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CLEANTECH – grüne Innovationen aus Ostdeutschland informiert
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„CLEANTECH: zukunftsfähige Innovationen – energieeffiziente und energieerzeugende Wasserwirtschaft“ –
4. Jahreskonferenz der CLEANTECH Initiative Ostdeutschland

Die optimale Ausnutzung von Energiepotenzialen, 
die Gewinnung von Strom und Wärme sowie die 
Anbindung der erneuerbaren Energien an wasser-
wirtschaftliche Anlagen haben auch einen hohen 
Stellenwert in der Wasserwirtschaft. Rund 90 Teil-
nehmer folgten am 02. November 2017 der Ein-
ladung der CLEANTECH Initiative Ostdeutschland 
zur 4. Jahreskonferenz im Bundesministerium für 
Wirtschaft und Energie (BMWi). Neben den aktuellen 
politischen Rahmenbedingungen wurde vor allem 
über entscheidende Erfolgsfaktoren für Innovatio-
nen und Internationalisierung diskutiert und infor-
miert. Neue Tendenzen und aktuelle  Problemstel-
lungen wurden vorgestellt.
Die Energieeffizienz ist die zweite Säule der Ener-
giewende und hat auch für die Wasserwirtschaft 
eine hohe Bedeutung, wenn es darum geht, effizi-
enter mit Strom und Wärme umzugehen und Kosten 
zu sparen. Eine Verknüpfung zwischen der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft bietet zukunftsfähige 
Lösungen an, die auf der diesjährigen CLEANTECH 
Konferenz vorgestellt wurden. Es wurde vor allem 
die Rolle intelligenter Vernetzung der Anlagen- und 
Speichertechnologien für die Branche betont, ins-
besondere, um dezentrale Systeme mit intelligenter 
Steuerung zu integrieren.
Mit dem Winterpaket, das Reformen der Richtlinien 
für Energieeffizienz und der Förderung erneuerba-
rer Energien beinhaltet, werden die europäischen 
Energierahmen neu gestaltet, was auch Auswirkun-
gen auf die energieoptimierte Wasserwirtschaft in 
Deutschland haben wird, berichtete Julian Schropp 
von der DIHK in Brüssel. Die Weichen, die die Politik 
stellt, sind wichtig für die kommunalen Unterneh-
men, um Energiepotenziale zu nutzen und noch 
mehr Modernisierungsmaßnahmen umzusetzen, 
betonte auch Dirk Seifert vom Verband kommuna-
ler Unternehmen.

Die Steigerung der Energieeffizienz durch zeiteffizi-
ente Analysen von Kläranlagen (Stadtentwässerung 
Dresden) und die Nutzung effizienter Pumpen (KSB 
AG), die Nutzung der Flexibilitätspotenziale in der 
Abwasserentsorgung (Berliner Wasserbetriebe) 
sowie weitere Innovationen (Sachsen Wasser, ARI-
SU GmbH) wurden als erfolgreiche Praxisbeispiele 
gezeigt und auf der Veranstaltung erläutert. Neue 
Lösungsansätze tragen dazu bei, den Energiever-
brauch in den Wasser- und Abwasseranlagen zu 
senken und die Einbindung der Standorte wasser-
wirtschaftlicher Anlagen in ein intelligentes, dezen-
tral organisiertes Energiesystem zu ermöglichen. 
Innovationen helfen den Unternehmen nicht nur, 
lokal wettbewerbsfähiger zu sein, sondern sie sind 
auch der Schlüssel für internationalen Erfolg. Kon-
kurrenzfähige Produkte, Marktkenntnisse und eine 
klare Markterschließungsstrategie sind Schlüssel 
zur erfolgreichen Erschließung neuer Märkte. 
Dies wurde im Rahmen der Podiumsdiskussion mit 
Vertretern von DWA, DBU, enviMV, WSK Puls GmbH, 
Fluss-Strom Energy GmbH und Bergmann AG klar 
herausgestellt. Im Rahmen der Diskussion wurde 
deutlich, dass die Energiewende natürlich auch die 
Wasserwirtschaft braucht. Nicht nur die Senkung 
des Energieverbrauchs und die Erhöhung der Ener-

