
Nezzy² ist gerade an der Kaikante im Hafen Vierow ins Wasser eingetaucht, hängt aber noch am 
Kranhaken. (Foto: EnBW/aerodyn/Fotograf Jan Oelker)
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als 80 % der Ladevorgänge finden zuhause 
oder am Arbeitsplatz statt. Der gesicherte 
Zugang zu Lademöglichkeiten gehört zu 
den wichtigsten Grundvoraussetzungen 
für den Kauf eines Elektrofahrzeugs.

Gerade für Mieter und Wohnungseigen-
tümer, die mehr als zwei Drittel aller Fahr-

zeughalter in Deutschland ausmachen, 
bestanden bislang große Hürden beim 
Aufbau von Ladeinfrastruktur. 

Auch andere bauliche Modernisierun-
gen, wie der Einbau effizienterer Heizun-
gen oder einer PV-Anlage, sollen mit den 
neuen Regelungen einfacher möglich 

sein. Das WEMoG kann damit unter ande-
rem Anreize für den Ausbau einer nutzer-
freundlichen privaten Ladeinfrastruktur für 
Mieter, Stromkunden, die Wohnungswirt-
schaft und für Autofahrer schaffen.  

fOrScHung/EntWicklung
fOrScHungSPrOjEkt VOn EnbW unD aErODYn:
WinDkraftanlagE „nEzzY²“ lErnt ScHWiMMEn in DEr OStSEE

eot.  Die schwimmende Windkraftanlage 
Nezzy² wird künftig im Greifswalder Bod-
den erstmals im Meer getestet. Die EnBW 
Energie Baden-Württemberg AG, Karls-
ruhe, und das norddeutsche Ingenieur- 
unternehmen aerodyn engineering GmbH, 
Büdelsdorf, erproben gemeinsam diese 
neue offshore-Technologie. Der 18 m hohe 
Prototyp im Maßstab 1:10 besteht aus 
zwei Windkraftturbinen auf einer schwim-
menden Plattform aus Betonfertigteilen.

Bislang werden offshore-Windkraftan-
lagen bei maximalen Wassertiefen von 
50 m mit feststehenden Fundamenten im 
Meeresboden verankert. Schwimmende 
Anlagen dagegen können auch in tieferem 
Wasser eingesetzt werden. Das Potenzial 
ist nach Informationen von Hannah Kö-
nig, Leiterin Wind- und Maritime Technik 
der EnBW, riesig. Neue Länder und Mee-
resflächen mit großen Wassertiefen kom-
men mit der neuen Technik künftig für 
offshore-Windenergie in Frage. Einerseits 
unterstützt die EnBW die Entwicklung, an-
dererseits plant das Unternehmen selbst 
schwimmende Anlagen einzusetzen. Ins-
besondere Frankreich ist nach Aussage 
von H. König ein interessanter Markt für 
die EnBW.

Sönke Siegfriedsen Geschäftsführer der 
aerodyn ist überzeugt, dass Nezzy² der 
internationalen offshore-Windindustrie 
ermöglichen wird, in Zukunft noch kosten-

günstiger Windstrom vom Meer zu erzeu-
gen. Mit der EnBW konnte das Unterneh-
men einen Partner gewinnen, der seine 
zehnjährige Erfahrung beim Bau und Be-
trieb von offshore-Windparks in den Test 
einbringt.

Drei Monate wurde Nezzy² in einem 
Baggersee bei Bremerhaven erfolgreich 
getestet. Jetzt schwimmt die Anlage 650 
m vor dem Hafen Vierow und ist mit Leinen 

am Meeresboden verankert. Nach der Ab-
nahme durch das Wasser- und Schifffahrts- 
amt werden die Partner in dem neuen 
zweimonatigen Test untersuchen, wie sich 
die schwimmende Anlage bei Wind und 
Wellen verhält. Verlaufen die Tests auch in 

der Ostsee positiv, soll sich Nezzy² in Ori-
ginalgröße Ende 2021 oder Anfang 2022 
in China beweisen.  

