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ment, Information Technology and In-
Service Support (BAAINBw) and the U.S. 
Army demonstrated Smart Energy for the 
operation of military camps. The focus 
was on microgrid systems for the opera-
tion of local energy supply networks with 
intelligent energy management. “For 
camps of any size, microgrids or hybrid 
energy systems using diesel generators, 
photovoltaic modules, rechargeable ac-
cumulators and an energy management 
can reduce the number of vehicles and 
soldiers for the protection of transport 
routes through and in dangerous envi-
ronments”, explains Michaelis.

A fuel depot and further logistic infra-
structure were connected to the Smart 
Energy Camp West.
There, Pfisterer/Germany operated a  
25-kW microgrid with two ten-kW diesel 
generators, a wind power station with 
five kWp, photovoltaic modules with ten 
kWp (from Multicon Solar/Germany and 
smartflower Energy/Austria) and a Li-ion 
accumulator with a capacity of 60 kW.
The principal task of the diesel generators 
is recharging batteries if necessary, so 
they are operated in the optimal power 
output range. The Mobile Energy Man-
agement System (MEMS) – meanwhile 

in particular under operating conditions.
1,725 soldiers from 32 countries took 
part in the “Capable Logistician” exercise 
in the Bakony Combat Training Centre 

near Veszprem/Hungary (CL15) in sum-
mer 2015. 14 technology centres from 
Germany, Greece, the UK, Italy, the Neth-
erlands, Austria and the USA as well as 
the Federal Office of Bundeswehr Equip-

W
ith contracts from the NATO sum-
mits in Chicago (2012) and Wales 

(2014), NATO, with its Smart Energy ini-
tiative, has been investigating how the 

consumption of fossil energy for the op-
eration of troop accommodation can be 
reduced in the field. After trying indus-
trial solutions, NATO standards are to be 
elaborated and recommendations given 
for the planning of operational contin-
gents and their camps.
To this end, the NATO headquarters 
built up the NATO Smart Energy Team 
(SENT) within the NATO Emerging Secu-
rity Challenges Division. Under the direc-
tion of Dr Susanne Michaelis, this team 
promotes the use of Smart Energy within 
the framework of the NATO Science for 
Peace and Security Programme. The ob-
jective is the optimisation of safe supply 
of electrical current, the expansion of the 
use of all available energy sources, and 
the reduction of energy demand. It is ex-
pected that this will contribute to an in-
creased robustness of the armed forces, 

Smart Energy Protects and Saves Money
Gerhard Heiming

Between 2003 to 2007 3,000 US soldiers were killed or seriously injured during fuel and water transports in 

Iraq and Afghanistan. For the transport of one tonne of fuel to the end consumer, four tonnes of diesel were 

consumed. Diesel generators only use about one third of their fuel for power generation. The other two 

thirds pollute the environment and make the plant an easily-detectable target. 

Microgrids

Microgrids are locally limited power networks with local energy conversion. The main 
components are electricity generator (power output range kW to MW), energy storage 
(in recent times increasingly Li-ion), and control devices that organise the energy supply 
in such a way that there is always enough energy available and the prioritised electricity 
generators are used as a matter of priority. If necessary, low-priority consumers can also 
be temporarily uncoupled from the supply.
Common combinations are solar cells, wind turbines, heating plants, and diesel genera-
tors. The latter cover the base load and act as emergency power suppliers.
When microgrids are included in larger (e.g. national) power networks (macrogrids) they 
can appear both as consumers and as providers depending on the local energy require-
ments. They protect local power consumers in case of failure of the main network. 
Large power plants and long-range current distribution are thus avoided.

The use of renewable energies and reduced energy requirements for 

accommodation purposes are important features of Smart Energy.
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power cuts, mobile systems (e.g. solar 
trailer from Multicon Solar and Solar 
Roll-Array from Renovagen/United King-
dom) had to bridge the temporary energy 
gap quickly. The Multicon solar trailer is 
equipped with 18 solar modules that are 
unfolded locally and can supply up to  
5.4 kW electrical power.
Particularly designed for mobile use is 
the hybrid generator HG-10K-20 from 
INTRACOM Defense Electronics/Greece. 
The system has a diesel generator, stor-
age and current converter as well as a 
control system for a stable power supply. 
As soon as it is in operation, e.g. solar 
or wind generators are connected, the 
manager reduces the output of the diesel 
generator and increases it again in the 
case of a higher demand. 