gieeffizienz,  sondern auch die Nutzung der wasser-
wirtschaftlichen Anlagen als potentielle Standorte 
zur Gewinnung und Speicherung erneuerbarer 
Energien gehört hier dazu. Neben Kläranlagen spie-
len Wasserkraftwerke und Pumpspeicherwerke eine 
wichtige Rolle. Es gibt noch weitere Potenziale, die 
ausgeschöpft werden können, dabei sollten die 
Wirtschaftlichkeit und die Umwelt immer im Vorder-
grund stehen. 
Innovation ist ein langwieriger Prozess, von der Ent-
stehung der Idee über die wissenschaftliche Entwick-
lung  bis zur Umsetzung und Erprobung. Zukunfts-
fähige Entwicklungen verschiedener Unternehmen 
(BIO-H2 Umwelt GmbH, Tilia GmbH, DHI-WASY GmbH, 
VDI/VDE Innovation und Technik GmbH) zeigten die 
Innovationskraft der ostdeutschen Wasserwirtschaft 
im Bereich der energieeffizienten und energieer-
zeugenden Wasserwirtschaft. Alexander Riedel, 
Projektleiter bei BIO-H2 Umwelt GmbH, erläuterte 
die Bedeutung der PAD-Fabrik für kleinkommunale 
Kläranlagen: „Die PAD-Fabrik ist in der Lage, Biomas-
se flüssig zu speichern und dem Klärwerk je nach 
Bedarf Strom und Wärme zur Verfügung zu stellen.“
Abgerundet wurde die Konferenz von Informations-
ständen, so zum Beispiel von WISTA Management 
und efa Leipzig GmbH.
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MOLLIK-Technologie in der Spülmaschine

Initiative Ostdeutschland detailliert ausformuliert, 
um dann staatliche Förderung für die Entwicklung 
zu beantragen. 

Energiespeicher als Schlüssel zur Energiewende: CIO-Arbeitskreis wird aktiv

CIO – info CIO – innovativ

Eine Energiewende, die weitestgehend auf fluktuie-
rende, dezentrale Energiegewinnung setzt, ist ohne 
leistungsstarke Energiespeicher nicht umsetzbar. 
Um Innovation auf diesem Gebiet zu unterstützen 
und die Grundlage für unternehmensübergreifende 
Projekte zu legen, hat die CLEANTECH Initiative Ost-
deutschland  den Arbeitskreis Energiespeicher ins 
Leben gerufen. Das erste Treffen des Arbeitskrei-
ses am 25.10.2017 in Berlin wurde von den Teilneh-
mern entsprechend zu intensivem Austausch und 
Diskussion genutzt.
Impulse für die Gespräche kamen dabei auch aus 
zwei spannenden Vorträgen von Dr. Julia Beatrix 
Ross von der BAE Batterien GmbH und Dr. Armin 
Modlinger von der Litarion GmbH. Die beiden Ex-
perten stellten den aktuellen Stand der Technik 
anschaulich dar und gingen insbesondere auf die 
anwendungsfallspezifischen Vor- und Nachteile 
von Blei-Batterien und Lithium-Ionen-Technologie 
ein. Dabei wurde eines ganz deutlich: Der Energie-
speicher muss immer anwendungsfallspezifisch 
gestaltet werden – und es ist noch einige Entwick-
lungsarbeit nötig. Ein erster Schritt ist aber schon 
gemacht: Im Zuge des Arbeitskreistreffens hat sich 
ein Projektansatz entwickelt, den das Unterneh-
men momentan mit Unterstützung der CLEANTECH 

unerwünschten Wirkungen deutlich vermindert 
werden. Es genügt, den Würfel in den Reinigungs-
korb für das Besteck zu platzieren.
Im Innern des Würfels befindet sich eine hauch-
dünne Mineral-Metall-Folie mit speziellen Halblei-
tereigenschaften. Diese Folie unterstützt die Rei-
nigungswirkung des Wassers. Die Folie verbraucht 
sich hierbei nicht und kann bei ordnungsgemäßem 
Gebrauch viele Jahre lang genutzt werden. 
Das Unternehmen MOL Katalysatortechnik GmbH 
hat diese Folien bereits vor fast 10 Jahren entwi-
ckelt und setzt diese Folien mit großem Erfolg in 
Kühlkreisläufen, in Waschstraßen und in Schwimm-
bädern ein. 
Ausgehend von diesen Erfahrungen und nach einer 
breit angelegten Erprobungsphase können diese 
Folien in kleinsten Abmessungen in handlichen 
Würfeln verpackt nunmehr auch einem breiten 
Kreis von Interessenten zur Verfügung gestellt 
werden.                                               www.molkat.de

