
Kompetenz  
auf ganzer Strecke
Für die zuverlässige Verteilung von Strom und Gas in Dresden  
und Ostsachsen sichern die SachsenNetze eine moderne und  
leistungsfähige Infrastruktur. Als Teil der SachsenEnergie-
Unternehmensgruppe sorgen wir für einen flächendeckenden 
Netzservice und entwickeln gemeinsam mit Kooperations-
partnern Ideen für die Netze der Zukunft.

www.Sachsen-Netze.de

VDE Dresden e.V., im Hause TU Dresden, 01062 Dresden

Informationen und Veranstaltungen 
des VDE Dresden e.V.

Termine
 Herbstwanderung des VDE Dresden e.V.: 5. September 2021

 Kinderfest des VDE Dresden e.V.: 24. September 2021

 2. Fachtagung Polymere Isolierstoffe: 6./7. Oktober 2021

 26. Technikerball: 30. Oktober oder 20. November 2021

Dresdner
Mitteilungen

Heft 2/2021



Als Mitglied des VDE und eines der führenden 
Unternehmen im Leitungsbau, bieten wir unseren 
Mitarbeitern spannende und vielseitige Aufgaben, 
herausfordernde Projekte und die Möglichkeit des 
aktiven Einbringens von Ideen. 

Verstärken Sie unser Team! 
Auf Sie wartet eine vielversprechende Karriere, 
mit einer aussichtsreichen Zukunft. 

Radebeul
Mannheim
Lichtenberg
Neuenhagen
Lehrte/Ahlten

ltb-leitungsbau.de

Hoch. Spannend. Frei.

Arbeiten bei der LTB Leitungsbau GmbH

Leistung, die verbindet.
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am Sonntag, dem 5. September 2021 ab 13:00 Uhr
„Erkundung des Alten Kalkbergwerks in Miltitz“
TREFFPUNKT:  Parkplatz am Alten Kalkbergwerk Miltitz
 Bahngässchen 2, 01665 Klipphausen OT Miltitz
LEITUNG: Dr. Sebastian Palm

Das Alte Kalkbergwerk Miltitz liegt per Auto ungefähr 35 Minuten von Dresden entfernt. Es kann direkt am 
Kalkbergwerk geparkt werden. Alternativ kann mit den Bus-Linien 413 und 418 die Haltestelle „Miltitz Mühle“ 
angesteuert werden.

Vor Ort werden wir in einer 90-minütigen Tour unter Tage das Alte Kalkbergwerk Miltitz erkunden, in dem bis 
zum Beginn des 20. Jahrhunderts Kalk abgebaut wurde.
Achtung: Die Führung ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet.

Die Kosten für die Bergwerksführung trägt der VDE Dresden e.V.

Schwierigkeit: Die Führung dauert 90 Minuten, Platzangst sollte nicht vorhanden sein. 
Mitzubringen: Im Bergwerk sind es nur 8°C, warme Sachen sind daher empfehlenswert.

ANMELDUNG:
Bitte melden Sie sich bis zum 31. Juli 2021 online an unter: 
https://www.vde-dresden.de/de/veranstaltungen > Herbstwanderung 2021 
Bitte unter „Kommentar“ die Anzahl aller Teilnehmer (sich selbst nicht vergessen) eintragen!

Achtung: Aktuell finden aufgrund eines Felssturzes Baumaßnahmen im Bergwerk statt. Sollten diese wider 
Erwarten im September noch nicht beendet sein, wird alternativ zur Bergwerksführung eine Wandertour 
stattfinden. Dies wird allen eingetragenen Teil-nehmern per Mail rechtzeitig mitgeteilt.

FRAGEN:
Für Fragen stehen Ihnen Dr. Sebastian Palm (0176 43034221, sebastian.palm@sachsenenergie.de) und die 
Geschäftsstelle (0351 463-34574, vde-dresden@vde-online.de) zur Verfügung.

EINLADUNG zur Herbstwanderung des VDE Dresden

Foto: Gemeinde Klipphausen Foto: Gemeinde Klipphausen
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Auch dem VDE setzt Covid-19 mächtig zu. Ein 
ganzes Paket von Maßnahmen wurde vorgestellt, 
welches zum einen die Kosten reduzieren wird 
und andererseits das organische Wachstum der 
VDE-Einheiten sicherstellt.  

Der VDE verkauft kurzfristig seinen aktuel-
len Wohnsitz, die Stresemannallee 15 in 
Frankfurt/M, und wird sich befristet darin ein-
mieten. Bis zum Ende dieses Jahrs wird ein Mie-
tobjekt für eine Zeitdauer von etwa 5 Jahren als 
Interimslösung gesucht. 
Für den Standort des neuen „VDE Campus“ wer-
den folgende Anforderungen gestellt:
  Verbleib im Rhein-Main-Gebiet, der VDE ist 

derzeit in der Region in 5 Standorten aktiv 
  schnelle Anbindung an umliegende Autobah-

nen, Schnellstraßen und Verkehrsknoten-
punkte 

  Anbindung an den ÖPNV mit max. 5–10 
Minuten Fußweg bis zum VDE Gelände / 
Gebäude 

  gute Anbindung an den Frankfurter Flughafen 
  ausreichende Anzahl an Parkmöglichkeiten 

auf dem Gelände 
  verlässliche infrastrukturelle Anbindung 

gemäß der technischen VDE Anforderungen 
  Repräsentativ 
  Möglichkeit zum Erwerb des Grundstückes 

soll gegeben sein (VDE strebt Eigentum an)
Es sind 2 Varianten für den neuen Standort in Be-
arbeitung, die aber aus verhandlungstaktischen 
Gründen in der Versammlung nicht benannt wur-
den. 

Die Zahl der persönlichen Mitglieder des VDE 
nimmt kontinuierlich ab (ca. 27.500). Dafür ent-
wickelt sich deren Durchschnittsalter zu stetig 
größeren Zahlen. Auch die Anzahl der Korporati-
ven Mitglieder steigt seit vielen Jahren.
Gleich mehrere Anträge zur Tagesordnung be-
fassten sich mit Mitgliedergewinnung und Attrak-
tivität des VDE. Der zuständige Verantwortliche 
für „Membership“, Herrn Wienold, wurde gebe-
ten, bis zur nächsten Delegiertenversammlung 
ein Zukunftskonzept zur Steigerung der 
Attraktivität des VDE zu entwickeln und vorzu-
stellen. Dabei soll die Ausrichtung als moderner 
Mitgliederverband unterstrichen und die Stär-
kung des Ehrenamtes gefördert werden. Hier-

Bericht zur 172. Delegiertenversammlung am 10. Dezember 2021

Die Delegierten waren auf-
gefordert, sich um 10 Uhr, 
zum Beginn der Veranstal-
tung, vor einem elektro-
nischen Endgerät einzu-
finden. Zum ersten, aber 
vermutlich nicht zum letz-
ten Mal, traf man sich bei 
einem Microsoft Teams-
Meeting (MS-Teams) zur 

„digitalen“ Delegiertenversammlung.

Beschlüsse wurden über die Chat-Funktion in 
MS-Teams gefasst. Nach jedem Beschluss er-
ging die Aufforderung, die Stimme abzugeben, 
in dem 
  Ja (für: stimme zu)
  Nein (für: lehne ab)
  Enthaltung
einzutragen war. Damit war eine geheime Ab-
stimmung nicht möglich.

Weil eine virtuelle Durchführung der Delegierten-
versammlung in der VDE Satzung nicht geregelt 
ist, ist das „Gesetz zur Abmilderung der Folgen 
der COVID-19 Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht“ (MaßnG) maßgebend. Die 
Anzahl der zugesagten Teilnehmer ergibt die An-
zahl abgebbarer Stimmen. Mit dem Stimmverfah-
ren über die Chat-Funktion sind die Beschlüsse 
auf diese Weise nachvollziehbar und, weil der 
Chat auch nach Beendigung der Sitzung erhalten 
bleibt, auch dokumentierbar. 
Die Unterlagen sind allen Delegierten im Share-
point des VDE zur Verfügung gestellt worden.

Der ehemalige Präsident, Herr Dr. Kegel, über-
nimmt das Amt des 2. Stellvertretenden Präsi-
denten. Herr Gerfer ist für 3 Jahre in das Präsi-
dium des VDE gewählt worden.

Die Finanzexperten präsentierten die Jahres-
abschlüsse des VDE e.V. und der VDE Gruppe 
(Prüfinstitut, VDE Verlag, EW Medien usw.) des 
Jahres 2019 nach Umsatz und Gewinn. Sie wag-
ten eine Vorausschau für den Abschluss 2020 
und erläuterten das geplante Budget für 2021. 
Wer sich für die großen Zahlen und besonders 
deren Vorzeichen interessiert, kann diese in un-
serer Geschäftsstelle einsehen. 
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ist, sind für die Bezirksvereine höhere Kos-
ten zu erwarten. 

Die nächsten Delegiertenversammlungen sind 
für den 1. Juni und den 30. November 2021 
geplant. Über die Art der Durchführung und die 
Veranstaltungsorte wird je nach Entwicklung der 
Corona-Pandemie noch zu entscheiden sein.

Das Protokoll der Delegiertenveranstaltung, das 
Zahlenwerk zum Haushalt des VDE und die um-
fangreichen Präsentationen können, wie gewohnt, 
in der Geschäftsstelle des VDE Dresden e.V. einge-
sehen werden.

Prof. Gert Hentschel

bei sind für persönliche Mitgliedschaften digitale 
Formate zu berücksichtigen. 

Von den 5 Regionen des VDE haben bisher 3 
einen Leiter als hauptamtlichen Kümmerer erhal-
ten. Für unsere Region Ost-Mitte (ROM) ist Herr 
Berger zuständig. Es wurde über die verschiede-
nen Aktivitäten und Schwerpunkte der Regionen 
berichtet.

DSGVO – für Ungeübte ähnlich rätselhaft, unbe-
liebt und gefährlich wie die jährliche Steuererklä-
rung für nicht Steuerfachleute, ist immer wieder 
Thema der Delegiertenversammlung. Der VDE 
wird seine Systeme umstellen, was auch Konse-
quenzen für die Bezirksvereine haben wird. Damit 
eine sichere Datenverarbeitung im VDE möglich 

mitgliederversammlung (JMV) nicht wie geplant 
als Präsenzveranstaltung organisiert werden.

Durch die geltenden Kontaktbeschränkungen war 
die Anfertigung eines Abschlussberichtes für das 
Geschäftsjahr 2020 nicht möglich. Damit sind we-
sentliche Tagesordnungspunkte der JMV, wie z. B. 
Bericht der Kassenprüfer zum Jahresabschluss, 
Entlastung des Vorstandes, nicht realisierbar und 
stehen einer virtuellen Versammlung am 3. März 
entgegen.

Deshalb wird die JMV 2021 auf das 2. Halbjahr 
verschoben.

Für den neuen Termin werden Sie satzungsgemäß 
eingeladen.“

Die Kassenprüfung soll nunmehr am 18. Mai statt-
finden.

Im Heft 3/2021, das spätestens Anfang Septem-
ber erscheint, werden Sie dann erneut zur JMV 
2021 eingeladen. Der genaue Termin wird in der 
Vorstandsberatung am 26. Mai festgelegt. Die 
JMV wird wegen der einzuhaltenden Frist für die 
Einladung frühestens in der zweiten Oktoberhälfte 
stattfinden können.

Dr. Dietmar Siegmund

Jahresmitgliederversammlung 2021

Im Heft 1/2021 unserer 
Dresdner Mitteilungen 
wurden die Mitglieder des 
VDE Dresden e.V. zur Jah-
resmitgliederversammlung 
(JMV) 2021 eingeladen. 
Der Termin war langfristig 
auf den 3. März gelegt 
worden. Inhaltlich wurde 
die JMV durch die Be-

schlüsse der 50. Beratung von Vorstand und Bei-
rat am 20. Januar 2021 (s. S. 6) vorbereitet. Die 
organisatorische Vorbereitung ermöglichte sowohl 
eine Präsenz- als auch eine Online-Veranstaltung. 
Vorsichtshalber hatte ich auf Seite 6 des Heftes 
1/2021 formuliert:
„Wir wissen heute nicht, welche Einschränkungen 
in der für März 2021 gültigen COVID-19-Verord-
nung aufgeführt werden. Wir werden Sie zeitnah 
über die Art der Durchführung der JMV 2021 auf 
der Internetseite des VDE Dresden e.V. infor-
mieren…“

Die Corona-Verordnung hätte die JMV prinzipiell 
erlaubt, jedoch hat eine unerwartete Wirkung die-
ser Verordnung – nämlich die Kontaktbeschrän-
kung – uns Knüppel zwischen die Beine geworfen. 
Darüber wurden Sie auf unserer Internetseite zeit-
nah informiert:
„Wegen der aktuellen Corona-Verordnung in 
Sachsen vom 12. Februar 2021 kann die Jahres-

In eigener Sache
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allen Beteiligten hohes Engagement und notwendige 
Einsichten abfordert. Beispielhaft sei dieses am 4. 
Symposium Isolationskoordination... darge-
stellt, im Detail nachzulesen im Beitrag Fachtagun-
gen 4. Symposium.

Die Pfingstexkursionen der Studierenden, die 
vom VDE Dresden e.V. finanziell und organisato-
risch unterstützt werden, fielen im Jahre 2020 der 
Corona-Pandemie zum Opfer. Auch 2021 können 
wir den Studierenden aus dem gleichen Grun-
de keine Pfingstexkursionen anbieten. Herr Prof. 
Großmann hatte bereits für die Studierenden der 
Elektroenergietechnik die Route (Zittau) – Dresden 
– Chemnitz – Mittleres Erzgebirge – Pilsen (CZ) 
– Dresden – (Zittau) mit den fachlichen Schwer-
punkten:
  Elektroenergieerzeugung, -transport und 

-verteilung
  Digitalisierung in der Energietechnik
  Elektromobilität und deren Komponenten
ausgearbeitet. Als Alternative werden im Herbst 
Tagesfahrten von Dresden zu interessanten Unter-
nehmen in Sachsen organisiert.

Liebe Leser, wenn Sie sich den Umschlag des 
vorliegenden Heftes 2/2021 anschauen, werden 
Sie eine wesentliche Änderung feststellen: In den 
bisherigen Heften hatten wir Anzeigen der Firmen
  DREWAGNetz
  LTB Leitungsbau
  ENSONetz

Durch die Fusion der beiden Netzgesellschaften zu 
Sachsen-Netze erscheint nur noch die Anzeige die-
ses Unternehmens. Als Zwischenlösung haben wir 
deshalb auf der ersten Innenseite die EINLADUNG 
zur Herbstwanderung platziert, um keine leere 
Seite zu haben. 