DigitaliSiErung
tkW-abfErtigung bEi MirO ErfOlgrEicH auf VEra-V3 VOn DEr Vta uMgEStEllt

eot. Im August 2020 wurde bei Deutsch-
lands größter Mineralöl-Raffinerie die kom-
plette Tkw-Verladung auf die VTA-Software 
VERA-V3 umgestellt – und das im laufen-
den Betrieb. In effizienter Zusammenarbeit 
haben die VTA Software & Service GmbH, 
Gelsenkirchen, und die MiRO Mineraloel- 
raffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG, Kar-
lsruhe, diesen Kraftakt gemeistert. Wie 
Johannes Kuhlmann, Geschäftsführer der 
VTA Software & Service GmbH, betonte, 

glich dieses Verfahren einer „Operation 
am offenen Herzen“. Dementsprechend 
musste vorab eine sehr große Vorarbeit 
geleistet werden. Doch es hat sich ge-
lohnt, die MiRO konnte durch die Umstel-
lung ihre Prozesse optimieren und weiter 
vereinfachen.

Ausgangssituation
Die MiRO stellt die Versorgungssicher-
heit im Südwesten Deutschlands und den 

Grenzbereichen der Nachbarländer sicher. 
Bis zu 1.500 Tkw werden täglich beladen. 
Innerhalb eines umfassenden Projektpro-
gramms zur Erneuerung und Modernisie-
rung der Rechnersysteme in der Versand-
automatisierung (Projekt RLCS) fasste 
die MiRO den Entschluss, das zentrale 
System der Verladeabwicklung komplett 
zu ersetzen. Dabei sollte die Systemver-
antwortung auf einen Dienstleister ausge-
lagert werden und die Voraussetzungen 
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Die Tkw-Verladung der MiRO Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH & Co. KG. (Foto: ITM)
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geschaffen werden, „alte“ Hardwarekom-
ponenten einfacher auszutauschen. Eben-
so sollte jetzt die Chance genutzt werden, 
neue IT-Sicherheitsanforderungen bei der 
Implementierung direkt miteinfließen zu 
lassen, denn wie Uwe Twiehaus, Team IP 
Business Applikation und Gesamt-Projekt-
leiter bei der MiRO, erklärt, hat die MiRO 
als Raffinerie und Betreiber einer kritischen 
Infrastruktur (KRI-TIS) ganz besondere An-
forderungen an die Datensicherheit.

VERA-V3
Ein wichtiges Kriterium bei der Planung war 
die Zuverlässigkeit und einfache Bedien- 
barkeit: Bei einem Durchsatz von rund 
1.500 Fahrzeugen pro Tag, wird ein sehr 
stabiles und zuverlässiges Verladeabwick-
lungssystem benötigt, mit wenigen Be-
dienereingriffen, um diese große Anzahl 
abfertigen zu können, erklärt Detlef Uhle, 
Leiter Disposition und Versand und fach-
licher Projektleiter bei der MiRO, die An-
forderungen an das System.

Um das Modernisierungsprojekt um-
zusetzen, entschied man sich daher für 
die VTA-Software VERA-V3. Mit diesem 
System können alle Abwicklungsprozes-
se zusammengefasst und einheitliche 
Schnittstellen zu den Feldgeräten ge-
schaffen werden. Das System erfüllt somit 
alle Voraussetzungen, um als Dreh- und 
Angelpunkt im Bereich der Verladekom-
ponenten und bei der Ansteuerung der 
Daten fungieren zu können, erläutert 
Holger Porath, Projektleiter bei der VTA 
Software & Service GmbH. Der Check-in-
Ablauf für die Tkw-Fahrer kann in diesem 
Zusammenhang ebenfalls vereinfacht und 
die Informationsdarstellung für die Ex-
pedienten verbessert werden. Umfang-
reiche Reporting- und Exportfunktionen 
vervollständigen das Funktionsportfolio. 
Gleichzeitig werden bei VERA-V3 moder-
ne Sicherheitsarchitekturen berücksich-
tigt, um dem Aspekt der Datensicherheit 
gerecht zu werden.