Ostdeutschland zeichnet sich durch eine Vielzahl 
kleinerer, aber sehr innovativer Unternehmen aus. 
Die CLEANTECH Initiative Ostdeutschland unter-
stützt diese Unternehmen dabei, ihre Entwicklun-
gen und Produkte bekannter zu machen. 
Ein Paradebeispiel für mittelständische Innovation 
in Ostdeutschland ist die Firma MOL Katalysator-
technik GmbH, die eine international erfolgreiche
Technologie entwickelt hat, die nicht nur für die 
Industrie, sondern auch für viele Haushalte einen 
Mehrwert bietet:

Spülmaschinen sind aus unserem Alltag nicht mehr 
wegzudenken. Sie sorgen für einen sparsamen Um-
gang mit Wasser und Energie. Diese Sparsamkeit 
kann mitunter auch zulasten der Reinigungswir-
kung gehen – wie z.B. Kalkablagerungen, Glaskorro-
sion und Flugrost - und ist des Öfteren mit Geruch-
sproblemen verbunden.
Mittels der neuartigen MOLLIK-Würfel können bei 
gleichem Einsatz an Reinigungschemikalien diese 

SOLMOVE für die Cleantech Open Global 
Ideas Challenge qualifiziert

Die Koordinierungsstelle der Gründerwoche 
Deutschland hat drei Unternehmen ausge-
wählt, die im Februar 2018 an der internatio-
nalen Cleantech Open Global Ideas Challenge 
in den USA teilnehmen dürfen. Mit SOLMOVE 
aus Potsdam konnte sich auch ein ostdeut-
sches Unternehmen durchsetzen. Ein Beispiel, 
dass Cleantech-Innovation zu internationaler 
Sichtbarkeit führen kann! SOLMOVE entwickelt 
Photovoltaik-Module, die als „Solarteppich“ 
versiegelte Flächen zur Energiegewinnung 
nutzbar machen. Die rutsch- und bruchfes-
ten Module können wie Rollrasen auf einem 
Radweg, einem Parkplatz, auf Straßen oder 
zwischen Bahngleisen ausgerollt werden und 
erzeugen jedes Jahr etwa 100 kWh Strom pro 
Quadratmeter. 

Younicos und Samsung SDI kooperieren bei 
großen Solarstromspeichern

Die Berliner Firma Younicos, die ihre Techno-
logien und Produkte auch beim CIO-Campus in 
Magdeburg vorgestellt hat -  und der koreani-
sche Batteriehersteller Samsung SDI haben in 
Berlin einen Großspeicher hergestellt, mit dem 
Stadtwerke und kommunale Versorger künftig 
in den Stromhandel und die Netzsteuerung 
eingreifen können. Der Speicher leistet zehn 
Megawatt, seine Speicherkapazität liegt bei 
zehn Megawattstunden. Der Preis liegt bei 15 
Millionen Euro. Anstatt in neue Kohlekraftwer-
ke zu investieren, können beispielsweise die 
Stadtwerke damit Stromüberschüsse aus den 
Erneuerbaren Energien in die verbrauchsstar-
ken Stunden verschieben.