Wie üblich, finden Sie die aktuellen Termine auf 
der Titelseite.

Die Herbstwanderung ist auf unserer Internet-
seite eingestellt (https://www.vde-dresden.de/
Veranstaltungen > Herbstwanderung 2021). Bitte 
melden Sie sich online bis 31. Juli 2021 an.

Ursprünglich war unser 4. Kinderfest für den 7. 
Mai geplant. Nun hoffen wir, dass wir zum neuen 

In eigener Sache

Liebe Mitglieder des VDE Dresden e.V.,

im vergangenen Jahr hatten 
wir Glück, weil wir unsere 
Jahresmitgliederversamm-
lung (JMV), die traditionell 
Anfang März stattfindet, 
noch für den geplanten 
Termin durchführen konn-
ten. Die Gründe für die 
Verschiebung der JMV 
2021 und Hinweise für den 

neuen Termin können Sie im Beitrag Jahresmit-
gliederversammlung 2021 im Detail nachlesen.

Das Interview von Kultusminister Christian 
Piwarz, über das die DNN am 7. Januar 2021 
berichtete, drehte sich u. a. um die Probleme mit 
LernSax. Der Vorstand unseres Vereins beriet 
am folgenden Tag, in welcher Weise unsere per-
sönlichen und Korporativen Mitglieder mit ihrer 
Fachkompetenz den sächsischen Schulen hel-
fen könnten. Das Ergebnis wurde in einem Brief 
zusammengefasst, in dem wir dem Ministerium 
bei der Beseitigung von Schwachstellen im 
Homeschooling unsere Hilfe anboten. Dieser 
Brief verließ am Freitag, den 8. Januar, gegen 17 
Uhr als Mail unsere Geschäftsstelle, der Eingang 
beim Ministerium wurden am Montag bestätigt. 
Den Brief und die Antwort des Ministers können Sie 
im Beitrag Brief an den Minister und dessen 
Antwort lesen. Neben dem Angebot zur soforti-
gen Hilfe wollten wir auf Ministeriums-Ebene für 
die Fachkompetenz des VDE Dresden e.V. werben.

Wegen der geltenden COVID-19-Verordnungen 
musste die 50. Beratung von erweitertem 
Vorstand und Beirat am 20. Januar 2021 als 
Webmeeting organisiert werden. Mein beson-
derer Dank gilt Herrn Dr. Benze, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender, für die vorzügliche und rei-
bungslose Organisation. Weiterführende Informati-
onen entnehmen Sie bitte dem Beitrag 50. Bera-
tung... ab Seite 6 sowie der Liste ausgewählter 
Beschlüsse ab Seite 7.

Die Organisation von Fachtagungen zerfällt übli-
cherweise in einen fachlich-inhaltlichen und einen 
organisatorischen Teil. Unter Corona-Bedingungen 
ist dafür leider ein Mehraufwand erforderlich, der 
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Im Heft 1/2021 der DM wurde die Rubrik Gedan-
ken zur Energiewende eröffnet mit dem Ziel, 
einen fachlichen Disput zu beginnen. Jetzt gibt es 
weitere Beiträge, die ich Ihnen empfehle.

Auch unsere Veranstaltung Ein Dankeschön für 
unsere Jubilare fiel im vergangenen Jahr der 
Pandemie zum Opfer. Als gemeinsamen Termin für 
die ausgefallene und die diesjährige Veranstaltung 
haben wir den 7. Oktober 2021 vorgesehen. Lei-
der konnten wir noch keine Lokalität buchen, die 
ausreichend groß und preiswert ist. Wir werden 
die Jubilare spätestens im August 2021 per Brief 
informieren.

Im Heft finden Sie Nachrufe für die Herren Günter 
Strelow, Hans-Jürgen Voigt und Prof. Ernst Habi-
ger. Wir würdigen damit ihre vieljährige ehrenamtli-
che Tätigkeit für den VDE Dresden e.V.

Die 27. Internationale Elektrotechnik-Olympiade 
„NEISSE-ELEKTRO“ fand am 24. April 2021 als 
„Veranstaltung von zu Hause“ statt. Lesen Sie dazu 
mehr im Beitrag NEISSE-ELEKTRO auf Seite 13.

Die Corona-Pandemie lässt uns kaum Möglich-
keiten, neue Mitglieder für unseren Verein zu 
gewinnen, verstärkt aber die Anzahl der Austritte. 
Der VDE Verband schrumpfte von rund 36.000 
Mitgliedern auf aktuell rund 27.500 Mitglieder, 
der VDE Dresden e.V. von 1.950 auf 1.350. Wir 
hofften, im vergangenen Jahr die Talsohle bei den 
Austritten erreicht zu haben, aber die Pandemie 
hinderte uns daran.

Bis Ende Mai 2021 werden alle MitarbeiterIn-
nen der Geschäftsstelle die 2. Impfung gegen 
COVID-19 erhalten haben. Die MitarbeiterInnen 
der Geschäftsstelle stehen Ihnen auch weiterhin 
mit Rat und Tat zur Seite. Bitte besuchen Sie 
uns während der Geschäftszeiten von Montag 
bis Donnerstag zwischen 9 und 12 Uhr. Sorgen, 
Wünsche, Vorschläge zum Vereinsleben u.a. kön-
nen Sie uns auch jederzeit per Telefon, Fax oder 
Mail übermitteln.

Bleiben sie gesund!

Ihr Dr. Dietmar Siegmund
Fotos: VDE Dresden

Termin, den 24. September 2021, bei sonnigem 
Herbstwetter uns an bekanntem Ort treffen kön-
nen. Die Einladung finden Sie auf Seite 14 und 
auf unserer Internetseite, wo Sie sich online bis                
17. September 2021 anmelden können.

Die 2. Fachtagung Polymere Isolierstoffe, 
ehemals für den 4./5. Mai 2021 in Zittau geplant, 
wird jetzt für den 6./7. Oktober 2021 vorberei-
tet. Momentan gibt es den „Call for Papers“. Ab 
Ende Juni sind Anmeldungen möglich, falls das 
Programm rechtzeitig vorliegt. Das Bild auf der ers-
ten Umschlagseite präsentiert die Teilnehmer der 
1. Fachtagung.

Für den 26. Technikerball 2021 steht uns der 
„Lindengarten“ leider nicht mehr zur Verfügung. 
Der Grund ist schmerzlich – über das Quality Hotel 
Plaza Dresden wurde am 1. März 2021 das Insol-
venzverfahren eröffnet und entschieden, dass das 
Geschäft nicht weitergeführt und das Haus zum 
15. März 2021 geschlossen wird. Das bedauern 
wir sehr. Es ist uns aber gelungen, das HILTON 
Dresden vertraglich zu binden. Der Vorzugstermin 
ist der 30. Oktober 2021. Die Steffen-Peschel-
Band wird wieder für uns spielen. Im Heft 3/2021 
der DM werden wir die Einladung veröffentlichen, 
auf unserer Internetseite zeitnah.

In eigener Sache
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unterbreitet werden. [Anmerkung: Inzwischen 
konnte ein Kandidat für die Funktion Jungmitglie-
der-Referent gewonnen werden.]

Die eingereichten Arbeiten für den Hans-Pundt-
Preis 2020 wurden bewertet und die Preisträger 
nebst Dotierung bestätigt.

13 persönliche und ein Korporatives Mitglied 
können für ihre 25-jährige Mitgliedschaft in 
unserem Verein geehrt werden. Des Weiteren 
können auf Vorschlag der Vorstands- und Bei-
ratsmitglieder 7 Mitglieder für ihre herausragende 
ehrenamtliche Arbeit mit einer Ehrenurkunde aus-
gezeichnet werden.

Präsenz oder online, Termine, Teilnahmege-
bühren – das waren die zentralen Punkte, die bei der 
Weiterführung unserer Fachtagungen zu entscheiden 
waren. Nach ausführlicher Diskussion wurden Emp-
fehlungen für die Durchführung des 4. Symposium 
Isolationskoordination, der 2. Fachtagung IoT/
I4.0 sowie der 2. Fachtagung Polymere Isolier-
stoffe fixiert. Der weitere Verlauf der Pandemie ist 
zeitnah zu berücksichtigen.

Der Brief des Vorstandes an Staatsminister Piwarz 
wurde zustimmend zur Kenntnis genommen.

Dr. Dietmar Siegmund

50. Beratung von erweitertem Vorstand und Beirat

Wegen der geltenden COVID-19-Verordnungen 
wurde die 50. Beratung für den 20. Januar 2021 
als Webmeeting organisiert. Diese wichtige Bera-
tung dient insbesondere der Vorbereitung der Jah-
resmitgliederversammlung (JMV). Leider musste 
die JMV auf die 2. Jahreshälfte verschoben wer-
den.

Die umfangreiche Tagesordnung umfasste 15 TOP, 
teilweise mit Unterpunkten. Wichtige Beschlüsse 
finden Sie in der Liste ausgewählter Beschlüs-
se auf Seite 7.

Vorbereitung und Durchführung des Dresdner 
Kaminabend am 8. Dezember 2020 wurden 
analysiert. Positive Rückmeldungen führten zum 
Vorschlag, auch in diesem Jahr einen Kaminabend 
zu organisieren. Hierzu wird sich der erweiterte 
Vorstand in seiner Mai-Sitzung positionieren.

Eine kleine Randnotiz: Tatsächlich fand unser 
Kaminabend nach mehrmaligen Terminverschie-
bungen letztendlich doch und zur allgemeinen Zu-
friedenheit als online-Veranstaltung am 8. Dezem-
ber statt. Da ist es schade, dass in der zur 172. 
Delegiertenversammlung gezeigten Präsentation 
der Region Ost-Mitte (ROM) der Kaminabend unter 
Corona bedingt ausgefallen aufgeführt worden 
ist. Na ja, zwischen dem 8. und dem 10. Dezember 
liegen ja nur 2 Tage.  

Die Vorbereitung der JMV 2021 nahm breiten 
Raum ein. Insbesondere wurden die Wahlvor-
schläge für Vorstände, Beiräte und Kassenprüfer 
besprochen. Herr Prof. Tetzlaff (Referent für Schul-
kontakte) und Herr Gelleschus (Jungmitglieder-Re-
ferent) stehen für eine Wiederwahl nicht zur Verfü-
gung. Aktuell konnten dafür keine Wahlvorschläge 
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 Beschluss 50/2021/01
Der Haushaltsplan des VDE Dresden e.V. für das 
Jahr 2021 wird beschlossen.

 Beschluss 50/2021/02
Die Ausschlussliste säumiger Zahler der Mitglieds-
beiträge für das Jahr 2020 wird bestätigt.

 Beschluss 50/2021/03
Die Jahresmitgliederversammlung am 3. März 
2021 wird als virtuelle Veranstaltung organisiert, 
soweit das vom Gesetz her möglich ist.
Verantwortlich: Geschäftsführer

 Beschluss 50/2021/06
Der Technikerball soll 2021 wieder stattfinden.
Verantwortlich: Geschäftsstelle

 Beschluss 50/2021/07
Beiträge für die Dresdner Mitteilungen, die bereits 
vor dem nächsten Redaktionsschluss verfügbar 
sind, sollen vorab auf der Internetseite des VDE 
Dresden e.V. veröffentlicht werden.
Verantwortlich: Geschäftsstelle

 Beschluss 50/2021/09
Die TURAG wird, wie in den vergangenen Jahren, 
mit 500 EUR gefördert.
Verantwortlich: Geschäftsführer

 Beschluss 50/2021/10
Der Schülerwettbewerb Neisse-Elektro wird 
mit 1000 EUR gefördert, falls dieser in Präsenz 
stattfindet.
Verantwortlich: Geschäftsführer

Liste ausgewählter Beschlüsse der 50. Beratung von 
erweitertem Vorstand und Beirat am 20.01.2021
Wenn nichts Anderes geschrieben, wurden alle Beschlüsse einstimmig gefasst.

Brief an den Minister und dessen Antwort

Brief an Staatsminister Piwarz vom 8. Januar 2021:

„Sehr geehrter Herr Staatsminister,

Ihr Interview, das gestern in der DNN unter der Überschrift „Eltern sind keine Lehrer“ veröffentlicht worden 
ist, nehmen wir zum Anlass, Ihrem Ministerium

                bei der Beseitigung von Schwachstellen im Homeschooling

unsere Hilfe anzubieten.

Der VDE Dresden e.V. mit seinen ca. 1500 Mitgliedern verfügt über ein umfangreiches Netzwerk von Fachex-
perten. Wir handeln technikorientiert und unkompliziert über Firmengrenzen hinweg. Wir betreiben keine Lob-
byarbeit. Unser Verein ist ein Glied des „VDE Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik“.

Wir haben durch unsere Mitglieder, deren Kinder das System LernSax nutzen, von den technischen 
Schwierigkeiten bei LernSax erfahren. Daher kommen wir in dieser Angelegenheit auf Sie zu.

Erste Einschätzungen durch Experten unserer Mitgliedsunternehmen haben gezeigt, dass eine Problem-
lösung relativ kurzfristig möglich wäre. Hier darf ich einen unserer Fachleute zitieren:  „Die Performance-
Probleme mit der LernSax-Plattform müssen so nicht sein, und das geht deutlich effizienter zu machen.“ 

Zahlreiche Fachleute aus dem Bereich unserer Korporativen Mitglieder, zu denen beispielsweise das Un-
ternehmen T-Systems Dresden und die entsprechenden Fakultäten der TU Dresden, der HTW Dresden 
und der Hochschule Zittau/Görlitz gehören, sind Mitglieder unseres Vereins und bereit, Sie schnell und 
unkompliziert zu unterstützen.

Mit Bezug auf Ihr Interview besteht zusätzlich über unseren „Referent für Schulkontakte“ die Möglichkeit, 
die Schulen beim Homeschooling zu unterstützen. Hierbei sind u. a. direkte und kurzfristige Lösungen 
hinsichtlich technischer Beratungen/ Schulungen für Lehrkräfte und Schüler, besonders für weiterfüh-
rende Schulen, denkbar.

In eigener Sache
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Der Vorstand des VDE Dresden e.V. wäre erfreut, Ihnen kurz- und längerfristig helfen zu können.