Water Treatment

In the water pollution scenario, another 
aspect of Smart Energy was emphasised. 
Low energy requirements is a characteris-
tic of the BWP 400 water-processing unit 
from Blücher/Germany. With a combina-
tion of ultrafiltration and an adsorption 
step from SARATECH high-performance 
adsorbants, drinking water according to 
the German Drinking Water Ordinance 
is produced with a low use of energy. 
With a cleaning output of 400 litres per 
hour, the plant uses less than one kW. 

The necessary energy was supplied by 
Renovagen with the Solar Roll-Array and 
Multicon Solar both with the solar trailer 
and with the Energy Power Rack (EPR). 
The mobile EPR, which was developed in 
co-operation with FHF Flurfördergeräte, 
is installed turn-key ready in a half-height 
20-feet container. 
The BAAINBw had installed a container 
with 20 m2 solar thermal modules in the 
Smart Energy Camp West that supplied 

after a short time. For CL15, a mobile so-
lar plant was used in a 20-feet container 
under real-life conditions. The solar con-
tainer from Multicon, with a solar out-
put of 18 kWp and a storage of 45 kWp, 
supplied the tents and the control room 
of the military police (air conditioning sys-
tems, LED lamps, computers and mobile 
phones) day and night with energy. With 
an average consumption of six kW, the 

solar container generated more energy 
than was used, so that the batteries were 
sufficiently charged for night operation. 
The 1.5 tonne trailer can be pulled by 
almost all military vehicles.

Besides stationary operation, the plants 
also had to stand the test in changing 
operation sites. In the case of sudden 

renamed CrossPower energy manage-
ment system – from Pfisterer combines 
any decentral conventional and renew-
able energy sources into an insulated 
energy network. Thus, the reliable and 
weather-independent use of regenera-
tive energies is possible in remote re-
gions, crises zones and refugee camps. 
For CL15, the CrossPower system from 
Pfisterer successfully, without notable 
disruptions, supplied central facilities like 
an operation centre, refrigerated rooms, 
IT systems and tents.
NATO and Pfisterer have concluded a 
contract according to which Pfisterer is 
to supply a CrossPower prototype with 
150 kW that can supply a military camp 
for 125 soldiers with electrical power.
The temporary energy network with 
pluggable modular components, also in-
cluding inter alia Multicon solar container 
components, can be promptly and safely 
installed without the need for specialised 
staff. The system is to be used by the 
logistics headquarters of the Lithuanian 
armed forces from the end of 2016. For 
this project, Canada provided the equiva-
lent of €672,000.

Solar Power Plants

How the demand for electrical energy can 
be reliably covered in an island solution 
was demonstrated by the Multicon Solar 
Group from Duisburg, Germany. The mo-
bile solar plants with an output range of 
one to 50 kW top output (kWp) consist 
of collapsible modules, a battery storage 
and an intelligent energy management. 
Plug-and-play systems are ready to use 

Photovoltaic modules, wind generator, and diesel generator build the 

core of a microgrid, as for example with the MEMS from Pfisterer.

Energy Power Pack in a half-height container
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the consumption of conventional lumi-
naires.

The top priority of the USA was the 
equipment of soldiers with rechargeable 
standard batteries that supply portable 
electronic devices. On average, soldiers 
today must carry seven different non-
rechargeable batteries with a weight of 
around eight kilogrammes (without re-
serves). Here the hour of standard bat-
teries and fuel cells has come. Thanks 
to this, the wide range of battery types 
and through energy management, espe-
cially the weight, can be reduced. With 
the Jenny fuel cell, much widespread in 
the Bundeswehr and other armed forces, 
and the SFC power manager, SFC En-
ergy demonstrated the state of the art. 
An important marginal condition for the 
successful use of this technology is the 
standardisation of power interfaces.