Ostdeutsche Cleantech-Branche überzeugt 
beim GreenTec-Award
 
Die GreenTec-Awards sind einer der weltweit 
bedeutendsten Umweltpreise und ein Beweis 
für die herausragende Cleantech-Kompetenz 
in Ostdeutschland.
Allein 16 Unternehmen aus den neuen Bun-
desländern und Berlin sind für die Preise 2018 
nominiert - viele von ihnen aufgrund hochin-
novativer Produkte und Technologien.
Übrigens: Bis zum 08. Januar können Sie ab-
stimmen, wer die Preisträger werden. Ganz 
einfach online unter http://abstimmung.
greentec-awards.com/
 

Weitere Informationen auch unter:
www.cleantech-ost.de

Abb. 2: MOLLIK-Würfel im Besteckkorb

Abb. 1: MOLLIK-Würfel mit den Maßen 3 x 3 x3 cm
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Fraunhofer Instituts für Werkzeugmaschinen und 
Umformtechnik IWU in Chemnitz, um sich über den 
aktuellen Stand der Technik, Trends und Möglichkei-
ten zur Zusammenarbeit auszutauschen. 
Impulse für Gespräche und Diskussion boten dabei 
drei spannende Vorträge: Mark Richter stellte die 
aktuelle Forschungs- und Entwicklungsarbeit am 
IWU vor und ging dabei auch auf die Herausforde-
rung ein, kleine und mittlere Unternehmen an den 
aktuellen Entwicklungen teilhaben zu lassen. Denn 
während große Unternehmen und Global Player 
oftmals bereits über hocheffiziente Druckluftsyste-
me verfügen, ist dies bei kleinen Unternehmen nur 
selten der Fall. Anschließend stellte Gregor Feig von 
der Fahrenheit AG das innovative Adsorptionskäl-
teverfahren seines Unternehmens vor. Die Techno-

logie ermöglicht es, aus der Abwärme von Druck-
luftkompressoren Kälte zu generieren, die dann zur 
Raum- oder Prozesskühlung genutzt werden kann. 
Ein tolles Konzept, das auf großes Interesse stieß. 
Als dritten Impuls stellte Kai Surdyk die verschiede-
nen Möglichkeiten vor, mit denen das VDI Zentrum 
Ressourceneffizienz Unternehmen bei Energieeffi-
zienzmaßnahmen unterstützt. Und er zeigte direkt 
an verschiedenen Beispielen, wie dies in der Praxis 
aussehen kann.
Abgerundet wurde das Arbeitskreistreffen, das 
durch intensive Gespräche in den Pausen geprägt 
war, durch eine Führung durch das Fraunhofer 
IWU. Im Rahmen des Arbeitskreises wurden Ideen 
für neue Projekte generiert und die Grundlage für 
langfristige Kooperationen geschaffen. 

CIO – innovativ

Energieeffizienz als Erfolgsfaktor: 2. Treffen CIO-AK Energieeffizienz

Energieeffizienz ist nicht nur eine tragende Säule 
der Energiewende Made in Germany, sondern kann 
für den einzelnen Betrieb auch ein echter Wirt-
schaftsfaktor sein. Insbesondere die Erzeugung, 
Verteilung und Nutzung bietet in kleinen und mitt-
leren Betrieben noch hohes Energieeffizienzpo-
tenzial. Das zweite Treffen des CIO-Arbeitskreises 
Energieeffizienz war daher genau diesem Thema 
gewidmet. Unterschiedlichste Teilnehmer trafen 
sich am  07. November 2017 in den Räumen des 

Förderprogramme für umweltfreundliche Innovationen

CIO unterstützt bei Unternehmen bei Cleantech-Innovationen 

Innovation fördern zu lassen ist in kleinen und 
mittleren Unternehmen oftmals dafür entschei-
dend, ob das technische Risiko von Entwicklungs-
aktivitäten wirtschaftlich überhaupt vertretbar ist. 
Genau hier setzt BMWi im Rahmen des Programms 
„Unternehmen Revier“ an: Neue Konzepte, wie der 
Strukturwandel in momentanen Kohlerevieren be-
wältigt werden kann, werden mit bis zu 200.000 
Euro unterstützt. Doch auch für kleinere Maßnah-

men für mehr Nachhaltigkeit gibt es Fördergelder: 
Im Rahmen des Nationalen Innovationsprogramms 
Wasser- und Brennstoffzellentechnologie wird die 
Errichtung öffentlich zugänglicher Wasserstoff-
Tankstellen mit bis zu 60% gefördert. Dabei unter-
stützt das BMVI auch ausdrücklich die Errichtung 
eines Elektrolyseurs zur Erzeugung grünen Was-
serstoffs.
Und International gedacht, geht Horizont 2020 in 