Die Mitglieder des Vorstandes und die Geschäftsführung des VDE Dresden e.V. stehen Ihnen als An-
sprechpartner zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
Dr. Dietmar Siegmund
Geschäftsführer“

Antwort des Staatsministers vom 3. Februar 2021:
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roenergiequalität zur Charakterisierung öf-
fentlicher Niederspannungsnetze vorstellen. 
Mit Frau Jun.-Prof. Franziska Mathis-Ulrich, KIT 
Karlsruhe, wird am 2. Juni 2021seit langem wie-
der einmal eine Frau zu einem Kolloquium spre-
chen und Forschungsergebnisse zu Kognitiven, 
Lernenden Robotern in der Laparoskopie 
präsentieren. Der Erfinder des Jahres 2020 bei 
Siemens, Herr Dr. Sylvio Kosse, erwartet uns am 
30. Juni 2021 mit Vakuumschalttechnik als 
Grundlage für CO2-neutrale Schaltgeräte in 
der Hochspannungstechnik.

Interessierte Zuhörer haben die Möglichkeit, im 
Nachgang den Vortrag bei der VDE-Geschäftsstelle 
oder bei steffen.grossmann@tu-dresden.de zur 
persönlichen Verwendung als pdf-Datei anzu-
fragen. Die Einladungen, die auch den Link zu 
dem Webmeeting enthalten, werden an alle an-
gemeldeten Interessenten per E-Mail versendet 
und dürfen selbstverständlich an andere VDE-
Mitglieder. Studierende und interessierte Fach-
kollegen und -kolleginnen weitergegeben wer-
den. Wer ebenfalls diese Einladungen erhalten 
möchte, melde sich bitte formlos per E-Mail bei 
steffen.grossmann@tu-dresden.de.

Der Vorstand des VDE Dresden e.V. wird noch 
darüber befinden, ob zukünftig das gut ange-
nommene Online-Angebot ergänzend zu den 
Kolloquien in Präsenz – sobald wieder möglich 
– parallel angeboten werden sollte. Bei der Ent-
scheidung ist uns Ihre Meinung sehr wichtig. 
Im Voraus besten Dank für Ihre Rückmeldung an 
mich oder an die Geschäftsstelle.

Text: Prof. Steffen Großmann,
Vortragsreferent des VDE Dresden e.V.
Foto: Golletz

VDE Elektrotechnische Kolloquien im Sommersemester 2021

Die Weiterbildung und 
Information zu aktuellen 
Themen der Elektrotech-
nik gehört zu den vorran-
gigen Aufgaben unseres 
Vereins. Ein Baustein 
dazu sind die vier Elek-
trotechnischen Kollo-
quien, die gemeinsam 
mit der Fakultät Elektro-

technik und Informationstechnik der TU Dres-
den in jedem Semester zu einem breiten The-
menspektrum angeboten werden. Für viele der 
Teilnehmer ist es gleichzeitig eine Möglichkeit 
zur Begegnung und zu anschließenden Fachge-
sprächen mit den Referentinnen und Referenten. 
Auch wenn die Kolloquien derzeit nicht in dieser 
Form durchgeführt werden können, so erfreuen 
sich die webbasierten Vorträge außerordentli-
cher Beliebtheit und werden sehr gut angenom-
men. Diese bieten auch Interessenten, denen 
eine persönliche Teilnahme nicht möglich ist, 
die Chance, an aktuellen Themen teilzuhaben. 
Ein ganz herzliches Dankeschön gilt Herrn Dr. 
Jörg Benze für die Bereitstellung und engagierte 
Betreuung der dafür erforderlichen technischen 
Plattform.

Im April 2021 hat Herr 
Dr. Frank Golletz, 50Hertz 
Transmission GmbH, CTO 
in einem sehr spannen-
den Vortrag über Heraus-
forderungen und Trends 
bei Offshore Windparks 
referiert. 

Herr Dr. Max Domagk, 
TU Dresden, IEEH, wird 

am 5. Mai 2021 sein Habilitationsvorhaben zur 
Analyse von Langzeitmessungen der Elekt-

Unsere „Dresdner Hefte...“

Im Jahre 2018 hat der Arbeitskreis AK 20 „Ge-
schichte der Elektrotechnik“ im VDE Dresden e.V. 
beschlossen, neben den zu besonderen Anlässen 
herausgegebenen „Blauen Büchern“ (Bild 1) 

als weiteres Format in der Größe A5 die „Dresd-
ner Hefte zur Geschichte der Elektrotechnik“ 
(Bild 2), ISSN: 2629-7167, in unregelmäßigen 
Abständen zu veröffentlichen.

Berichte

Dr. Frank Golletz
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gen einbringen können. Außerdem war es auch 
wichtig, den interessierten Außenstehenden, die 
aus den Medien über die KDT nur die Losungen 
anlässlich von Parteitagen oder DDR-Jubiläen er-
fahren haben, die intensive fachliche Arbeit an der 
Basis zu beschreiben, die der Arbeit im VDE sehr 
ähnlich war. Deshalb verlief nach der Wiederver-
einigung die Integration der Arbeitsgremien und 
ihrer Mitglieder in den VDE in den meisten Fällen 
reibungslos.

Viele KDT-Mitglieder haben an der Basis in den 
Betriebssektionen (BS), Fachunterausschüssen 
(FUA) und Fachausschüssen (FA) in der Zeit bis 
1989 ehrenamtliche Ingenieurarbeit ganz im 
Sinne des VDE für die Arbeit an Normen (TGL) 
sowie für den Erfahrungsaustausch und die Wei-
terbildung geleistet und 1989 nach der Wieder-
vereinigung im VDE fortgeführt. Dass durch diese 
Integration in den VDE das Kapitel vielfältiger und 
oft erfolgreicher KDT-Arbeit im Sinne des ersten 
KdT-Statuts abgeschlossen wurde (!), konnten 
wir bei den Recherchen überrascht feststellen. In 
diesem ersten Statut der KdT stand: „Die Kam-
mer der Technik arbeitet aktiv an der Herstellung 
der Einheit Deutschlands und der Sicherung des 
Friedens.“

Diese ehrenamtliche Arbeit in der KDT ist 
bemerkenswert, aber nicht verwunderlich, 
denn es entspricht den wesenseigenen Ei-
genschaften eines Ingenieurs kreativ zu ar-
beiten, andere zu begeistern, sich lebenslang 
weiterzubilden, die ehrenamtliche Gemein-
schaftsarbeit zu pflegen und Normen zur 
Gewährleistung von Sicherheit und Zuverläs-
sigkeit der Geräte und Anlagen zu schaffen.

Mit dem Heft 2 „Im Sog früher kerntechno-
logischer Entwicklungen und Versprechen“ 
legt Günter Dörfel eine interessante Beschreibung 
zum Schwingkondensator als elektromechani-
schen Verstärker zwischen Elektronenröhre und 
Feldeffekttransistor vor und beleuchtet dessen 
Nutzbarmachung im Wirtschaftsraum Dresden 
Jena. Er erklärt die Wirkungsweise des Schwing-
kondensators und dessen konkurrierenden An-
wendungen. Als Ergebnis gründlicher Recherchen 
beschreibt Dörfel auch interessante Querverbin-
dungen zur kerntechnischen Entwicklung in der 
DDR sowie das Interesse und den Einfluss von 
Einstein zu diesem Thema.

Die Themen können z. B. interessante techni-
sche Entwicklungen im Bereich Dresden, das 
Wirken von Elektrotechnikern, Elektronikern und 
Informationstechnikern in der ehrenamtlichen 
Verbandsarbeit, die Würdigung hervorragender 
Persönlichkeiten zu Jubiläen oder die Beschrei-
bung ausgewählter Exponate in den Museen zum 
Inhalt haben.

Im Heft 1 haben Werner Bärwald und Hartmut 
Bauer das „Das Wirken der Elektrotechniker 
in der Kammer der Technik“ beschrieben. Da-
bei wird der Zeitraum zwischen Ende und Wie-
dergründung des VDE im Bezirk Dresden erfasst. 
Es werden an einigen Beispielen Leistungen der 
in der KDT organisierten „Elektrotechniker“ im 
Zeitraum 1945 bis 1989 punktuell beleuchtet und 
gewürdigt.

Da die Arbeit in den Fachunterausschüssen und 
Betriebssektionen der KDT im Bezirk Dresden 
nicht archiviert zur Verfügung steht, wurde ver-
sucht deren Aktivitäten über Informationen in 
Fachzeitschriften zu gewinnen oder aus den un-
vollständig vorliegenden KDT-Mitteilungen zu ent-
nehmen. Nach Abschluss der Recherchen wurde 
deutlich, wie wichtig das zusammenfassende 
Aufschreiben der Rechercheergebnisse war, so-
lange Zeitzeugen ihre Erfahrungen und Meinun-

 

 

 
 
 
 
 
 
      Heft 1 
 
 
 
 
 

Das Wirken der Elektrotechniker in 
der Kammer der Technik 

 
 
 

Zwischen Ende und Wiedergründung des VDE 
im Bezirk Dresden 

 
 
 
 
 
 
 
 

Werner Bärwald und Hartmut Bauer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      AK 20 „Geschichte der Elektrotechnik“, April 2019 
 
 
 
  VDE Dresden e.V. 

Dresdner Hefte 
zur Geschichte der Elektrotechnik 

 
 
 
 
 
 
      Heft 2 
 
 
 
 
 

Im Sog früher kerntechnologischer 
Entwicklungen und Versprechen 

 
 
 

Der „Schwingkondensator“ als elektro-mechanischer 
Verstärker zwischen Elektronenröhre und 

Feldeffekttransistor und dessen Nutzbarmachung im 
Wirtschaftsraum Dresden-Jena 

 
 
 
 
 
 

Günter Dörfel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      AK 20 „Geschichte der Elektrotechnik“, März 2020 
 
 
 
  VDE Dresden e.V.

Dresdner Hefte 
zur Geschichte der Elektrotechnik 

Bild 1: Die fünf „Blauen Bücher“
https://www.vde-dresden.de/de/facharbeit-regional/ 
arbeitskreis-geschichte-elektrotechnik

Bild 2: Die ersten vier „Dresdner Hefte zur Geschichte der 
Elektrotechnik“
https://www.vde-dresden.de/de/facharbeit-regional/ 
dresdner-hefte-zur-geschichte-der-elektrotechnik

Be
ric

ht
e



11

den Forscher, Hochschullehrer und uneigennüt-
zigen Wissenschaftler mit Ergebnissen seines 
Wirkens. Auch seine ehrenamtliche Arbeit im 
Rahmen der akademischen Selbstverwaltung und 
besonders in den Arbeitsgremien der Kammer der 
Technik werden gewürdigt (siehe auch gesonder-
ten Beitrag).

Gegenwärtig werden Hefte über die Entwicklung 
der digitalen Leittechnik für Hochspannungsschalt-
anlagen und über August Toepler vorbereitet.

Dr. Hartmut Bauer, Vorsitzender des
AK 20 „Geschichte der Elektrotechnik“
Foto: VDE Dresden

„Die Barkhausenbriefe – Die Rundschreiben 
als Zeitdokument“ werden von Werner Bär-
wald und Helge Edelmann im Heft 3 vorgestellt, 
anknüpfend an mehrere Veröffentlichungen von 
Lunze, Hoffmann, Dietzel, Schwarz und Finger, an-
lässlich des 100. Geburtstages von Barkhausen, 
bzw. des 100. Jahrestages der Gründung des 
Instituts für Schwachstromtechnik. In diesen zwi-
schen 1946 und 1955 jeweils zur Weihnachtszeit 
an über 200 ehemalige Schüler und Mitarbeiter 
versandten Rundschreiben schildert Barkhausen 
die Entwicklung seines Instituts für Schwach-
stromtechnik, der Fakultät für Elektrotechnik und 
der Technischen Hochschule.

Im Heft 4 „Harald Koettnitz – Erinnerungen 
zum 100. Geburtstag“ beschreibt Hartmut Bauer 

zeichnete, dass keine Präsenz möglich war, wurde 
auf eine Webkonferenz am 24./25. März 2021 
orientiert. Hierzu mussten die Teilnahmegebühren 
wiederum angepasst und Interessenten informiert 
werden. Zudem wurden Vortragsteil und Tutorial 
modifiziert.

Resultat:
Am 25./26. März 2021 fand das 4. Symposium 
„Isolationskoordination“ mit rund 80 TeilnehmerIn-
nen als Webkonferenz statt. Im Fokus stand die 
Auslegung von Betriebsmitteln in AC- und DC-
Energiesystemen. Vortragende waren Experten 
deutscher Übertragungs- und Verteilnetzbetreiber, 
die insbesondere auf die Herausforderungen der 
Implementierung großer DC-Strukturen (DC-Frei-
leitungen und -Kabel, HVDC) eingingen.

Forschende internationaler und nationaler aka-
demischer Einrichtungen stellten den aktuellen 
Stand der Entwicklung vor. Chinesische Partner 
präsentierten ein deutsch-chinesisches Projekt, 
in dem die Anforderungen an Betriebsmittel un-
ter Bedingungen sehr hoher Nenn-Spannungen 
in großer Höhe (>3000 m) untersucht werden.

Innerhalb des Symposiums wurde ein vierstündi-
ges Tutorial angeboten. Der Inhalt umfasste die 
Grundlagen der Isolationskoordination sowie die 
praktische Auswahl von Überspannungsableitern  
(Prof. Hinrichsen, Dr. Bauer).

Fachtagungen

4. SYMPOSIUM ISOLATIONSKOORDINATION

Das 4. Symposium Isolationskoordination und 
Auslegung von Betriebsmitteln in AC- und DC-
Energiesystemen wurde für den 25./26. März 
2020 in Dresden, Hotel Dorint, vorbereitet. Der 
Termin wurde im Heft 1/2020 unserer Dresdner 
Mitteilungen (DM) auf der Titelseite veröffentlicht. 
Alle notwendigen Verträge wurden geschlossen, 
die Veranstaltung u.a. im Internet und per Rund-
mail beworben. Die Teilnehmer zahlten mehr oder 
weniger pünktlich die Teilnahmegebühren. Dann 
wurde kurzfristig wegen der Corona-Verordnungen 
der Vertrag durch das Hotel gekündigt. Somit – Ab-
sagen an die Teilnehmer verschicken, einen neuen 
Termin suchen. Im Heft 2/2020 wurde der 8./9. 
September 2020 ins Auge gefasst mit der Unge-
wissheit, ob eine Präsenzveranstaltung möglich ist. 
Deshalb wurde als Ausweichtermin der März 2021 
genannt. Wegen der im Sommer sinkenden Coro-
na-Inzidenzwerte schöpften wir Hoffnung, muss-
ten diese leider wieder begraben. Zwischendurch 
mussten bezahlte Beiträge zurück überwiesen und 
den Teilnehmern ein neuer Termin genannt werden. 
Dieser wurde für den 24./25. März 2021 als Prä-
senzveranstaltung im CityCenter in Dresden prä-
zisiert und auf der Titelseite von Heft 3/2020 der 
DM genannt. Neue Verträge wurden geschlossen, 
die Einladungen angepasst, Interessenten durch 
Internet und Rundmail informiert, die Zusagen der 
Referenten erneut eingeholt. Als sich im Januar ab-

Berichte
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war die Fachtagung vor dem Hintergrund der ge-
genwärtigen Pandemiesituation gut besucht.

