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unsErE mitgliEdEr vorWort

sachsen ist ein land mit großen wirtschaftlichen, technologischen 
und gesellschaftlichen potenzialen. nicht nur die Energielandschaft 
wandelt sich grundlegend – die digitalisierung verändert ganze bran-
chen. um diesen Wandel erfolgreich mitgestalten zu können, braucht 
es innovative Energietechnologien. die bedarfsgerechte und umwelt-
verträgliche versorgung mit Energie gehört sowohl technisch als auch 
wirtschaftlich zu den großen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts. 
Wir müssen zukunftsfähige lösungen sowohl bei der Energieerzeu-

gung, der Energieverteilung als auch bei der Energiespeicherung finden. ich bin davon 
überzeugt, dass die sächsischen akteure auf diesen feldern in Wirtschaft und Wissenschaft 
sehr gut aufgestellt sind. deshalb ist meine freude umso größer, sie zum zweiten EnErgY 
saxonY summit begrüßen zu dürfen.

Staatsminister Martin Dulig
sächsisches staatsministerium für Wirtschaft, arbeit und verkehr

Christian von olshausen 
vorstandsvorsitzender EnErgY saxonY e. v.

Wir als Energietechnologie-netzwerk sind bestrebt, forschung, 
Entwicklung und vermarktung sächsischer innovationen zu unterstüt-
zen und neue anstöße für kooperationen zu geben. der megatrend 
digitalisierung ist dabei eine großartige Chance, grundlegende verän-
derungen zu bewirken, die wir mit der kompetenz unserer mitglieder 
gestalten wollen und können. mit unserem summit wagen wir einen 
ausblick auf die entstehenden möglichkeiten. gemeinsam mit ihnen 
wollen wir vorangehen und das Energiesystem der Zukunft gestalten – 

zum Wohle der sächsischen Wirtschaft und im interesse einer nachhaltigen Entwicklung. 
tun sie mit und begleiten sie uns auf diesem Weg! Wir hoffen, dass die impulse, die wir mit 
dem summit setzen, viele anregungen geben, mit denen wir zusammen die Energieversor-
gung der Zukunft digital, flexibel, bezahlbar und klimaneutral verwirklichen können. 
Herzlich danken möchte ich im namen des gesamten vorstands unseren sponsoren 
drEWag und Enso, unseren austellern und referenten sowie dem sächsischen staatsmi-
nisterium für Wirtschaft, arbeit und verkehr für die wertvolle unterstützung.
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15:20 uhr Vernetzung von infrastrukturen im digitalen Zeitalter: Strom –  
 Wärme – mobilität – industrie – Gewerbe 
 uwe lenk, siemens ag

15:35 uhr intelligente Energieversorgung in Gebäuden durch individuelle   
 Energiemanagementsysteme 
 thomas Hofmann, Esi iti gmbH

15:50 uhr Dynamische und automatische integration von dezentralen  
 Erzeugeranlagen in einem offenen Dienstleistungssystem  
 dr. Jörg benze, t-systems multimedia solutions gmbH

16:05 uhr Kraftwerke am internet: it-Sicherheit und industrie 4.0   
 dr. michael  Hohmuth, kernkonzept gmbH

13:30 uhr  Registrierung

14:00 uhr  Begrüßung 
 dr. robert franke, amtsleiter Wirtschaftsförderung  
 der landeshauptstadt dresden

14:10 uhr Eröffnung  
 staatsminister martin dulig, sächsisches staatsministerium für  
 Wirtschaft, arbeit und verkehr

14:30uhr  Keynote Wirtschaft 
 katharina tomoff, vice president shared value | gogreen,  
 deutsche post dHl group

14:50 uhr  Keynote Wissenschaft 
 prof. dr. martin kaltschmitt, leiter des instituts für umwelttechnik  
 und Energiewirtschaft (iuE) an der tu Hamburg-Harburg

15:10 uhr EnERGy Saxony – durch Kooperation zum Erfolg  
 lukas rohleder, geschäftsführer EnErgY saxonY e. v.