Evaluation

During the CL15 exercise, over 50 tech-
nical elements that were part of Smart 
Energy were used, whereby the use of 
diesel could be significantly reduced.
Mobile solar plants have proved that they 
soon will play an important role in the 
military field. The testing for interopera-
bility has led to a new way of thinking for 
the military, but also for the manufactur-
ers. Flexibility and independence of diesel 
fuels make these systems valuable tools. 
The implementation of a Smart Energy 
Camp requires holistic planning taking 
into account the energy supply side and 
the consumer side.
The energy providers (microgrids, solar 
power plants) require energy-efficient 
solutions on the consumer side (insu-
lated tents, LED lamps, air conditioning 
equipment, energy-saving water treat-
ment, etc.) and energy-saving behaviour 
(through training).
The results of the exercise were already 
subjected to a first on-site evaluation by 
a group of experts of the NATO Energy 
Security Centre of Excellence. A particular 
area of focus was the question how the 
existing equipment can be integrated into 
a microgrid according to Smart Energy 
principles and how microgrids from differ-
ent units can be connected to each other.
The experts discussed their observations 
and conclusions and worked out recom-
mendations for the improvement of the 
NATO standards, with a view to ensuring 
a smooth integration of Smart Energy so-
lutions in field operations. 

also hardly give off (heating) energy loss. 
For air conditioning, an air conditioning 
system with integrated power inverter 
was used, which besides the 24-kW cool-
ing capacity, can also supply current for 
the operation of equipment.
Cost-effective air conditioning was dem-
onstrated by steep/Germany together 
with Losberger RDS/France in a thermally 
insulated first aid tent. Walls and ceilings 
were clad with thin capillary modules in 
which a water cycle ensured heat trans-
port. The tent can be heated and cooled 
through a heat exchanger in the technol-
ogy container. 

The mobile air conditioning system from 
Tiegel/Germany, which on the basis of 
a heating pump only consumes 5 kW 
power for a cooling performance of 15 
kW, was connected to one of the accom-
modation tents of the military police.
G&G Partners/Italy provided an insulated 
double-wall tent as Smart Energy Head 
Office which was supplied with cur-
rent from IDE and used LED lamps from 
Gruppo ROLD/Italy. Gruppo ROLD also 
equipped the entire VIP tent with LED.
LED lamps with high efficiency levels 
from SETOLITE were also used for the 
external lighting in Camp West and as 
mobile systems. Depending on the mast 
height, surface areas of several thou-
sand square metres can be illuminated 
with the LED lamps with luminous fluxes 
of up to 100,000 lumens. The energy 
consumption is around 80 per cent of 

hot water (70 degrees Celsius) for every-
day use, for example in the shower or in 
the kitchen. The plant heated two m3 of 
hot water daily, which were stockpiled in 
a container.
At the Smart Energy Camp East, the De-
ployable Power Module from ESTechnol-
ogies/The Netherlands was connected as 
power supply to the NATO military camp. 
The operator of the military camp was the 
NATO Support and Procurement Agency 
(NSPA). The EST plant, with 136 kW stor-
age and a 80 kW diesel generator was 
continuously connected with a 120 m2 
solar surface (20 kWp). At times, further 

solar systems, e.g. from Multicon Solar 
and Renovagen, were switched on which 
the power manager had to integrate into 
the network.

Accommodation

In the tent areas, the focus was on re-
ducing energy requirements. Besides, 
the standard tents widespread in the 
Bundeswehr, Schall/Germany had also 
installed airborne tents. The tents were 
protected against heat loss and/or unde-
sirable energy input with various proce-
dures. Particularly striking were the solar 
arrays, which as a second skin, efficiently 
dampened the sun's radiation and thus 
the temperature increase in the tents. 
As lighting, LED lights, for example from 
SETOLITE/Germany, were used which on 
the one hand consume little energy, and 

Energy-efficient air conditioning with the bionics capillary system  

from steep
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von Fahrzeugen und von Soldaten zum 
Schutz der Transportwege durch und in 
gefährliche Umgebung verringern“, so Mi-
chaelis.

Energieversorgung in 
MikroGrids

An das Smart Energy Camp West waren 
ein Tanklager und weitere logistische In-
frastruktur angeschlossen. Die Firma 

Pfisterer/Deutschland betrieb dort ein 
25-kW-MikroGrid mit zwei zehn kW Die-
selgeneratoren, einer Windkraftanlage mit 
fünf kWp, Photovoltaik-Modulen mit zehn 
kWp (von Multicon Solar/Deutschland und 