Kleine Randnotiz: Als Ersatz für den bei Präsenz-
veranstaltungen üblichen Blumenstrauß für die 
Vortragenden wurde vom VDE Dresden e.V. vorge-
schlagen, den „Aktiven“ mit einer Flasche säch-
sischen Weines zu danken. Der Vorschlag wurde 
allseits gut aufgenommen.

Mit der Keynote von Prof. Dr. Rainer M. Speh zum 
Thema „Der zellulare Ansatz für eine erfolgreiche 

Mittlerweile ist das Symposium „Isolationskoor-
dination“ eine national und international aner-
kannte bzw. etablierte Veranstaltung. Die Teil-
nehmer kamen aus Deutschland, Österreich, der 
Schweiz und Norwegen.

Prof. Uwe Schmidt/
Dr. Dietmar Siegmund

2. FACHTAGUNG INTERNET OF THINGS /
INDUSTRIE 4.0

Nachdem die 1. Fach-
tagung im September 
2018 großen Anklang 
fand, wurde in Zusam-
menarbeit zwischen dem 
Fachausschuss KT6 der 
ITG und dem VDE Dres-
den e.V. die 2. Fach-
tagung für September 
2020 geplant. Wegen der 

Corona-Pandemie traf der Programmausschuss 
die Entscheidung, die Tagung um ein halbes 
Jahr auf den 22./23. April 2021 zu verschie-
ben, verbunden mit der Hoffnung, eine Präsenz-
veranstaltung bieten zu können. Nachdem sich 
Anfang Januar abzeichnete, dass eine Präsenz-
veranstaltung zu dieser Zeit in Dresden nicht 
realisierbar sein wird, beschloss der Programm-
ausschuss nunmehr, die 2. Fachtagung zum ge-
planten Termin als Online-Event (Webkonferenz) 
durchzuführen. Notwendige Anpassungen an das 
neue Format wurden ausgeführt.

Resultat:
Am 22. und 23. April fand die 2. Fachtagung 
„Internet of Things / Industrie 4.0“ unter Leitung 
von Dr. Jörg Benze statt. Die Fachtagung wurde 
2018 auf Initiative der Mitglieder des gleichna-
migen VDE-ITG Fachausschusses KT6 ins Leben 
gerufen und nun zum zweiten Mal als interdiszi-
plinäre Gemeinschaftsveranstaltung der Energie-
technischen Gesellschaft im VDE (ETG), der in-
formationstechnischen Gesellschaft im VDE ( ITG) 
und dem VDE Dresden e.V. pandemiebedingt als 
Webkonferenz durchgeführt. Hierdurch konnte 
bedauerlicherweise keine Abendveranstaltung 
angeboten werden, jedoch die Reichweite der 
Fachtagung deutlich auf den deutschsprachigen 
Raum gesteigert werden. Mit über 80 Teilnehmern 

Keynote Prof. Dr. Rainer M. Speh

Keynote Dr. Johannes Springer (T-Systems)
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untereinander zu diskutieren. Dank der von der 
T-Systems MMS bereitgestellten professionel-
len Web-Conference-Plattform und der erfahren 
Systembedienung konnte eine lebhafte und im 
Ablauf coronakonforme Online-Fachdiskussion, 
vergleichbar einer Präsenzveranstaltung, sicher-
gestellt werden.

Text: Dr. Jörg Benze, stellvertretender 
Vorstandsvorsitzender des VDE Dresden e.V./
Dr. Dietmar Siegmund
Fotos: Benze

Energiewende“ und der Keynote von Dr. Johannes 
Springer (T-Systems) zum Thema „5G und darauf 
basierte Anwendungen am Beispiel der Mobilität und 
Automotive“ konnten für die fachlichen Einleitungen 
in beide Tagungstage zwei herausragende Experten 
gewonnen werden, die diese hochaktuellen Themen 
in der Energiewirtschaft und IKT-Branche eindrucks-
voll dargestellt haben.

Fachlich wurde der Tagungsschwerpunkt sehr 
breit in vier Sessions behandelt:
  Energieversorgung 4.0 im zellularen Energie-

system
  Internet of Things, juristische und gesellschaft-

liche Aspekte
  5G-Kommunikation, Maschinelles Lernen, 

Künstliche Intelligenz
  Innovationen auf der Schiene, Sichere Daten-

übertragung in KRITIS, Energiewirtschaft

Das sich bewährte innovative Formatelement 
der offenen Paneldiskussion am Ende jedes Ta-
gungstages gab den Teilnehmern Gelegenheit, 
die Aspekte des Tages mit den Referenten und 

Steuerung der Web-Conference-Plattform aus dem 
Homeoffice

  EUREF-Campus Berlin
  TenneT Virtual Vision Berlin

Foto und Text: Prof. Ralf Rogler

Studentenexkursionen

NEISSE-ELEKTRO – die 27. Olympiade 2021

Da wegen der Corona-Pandemie die Pfingstexkursi-
onen ausfallen mussten, konnte nur die Exkursion 
Schaltanlagentechnik der HTW Dresden unter  der 
Leitung von Herrn Prof. Rogler organisiert werden.

Vom 05.10.2020 bis zum 07.10.2020 fand die 
diesjährige mehrtägige Exkursion im Rahmen der 
Lehrveranstaltung Schaltanlagentechnik statt. Es 
nahmen 11 Studenten und Mitarbeiter der Fakultät 
Elektrotechnik der HTW Dresden teil.

Folgende Stationen wurden besucht:
  BASF Schwarzheide
  Energiemuseum Berlin
  GE Renewable Energy Berlin

Seit 1995 streiten die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer aus Tschechien, Polen und Deutschland 
am Vormittag der Olympiade um die beste Lösung 
für die gestellte Klausur. Ein Highlight dieses Ta-
ges war immer die Begegnung der Jugendlichen 

aus dem Dreiländereck im Rahmenprogramm am 
Nachmittag.

In diesem Jahr wird es für die Schülerinnen und 
Schüler am 24. April eine Veranstaltung „von zu 

Unter Covid19-Bedingungen im Energiemuseum Berlin

Berichte
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Hause“ geben. Da stellt sich die Frage: Kann man 
den Jugendlichen eine Begegnung oder vielleicht 
ein Kennenlernen virtuell ermöglichen?

Dafür werden an der Hochschule Zittau/Gör-
litz praktikable Lösungen gesucht. Wir als VDE 
Dresden e.V. unterstützen seit vielen Jahren die 
NEISSE-ELEKTRO über das Sponsoring der Sie-
gerprämien.

Für die „Veranstaltung von zu Hause“ hatten sich 
28 Teilnehmende gemeldet. Allerdings haben nur 
18 ihre Lösungen abgegeben. Die Auswertung wird 
Mitte Mai abgeschlossen sein.

Bisher hat der VDE Dresden e.V. die Siegerprämi-
en der 10 Besten gesponsert. Wegen der geringen 
Teilnahme und der unsicheren „Lösungsfindung“ 
werden wir lediglich die 5 Besten mit einer Prämie 
auszeichnen. Bei der Auswahl der Prämien wer-
den wir von der Hochschule durch Herrn Egmont 
Schreiter unterstützt.

Text: Dr. Dietmar Siegmund
Foto: HSZGTeilnehmerInnen 2020

am Freitag, den 24. September 2021
von 15:30 Uhr bis ca. 20:30 Uhr
ORT:
   Wiese hinter der Hochspannungshalle (Gebäude 23)

    Zugang über Helmholtzstraße (zw. Gebäude 21 und 22)

Mit Kinderbetreuung und -animation durch 
Krümel Babysitterservice Dresden mit:

  Hüpfburg

  Bastelangebot

  Schminkstand

  Spielecke

  Aktionsspiele

  Überraschungen

(Quelle: www.kruemel-babysitter.de)

ANMELDUNG erforderlich: Bitte melden Sie sich bis zum 17. September 2021 online an unter:
https://www.vde-dresden.de/de/veranstaltungen > Kinderfest
Bitte unter „Kommentar“ die Anzahl von Kindern und Erwachsenen eintragen!

FRAGEN:
Herr J. Meyer (0351 462-2642, Joerg.Meyer@htw-dresden.de) und 
die Geschäftsstelle (0351 463-35363, vde-dresden@vde-online.de) 
beantworten gern Ihre Fragen.

EINLADUNG zum 4.  Kinderfest für Jung und Alt des VDE Dresden e.V.

Die Teilnahme ist für Kinder und
begleitende Erwachsene kostenlos.
Für Speisen und Getränke ist gesorgt.

Unterstützt durch:
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21.–23.09.21

in Mitteldeutschland
DIREKTER DRAHT:
Austausch mit marktführenden und innovativen Herstellern
der Elektro- und Energietechnik

INNOVATIONSMOTOR FACHPROGRAMM:
Impulsgebende Vorträge und spannende Diskussionen

IHR PLUS: 
Gesamte Bandbreite der energietechnischen Infrastruktur

#allesaufON

Mit HIVOLTEC – Fachausstellung und Anwendertreff
für Mittel- und Hochspannungstechnik
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Elektrotechnische Kolloquien im Sommersemester 2021
VDE Dresden und Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik der TU Dresden

Zeit: jeweils mittwochs, 16:30 Uhr • Ende gegen 18:00 Uhr         Die Teilnahme ist kostenlos!

637: 5. Mai 2021  Web-Veranstaltung

Dr.-Ing. Max Domagk, TU Dresden, IEEH
„Analyse von Langzeitmessungen der Elektroenergiequali tät zur Charakterisierung 
öffentlicher Niederspannungsnetze“

638: 6. Juni 2021  Web-Veranstaltung

Jun.-Prof. Dr. Franziska Mathis-Ulrich, KIT Karlsruhe
„Kognitive Lernende Roboter in der Laparoskopie“

639: 30. Juni 2021  Web-Veranstaltung

Dr. rer. nat. Sylvio Kosse, SIEMENS Energy Global GmbH&Co. KG, Erlangen
„Vakuumschalttechnik als Grundlage für CO2-neutrale Schaltgeräte“

Weitere Ankündigungen können aktuell der Homepage der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik 
der TU Dresden (http://www.et.tu-dresden.de/etit/) oder des VDE Dresden entnommen werden.

Wissenschaftliche Kolloquien des Instituts für Feinwerktechnik und
Elektronik-Design (IFTE), Fakultät ET/ IT der TU Dresden

Leitung: Prof. Dr.-Ing. habil. Jens Lienig                                                Die Teilnahme ist kostenlos!
Ort: Barkhausenbau der TU Dresden, Raum II/26, ab 14:00 Uhr  derzeit nur als Webveranstaltung

238. 23. April 2021 · Dr. Patrick Groeneveld, Cerebras Systems Inc., USA
Thema: „The Battle for Machine Learning Hardware“

239. 28. Mai 2021 · Dr.-Ing. Johann Knechtel, New York University Abu Dhabi, VAE
Thema: „Schutz und Sicherheit von elektroni-schen Schaltkreisen: eine neue Rolle für 
die Entwurfsautomatisierung“

240. 18. Juni 2021 · Dipl.-Ing. Robin Lehmkau, InfraTec GmbH
Thema: „Thermoelektrische Modellierung und Signalkonditionierung von neuartigen 
pyroelektrischen Detektoren“

241. 2. Juli 2021 · Dipl.-Ing. René Seiler, European Space Agency (ESA), ES-TEC, Noordwijk, Niederlande
Thema: „Feinwerktechnik in der Raumfahrt – „Traditionshandwerk“ oder „High-tech“?“

242. 1. Oktober 2021 · Dipl.-Ing. Marc Metin Wetterer, InfraTec GmbH
Thema: „Kalibrierung von Fabry-Pérot Detektoren mit Festkörperetalons“

243. 5. November 2021 · Dipl.-Ing. Lukas Oeser, TOPAS GmbH, Dresden
Thema: „Partikelmessung mit Streulicht-Partikelzählern – Anwendung bei hohen 
Konzentrationen“

Weitere Ankündigungen, sowie die Zugangsdaten zu den Web-Vorträgen, können aktuell der Homepage 
des Instituts für Feinwerktechnik und Elektronik-Design der TU Dresden (https://www.ifte.de/infos/termine/) 
entnommen werden.
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Günter Strelow, wurde am 17.8.1938 in Zettin/Pommern geboren und 
dort 1944 eingeschult. Nach Flucht und Vertreibung kam er 1947  nach 
Nausitz bei Kölleda in Thüringen. Wegen seiner überdurchschnittlichen 
Begabung gelang es ihm, zwei Schuljahre zu überspringen. Er erhielt 
1957 in Sangerhausen sein Abiturzeugnis.
Es folgte ein praktisches Jahr im Kraftwerksbau in Hagenwerder bei 
Görlitz.
1958 begann er das Studium der Elektrotechnik an der Technischen 
Hochschule Dresden, das er 1964 mit dem Diplom der Fachrichtung  
„Elektrisch-mechanischer Feingerätebau“ abschloss.

Ab 1964 arbeitete Herr Strelow im VEB Rapido Radebeul als Entwicklungsingenieur. Ab 1965 
war er Leiter für F & E der  Industrieabteilung des Wirtschaftsrates im Bezirk Dresden und danach 
Hauptabteilungsleiter für F & E in der Oscar Heine KG in Dresden. 
Von 1971–1973 absolvierte er ein ökonomisches Zusatzstudium - Fachrichtung Elektrotechnik, 
Elektronik an der TU Dresden. Von 1973–1977 war er Leiter im VEB Kamerawerk Freital, danach 
in leitenden Funktionen bis 1992 in verschiedenen Abteilungen des VEB Kombinat Schaltelektronik 
bzw. VEB Schaltelektronik Oppach bis zur Liquidation tätig. Er vollendete die Privatisierung der 
Firma, war Mitgesellschafter und Geschäftsführer der Firma S. E. O. Schaltelektronik GmbH. 

