Infrastruktur genutzt. Etwa das niederländische Leitungsnetz, das
nach der Einstellung der Erdgasförderung nun für den Transport
von Wasserstoff fit gemacht wird. Zudem werden neue Wasserstoffquellen erschlossen: »Weil auch Unternehmen der chemischen
Industrie beteiligt sind, können wir auch sogenannten Nebenproduktwasserstoff aus der Chlorproduktion verwenden«, erzählt er.
»Kohlenstoff, der bei der Methanpyrolyse anfällt, könnte in der
Reifenindustrie verwendet werden.« Dafür koordiniert Patrick
Krieger alle wichtigen Akteure: Reedereien, Häfen, Eisenbahnunternehmen, die Logistikbranche und lokale Industrieunternehmen.
Eine besondere Herausforderung stellt die Betankung der Schiffe
mit Wasserstoff dar. »Herkömmliche Anlagen sind nicht geeignet,
da Wasserstoff als Gas völlig andere Anforderungen stellt als das
Schweröl«, erläutert der Projektmanager. »Wir entwickeln daher
ein System mit Wechselcontainern, die an Land mit Wasserstoff
befüllt und an Bord der Schiffe nur ausgetauscht werden müssen.«
Ein großes Problem ist aber nicht nur die Implementierung neuer
Technologien, sondern sind auch die Lücken im gesetzlichen Rahmen: »Wir erwarten, dass erst 2025 der Einsatz von Brennstoffzellen auf Rheinschiffen, die mit Wasserstoff angetrieben werden,
vollumfänglich reguliert sein wird.«

»Die langfristige Vision ist ein
klimaneutraler Güterverkehr
auf Wasser, Schiene und Straße
zwischen Nordsee und Alpen.«
PAT R I C K K R IE G E R
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Industrie setzt auf grüne Technologien
Für Athina Megari ist klar: Es hat ein Mentalitätswechsel stattgefunden, hin zu einem grünen Umbau der Industrie. Es müssten
nun schnelle und intelligente Lösungen für alle Arten von Anlagen
entwickelt werden. »Mit Carbon Capture oder Carbon Storage
lassen sich Treibhausgasemissionen von Industrieanlagen jetzt
schon abscheiden und lagern«, erläutert sie. Noch besser sei aber
Carbon Utilization, also die weitere Nutzung. »Hier kommt grüner
Wasserstoff ins Spiel, mit dessen Hilfe aus den abgeschiedenen
Treibhausgasen beispielsweise synthetische Brennstoffe oder
Basischemikalien hergestellt werden können.« In ihrem Team
bei ENCOS berät sie Industrieunternehmen zu der Reduktion von

DIE GRÜNE ZUKUNFT

T reibhausgasen und entwirft die dafür notwendigen Anlagen.
So lässt sich Wasserstoff gut speichern, indem man ihn mit CO 2
zu flüssigem Methanol verbindet. »Bislang war es immer sehr
schwierig, Wasserstoff mit CO 2 zu kombinieren«, erläutert sie. Dazu
entwickeln die Experten von ENCOS mit Projektpartnern aktuell
einen Mikroreaktor, der mithilfe eines speziellen Katalysators
schnell und effizient Wasserstoff mit CO 2 zu Methanol verbinden
kann. Das Verfahren wird derzeit bereits bei ersten Kunden in der
chemischen Industrie eingeführt.
Bedeutet die Dekarbonisierung durch Wasserstoff nun, dass es
zu einem Bruch zwischen »alter« und »neuer« Industrie kommt?
Nein, das sei keine Revolution, sondern ein ganz normaler Prozess,
meint Athina Megari: »Von der Kohle zum Öl über das Erdgas ist
Wasserstoff ein weiterer Schritt zur Dekarbonisierung.« Nun gilt
es, die Theorie möglichst schnell in praktische und wirtschaftliche
technische Lösungen umzusetzen.

Experten für den Übergang
Bis tatsächlich die Industrie auf die Nutzung von Wasserstoff umgestellt ist,
müssen noch viele technische Voraussetzungen geschaffen werden. Es lassen
sich aber auch jetzt schon schädliche Treibhausgase einsparen. DMT -Experte
Michael Bohn hat dafür ein Verfahren in der Stahlindustrie entwickelt.
Zwar ist langfristig die Produktion von »grünem« Stahl auch mit Wasserstoff
möglich, allerdings sind dafür enorme Investitionen über die kommenden
Jahrzehnte erforderlich. Die konventionellen Hochöfen müssten komplett
durch völlig neue, sogenannte Direktreduktionsanlagen ersetzt werden. »In
aktuellen Hochöfen brauchen wir auch deswegen noch den Koks, weil sich
in der Produktion der Kohlenstoff mit dem Stahl verbinden muss«, erläutert
der Ingenieur Michael Bohn. Er hat viele Jahre in einem Stahlwerk gearbeitet
und kennt daher die hohen Anforderungen an die Stahlproduktion.
Michael Bohn und sein Team konnten mit einem Verfahren zur Feingasreini
gung die CO2-Emissionen bei der Stahlproduktion heute schon deutlich senken
und die Herstellung effizienter machen. Dabei nutzen sie das Gas, das bei der
Herstellung von Koks sowieso entsteht – ein Gemisch mit niedrigem Brenn
wert, in dem unter anderem Ammoniak, Teer und Schwefel enthalten sind.
Nach der Reinigung enthält das Kokereigas einen Wasserstoffanteil von etwa
80 Prozent. »Wir haben jetzt Erdgasqualität«, so Bohn. »Das Gas wird dann
direkt vor Ort verwendet, um mit seiner wesentlich höheren Energiedichte die
Koksmenge im Hochofen zu reduzieren.«

»Konventionelle Hochöfen können
schon jetzt umgerüstet werden. Das
Kokereigas hat nach der Reinigung
Erdgasqualität, der Schwefel, der
anfällt, kann als Rohstoff verkauft
werden.«
MI C H A E L B O H N

Darüber hinaus lassen sich damit etwa Turbinen oder Kleinkraftwerke auf dem
Werksgelände oder in der Nachbarschaft betreiben. Bohn sieht darin eine
wichtige Brückentechnologie: »Konventionelle Hochöfen können schon jetzt
umgerüstet werden, besonders dort, wo Erdgas sehr teuer ist.« Ein weiterer
Vorteil: Die Abfälle sind weiterverwertbar. »Der Schwefel, der bei der Reini
gung von Kokereigas anfällt, kann auf dem Weltmarkt als Rohstoff für die
Industrieproduktion verkauft werden, und wir reduzieren damit weiter die
Notwendigkeit, elementaren Schwefel abzubauen.«
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