Beitrag zur Steigerung der Robustheit der 
Streitkräfte besonders unter Einsatzbedin-
gungen.
An der Übung „Capable Logistician“ im 
Bakony-Gefechtsausbildungszentrum bei 
Veszprem/Ungarn (CL15) im Sommer 2015 
nahmen 1.725 Soldaten aus 32 Ländern 
teil. Smart Energy für den Betrieb der Feld-
lager demonstrierten 14 Technologieunter-
nehmen aus Deutschland, Griechenland, 
Großbritannien, Italien, den Niederlanden, 

Österreich und den USA sowie das Bundes-
amt für Ausrüstung, Informationstechnik 
und Nutzung der Bundeswehr (BAAINBw) 
und die U.S. Army. Im Mittelpunkt standen 
MikroGrid-Anlagen zum Betrieb lokaler 
Energieversorgungsnetze mittels intelli-
genten Energiemanagements. „Für Camps 
jeder Größe können MikroGrids oder hybri-
de Energiesysteme unter Verwendung von 
Dieselgeneratoren, Photovoltaik-Modulen, 
aufladbaren Akkumulatoren und einem 
Energiemanagementsystem die Anzahl 

Mit Aufträgen von den NATO-Gip-
feln in Chicago (2012) und Wales 
(2014) untersucht die NATO mit 

ihrer Smart Energy Initiative, wie sich der 
Verbrauch von fossiler Energie zum Betrieb 
von Truppenunterkünften im Einsatz redu-
zieren lässt. Nach Erprobung von Industri-
elösungen sollen NATO-Standards erarbei-
tet und Empfehlungen für die Planung von 
Einsatzkontingenten und deren Feldlagern 
herausgegeben werden.

Das NATO-Hauptquartier stellte dazu in 
der NATO Emerging Security Challenges 
Division das NATO Smart Energy Team 
(SENT) auf. Unter Leitung von Dr. Susanne 
Michaelis treibt dieses Team mit Förderung 
des NATO Science for Peace and Security 
Programms den Einsatz von Smart Energy 
voran. Ziel ist die Verbesserung der siche-
ren Versorgung mit elektrischer Energie, 
die Ausweitung der Nutzung aller verfüg-
baren Energiequellen und die Reduzierung 
des Energiebedarfs. Erwartet wird ein 

MikroGrid
MikroGrids sind örtliche begrenzte Strom-
netze mit lokaler Energiewandlung. Die 
wichtigsten Komponenten sind Stromer-
zeuger (Leistungsbereich kW bis MW), 
Energiespeicher (neuerdings immer mehr 
Li-Ion) und Regeleinrichtungen, die die 
Energiebereitstellung so organisieren, 
dass immer genügend Energie verfügbar 
ist und die priorisierten Stromerzeuger 
vorrangig genutzt werden. Bei Bedarf 
können auch niedrig priorisierte Verbrau-
cher vorübergehend von der Versorgung 
abgekoppelt werden.
Häufige Kombinationen sind Solarzellen, 
Windturbinen, Blockheizkraftanlagen 
und Dieselgeneratoren. Letztere decken 
die Grundlast ab und fungieren als Not-
stromlieferanten. 
Sind MikroGrids in größere (z.B. landes-
weite) Stromnetze (MacroGrids) einge-
bunden, können sie entsprechend dem 
lokalen Energiebedarf sowohl als Ver-
braucher als auch als Quelle auftreten. Sie 
schützen die lokalen Stromverbraucher 
beim Ausfall des übergeordneten Netzes. 
Große Kraftwerke und die weiträumige 
Stromverteilung werden vermieden.

Smart Energy schützt und spart
Gerhard Heiming

Von 2003 bis 2007 sind bei Betriebsstoff- und Wassertransporten im Irak und Afghanistan 3.000 US-Solda-

ten getötet oder schwer verletzt worden. Für den Transport einer Tonne Diesel zum Endverbraucher wur-

den vier Tonnen Diesel verbraucht. Dieselgeneratoren nutzen den Betriebsstoff nur zu etwa einem Drittel 

für die Stromerzeugung. Die anderen zwei Drittel belasten als Abwärme die Umwelt und machen darüber 

hinaus die Anlage zu einem leicht aufklärbaren Ziel.