2011 begann er mit der Einrichtung der Ausstellung „RTG“ (Röhren. Transistoren Geräte) in den 
Räumen der DREWAG, des ehemaligen Kraftwerkes Mitte. Er wurde Mitglied im „Förderverein zur 
Entwicklung und zum Ausbau des Kraftwerkes – Energietechnische Ausstellung e. V.“
Die Triebfeder seines Bemühens war, die sich seit dem vergangenen Jahrhundert rasant entwi-
ckelnde Technik des Rundfunk- und Fernsehempfangs, der Fotogeräte und der Feinwerktechnik 
mit Hilfe der von ihm zusammengetragenen Geräte und Bauelemente für die Nachwelt zu bewahren.

Als Mitglied des AK 20 „Geschichte der Elektrotechnik“ des VDE Dresden e.V. hatte er die Absicht, 
Wissenswertes und Amüsantes zur Geschichte der Röhrenentwicklung als Heft 5 unserer „Dresd-
ner Hefte  zur Geschichte der Elektrotechnik“ zu bearbeiten. Leider werden wir viele Anekdoten und 
Widersprüchliches auf diesem Gebiet nicht mehr erfahren. Was uns bleibt, ist die noch aufmerksa-
mere Betrachtung der von ihm aufgebauten und bisher betreuten Sonderausstellung. Zum tieferen 
Verständnis trägt auch das von ihm bis Oktober 2019 verfasste und von der DREWAG herausge-
gebene Buch „Röhren, Transistoren und Geräte“ bei, in dem die Objekte der feinwerktechnischen 
Sonderausstellung auf 200 Seiten gut illustriert beschrieben sind.

Günter Strelow war über viele Jahre ein umsichtiger und erfahrener Wahlleiter während der Jahres-
mitgliederversammlungen unseres Vereins. 

Günter Strelow verstarb am 25. September 2020 nach kurzer, schwerer Krankheit in Freital. Mit 
seiner Sammlung und seinem Buch werden wir ihn in dankbarer Erinnerung behalten. Wir fühlen 
uns mit seiner Familie in Trauer verbunden.

Günter Hofmann / Dr. Hartmut Bauer / Dr. Dietmar Siegmund

NACHRUF 

Dipl.-Ing. Günter Strelow

Nachrufe
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Prof. Dr.-Ing. habil. Ernst Habiger, am 1. Januar 1932 in Odrau, Bezirk 
Troppau, geboren, war ein sehr erfolgreicher Praktiker und Hochschul-
lehrer. In seiner aktiven Berufsphase bekleidete er nach einigen Jahren 
Industrietätigkeit die Lehrstühle „Industrielle Steuerungstechnik“ am 
Elektrotechnischen Institut sowie „Diskrete Steuerungssysteme“ am 
Institut für Automatisierungstechnik der Technischen Universität Dres-
den. Die Professur „Diskrete Steuerungssysteme“ wurde nach dem 
Übertritt von Prof. Habiger in den Ruhestand im Jahre 1997 nicht mehr 
wiederbesetzt.

Er ist Autor zahlreicher Fachbücher und Veröffentlichungen. Beispiel-
haft sei das „openautomation Fachlexikon 2013/2014“ genannt, in dem mehr als 3700 Akronyme, 
Bezeichnungen und Schlüsselwörter aus der Begriffswelt der modernen Automation und Antriebs-
technik aufgeführt sind.

Sein profundes Wissen auf dem Gebiet der Elektromagnetischen Verträglichkeit (EMV) stellte er 
jedermann in „EMV-Fachwissen online“ zur Verfügung. „Das ist eine Sammlung nützlicher, frei zu-
gänglicher Internetquellen für Nachwuchskräfte, Studierende, Fachgebietsneulinge, Quereinsteiger, 
aber auch Profis aller Qualifizierungsebenen, die in ihrem Tätigkeitsfeld mit den verschiedensten 
EMV-Fragestellungen konfrontiert sind“.

Prof. Habiger wird am 13. Dezember 2003 als ordentliches Mitglied der Naturwissenschaftlichen 
Klasse der Sudentendeutschen Akademie der Wissenschaften und Künste zu München berufen. 
Dort hält er zahlreiche Vorträge. Seit dem Jahre 2015 ist er Ehrenmitglied der Deutschen Gesell-
schaft für EMV-Technologie.

Am 27. April 1990 wird der VDE Bezirksverein Dresden wiedergegründet, Habiger wird am 1. Mai 
Mitglied. Bereits auf der 2. Jahresmitgliederversammlung 1992 wird er in den Vereinsvorstand als 
„Vortragswart“ gewählt. Diese Funktion hat er 20 Jahre inne, auch wenn die Bezeichnung über die 
Zeit dann zu „Referent für Wissenschaft“ und „Vortragsreferent“ variiert. Im Alter von 80 Jahren 
scheidet er 2012 aus dem Vereinsvorstand aus. Mehr als 25.000 Fachleute besuchten die von ihm 
organisierten Vorträge.

Die vieljährige ehrenamtliche Tätigkeit für den VDE Dresden e.V. wird mit Ehrenurkunden gewürdigt. Im 
Jahre 2015 wird er „in Würdigung außerordentlicher Leistungen als Vortragsreferent zum Ehrenmitglied“ 
ernannt. In der Begründung steht: „Als einer der Wiedergründer des VDE Bezirksverein Dresden verhalf 
er mittels Planung und Durchführung von rund 200 wissenschaftlichen Kolloquien mit brillanten Fachvor-
trägen dem Verein zu hohem fachlichen Ansehen in der Öffentlichkeit, wodurch in beispielhafter Weise 
die gemeinnützige Arbeit des VDE Dresden bei der Wissensvermittlung belegt wird“.

Prof. Ernst Habiger starb am 13. April 2021. Wir werden ihn als gütigen Menschen, gewissenhaften 
Fachmann und ehrenamtlichen Mitstreiter in dankbarer Erinnerung behalten.

Dr. Dietmar Siegmund

NACHRUF 

Prof. Ernst Habiger
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Hans-Jürgen Voigt wurde am 19. August 1944 in Aussig (Usti nad La-
bem) geboren und ist in Langhennersdorf aufgewachsen, wo er auch 
die Schule besuchte. Die POS schloss er 1961 in Brand-Erbisdorf ab 
und begann im VEB Energiebau die Lehre zum Hochspannungsmon-
teur. Während seiner beruflichen Tätigkeit qualifizierte er sich 1970/71 
zum Meister für elektrische Energieanlagen. Ein fünfjähriges Abendstu-
dium an der Ingenieurschule Berlin schloss er 1976 als „Ingenieur für 
elektrische Energieanlagen“ ab. 

Danach arbeitete Herr Voigt bis 1988 als Erster Technologe für Fer-
tigungsvorbereitung und Verfahrensentwicklung und erhielt mehrere 

Patente, u.a. in den Bereichen Kabellegung, Erdungsanlagen, Arbeiten unter Spannung. In dieser 
Zeit gab er sein Wissen als Dozent an der Fortbildungseinrichtung des VEB Energiebau an Fach-
kollegen weiter.

Ab 1990 war er in leitenden Funktionen in Ingenieurunternehmen tätig, bevor er 1992 den Schritt 
in die Selbstständigkeit wagte und IB ELTA (Ingenieurbüro für elektrotechnische Anlagen) gründete. 
Dessen Tätigkeitsbereich wurde zielstrebig erweitert – ab 1993 mit Lichtplanung und ab 2001 mit 
Blitzschutz und Erdungsanlagen. Obwohl er 2016 sein Ingenieurbüro an seinen Sohn übergab, war 
Herr Voigt noch bis zum Januar 2021 beruflich tätig.

Herr Dipl.-Ing. Hans-Jürgen Voigt trat am 1. Dezember 1990 in den neu gegründeten VDE-Bezirks-
verein Dresden ein. Er war Mitglied im Arbeitskreis 8 „Blitzschutz“ und erweckte diesen ab Juni 2014 
als  dessen Vorsitzender zu neuem Leben. Mit großem Engagement organisierte er die 13. Dresdner 
Blitzschutz-Fachtagung 2016 und bewahrte damit die Tradition dieser Fachtagungen.

In Würdigung seiner herausragenden Leistungen für den VDE Dresden e.V. wurde Herrn Voigt 2018 
die Ehrenurkunde für besonders engagierte gemeinnützige Arbeit verliehen.

Altersbedingt legte er Ende 2019 den AK-Vorsitz nieder und unterstützte seinen Nachfolger tat-
kräftig. An diesen schrieb er noch am 7. Januar 2021: „…mich hat seit Wochen eine Erkältung im 
Würgegriff. Das wird wohl eines Tages vorbeisein. Dann stehe ich wieder auf der Matte. Mit blitzen-
den Grüßen Hans-Jürgen Voigt.“ Leider hat ihm das Corona-Virus dazu keine Gelegenheit gegeben.

Herr Hans-Jürgen Voigt war mit seinem Fachwissen und seiner Menschlichkeit und seinem Humor 
beliebt bei Fachkollegen und Vereinsmitgliedern.
Er starb am 23. Januar 2021. Wir werden ihn in ehrendem Andenken behalten und stets seiner 
„blitzenden Grüße“ gedenken.

Dr. Dietmar Siegmund

NACHRUF 

Dipl.-Ing. (FH) Hans-Jürgen Voigt

Leider
kein Bild

vorhanden

Nachrufe
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Leitungsmodelle mit frequenzabhängiger Dämp-
fung, Modelle für Leistungsschalter mit Wieder-
verfestigungskennlinie, für Transformatoren mit 
Hystereseeinfluss, für Überspannungsableiter, aber 
auch für ein Blitzeinschlagmodell.

Mit dem Aufbau eines Dynamischen Netzmodells 
DNM (Bild 2 ) gelang es ihm, Stabilitätsunter-
suchungen für eine Maschine am starren Netz 
sowie als Zweimaschinenproblem durchführen.

Mit den gewählten Maßstäben von 1:500 für 
Spannungen und 1:20 für Ströme wurden eine 
150 km lange 220-kV-Doppelleitung sowie zwei 
Generatoren einschließlich der Turbinen und 
Blocktransformatoren modelliert. Der Zeitmaß-
stab 1:1 ermöglichte den Einsatz der damals 
realen Schutztechnik, wie z.B. des RD11 für die 
Leitungen (Bild 3 ). Auch heute ist das DNM eine 
wichtige Anlage des Laborpraktikums für die 
Ausbildung der Studenten.

Harald Koettnitz – Erinnerungen zum 100. Geburtstag

Den Erinnerungen zum 100. Geburtstag von Prof. 
Koettnitz ist das 4. Heft zur Geschichte der Elekt-
rotechnik des VDE Dresden e.V. gewidmet. Da im 
März 2020 das 4. Symposium „Isolationskoordi-
nation und Auslegung von Betriebsmitteln“ statt-
finden sollte, wurde als Einleitung ein Kurzvortrag 
über Prof. Koettnitz vorbereitet. Dieses Symposi-
um fand nun erst am 25. Und 26. März dieses 
Jahres online statt. Die Folien dieses Vortrags 
sind unter https://www.vde-dresden.de/de/ueber-
uns/aktuelles-aus-dem-vde-dresden im Netz.
Das Heft 4 kann für eine Schutzgebühr von 5,00 EUR 
in der Geschäftsstelle erworben, oder mit Überwei-
sung einschließlich Zustellgebühr von 1,80 EUR dort 
bestellt werden.

In diesem vierten Dresdner Heft werden die Säulen 
des Wirkens von Prof. Koettnitz als Wissenschaftler 
und seine ehrenamtliche Arbeit beschrieben (https://
www.vde-dresden.de/de/facharbeit-regional /
dresdner-hefte-zur-geschichte-der-elektrotechnik).

Harald Curt Koettnitz 
wurde am 05.11.1911 
in Braunschweig gebo-
ren. Nach dem Studi-
um konstruierte er bei 
Koch&Sterzel Röntgen-
apparate, und ab 1949 
untersuchte er als wis-
senschaftlicher Mitarbei-
ter im Energiebezirk Ost 
Oberschwingungsbelas-
tungen in den Netzen. 

Seine anschließenden sorgfältigen Untersu-
chungen im WTZ/IfE zu den Ausfällen von Ven-
tilableitern bildeten die Basis für die Promotion 
bei Prof. Binder. Mit einer Veröffentlichung zur 
Anwendung des Bergeronverfahrens lieferte er 
für viele Ingenieure die Grundlagen zur Verbes-
serung des Überspannungsschutzes.

Nach seiner Berufung 1958 an die TH Ilmenau 
und 1960 an die TH Dresden konnte er sich 
intensiv der Untersuchung von inneren und äu-
ßeren Überspannungen widmen. Da zu dieser 
Zeit die Berechnung auf einfachste Anlagen be-
schränkt war, entwickelte er mit seinen Mitar-
beitern als analoges Modell den TNA (transient 
network analysator, Bild 1). Hürden dabei waren 

Prof. Harald Koettnitz
/TUD – Archiv/

Bild 1: Transienter Netzanalysator TNA des Instituts für 
Elektrische Energieanlagen IEEA, TUD
/Film- und Bildstelle der TU Dresden/

Bild 2: Steuerpult des DNM am IEEA mit Rückmeldetafel um 1975 
/Film- und Bildstelle TUD/
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mit wirksamer Sternpunkterdung (Erdfehlerfaktor 
c

f
 ≤ 1,4), die Isolationsklassen S und SE für un-

mittelbar geschützte Betriebsmittel (konstruktive 
Einheit von Ableiter und dem zu schützendem Be-
triebsmittel), die Freileitungsschutzstrecke (Redu-
zierung rückwärtiger Überschläge durch erhöhten 
Erdseilschutz und verbesserte Masterdung). Be-
sonders hervorzuheben war die Einführung einer 
Koordinationsform KF3, bei der auch Mittelspan-
nungsanlagen mit Schaltstoßspannung und des-
halb reduzierter Wechselspannung geprüft werden 
konnten. Durch diese beanspruchungsgerechten 
Prüfungen konnten Vorbeschädigungen von festst-
offisolierten Schaltanlagen (ASIF 36 von OBSAD) 
durch überhöhte Wechselspannungsprüfungen 
vermieden werden.