15:20 uhr FachFoRum 1hFoRum 1 
 EnERGiEVERSoRGunG DER ZuKunFt: SmaRt unD DEZEntRa 
16:20 uhr Kaffeepause inmitten der ausstellung 

17:00 uhr impulsvortrag 
 dr. doris schmack, geschäftsführerin microbEnergy gmbH  
 viessmann group

17:15 uhr FachFoRum 2

18:15 uhr Politische Podiumsdiskussion 
 lars rohwer, mdl, Cdu 
 Jörg vieweg, mdl, spd 
 dr. gerd lippold, mdl, bÜndnis 90/diE grÜnEn 
 dr. dirk biermann, 50Hertz transmission gmbH 
 dr. Christian Wunderlich, fraunhofer ikts

19:00 uhr networking-imbiss FachFoRum 2

programm

FachFoRum 2 
FlExiBlE EnERGiEnutZunG: VoRauSSEtZunG FüR DaS GElinGEn DER EnERGiEWEnDE

FachFoRum 1 
EnERGiEVERSoRGunG DER ZuKunFt: SmaRt unD DEZEntRal

17:15 uhr Eigenversorgung in der industrie: Dezentralität und EVu-Kooperation  
 am Beispiel des 1. europäischen 1,4-mW-Brennstoffzellen-Kraftwerks 
 andreas frömmel, fuelCell Energy solutions gmbH

17:30 uhr Energiewende braucht Flexibilität – Wohnquartiere und industrielle  
 Produktion 
 mark richter und dr. tino langer, fraunhofer iWu und 
 prof. dr. mirko bodach, Westsächsische Hochschule Zwickau

17:45 uhr integratives Konzept zur Gebäudeenergieversorgung mit Wasser- 
 stoffspeicherung 
 prof. dr. H. krause und dr. J. nitzsche, dbi gas- und umwelttechnik gmbH

18:00 uhr innovative erneuerbare Produkte durch ausschöpfung von  
 Synergien aus Bioenergie und Power-to-x  
 dr. franziska müller-langer und stefan majer,  
 dbfZ deutsches biomasseforschungszentrum
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1 Fuelcell Energy Solutions Gmbh
fuelCell Energy solutions (fCEs) produziert, vertreibt, installiert und 

betreut europaweit stationäre brennstoffzellenkraftwerke im sub- und mW-be-
reich, die effizient und wirtschaftlich sauberen strom und nutzbare Wärme 
von hoher Qualität – beispielsweise zur Herstellung von dampf – erzeugen. 
Erfahren sie am stand von fCEs, wie eine brennstoffzelle aussieht, wie sie 
funktioniert und wo die erste megawattanlage Europas installiert wurde. spa-
ren auch sie Emissionen und bares geld, indem sie ihren eigenen strom und 
ihre eigene Wärme produzieren!

fuelCell Energy solutions gmbH
Herr andreas frömmel
Winterbergstraße 28
01277 dresden
tel.: 0351 25537390
E-mail: info@fces.de
Web: www.fces.de

2 noVum engineerinG Gmbh
novum engineering ist ein junges unternehmen, das intelligente lö-

sungen zur Überwachung und fernwartung energetischer anlagen entwickelt. 
lebensdauerverlängernde leistungselektronik mit integrierter impedanzana-
lyse für batterie- und brennstoffzellenapplikationen gehört dabei ebenso zum 
standard, wie das nachrüstbare novum thermotape, das den energetischen 
füllstand thermischer speicher um 30 % genauer bestimmen kann als bisheri-
ge methoden und die messwerte dabei automatisch in Echtzeit zur verfügung 
stellt.

novum engineering gmbH
frau mandy schipke
schnorrstraße 70
01069 dresden
tel.: 0351 32327003
E-mail: mandy.schipke@novum- 
engineering.com
Web: novum-engineering.com

3 DBi Gas- und umwelttechnik Gmbh  
die dbi gas- und umwelttechnik gmbH bedient gemeinsam mit ihrer 

tochter, der dbi – gastechnologisches institut ggmbH freiberg, als einziges 
unternehmen deutschlandweit die gesamte Wertschöpfungskette der gasver-
sorgung von der förderung über die speicherung, den netztransport bis hin zur 
effizienten und umweltschonenden verwendung erneuerbarer Energieträger. 
unter dem motto „Energie mit Zukunft. umwelt und verantwortung.“ sichert sie 
den Übergang der deutschen gaswirtschaft in eine neue Zukunft.

dbi gas- und umwelttechnik gmbH 
frau tina schwaneberg
Halsbrücker straße 34
09599 freiberg
tel.: 03731 4195305
E-mail: tina.schwaneberg@dbi-gut.de
Web: www.dbi-gut.de

4 technische universität Bergakademie Freiberg, 
lehrstuhl für technische thermodynamik

als ressourcenuniversität nimmt die tu bergakademie die rohstoffsicherung 
entlang der gesamten Wertschöpfungskette umfassend in den blick. die Haupt-
aufgabengebiete des instituts für Wärmetechnik und thermodynamik liegen in 
der grundlagen- und angewandten forschung sowie der lehre auf den gebie-
ten der verfahrenstechnischen stoff- und prozessdaten (verdampfungs- und 
kondensationsprozesse, Wärmetransport mit thermosiphons, energetisches 
anlagenmonitoring), thermophysikalische stoffeigenschaften, thermodynami-
sche prozesssimulation sowie sorptionstechnik und -prozesse.