Die Nutzung erneuerbarer Energien und reduzierter Energiebedarf bei 

der Unterbringung sind wesentliche Merkmale von Smart Energy. 
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Großbritannien) schnell die vorübergehen-
de Energielücke überbrücken. Der Multi-
con-Solartrailer ist mit 18 Solar-Modulen 
ausgestattet, die vor Ort ausgeklappt wer-
den und bis zu 5,4 kW elektrischer Leistung 
liefern.
Besonders für den mobilen Einsatz konzi-
piert ist der Hybridgenerator HG-10K-20 
von INTRACOM Defense Electronics/Grie-
chenland. Das System verfügt über Die-
selgenerator, Speicher und Stromwandler 
sowie ein Steuersystem für eine stabile 
Stromversorgung. Sobald im Betrieb z.B. 
Solar- oder Windgeneratoren angeschlos-
sen werden, reduziert der Manager die 
Leistung des Dieselgenerators und fährt sie 
wieder hoch, wenn der Bedarf steigt.

Wasseraufbereitung

Im Szenario Wasserverschmutzung kam 
ein weiterer Aspekt von Smart Energy zur 
Geltung. Niedriger Energiebedarf ist ein 
Kennzeichen der Wasseraufbereitungsan-
lage BWP 400 von Blücher/Deutschand. 

Mit einer Kombination von Ultrafiltration 
und einer Adsorptionsstufe aus SARATECH 
Hochleistungsadsorbenzien wird Trinkwas-
ser nach Deutscher Trinkwasserverordnung 
mit geringem Energieeinsatz erzeugt. Bei 
einer Reinigungsleistung von 400 Litern 
pro Stunde verbraucht die Anlage unter ei-
nem kW. Die notwendige Energie stellten 
Renovagen mit dem Solar Roll-Array und 
Multicon Solar sowohl mit dem Solartrailer 
als auch mit dem Energy Power-Rack (EPR) 
bereit. Das mobile EPR, das in Zusammen-
arbeit mit FHF Flurfördergeräte entwickelt 
worden ist, ist schlüsselfertig in einem halb-
hohen 20 Fuß Container installiert.
Das BAAINBw hatte im Smart Energy Camp 
West einen Container mit 20 m² Solarther-
miemodulen aufgebaut, der Warmwasser 

Systeme sind nach kurzer Zeit einsatzbereit.
Bei der CL15 wurde ein mobiles Solarkraft-
werk in einem 20 Fuß Container unter rea-
len Bedingungen eingesetzt. Der Solarcon-
tainer von Multicon mit einer Solarleistung 
von 18 kWp und einem Speicher von 45 
kWh versorgte die Zelte und den Kontroll-
raum der Militärpolizei (Klimaanlagen, LED-

Lampen, Computer und Funkgeräte) Tag 
und Nacht mit Energie. Bei einem Durch-
schnittsverbrauch von sechs kW erzeugte 
der Solarcontainer mehr Energie als ver-
braucht wurde, sodass die Akkus für den 
Nachtbetrieb ausreichend geladen waren. 
Der 1,5 Tonnen schwere Anhänger kann 
von fast allen militärischen Fahrzeugen ge-
zogen werden.

Mobile Energieversorgung

Neben dem stationären Betrieb mussten 
sich die Anlagen auch an wechselnden 
Einsatzorten bewähren. Bei plötzlichen 
Stromausfällen (power cut) mussten fahr-
bare Anlagen (z.B. Solartrailer von Multicon 
Solar und Solar Roll-Array von Renovagen/

smartflower Energy/Österreich) und einem 
Li-Ionen-Speicher mit einer Kapazität von 
60 kWh. Hauptaufgabe der Dieselgene-
ratoren ist das Aufladen der Batterien bei 
Bedarf. Dabei werden sie im optimalen 
Leistungsbereich betrieben. Das Mobile 
Energy Management System (MEMS) – 
zwischenzeitlich in Energiemanagement-
system CrossPower umbenannt – von 
Pfisterer kombiniert beliebige dezentrale 
konventionelle und erneuerbare Energie-
quellen in einem isolierten Energienetz. So 
wird zuverlässige und wetterunabhängige 
Nutzung regenerativer Energie in entle-
genen Regionen, in Krisengebieten und 
Flüchtlingscamps möglich. Bei CL15 ver-
sorgte das CrossPower System von Pfisterer 
erfolgreich ohne nennenswerte Störungen 
zentrale Einrichtungen wie eine Operati-
onszentrale, Kühlräume, IT-Systeme und 
Zeltunterkünfte.
Die NATO und Pfisterer haben einen Ver-
trag unterzeichnet, nach dem Pfisterer 
einen CrossPower-Protoypen mit 150 kW 
liefert, der ein Feldlager für 125 Soldaten 
mit elektrischer Energie versorgen kann. 
Das temporäre Energienetz mit steckbare-
ren modularen Komponenten – u.a. auch 
eines Multicon-Solarcontainers – kann oh-
ne Spezialisten rasch und sicher aufgebaut 
werden. Das System soll ab Ende 2016 vom 
Logistikkommando der litauischen Streit-
kräfte genutzt werden. Für dieses Projekt 
hat Kanada umgerechnet rund 672.000 
Euro zur Verfügung gestellt.