Betreiberkonzept
Im zugrundeliegenden Betreiberkonzept 
wurden die Verantwortlichkeiten definiert. 

Die Zuständigkeit für die Gesamtanwendung 
wurde der VTA übertragen. Für Störungen 
wurde ein zentraler Ansprechpartner verein-
bart, zusätzlich eine 24-Stunden-Störungs-
bereitschaft. Die MiRO übernimmt dagegen 
die Verantwortung für das IT-Netzwerk und 
die Infrastruktur des Rechenzentrums.

Erfolgreiche Inbetriebnahme
Aufgrund des hohen Durchsatzes durfte 
der Betrieb für die Umstellung nicht lan-
ge unterbrochen werden und eine schritt-
weise Implementierung hätte aufgrund 
der großen Menge an Daten zu einem er-

heblichen Mehraufwand geführt. Die Pro-
jektbeteiligten einigten sich daher auf die 
„Big Bang“-Strategie: Die Software sollte 
in allen Bereichen der Tkw-Verladung zu 
einem festen Zeitpunkt in Betrieb genom-
men werden.

Dies war nur möglich, nachdem vorab 
intensive und systematische Tests durchge-
führt wurden von einzelnen Anlagenteilen 
bis zu ganzen Verladebereichen. Der Ab-
schluss der Tests stellte eine Generalprobe 
für einen kompletten Werksteil dar. An-
schließend konnten die benötigten Daten 
in VERA-V3 übernommen werden und ein 

einmaliges Leerfahren der Verladeanlagen 
erfolgen. Das alte System wurde abge-
schaltet und die Verbindungen zu den Feld-
geräten umgestellt. Somit konnte VERA-V3 
für die komplette Anlage in weniger als 30 
Minuten pro Werksteil gestartet werden.

Ergebnis
VERA-V3 konnte innerhalb weniger Stun-
den störungsfrei den Betrieb aufnehmen. 
Dank der umfassenden Tests und mehre-
rer Schulungen konnte das Bedienperso-
nal das System von Beginn an ohne Un-
terstützung der VTA nutzen. Fahrpersonal 

und die zuständige Belegschaft profitier-
ten folglich schon kurz nach der Umstel-
lung von den Verbesserungen durch das 
neue System und die MiRO kann sich 
vollständig auf ihre Kernkompetenz kon-
zentrieren.

Weitere Schritte
Geplant ist im weiteren Verlauf die Einfüh-
rung von VERA-V3 für die Verkehrsträger 
Kesselwagen, Schiff und Pipeline. Der Ab-
schluss der Gesamtumstellung soll bereits 
nächstes Jahr erfolgen.  

WirtScHaft

eot. Die weltweit ansteigenden Coro-
na-Neuinfektionen erhöhten im Septem-
ber 2020 erneut die Unsicherheit auf den 
internationalen Rohstoffmärkten. Der 
Rohstoffpreisindex der HWWI Hambur-

gisches WeltWirtschftsInstitut gemeinüt-
zige GmbH setzte seinen Aufwärtstrend 
nicht weiter fort und spiegelte damit die 
Entwicklung der Rohölpreise wider. Die 
wachsende Befürchtung eines erneuten 

Lockdowns und damit eines erneuten 
Einbruchs der Rohölnachfrage sorgte für 
einen Preisverfall auf den Rohölmärkten. 

Auf den Märkten für Industrierohstof-
fe hielt der steigende Preisverlauf im 

HWWi-rOHStOffPrEiSinDEx – StarkEr PrEiSanStiEg bEi naHrungS- unD gEnuSSMittEln
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