tu bergakademie freiberg
lehrstuhl für technische thermo-
dynamik
Herr prof. dr. tobias fieback
gustav-Zeuner-straße 7
09599 freiberg
tel.: 03731 393960
E-mail: tobias.fieback@iwtt.tu- 
freiberg.de
Web: tu-freiberg.de/fakult4/iwtt/ttd

HigH-EnErgY-ausstEllEr

5 Robotron Datenbank-Software Gmbh 
robotron ist ein anerkanntes softwareunternehmen für die Entwick-

lung datenbankgestützter informationssysteme. in der Energiewirtschaft, 
industrie und öffentlichen verwaltung generiert das unternehmen mehrwerte 
bei der effizienten verwaltung und auswertung sehr großer datenmengen. 
die kompetenz von robotron ist die realisierung komplexer softwareprojekte 
– angefangen von der beratung und Erstellung von fachkonzepten über die 
programmierung und implementierung eigener produkte sowie software von 
oracle und microsoft bis hin zu schulungen und support.

robotron datenbank-software gmbH
frau dagmar behnke
stuttgarter straße 29
01189 dresden
tel.: 0351 258590
E-mail: rds@robotron.de
Web: www.robotron.de

12 DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum 
gemeinnützige Gmbh 

das deutsche biomasseforschungszentrum arbeitet als zentraler und unab-
hängiger vordenker im bereich der energetischen und stofflichen biomas-
senutzung an der frage, wie die begrenzt verfügbaren biomasseressourcen 
nachhaltig und mit höchster Effizienz zum bestehenden und zukünftigen Ener-
giesystem beitragen können. im rahmen der forschungstätigkeit identifiziert, 
entwickelt, begleitet, evaluiert und demonstriert das dbfZ die vielverspre-
chendsten anwendungsfelder für bioenergie gemeinsam mit partnern aus 
forschung, Wirtschaft und Öffentlichkeit.

dbfZ deutsches biomasseforschungs-
zentrum gemeinnützige gmbH
frau katja lucke
torgauer str. 116
04347 leipzig
tel.: 0341 2434119
E-mail: info@dbfz.de
Web: www.dbfz.de

13 Quantic Digital Gmbh 
QuantiC digital ist digitalisierungsdienstleister für die Energie- und 

verkehrsbranche. das unternehmen mit sitz in leipzig ist in den bereichen 
it-projekt- und managementberatung, digitale geschäftsprozessentwicklung, 
nutzer- und marktforschung, design und user-Experience sowie agile imple-
mentierung tätig.

QuantiC digital gmbH
Herr martin seidel
löhrstraße 12
04105 leipzig
tel.: 0341 22387212
E-mail: m.seidel@quantic.de
Web: www.quantic-digital.de

14 airoblock Wärmepumpen – Keram umweltenergie 
Gmbh 

airoblock ist Hersteller von produkten für die raum- und gebäudeklimatisie-
rung. Einhergehend mit dem klimawandel gewinnt energieeffizientes Heizen 
und kühlen zunehmend an bedeutung. die speichertechnologie von airoblock 
basiert auf dem Einsatz von salzhydraten, die in einem definierten tempera-
turbereich im vergleich zu Wasser eine bis zu 15-fach größere Wärmemenge 
aufnehmen und später wieder abgeben können. durch den Einsatz der grünen 
lösungen von airoblock können bis zu 50 % Heizkosten vermieden, treibhaus-
gase reduziert und der Wohnkomfort gesteigert werden.

airoblock Wärmepumpen – 
keram umweltenergie gmbH 
Herr klaus borrmann
kornmarkt 22
02625 bautzen 
tel.: 03591 5286190
E-mail: k.borrmann@kbenergie- 
solutions.de
Web: www.airoblock.com
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EnErgY saxonY bietet seinen mitgliedern die möglichkeit, ihre produkte und innovativen 
verfahren unter einem gemeinsamen dach auf messegemeinschaftsständen zu präsentieren. 
die beteiligung an einem großen gemeinschaftsstand erzielt stärkere sichtbarkeit sowie ein 
breiteres publikum. somit lassen sich sehr effizient neue kunden und kooperationspartner 
gewinnen. unsere mitglieder profitieren zudem von einem geringeren eigenen aufwand 
im rahmen von messevorbereitungen. das netzwerkmanagement übernimmt für sie die 
messeorganisation sowie begleitende pr-maßnahmen. ihre beteiligungswünsche für unsere 
nächsten messeauftritte nehmen wir gern bis zum 31. oktober 2016 entgegen.