die nächste Runde. Im Bereich der Erneuerbaren 
Energien sind bereits neun Ausschreibungsrunden 
eröffnet und enden im Januar bzw. Februar 2018. 
Wenn die Idee innovativ und überzeugend genug 
ist, lassen sich also fast immer passende Förder-
mittel finden. Die CIO unterstützt Unternehmen 
gerne bei der Auswahl passender Förderprogram-
me und bei der Suche nach starken, kompetenten 
Partnern für das spezifische Projekt!

CIO – invest

Innovationen ermöglichen es Cleantech-Akteuren, 
sich vom Wettbewerb abzusetzen und die eigene 
Marktposition nachhaltig zu stärken. Aber Innova-
tionsprojekte beinhalten auch immer ein gewisses 
Risiko. Daher hat die CLEANTECH Initiative Ost-
deutschland am 15. November 2017 gemeinsam mit 
der Investitions- und Marketinggesellschaft Sach-
sen-Anhalt, der Landesenergieagentur Sachsen-
Anhalt und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt 
85 Teilnehmer umfassend zu Förderprogrammen 
für umweltfreundliche Innovationen informiert.
Zunächst betonten Irena Bernstein, Netzwerkma-
nagerin der CLEANTECH Initiative Ostdeutschland, 
und Dorrit Zischkale von der Investitions- und 
Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt, wie wichtig 
geförderte Innovation für KMU sein kann – und wie 
sie Unternehmen aktiv bei Fördermittelauswahl 
und –antrag unterstützen können.
Anschließend stellte Dr. Ralf Hartmann, Fachgut-
achter bei der AiF Projekt GmbH, das themenoffene 
Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand kurz 
vor, das einen starken Fokus auf KMU legt und diese 
mit höheren Förderquoten zu Innovation motiviert. 
Anschließend kann die Förderung der Deutschen 
Bundesstiftung Umwelt genutzt werden, so Dr. Ma-

ximilian Hempel  von der DBU. Die Stiftung fördert 
beispielsweise Pilotanlagen, um Projekte in indus-
trienahem Maßstab umzusetzen. Im Folgenden stell-
ten die Gruneberg GmbH , BLZ Geotechnik Service 
GmbH und MOL Katalysatortechnik GmbH ihre inno-
vativen Produkte und ihre Erfahrungen mit ZIM und 
DBU vor. Dabei betonten alle drei, dass Fördermit-
telbeantragung und Kommunikation während der 
Projektlaufzeit unbürokratisch und problemlos ver-
liefen. Die Angst vor einem hohen administrativen 
Aufwand hat sich also in der Praxis nicht bestätigt.

Im weiteren Verlauf präsentierte Dr. Michael 
Sachse das 6. Energieforschungsprogramm der 
Bundesregierung, das Ansatzpunkte für fast jede 
Innovation im Energiebereich bietet. Innovation in 
der Praxis umsetzen, das zeigte Thomas Micka von 
der Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt anhand 
konkreter Beispiele. Sowohl ihm als auch Jens 
Hallaschk von der Energieagentur Mecklenburg-
Vorpommern war dabei ein besonderes Anliegen, 
dass in puncto Energie nicht nur an Strom gedacht 
wird – gerade in der Wärmegewinnung und –nut-
zung gibt es noch vielfach ungenutztes Potenzial. 
Bei Projekten und Ideen, die internationale Kom-