Prof. Koettnitz wurde als hervorragender Hoch-
schullehrer von Fachkollegen hoch geachtet und 
war als „Koe“ bei den Studenten sehr beliebt. 
Seine umfangreiche ehrenamtliche Arbeit war von 
Umsicht und großer Sorgfalt geprägt.

Dr. Hartmut Bauer
Vorsitzender AK 20 Geschichte der Elektrotechnik 
und 1988–2008 Vorsitzender (FUA 03) AK 10 
Koordination der Isolation

Weitere wesentliche Arbeitsgebiete von Koettnitz 
waren der Überspannungsschutz und die Isolati-
onskoordination. Als Hochschullehrer waren seine 
Vorlesungen bei den Studenten beliebt und seine 
Präsenz in den Übungen und Laborpraktika war 
vorbildlich.

Als Vorsitzender des FUA 03 „Koordination der 
Isolation“ in der KDT hat er wesentlichen Anteil an 
der Erarbeitung des Standards TGL 20445 und 
seiner Harmonisierung zu internationalen Normen 
(IEC 60071). Das war eine wichtige Voraussetzung 
für den weltweiten Export von Transformatoren, 
Schaltgeräten und kompletten Hochspannungs- 
und Mittelspannungs-Schaltanlagen.

Interessante Inhalte dieser Norm waren die Isolati-
onsklasse NE bzw. SE für Betriebsmittel in Netzen 

Bild 3: Relaistafel des DNM mit Leitungs- und Generatorschutz
/Film- und Bildstelle TUD/

Gedanken zur Energiew
ende

Diskussion einbringen, die natürlich insbesondere 
vom Pro und Contra lebt. 

Während die nachstehende Mail von Prof. Liese 
sich grundsätzlich der Energiewende widmet, setzt 
sich der nachfolgende Beitrag von Prof. Woschni 
mit der Energiewende und der „Babylonischen 
Sprachverwirrung“ auseinander.

Ihr Dr. Dietmar Siegmund

war eine Wohltat. Er bestärkt mich in meiner aus 
Dresden mitgenommenen Erfahrung, dass das 
Abtriften des VDE in den politisch geprägten Zeit-
geist nicht an den ostdeutschen VDE-Mitgliedern 
liegt. Gewachsene ostdeutsche Ingenieur-Persön-
lichkeiten wie mein Vorgänger Germar Müller, die 
Kollegen Pundt, Schönfeld usw. haben mich stets 
durch sach- und wissensorientierte Professiona-
lität beeindruckt. Von daher konnte der aus dem 

Gedanken zur Energiewende

Liebe Mitglieder unseres VDE Dresden e.V.,

im Heft 1/2021 unserer DM hatten wir diese Rubrik 
eröffnet, um zwischen Fachleuten eine breite Dis-
kussion in Gang zu setzen. Leider hat lediglich Herr 
Prof. Manfred Liese den Ball aufgenommen und 
sich zu Wort gemeldet. Die nachstehenden neuen 
Beiträge geben die Meinungen von Prof. Liese und 
Prof. Woschni wieder. Ich würde mir wünschen, 
dass weitere Mitglieder unseres Vereins sich in die 

AUSZÜGE AUS DER MAIL
VON HERRN PROF. LIESE
vom 5. Februar 2021

Lieber Herr Dr. Siegmund,

vielen Dank für Ihre netten Zeilen. Natürlich habe 
ich mich nicht über Heft 1/2021 der „Dresdner Mit-
teilungen“ geärgert. Der Beitrag von Prof. Woschni 
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Als Ingenieur ist man gewohnt, seinen erarbeite-
ten Lösungsweg abschließenden Fehlermöglich-
keitsanalysen zu unterwerfen, um ihn gegen alle 
denkbaren Gegenthesen zu verteidigen. Wer sich 
in dieser Tradition fragt, ob und welche Gegen-
thesen zur Weltklimarats- bzw. IPCC-Forschung 
die „Klimaleugner“ vorbringen, der wird im In-
ternet schnell fündig. Unter anderem trifft er auf 
den „Klimaleugner“ John R. Christy, Professor of 
Atmospheric Science, Alabama State Climatolo-
gist, und seinen Bezeugungen vor U.S.-Komitees. 
Obiges Diagramm ist einer seiner Bezeugungen 
entnommen. Es zeigt besser als alles Andere, 
dass die IPCC-Forschung nach Kriterien arbeitet, 
die gegen alle Regeln der Ingenieurwissenschaft 
verstoßen. Wer sich – wie die Medien, die Poli-
tik und auch der VDE – nicht mit den Methoden 
auseinandersetzt, kennt allenfalls die dick rote 
„Average-Kurve“ des Diagramms. Er könnte sie 
ihm Fernsehen gesehen haben. Dort wird so et-
was unter dem Motto „Die Wissenschaft sagt“ als 
Ergebnis einer kompetenten IPCC- Klimamodell-
berechnung verkauft. Tatsächlich liegen der Kur-
ve nicht ein fundiertes, sondern zahllose stark 
divergierende Klimamodelle zugrunde. Jede der 
IPCC- Forschergruppen kommt zu anderen, im 
Diagramm mit gepunkteten Linien dargestellten 

Muster der VDEdialog-Hefte herausfallende Beitrag 
von Prof. Woschni eigentlich nur in der Schrift eines 
ostdeutschen VDE-Vereins erscheinen.

Warum spielen Woschi’s Überlegungen im sons-
tigen VDE keine Rolle? Mich ärgert das, was der 
VDE aus Opportunitätsgründen übergeht. Wenn 
„die Politik“ pausenlos von Digitalisierung spricht, 
ohne sie voranzubringen, wo bleibt dann der 
VDE mit dem Hinweis, dass sie den elektrischen 
Grundlastverbrauch erhöhen wird und das nicht 
mit dem Herunterfahren von Grundlastkraftwer-
ken vereinbar ist. Das „in den Tag hinein leben“ 
sogar des VDEs in Bezug auf die Sicherung der 
zukünftigen Grundlast-Energieversorgung ist be-
klemmend. In den VDEdialog-Heften wird über 
Grundlasterzeugung nicht mehr gesprochen. Man 
gewinnt stattdessen den Eindruck, alle Probleme 
könnten mit Smart-Grid-Netzen gelöst werden. 
Davon, dass diese angesichts der absehbaren 
Versorgungskrise in Zeiten schwachen Winds auf 
eine Energie-Mangelverwaltung eingerichtet wer-
den müssen, liest man natürlich nichts (Abschal-
tung von Versorgungsgebieten statt netzweiten 
Blackouts). Hoffentlich ist die Naivität nicht so 
groß, dass man auch diesen Aspekt übergeht.

 
Aus: Testimony of John R. Christy, U.S. House Committee on Science, Space & Technology, 29 March 2017
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die CO
2
-Reduktion das Klima retten zu können, 

wäre perdu.

Dem Weg, Simulationsprogramme über den Ver-
gleich mit Messwerten zu qualifizieren, verschließt 
sich die IPCC-Forschung bereits dadurch, dass 
sie die vorhandenen Messungen ignoriert. Kri-
tische nordamerikanische Klimawissenschaftler 
weisen seit langem darauf hin, dass die IPCC- 
Erwärmungskurven durch Satellitenmessungen 
widerlegt werden. Die Medien gehen derartigen 
Aussagen nicht nach, obwohl sie geradezu dar-
auf gestoßenen werden. Im Verein mit der Poli-
tik erlauben sie es, dass die IPCC-Wissenschaft 
schalten und walten kann, wie sie will. In die 
Enge getrieben, behauptet sie gelegentlich, die 
Messungen der Satelliten seinen falsch, weil sich 
deren Bahnradien über der Zeit änderten. Das ist 
lächerlich, denn der Effekt wird bei der Auswer-
tung eingerechnet. Christy wollte der Diskussion 
ein Ende machen, indem er die weltweiten Mes-
sungen mit Wetterballons gesammelt und in sein 
Diagramm aufgenommen hat. Die Satellitenmes-
sungen bestätigend, widerlegen sie gleicherma-
ßen die IPCC- Berechnungsergebnisse.

Allein die Missachtung der Messwerte zeigt, dass 
IPCC auf einem eigenen Stern lebt. Gäbe es keine 
Messwerte, so würde ein Ingenieur alles daran-
setzen, welche zu akquirieren. Dabei würde ihm 
sicherlich einfallen, dass Wetterballons in Luft-
schichten messen, für die IPCC Temperaturen 
berechnet. Eine Messwerteakquisition wäre also 
nicht einmal besonders schwierig. Die arrogante 
IPCC- Wissenschaft  benötigt hingegen gemes-
sene Vergleichswerte nicht einmal. Man hat sie 
durch das „Peer Review“ ersetzt. Methode: Einige 
Mitglieder des Clans produzieren etwas, andere 
Clanmitglieder lesen und qualifizieren es durch 
Abstimmung.(2 Eine perfekte Methode, um all 
das zu qualifizieren, was man qualifiziert haben 
möchte.

2 Unversehens fühlt man sich zurückversetzt in die antike und 
mittelalterliche Physik, bei der Experimente verpönt waren. Mit 
seiner erstmals experimentell gestützten Herleitung der Fallgesetze 
begründete Galileo Galilei im 16. Jahrhundert die neuzeitlichen, 
auf der Qualifizierung mittels Experiment beruhenden exakten 
Naturwissenschaften und widerlegte die überlegungsgemäß 
hergeleitete These des Aristoteles aus dem 4. Jahrhundert v. 
Chr. Danach sollten schwere Körper schneller zu Boden fallen 
als leichte. Wo Aristoteles und andere Gelehrte bis ins Mittelalter 
hinein nachdachten, berechnet IPCC heute. Experimente: 
Fehlanzeige!

Erwärmungskurven über der Zeit. Erst deren sta-
tistische Ausmittelung führt zu der „Average-Kur-
ve“, mit der sich IPCC nach außen hin identifiziert.

Man stelle sich einmal vor, es ginge um die Lö-
sung einer komplexen Ingenieuraufgabe und 
die beauftragten Berechnergruppen kämen mit 
solchen Ergebnisunterschieden daher. Jeder 
Vorgesetzte würde sie aus seinem Büro werfen. 
Ingenieure müssten allerdings nicht hinausge-
worfen werden. Sie wüssten selbst, dass der-
artig diskrepante Ergebnisse unbrauchbar sind. 
Da sie nicht alle gleichzeitig richtig sein können, 
würden sie ohne Diskussion allesamt als falsch 
eingestuft. Nicht so in der IPCC- Forschung! Die 
unterstellt, niemand könne wissen, welches der 
Simulationsergebnisse richtig ist. Daher erhalten 
alle „den Gültigkeitsstempel“ und es wird die 
Wahrscheinlichkeitsrechnung bemüht, um aus 
dem sich widersprechenden Lösungsgemenge 
eine vorgeblich unumstößliche wissenschaftliche 
Klimaaussage zu fabrizieren.

Bleibt man einmal beim Ingenieur und unterstellt 
den gelegentlichen Fall, für eine Weiterentwick-
lung trotz nicht eindeutiger Simulationspro-
gramme wenigstens zu einem näherungsweise 
einsetzbaren Verfahren zu kommen, so würde 
die Simulationsvariante eingesetzt, die den vor-
handenen Messwerten am nächsten kommt. Die 
findet man auch im obigen Diagramm. Es ist die 
Kurve INM-CM4 des „Russian Institute for Nu-
merical Mathematics Climate Model Version 4“. 
Von der in der Welt des Ingenieurs gängigen 
Qualifizierung durch Messwertevergleich hält die 
IPCC-Forschung allerdings nichts. Sie darf es 
nicht einmal, denn nur die rote „Average-Kurve“ 
führt zu erwünschten Klimaaussagen, beispiels-
weise einer Klimasensitivität von 3 °C.(1 Nur mit 
dieser Klimasensitivität kann man allen mittleren 
Temperaturanstieg seit 1750 monokausal auf 
den gleichzeitigen CO

2
-Anstieg zurückführen. 

Bei einer an den Kurven „Observations“ des Dia-
gramms orientierten Klimasensitivität könnte nur 
einen Bruchteil des Temperaturanstiegs auf das 
CO

2
 zurückgeführt werden und der Ansatz, über 

1 Zitat aus “Report of Working Group I of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change, Fourth Assessment Report, Summary 
for Policymakers”: It is likely to be in the range 2°C to 4.5°C 
with a best estimate of about 3°C, and is very unlikely to be less 
than 1.5°C. Values substantially higher than 4.5°C cannot be 
excluded...
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Verletzung ihrer Informationspflicht alles ausblen-
den, was nicht IPCC-konform ist. Vom VDE dürfte 
man mehr erwarten. Als Verband von Ingenieuren, 
sollte er die Tugenden seiner Mitglieder wenigs-
tens ansatzweise erkennen lassen, also auch das 
Interesse für das „Pro“ und „Contra“. Statt so zu ver-
fahren, schlägt er sich klammheimlich auf die Seite 
der elitären Politiker und Medienmitarbeiter, die nach 
mittelalterlichem Muster den Begriff „Klimaleugner“ 
in Umlauf gebracht haben. So wie der Bannstrahl der 
katholischen Kirche seinerzeit die „Ketzer“ getroffen 
hat, so grenzt man heute die „Klimaleugner“ aus und 
verschafft einfältigen Gemütern einen Freibrief dafür, 
sich erst gar nicht mit den Botschaften der Stigmati-
sierten beschäftigen zu müssen.

Wer sonst, wenn nicht ein Ingenieurverband, 
sollte Alarm schlagen, wenn wissenschaftliche 
Diskurse durch Stigmatisierungen abgewürgt 
werden? Wer sonst sollte die Ernsthaftigkeit einer 
IPCC-Forschung in Frage stellen, die die sachliche 
Diskussion mit boshaften Kampfbegriffen boyko-
tiert? Statt den Erwartungen nachzukommen, be-
teiligt sich der VDE an Emotionskampagnen, wie 
nebenstehendes Coverbild zeigt. Damit fällt er für 
mich, einen der sich Einblick in die Fakten der Kli-
madiskussion geschaffen hat, als Heimstatt aus.

Mit freundlichen Grüßen
Manfred Liese

PS.: ….. Zudem hätte ich nichts dagegen, wenn 
dieser Brief an Sie als Vermächtnis eines VDE-
Deserteurs veröffentlicht würde….