E-world energy & water –  
Europas leitmesse der Energie- und Wasserwirtschaft
7. bis 9. februar 2017, messe Essen  
70 m² inselstand in Halle 7 im themenbereich smart EnErgY

hannover messe –  
Die weltweit bedeutendste industriemesse
24. bis 28. april 2017, messe Hannover
80 m² stand in Halle 27 im ausstellungsbereich  
Hydrogen + fuel Cells + batteries

mit EnERGy Saxony Projekte realisieren

mit dem EnErgY saxonY e. v. hat sich eine schlagkräftige und wachstumsstarke Energie-
plattform formiert, mit der es gelingt, größere förderaktivitäten auf Eu-, bundes- und lan-
desebene zu adressieren sowie innovative demonstrations- und pilotanlagen aufzusetzen. 
EnErgY saxonY informiert sie regelmäßig über aktuelle förderprogramme und beteili-
gungsgesuche und unterstützt sie bei der vermittlung von verbund- und kooperationspart-
nern. auf diese Weise bringen wir die Entwicklung und kommerzielle anwendung innovativer 
technologien und verfahren unserer mitglieder voran mit dem Ziel, die Wettbewerbsfähig-
keit des Energiestandortes sachsen zu stärken.

ausstEllEr

mit EnERGy Saxony auf internationalen messen sichtbar werden15 Skeleton technologies Gmbh
skeleton technologies ist Europas führender Hersteller von ultra-

kondensatoren mit hoher leistungs- und Energiedichte, die als zuverlässige 
und langlebige Energiespeicherlösungen industrieübergreifend zum Einsatz 
kommen. durch die verwendung von patentiertem, nanoporösem kohlenstoff, 
auch als „curved graphene“ (CdC) bezeichnet, hat das unternehmen den 
globalen durchbruch bei der leistungsfähigkeit der ultrakondensatoren-
technologie geschafft. im sächsischen großröhrsdorf unterhält das estnische 
unternehmen einen produktions- und vertriebsstandort.

skeleton technologies gmbH
Herr taavi madiberk
schücostraße 8 
01900 großröhrsdorf 
tel.: +37 25354 2387 
E-mail: taavi.madiberk@skeleton 
tech.com 
Web: www.skeletontech.com

16 litarion Gmbh
die litarion gmbH ist deutschlands führender Hersteller von Elektroden 

und keramischen separatoren für lithiumionenbatteriezellen. die aktuelle Zel-
le vom typ litaCEll™ lC-44 zeichnet sich durch ausgezeichnete lebensdau-
er- und leistungsdaten aus und eignet sich für anspruchsvolle anwendungen 
wie mobile und stationäre Energiespeicher, industrielle anwendungen wie 
gabelstapler, mobilitätsanwendungen wie Elektrobusse sowie viele andere 
anwendungen. Zusammen mit der kanadischen muttergesellschaft Electrovaya 
bietet litarion produkte entlang der gesamten Wertschöpfungskette von den 
batteriezellen über vorkonfektionierte module als flexible bausteine bis hin zu 
kompletten batteriemodulen an.

litarion gmbH
Herr fritz müller
am Wiesengrund 7
01917 kamenz
tel.: 03578 37359554
E-mail: info@litarion.de
Web: www.litarion.com

17 Viessmann Deutschland Gmbh
die viessmann group ist einer der international führenden Hersteller 

von Heiz-, industrie- und kühlsystemen. das viessmann-komplettangebot 
bietet individuelle lösungen mit effizienten systemen und leistungen von 1,5 
bis 120.000 kilowatt für alle anwendungsbereiche und alle Energieträger. 
Erfahren sie mehr über stromproduzierende Heizungen, zum beispiel die erste 
brennstoffzellenheizung in serie – vitovalor 300-p.  das Energiesystem schlägt 
die brücke zwischen Heizung und stromerzeugung im Einfamilienhaus.

viessmann deutschland gmbH
Herr markus goebel
knappsdorfer str. 6
01109 dresden
tel.: 0351 88342221
E-mail: gmr@viessmann.com
Web: www.viessmann.de

18 Dr. tanneberger Gmbh 
als etablierter anbieter von Energie-management-systemen bietet die 

dr. tanneberger gmbH lösungen, mit denen ein optimaler prozessablauf ohne 
performanceverlust erzielt wird. am stand erhalten sie ausführliche informatio-
nen zu folgenden produkten:
• Energie-monitoring-system (enertec 2.0)
• Energie-kontroll-system (padicon)
• Wartungs-/ausfallassistent (iEkg)

dr. tanneberger gmbH
Herr dr. ralf tanneberger  
marienstraße 13 
01445 radebeul
tel.: 0351 2585660 
E-mail: info@tanneberger.de 
Web: www.tanneberger.de
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aktuelle vorhaben:

EnERGy Saxony ist mitglied im lenkungskreis des WindnoDE-Konsortiums im Rah-
men des BmWi-Programms „Schaufenster intelligente Energie (SintEG)“
das konsortium WindnodE, an dem 50 unternehmen und forschungseinrichtungen aus 
ostdeutschland beteiligt sind, widmet sich im schwerpunkt der intelligenten vernetzung 
und integration der erneuerbaren Energieträger im strom-, Wärme- und mobilitätssektor.

Projektinitiativen im Rahmen des BmBF-Programms Kmu-netc
die themenoffene maßnahme unterstützt risikoreiche forschungs- und vorwettbewerbliche 
Entwicklungsvorhaben mit maßgeblicher beteiligung kleiner und mittlerer unternehmen 
(kmu) sowie eines Clustermanagements als koordinator. als schnittstelle nimmt EnErgY 
saxonY ihre projektansätze entgegen und koordiniert die Einreichung der projektskizzen bis 
zum 15. november 2016.

mit EnERGy Saxony netzwerken und tagen 

EnErgY saxonY bietet den branchenakteuren eine plattform zum gegenseitigen kennenler-
nen, fachlichen austausch und die anbahnung von geschäftskontakten. im rahmen von sechs 
etablierten arbeitskreisen erarbeiten technologieanbieter, anwender und forschungsakteure 
gemeinsam zukunftsweisende projekte. auf dem jährlichen EnErgY saxonY summit werden 
neue Entwicklungen und innovative projekte im rahmen von fachforen sowie einer ausstel-
lung vorgestellt. Zudem finden regelmäßig transferveranstaltungen statt mit dem Ziel, die 
Ergebnisse aus forschung und Entwicklung in wirtschaftliche anwendungen zu überführen. 

unsere nächsten veranstaltungen:

25.10.2016 treffen des arbeitskreises EnERGiEEFFiZiEntE PRoDuKtion
nov. 2016 treffen des arbeitskreises SPEichER unD nEtZDiEnStlEiStunGEn
25.11.2016 Parlamentarisches Frühstück bei der landesvertretung des  

Freistaates Sachsen in Berlin
die veranstaltung sowie die begleitende ausstellung richten sich an vertreter 
von politik, verwaltung und medien und demonstrieren ausgewählte tech-
nologien „made in saxony“.

01.12.2016 EnERGy Saxony mitgliederversammlung

mit EnERGy Saxony informiert bleiben

EnERGy Saxony newsletter
mit dem EnErgY saxonY newsletter bleiben sie auf dem neuesten stand! Wir informieren 
sie monatlich per E-mail über aktuelles aus der sächsischen Energiebranche. im fokus ste-
hen dabei die innovationen, projekte und veranstaltungen der netzwerkakteure: 
• EnErgY saxonY news (z. b. vorstellung neuer mitglieder)
• beteiligungsgesuche
• projekte und innovationen aus dem netzwerk
• branchen- und förderinformationen
• veranstaltungshinweise

nutzen sie die möglichkeit, über 3.500 abonnenten und damit ein breites Zielpublikum zu 
erreichen, und senden sie uns ihre informationen jeweils bis zum 25. des laufenden monats 
an info@energy-saxony.net.

EnERGy ExPERt ExchanGE mitgliederforum
mit unserem neuen EnErgY ExpErt ExCHangE mitgliederforum 
können sie selbst informationen im netzwerk streuen, stellen-
anzeigen und beteiligungsgesuche aufgeben oder diskussionen 
anregen. Wir bieten ihnen eine anwenderfreundliche und infor-
mative plattform zur direkten vernetzung mit den akteuren der 
Energiebranche.

registrieren sie sich unter http://eee.energy-saxony.net und 
gestalten sie die inhalte selbst mit.

EnERGy Saxony Website
auf unserer Website www.energy-saxony.net finden sie die profile, kontaktdaten und ver-
anstaltungshinweise unserer mitglieder sowie informationen zur mitgliedschaft. unter der 
rubrik aktuEllEs informieren wir regelmäßig über aktuelle förderprogramme, beteili-
gungsgesuche sowie über netzwerks- und branchennews. pressevertreter finden unter der 
rubrik prEssE alle wichtigen mitteilungen des EnErgY saxonY e. v. sowie unserer akteure. 