petenz benötigen, kann das Horizont 2020-Pro-
gramm der Europäischen Kommission eine Option 
für Förderung sein. Marko Wunderlich vom Enter-
prise Europe Network gab den Teilnehmern einen 
Überblick über die Vielfalt des Rahmenprogramms 
und bot Unterstützung  bei der Suche internatio-
naler Partner an. Bei Projekten hingegen, die kom-
plett in Sachsen-Anhalt verankert sind, kann die 
Investitionsbank Sachsen-Anhalt unterstützen, 
wie Jöran Fricke kurzweilig erläuterte.
Die Veranstaltung war durch intensive Gespräche 
und eine Vielzahl von Fragen an die Referenten 
geprägt. „Die hohe Teilnehmerzahl und die hohe 
Qualität der Gespräche zeigt, wie wichtig Innova-
tion und Innovationsförderung für CLEANTECH-
Unternehmen in Ostdeutschland ist“, zeigte sich 
CIO-Netzwerkmanagerin Irena Bernstein zufrieden. 
„Mit der heutigen Veranstaltung haben wir bei Un-
ternehmen ein besseres Bewusstsein für die Chan-
cen öffentlicher Förderung geschaffen – die hof-
fentlich in neue Projekte münden. Wir unterstützen 
die Unternehmen dabei gerne!“ 
Weitere Informationen sowie die Präsentations-
unterlagen finden Sie auf unserer Homepage
                                                 www.cleantech-ost.de
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CIO – Veranstaltungen & Termine

zur Beschichtung entwickelt, welches ein Vielfaches 
der Leistung konventioneller Adsorptionskühler er-
möglicht.
Das Funktionsprinzip beruht auf Verdampfungskäl-
te: Während das Adsorbens Wasserdampf anzieht, 

Innovative Ideen führen zu herausragenden Pro-
dukten, die für viele Unternehmen der CLEANTECH 
Initiative Ostdeutschland der Schlüssel zu interna-
tionalen Märkten sind. Die Fahrenheit GmbH wurde 
2002 als Spin-off des Fraunhofer Instituts für Solare 
Energiesysteme gegründet und steht seit jeher für 
Innovation, Effizienz und Umweltschutz. In jahre-
langer intensiver Forschung wurde ein Verfahren 
weiterentwickelt, um Abwärme in Kälte umzuwan-
deln: die sogenannte Adsorptionstechnologie. Die 
Innovationsstärke des Unternehmens schlägt sich 
in mehr als 20 internationalen Patenten nieder.
Fahrenheit entwickelt flexibel einsetzbare Kältean-
lagen, die zur Kälteerzeugung nicht Strom, sondern 
überschüssige Wärme, z. B. von einem BHKW, Solar-
thermie oder Prozesswärme nutzen. Die Adsorpti-
onskälteanlagen werden ausschließlich mit Wasser 
als Kältemittel betrieben.
Kern der Technologie ist ein Material, das Wasser-
dampf anzieht – das sogenannte Adsorbens. Fah-
renheit verwendet dafür entweder Silikagel, das 
einen sehr flexiblen Antriebtemperaturbereich hat, 
oder Zeolith-Kristalle, die je nach Typ besonders gut 
für spezielle Bedingungen, z.B. heißere Klimazonen 
oder niedrige Antriebstemperaturen einsetzbar 
sind. Diese Stoffe haben nicht nur eine besonders 
hohe Wärmekapazität, sondern sind auch völlig 
ungiftig und ökologisch unbedenklich. Für die Im-
plementierung wurde ein patentiertes Verfahren 

verdampft der Was-
serdampf auf der 
anderen Seite und 
erzeugt dadurch 
Kälte. Durch Wär-
mezufuhr wird 
dieser Kreislauf 
aufrechterhalten – 
ohne mechanische 
Verdichter und im 
Kern ohne bewegli-
che Teile. 
Die Produkte aus dem Hause Fahrenheit decken 
einen breiten Leistungsbereich ab und werden auf 
die jeweiligen Anforderungen angepasst, um eine 
optimale Performance zu gewährleisten. Geringe 
Wartungsanforderungen garantieren eine lange 
Lebensdauer und einen ununterbrochenen Betrieb. 
Die Aggregate haben sich über die Jahre in hunder-
ten Installationen auf der ganzen Welt bewährt. So-
wohl im derzeitigen Hauptmarkt in Mitteleuropa als 
auch in der Wüstenhitze der Vereinigten Arabischen 
Emirate und der tropischen Schwüle Südostasiens 
stellen die Produkte aus Halle (Saale) tagtäglich 