Die Nachverfolgung der erläuterten Zusammen-
hänge setzt kein Klimawissen voraus.(3 Abge-
sehen von Prof. Christys Diagramm werden nur 
Abläufe aus dem Verhaltenskodex des Ingenieurs 
bemüht und ihnen die Arbeitsweise der IPCC-
Forschung gegenübergestellt. Christys Diagramm 
wird nicht nur durch die IPCC-Klimaberichte 
selbst gestützt, sondern auch durch zahlreiche 
IPCC-nahe Veröffentlichungen. Wenn das Dia-
gramm in der Öffentlichkeit so gut wie unbekannt 
ist, dann beweist auch das, dass die Medien in 

3 Andere Beispiele für eine „gezinkte“ IPCC- Arbeitsweise sind 
weniger leicht nachvollziehbar, aber gleichermaßen erschreckend. 
Dazu zählt z.B. ein tradierter Temperaturverlauf, der durch IPCC-
typische „Kurvenrekonstruktionen“ umgemodelt wurde. Dabei ließ 
man die mittelalterliche Warmzeit verschwinden, obwohl feststeht, 
dass sie von den Wikingern zur zeitweisen Besiedlung Grönlands 
genutzt wurde.
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Bildunterschrift unter ein Solarpaneel, daß „dieses 
10 kW Strom erzeugt“ (Ich vermute, es ist eine 
Leistung von 10 kWp (p=peak,engl. “Spitze“) ge-
meint, d.h. unter bestimmten besonders günstigen 
Bedingungen kann man von dem Paneel eine Leis-
tungsabgabe von 10 kW erwarten und pro Tag eine 
Energie von weniger als 10x24/π kWh = 76 kWh 
„ernten“, weil die Sonne nur halbtags und auch da 
nur sinusförmig zu- und abnehmend einstrahlt und 
überdies durch Wolken, Staub und Atmosphäre ge-
dämpft wird). 

Die Sprache lebt
Eine jede Sprache, die in Gebrauch ist, „lebt“, 
wie alles in der Welt in Bewegung ist (panta rhei) 

ANHANG AUS DER MAIL VON PROF. WOSCHNI
vom 17. Februar 2021

Die Energiewende und die „Babylonische 
Sprachverwirrung“ – Überlegungen zum 
Gebrauch der deutschen Sprache – 
Die Verantwortung der Wissenschaftler und 
Ingenieure.
Die Gewohnheiten der Menschen ändern sich mit 
der gesellschaftlichen und technischen Entwick-
lung. War vor Jahren das Radio oder die Morgenzei-
tung die zeitlich und inhaltlich erste Informations-
quelle, so ist für viele das Smartphone heutzutage 
das Mittel, um neueste (und am Tag erste) Informa-
tionen zu erhalten. So „erfuhr“ ich heute durch eine 
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ven-, Wind-, Solar- usw. -Energiequellen sprechen. 
Der Ausdruck Quelle weist darauf hin, daß Energie 
nicht „erzeugt“ und auch nicht vernichtet, sondern 
nur gewandelt werden kann (im Kohlekraftwerk 
wird die in der Kohle – bei ihrer Entstehung durch 
die Sonne gelieferte und – gespeicherte Energie 
in Wärmeenergie im Heißdampf, diese mit Hilfe 
von Turbinen in mechanische [Rotations-]Energie, 
diese wiederum in elektrische Energie gewandelt). 
Der Begriff „Energieträger“ weist darauf hin, daß 
die Energie, die im „Träger“ gespeichert ist, erst 
irgendwie gewandelt werden muß.

Naturwissenschaftler und Techniker haben sich 
lange gegen diesen durch Nicht-Naturwissen-
schaftler geprägten Begriff (Erneuerbare E.), der 
zu Ende des letzten Jahrtausends offensichtlich 
zunächst in technikfremden Kreisen eingeführt 
wurde und durch die Medien verbreitet wurde, 
gesträubt: Fraunhofer ISE verwendet in der Studie 
„Was kostet die Energiewende“(2015) [1] https://
www.ise.fraunhofer.de/content/dam/ise/de/docu-
ments/publications/studies/Fraunhofer-ISE-Stu-
die-Was-kostet-die-Energiewende.pdf ein davor 
entworfenes „REMOD-D“ (Regenerative Energien 
Modell – Deutschland). Aber bereits bei Formulie-
rung der Studie wird von „Erneuerbaren Energien“ 
gesprochen. Man hatte sich also 2015 schon dem 
Mainstream angeschlossen. In der „Schriftenreihe 
zur wissenschaftlichen Politikberatung“ (2015) 
(durch Leopoldina, acatech und Union der Deut-
schen Akademien der Wissenschaften) veröffent-
lichten Stellungnahme („Flexibilitätskonzepte...“)
[2] https://www.leopoldina.org/publikationen/de-
tailansicht/publication/flexibilitaetskonzepte-fuer-
die-stromversorgung-2050-2015/ definierte man 
als neues Wort in einem speziellen Kasten auf S. 
38 den früher stets als Energiespeicher bezeichne-
ten „Stromspeicher“ ohne dieses Wort irgendwo in 
diesem Script sonst zu verwenden. Offensichtlich 
war dieser Ausdruck im Fachgebiet eines der rund 
100 Expertinnen und Experten, die für den Inhalt 
verantwortlich zeichnen, so unverzichtbar, daß es 
auf entsprechende Anforderung hin aufgenommen 
wurde. Die Experten waren sowohl Naturwissen-
schaftler und Ingenieure als auch Wirtschaftswis-
senschaftler, Psychologen, Politik- und Sozialwis-
senschaftler. Gleiches gilt für die Abkürzung TGS, 
die nur in einem Kasten und unter Abkürzungen 
als „technisch angelegte geothermische Systeme“ 
(Hot-dry-rock) erwähnt wird.

und man kann etwas „Lebendes“ auf Dauer nicht 
„bewahren“ Im Zusammenhang damit ändert sich 
auch mit der Zeit die Bedeutung mancher Worte! 
Teilweise werden neue Worte eingeführt um neue 
Dinge oder Zusammenhänge zu beschreiben oder 
um die Bedeutung bestimmter Dinge herauszu-
stellen, oft auch mit dem Ziel, die Bedeutung der 
eigenen Person zu erhöhen, indem man seine 
Gedanken in möglichst hochtrabender Weise vor-
trägt. Teilweise werden Fremdworte wörtlich über-
nommen oder der eigenen Sprache angepasst: 
So gibt es z.B. in der digitalen Schaltungstechnik 
eine „Totem-pole-Schaltung“, die in ihrer Form im 
Stromlaufplan an die Totempfähle der amerikani-
schen Ureinwohner erinnert; oder für Abtasten ei-
nes Objektes mit einem (Licht-, Elektronen- usw.) 
Strahl wird vielfach das englische Wort „scanning“ 
(dt.:scannen oder abtasten, franz. scannage, russ. 
сканировать) verwendet. Z.T. werden Fremdworte 
direkt übernommen, wie z.B. im Deutschen „Tar-
get“ bei Teilchenbeschleunigern, welches im Rus-
sischen wörtlich übersetzt wird (мишень). 

Sprachverwirrung
Ich befürchte, wir sind seit Jahren auf dem besten 
Wege, im Zusammenhang mit der Energiewende 
durch Nachlässigkeit, mißglückte Vergleiche, feh-
lende Schulbildung, unsinnige Pressemitteilungen 
und dadurch hervorgerufene nicht zutreffende 
Abbildung der Umwelt ein „Chaos“ in den Köpfen 
zu erzeugen, bzw. zu vergrößern; – oder haben 
wir es nicht bereits erreicht? Umgangssprachlich 
und in den Medien werden Begriffe gebraucht, 
die – wörtlich genommen – Unsinn (s.o. Strom) 
– und eigentlich gesetzwidrig – sind: Ein jeder, 
der in Deutschland eine Schulbildung erfolgreich 
beendet hat, weiß, daß es ein „Einheiten- und 
Zeitgesetz“ (BGBl. I S. 408) gibt, das zur Siche-
rung unseres Zusammenlebens beschlossen wur-
de und das auch die Bezeichnungen festschreibt. 
Gegen dieses Gesetz wird durch solche Begriffe 
ständig verstoßen.

„Erneuerbare Energien“
“Erneuerbare Energien“ gibt es eigentlich nicht 
(Hauptsätze!!), beim ersten Auftauchen dieses 
Begriffs hätten sämtliche Naturwissenschaftler 
und Techniker, aber auch die Lehrer der natur-
wissenschaftlichen Fächer aufschreien müssen 
(werden sie doch auch heute noch durch Leute, 
die glauben ein „perpetuum mobile“ erfunden zu 
haben geplagt!). Man kann jedoch von alternati-

Gedanken zur Energiew
ende
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elektrische Energie (kWh), sowie zusätzliche 
Gebühren für Zähler, Leitungen, Mehrwertsteuer 
usw. jedoch nicht für gelieferten  elektrischen 
Strom im eigentlichen Sinne.

 Stromversorgung
ist die Versorgung mit elektrischer Energie.

 Stromverbrauch
ist der „Verbrauch“ elektrischer Energie, (BRD 
etwas über 500 TWh/a, 1TWh=1012 Wh= 109 
kWh).

 Stromsystem
ist das System zur Versorgung mit elektrischer 
Energie.

 „Stromspeicher“
Es wird kein Strom, sondern Energie gespeichert!!

 „Stromschlag“
Elektrischer Schlag, ein Elektrounfall,

Man erkennt: An Stelle des etwas sperrigen Aus-
drucks „Elektrische Energie“ oder auch nur „Ener-
gie“ hat man den Ausdruck „Strom“ gewählt  und 
ein jeder Naturwissenschftler oder Techniker, der 
mit diesen Begriffen umgeht, weiß, was gemeint 
ist. Auch diese Worte sind somit terminus techni-
cus. Selbst der Normalbürger hat insofern eine Vor-
stellung von1 kWh, als er die ihm gelieferte Energie 
genau so bezahlen muß, wie er die in den Energie-
trägern  Kohle, Gas, Erdöl, Benzin, Dieselkraftstoff 
(und auch in der Nahrung!!) enthaltene Energie 
bezahlt. Aber leider sind die weiteren, in diesem 
Zusammenhang wichtigen Größen wie Spannung, 
Stromstärke, Leistung, usw. auch bei guter Schul-
bildung für viele ein Buch mit 7 Siegeln geblieben 
oder durch auf ihn einprasselnde Fehlinformatio-
nen in den Medien dazu geworden. Er ist sich nicht 
bewußt, daß das Netz nur Leistung anbietet und 
nur im Zusammenhang mit der Zeit daraus Energie 
wird! Wenn von Strom gesprochen wird, handelt es 
sich in den meisten Fällen um elektrische Leistung. 
So ist das, was im ersten Absatz dieses Artikels als 
Strom bezeichnet wurde, eine Leistung (gemessen 
in Watt W).

Das elektrische Netz hat den Nachteil, daß es die 
Leistung nur durchleiten (und nicht speichern) kann 
so, wie beim Kraftfahrzeug die vom Motor geliefer-
te Leistung über Getriebe und Wellen an die Räder 
geleitet wird.  Der Lieferant muß also jederzeit die 
maximal benötigte Leistung aufbringen können, 

„Vernichtete Energie“
Umgangssprachlich wird die bei der Energieum-
formung (z.B. beim Abbremsen eines Fahrzeugs 
auftretende Wärmeenergie, die an die Umgebung 
abgegeben wird) als „vernichtete Energie“ oder 
Verlust bezeichnet, obwohl sie nur gewandelt, nicht 
vernichtet (!!) wird. Sie steht jedoch für den beab-
sichtigten Zweck nicht mehr zur Verfügung, wird 
daher als „Verlust“ bezeichnet. Dessen ist sich ein 
jeder Naturwissenschaftler oder Techniker bewußt, 
– aber auch ein jeder andere unserer Bürger?

Ein besserer Ausdruck wäre „(s.o. Regenerative), 
Alternative Energie oder Sonnenenergie SE“ ge-
wesen, denn alle „Erneuerbaren“ leiten sich aus 
Sonnenenergie ab.

Der Ausdruck „Erneuerbare Energien“ ist inzwi-
schen zum terminus technicus geworden und 
durch Regierungsbeschluß (EEG) festgelegt, man 
findet ihn inzwischen auch in der englischsprachi-
gen Literatur. Er läßt sich nicht mehr ausmerzen 
und wir müssen mit ihm leben wie auch mit vielen 
anderen weiter unten genannten im Grunde unsin-
nigen Wörtern.

Strom
Das Wort – Strom – wird in vielfältigster Weise 
gebraucht:
Wasserstrom
Menschenstrom
Lichtstrom 
Teilchenstrom
Elektrischer Strom (im elektrischen Leiter ist defi-
niert als Bewegung von Ladungsträgern, die Strom-
stärke wird per Gesetz in Ampere gemessen). Ein 
elektrischer Anschluß hat sich nach Erfindung der 
Glühlampe nach und nach als Energiequelle über 
das ganze Land verbreitet und es gibt heute keine 
Wohnung mehr ohne diesen. Jeder Bürger unseres 
Landes nutzt elektrische Energie (für Haushaltsge-
räte, Kommunikationsmittel, Mobilität usw. usw.) 
indem er „aus der Steckdose“ eine vom Gerät ab-
hängige Leistung bezieht. Die Steckdose bietet also 
nur eine (durch Sicherungen begrenzte) Leistung 
an, die abgenommene elektrische Energie (=Leis-
tung mal Zeit, in der die Quelle lieferte) wird dann 
vom Energieversorger in Rechnung gestellt:

 Stromrechnung
Die Stromrechnung enthält den Preis für die mit 
Hilfe der Elektrizität an den Empfänger gelieferte 
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kann. Ein Vergleich mit einem fließenden Gewässer 
(Fluß) hätte diese Assoziation vermutlich nicht 
aufkommen lassen!

Presseveröffentlichungen
Mitteilungen in der Presse wie die eingangs ge-
nannte findet man zuhauf: z.B. wird
in[5] https://www.elektroauto-news.net/2021/re-
dox-flow-batterien-kosten-von-25-usd-kwh-oder-
weniger über Vorzüge eines  Redox-Flow Speichers 
berichtet :…. „Die Energiedichte einer hybriden 
Durchflussbatterie, insbesondere eines Polysulfid/
Luft-Systems, ist etwa 500-mal höher als die eines 
Pumpspeichers aus Wasserkraft“. Diese Aussage 
ist Unsinn, solange nicht die Speicherhöhe beim 
Pumpspeicherwerk angegeben wird! Verfolgt man 
in diesem Fall den Unsinn an Hand der Quellen zu-
rück, so findet man ihn bereits im hier übersetzten 
Originalartikel, jedoch nicht in den dort zitierten 
Quellen, die nur neueste Forschungsergebnisse 
mitteilen.

Bei neuen Solar- oder Windkraftwerken wird fast 
nie die installierte Leistung, nie der zu erwartende 
Jahresnutzunggrad angegeben! Dafür wird an-
gegeben, wieviel „Haushalte mit Strom versorgt 
werden können“, ohne anzugeben, welche durch-
schnittliche Leistung pro Haushalt dabei angenom-
men wird. Vermutlich bezieht man sich dort auf Wp 
(solar) oder die installierte Leistung (Wind), sodaß 
die angegebene Zahl der Haushalte nur einige Tage 
im Jahr und selten alle zugleich -bei Dunkelflauten 
überhaupt kein Haushalt- versorgt werden können! 
Der Leser erfährt dabei nicht, wie die beschriebene 
neue Installation sich in die Gesamtenergieversor-
gung einordnet, sodaß ihm eine nicht vorhandene 
Sicherheit suggeriert wird.

Auch bei Informationen zu Batteriespeichern wird 
häufig nur die abgebbare Leistung oder nur die 
speicherbare Energie angegeben, Die fehlenden 
Informationen kann man dann nur in den Quellen – 
falls sie angegeben werden – finden: Am 5.2.2021 
meldete das Internet meines Handys bei t3n: 
„Australien baut größten Akku der Welt in einer 
Kohlemine, 1200 Megawatt“, ohne daß die Spei-
cherkapazität angegeben wird, sodaß man nicht 
weiß, wie lange diese Leistung abgegeben werden 
kann (üblicherweise nur 1–24 Stunden!), beim Le-
ser wird der Eindruck erweckt (oder soll er erweckt 
werden?), daß damit eine Dunkelflaute von mehr 
als 2 Wochen überbrückt werden kann. Selbst Herr 

eine bei fluktuierenden Energiequellen ohne weite-
re Energiequellen nicht erfüllbare Forderung! Wir 
sind gewöhnt, daß diese Leistung aus dem Netz 
jederzeit abrufbar ist, während sie aus den Ener-
gieträgern (Im Kraftwerk durch Verbrennen) erst 
freigesetzt werden muß. Man kann sie jederzeit bis 
zur Höhe der maximal von der Spannungsquelle (= 
Energiequelle) lieferbaren Leistung beziehen, so-
lange das Netz ordnungsgemäß arbeitet!

Stromsee und „Netz als Speicher“
Am 29.9.2011 versuchte Herr Dr. Martin Riffeser 
(Link zu rwe.com heute leider gelöscht) bei der 
Einweihung des Thermosolarkraftwerkes Andasol 
3 in Spanien, an welchem RWE maßgebend be-
teiligt war, mit einem unglücklich gewählten Ver-
gleich zu erläutern, wie in dem ursprünglich auf 
fossilen Brennstoffen basierenden europäischen 
Stromverbund „saubere Energie“ die Oberhand 
erhält: Er verglich das Netz mit einem verschmutz-
ten See, in den nach und nach sauberes Wasser 
eingeleitet wird. Leider assoziierte ein Großteil der 
Journalisten den See mit Speicher, sodaß auch die 
Öffentlichkeit weitgehend vom Netz als Speicher 
überzeugt wurde. Es war ja auch zu verlockend, 
denn die Warnungen der „Kraftwerkslobby“ vor 
fehlenden Speichern blieben nicht ohne Eindruck. 
(Annalena Baerbock: Das Netz ist ein genügend 
großer Speicher oder[3]: https://krautreporter.
de/116--es-geht-nicht-mehr-um-schulden-son-
dern-um-die-anderung-unserer-wirtschaftsweise 
Umweltministerin Barbara Hendrix benutzte im 
Nov 2014 bei einem Interview das Wort Strom-
see so, daß man annehmen mußte, er solle ihrer 
Meinung nach als (s.o.) „Stromspeicher“ wirken, 
in den jeder seinen „Strom“ einspeisen kann und 
den erforderlichen „Strom“ entnehmen kann, der 
dann „fast nichts mehr kostet“(wörtl. B. H.: - sie ist 
offensichtlich  falsch beraten!!)!
(Übrigens: Schon der Sozialismus war ein Experi-
ment, mit dem eine neue Wirtschaftsweise[3] auf-
gebaut werden sollte!)

Man sieht, wenn eine falsche Vorstellung einmal 
verbreitet ist, kann sie nicht mehr ausgelöscht 
werden, obwohl RWE die betreffenden Artikel im 
Netz gelöscht hat. Bei Wikipedia wird der See 
mit einer unendlich geringen Tiefe erläutert, um 
die Speicherwirkung unmöglich zu machen, bei 
https://www.oekostrom-anbieter.info/oekostrom/
der-stromsee.html [4] wird besonders darauf 
hingewiesen, daß der See nicht als Speicher wirken 
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dung verleiht ihm Kenntnisse auf einem Spezialge-
biet, in dem er beruflich tätig sein wird.

Die weitere Bildung übernehmen die Medien, das 
tägliche Umfeld, Familie, Freundeskreis (Stamm-
tisch!) sowie gesellschaftliche Organisationen. In 
diesen Gruppen nähern sich die Anschauungen von 
der Umwelt einander an. Man glaubt, die reale Welt 
zu kennen. Dabei können durch Fehlinformationen 
Verzerrungen auftreten, die zu Fehlurteilen führen.
 
Wie kam es zu dem Chaos in Bezeichungen 
und in den Vorstellungen?
Seitdem die Mehrheit der Bevölkerung wegen des 
im vorigen Jahrhundert stark gestiegenen Lebens-
standards und der Verbesserung des sozialen Net-
zes nicht mehr ständig um die eigene Existenzsi-
cherung  kämpfen mußte, rückten mehr und mehr, 
(worauf bis dahin nur Einzelne im Zusammenhang 
mit dem Umgang mit Ressourcen hingewiesen hat-
ten) die Umweltschäden in der eigenen Nachbar-
schaft und in der Welt in den Vordergrund. Die Ent-
wicklung der Recyclingindustrie ist eine Reaktion 
und die Bildung von Umweltgruppen, sowie Grup-
pen gegen eine Bedrohung durch Kriege und Kern-
waffen eine weitere Konsequenz. Die Vermeidung 
von Umweltschäden hatte mit der durch die Erhö-
hung des Lebensstandards verknüpften Zunahme 
der Menge an Tailings im Bergbau und Industrie-
abfällen zusammen mit den steigenden Müllbergen  
nicht Schritt gehalten! Der ökologische Realismus, 
wie er von Björn Peters in[6] https://deutscherar-
beitgeberverband.de/Artikel.html?PR_ID=795 [6] 
beschrieben wird, erscheint als Ausweg aus dem 
Dilemma von Verbrauch und Wirtschaftswachstum 
versucht, einen Ausweg aufzuzeigen.

Leider waren in den Gruppen, die sich in Kenntnis 
der Tatsache, daß die Sonne das etwa 10 000-fa-
che der heute von der Menschheit benötigten 
Leistung auf die Erde einstrahlt, zu wenig Natur-
wissenschaftler und Techniker, sodaß sich dort 
eine eigene – nicht immer den Realitäten entspre-
chende Vorstellungswelt mit entsprechend neuen 
Begriffen entwickelte. [...]

Den vollständigen Text finden Sie auf unserer 
Internetseite:
www.vde-dresden.de > Über uns > Aktuelles 
aus dem VDE Dresden > Veröffentlichungen 
in den Dresdner Mitteilungen > Beitrag 
Woschni vom 17.2.2021

Schellnhuber (PIK) ist dieser Meinung, da er in ei-
ner Talkshow auf den Hinweis auf eine Dunkelflau-
te in England antwortete, daß in Südengland ein 
„Riesenspeicher“ aufgebaut würde!! Es gibt leider 
viele ähnliche Aussagen von Fachleuten, wenn es 
sich nicht um ihr eigentliches Arbeitsgebiet handelt 
Am 13.2.2021 bei Erfahrer.com „Für das Behei-
zen des Innenraums benötigen moderne E-Autos 
ungefähr 1-2 Kilowatt pro Stunde“(Offensichtlich 
hatten Journalist und Redakteur die MINT-Fächer 
abgewählt!).

Ursache für viele unvollständige Informationen, 
Falschmeldungen oder völligen Unsinn ist m.E., daß 
man in vielen Redaktionen niemanden findet, der in 
der Lage ist, Neues vom Unsinn zu unterscheiden, 
sodaß viel Unsinn kopiert wird, insbesondere dann, 
wenn es sich um (wirkliche oder vermeintliche) 
spektakuläre Neuigkeiten handelt.

Eine Baustelle, an der das Dilemma unserer Bildung 
und auch das Versagen unserer Medien bei ihrem 
Einfluß auf die Massen klar hervortritt, ist die Licht- 
und Beleuchtungtechnik:  Seit mehr als 200 Jahren 
hat sich die Beleuchtung in Wohnungen, Städten 
und Industrie verändert: Von den Temperaturstrah-
lern (der Gasbeleuchtung bis zur Allgebrauchs-
lampe in Wolfram- Doppelwendelausführung mit 
Kryptonfüllung) über die Gasentladungslampen, 
Leuchtstofflampen („Stromsparlampen“) bis zu 
den heute üblichen LED-Lampen. Kaum einer der 
Käufer derartiger Lampen weiß, welche Beleuch-
tungsstärke er in seinem Zimmer oder am Arbeits-
platz haben möchte und richtet sich nach der –auf 
den Verkaufspackungen neben dem Lichtstrom 
heute noch fett aufgedruckten- Wattzahl einer All-
gebrauchslampe der 30er Jahre des vergangenen 
Jahrhunderts!! Die Bildungslücken unserer Bürger 
auf dem Gebiet der Lichttechnik sind ein Vielfaches 
größer als auf dem Gebiet der Elektrotechnik! Das-
selbe gilt für das Gebiet der Strahlungstechnik, mit 
der er nur in der Medizin und evtl. beim Besuch von 
Solarien konfrontiert wird, aber eine große Furcht 
hat vor „Verstrahlung“ und strahlendem „Atom-
müll“ der im übrigen auch in der Medizin anfällt.

Bildung
Die Bildung des Menschen geschieht, indem er 
Umwelteinflüsse seit seiner Geburt aufnimmt. Der  
Schulabschluß soll garantieren, daß der Mensch 
sich im weiteren Leben zurechtfindet und sich 
selbst auch weiterbilden kann. Die Berufsausbil-
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Als Mitglied des VDE und eines der führenden 
Unternehmen im Leitungsbau, bieten wir unseren 
Mitarbeitern spannende und vielseitige Aufgaben, 
herausfordernde Projekte und die Möglichkeit des 
aktiven Einbringens von Ideen. 

Verstärken Sie unser Team! 
Auf Sie wartet eine vielversprechende Karriere, 
mit einer aussichtsreichen Zukunft. 

Radebeul
Mannheim
Lichtenberg
Neuenhagen
Lehrte/Ahlten

ltb-leitungsbau.de

Hoch. Spannend. Frei.

Arbeiten bei der LTB Leitungsbau GmbH

Leistung, die verbindet.

©
 t

o
nt

o
n 

/ s
hu

tt
er

st
o

ck
.c

o
m

am Sonntag, dem 5. September 2021 ab 13:00 Uhr
„Erkundung des Alten Kalkbergwerks in Miltitz“
TREFFPUNKT:  Parkplatz am Alten Kalkbergwerk Miltitz
 Bahngässchen 2, 01665 Klipphausen OT Miltitz
LEITUNG: Dr. Sebastian Palm

Das Alte Kalkbergwerk Miltitz liegt per Auto ungefähr 35 Minuten von Dresden entfernt. Es kann direkt am 
Kalkbergwerk geparkt werden. Alternativ kann mit den Bus-Linien 413 und 418 die Haltestelle „Miltitz Mühle“ 
angesteuert werden.

Vor Ort werden wir in einer 90-minütigen Tour unter Tage das Alte Kalkbergwerk Miltitz erkunden, in dem bis 
zum Beginn des 20. Jahrhunderts Kalk abgebaut wurde.
Achtung: Die Führung ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet.

Die Kosten für die Bergwerksführung trägt der VDE Dresden e.V.

Schwierigkeit: Die Führung dauert 90 Minuten, Platzangst sollte nicht vorhanden sein. 
Mitzubringen: Im Bergwerk sind es nur 8°C, warme Sachen sind daher empfehlenswert.

ANMELDUNG:
Bitte melden Sie sich bis zum 31. Juli 2021 online an unter: 
https://www.vde-dresden.de/de/veranstaltungen > Herbstwanderung 2021 
Bitte unter „Kommentar“ die Anzahl aller Teilnehmer (sich selbst nicht vergessen) eintragen!

Achtung: Aktuell finden aufgrund eines Felssturzes Baumaßnahmen im Bergwerk statt. Sollten diese wider 
Erwarten im September noch nicht beendet sein, wird alternativ zur Bergwerksführung eine Wandertour 
stattfinden. Dies wird allen eingetragenen Teil-nehmern per Mail rechtzeitig mitgeteilt.

FRAGEN:
Für Fragen stehen Ihnen Dr. Sebastian Palm (0176 43034221, sebastian.palm@sachsenenergie.de) und die 
Geschäftsstelle (0351 463-34574, vde-dresden@vde-online.de) zur Verfügung.

EINLADUNG zur Herbstwanderung des VDE Dresden

Foto: Gemeinde Klipphausen Foto: Gemeinde Klipphausen



Kompetenz  
auf ganzer Strecke
Für die zuverlässige Verteilung von Strom und Gas in Dresden  
und Ostsachsen sichern die SachsenNetze eine moderne und  
leistungsfähige Infrastruktur. Als Teil der SachsenEnergie-
Unternehmensgruppe sorgen wir für einen flächendeckenden 
Netzservice und entwickeln gemeinsam mit Kooperations-
partnern Ideen für die Netze der Zukunft.

www.Sachsen-Netze.de

VDE Dresden e.V., im Hause TU Dresden, 01062 Dresden

Informationen und Veranstaltungen 
des VDE Dresden e.V.

Termine
 Herbstwanderung des VDE Dresden e.V.: 5. September 2021

 Kinderfest des VDE Dresden e.V.: 24. September 2021

 2. Fachtagung Polymere Isolierstoffe: 6./7. Oktober 2021

 26. Technikerball: 30. Oktober oder 20. November 2021

Dresdner
Mitteilungen
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