ihre Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit 
unter Beweis.
Die Technologie kommt dabei in den unter-
schiedlichsten Anwendungen zum Einsatz: Von 
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung, um mit BHKWs zu 
kühlen, über Supermärkte, Lagergebäude und 
Produktionsanlagen bis hin zu Rechenzentren, 
welche sich durch die Abwärme der Rechner 
praktisch selbst kühlen – überall, wo Abwärme 
zur Verfügung steht und Kälte gebraucht wird, 
können sich Adsorptionskälteanlagen rechnen. 
Dabei liegt die Amortisationszeit häufig bei nur 
ca. 3 Jahren.
Adsorptionskälteanlagen von Fahrenheit sind 
nach den Richtlinien des Bundesamts für Wirt-
schaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) förderfähig. 
Gefördert werden Sorptionsanlagen mit einer 
Kälteleistung zwischen 5 und 500 kW, die über 
eine bestehende Wärmequelle oder über eine 
neue Solarthermieanlage betrieben werden.
Fahrenheit plant und realisiert in Zusammenar-
beit mit Planern, Fachleuten und Kunden indivi-
duell auf die Bedürfnisse eines jeden Betriebes 
abgestimmte Kühllösungen. Die Kühlsysteme 
sind bezüglich der individuellen Voraussetzun-
gen, Wünsche und Möglichkeiten sehr variabel 
und für praktisch jeden Betrieb realisierbar. 
Kurzum – mit Fahrenheit sind den Energieein-
sparpotenzialen kaum Grenzen gesetzt.

FAHRENHEIT GmbH – Adsorptionskälteanlagen für den internationalen Markt
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Initiative:

Phosphorrückgewinnung und Strategien 
zur Reststoffverwertung bei der Phosphat-
rückgewinnung aus Klärschlämmen 
Arbeitskreis Kreislaufwirtschaft 

Termin: 6. Februar 2018 in Freiberg 

Die Chancen und Möglichkeiten des Phosphat-
recycling nehmen bereits eine zentrale Rolle in 
Wissenschaft und Forschung ein – die dabei anfal-
lenden Nebenprodukte werden aber oftmals nicht 
ausreichend beachtet. Nutzen Sie die Gelegenheit, 
Ihr Netzwerk zu erweitern und diskutieren Sie mit 
Experten aus Wissenschaft und Praxis die Möglich-
keiten, wie sich aus diesen Reststoffen Wertschöp-
fung generieren lässt. 

Im Verbund internationale Projekte gewinnen 

Termin: 14. März 2018 in Berlin

Große Projekte und internationale Ausschreibun-
gen bieten auch kleineren Unternehmen große 
Chancen, wenn man sie im Verbund mit Partner-
unternehmen adressiert. Die Veranstaltung im 
Workshop-Charakter ermöglicht es, spezifische 
Beispiele zu diskutieren und Ihre Fragen konkret 
zu beantworten. Ein besonderer Schwerpunkt liegt 
dabei auf Rechtsfragen während der Kooperations-
bildung und während der Projektlautzeit. 
Zudem gibt Ihnen die CLEANTECH Initiative Ost-
deutschland einen bewährten Leitfaden zur Entwick-
lung Ihrer eigenen Verbundprojekte an die Hand.

Biomass to Power and Heat 2018 

Termin: 06./07. Juni 2018 in Zittau

Energie aus Biomasse ist ein wichtiger Baustein 
eines Energiesystems, das mit immer weniger nu-
klearer und fossilere Energie auskommt. 
Die Tagung „Biomass to Power and Heat“ fokussiert 
auf dezentrale Systeme, die regionale Wertschöp-
fung auf der Basis einer bedarfsgerechten Versor-
gung mit Strom und Wärme aus regional gewonne-
ner Biomasse ermöglichen. Viele Fachrichtungen 
wirken hier zusammen. 
Der Brennstoff Holz steht im Mittelpunkt, aber 
Rest- und Abfallstoffe rücken mehr und mehr ins 
Blickfeld. 

Bei Fragen zu den Veranstaltungen sowie um Ihr Interesse zu hinterlegen, steht Ihnen gern Alexandra Wahl telefonisch unter 0351 8322-338 oder per E-Mail unter 
wahl@cleantech-ost.de zur Verfügung.