Solarkraftwerke

Wie sich der Bedarf an elektrischer Ener-
gie in einer Insellösung zuverlässig decken 
lässt, zeigte die Multicon Solar Group aus 
Duisburg. Die mobilen Solarkraftwerke im 
Leistungsbereich von einem bis 50 kW Spit-
zenleistung (kWp) bestehen aus klappba-
ren Solarmodulen, einem Batteriespeicher 
sowie einem intelligentem Energiemanage-
ment. Die schlüsselfertigen Plug-and-play-

Photovoltaikmodule, Windgenerator und Dieselgenerator bilden den Kern 

eines MikroGrids, wie es z.B. mit dem MEMS von Pfisterer gemanagt wird. 
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Energy Power Rack von Muliticon Solar in einem halbhohen Container
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Mobile Solarkraftwerke haben bewie-
sen, dass sie bald eine wichtige Rolle im 
militärischen Bereich spielen werden. Die 

Prüfung auf Interoperabilität hat zu neu-
en Denkweisen für das Militär, aber auch 
der Hersteller geführt. Schneller Aufbau, 
Flexibilität und Unabhängigkeit von Diesel-
kraftstoffen machen diese Systeme zu ei-
nem wertvollen Werkzeug. Die Implemen-
tierung eines Smart Energy Camps bedarf 
einer holistischen Planung mit Berücksichti-
gung sowohl der Energieangebotsseite als 
auch der Verbraucherseite.
Die Energieanbieter (MicroGrids, Solarkraft-
werke) benötigen auf der Verbrauchsseite 
energieeffiziente Lösungen (Isolierte Zelte, 
LED-Lampen, Klimageräte, energiesparen-
de Wasseraufbereitung usw.) und energie-
sparendes Verhalten (durch Ausbildung).
Die Ergebnisse der Übung wurden noch 
vor Ort einer ersten Auswertung durch eine 
Expertengruppe aus Wissenschaftlern und 
Vertretern beteiligter Nationen unter Lei-
tung des NATO Energy Security Centre of 
Excellence unterzogen. Besonders im Blick-
feld stand die Frage, wie sich die vorhande-
ne Ausrüstung in ein MikroGrid nach Smart 
Energy-Grundsätzen einbinden lässt und 
wie MikroGrids unterschiedlicher Einheiten 
miteinander verbunden werden können.
Die Experten diskutierten ihre Beobachtun-
gen und Schlussfolgerungen und erarbei-
teten Empfehlungen für die Verbesserung 
der NATO-Standards mit dem Ziel, eine 
reibungslose Integration von Smart Energy 
Lösungen in Landoperationen zu gewähr-
leisten.

ßenbeleuchtung im Lager West und als 
mobile Anlagen verwendet. Je nach Mast-
höhe lassen sich mit den LED-Leuchten bei 

Lichtströmen bis 100.000 Lumen Flächen 
von mehreren tausend Quadratmetern 
ausleuchten. Der Energieverbrauch beträgt 
etwa 80 Prozent des Verbrauchs herkömm-
licher Leuchtmittel.

Batterien für tragbare Geräte

Die USA hatten als Schwerpunkt die Aus-
stattung der Soldaten mit aufladbaren 
Einheitsbatterien, die tragbare elektroni-
sche Geräte versorgen. Im Schnitt müs-
sen Soldaten heute sieben verschiedene 
nichtwiederaufladbare Batterien mit rund 
acht Kilogramm Gewicht (ohne Reserven) 
tragen. Hier schlägt die Stunde der Stan-
dardbatterien und Brennstoffzellen. Da-
durch kann die Vielfalt an Akkutypen und 
durch Energiemanagement vor allem das 
Gewicht reduziert werden. Die SFC Energy 
demonstrierte mit der in der Bundeswehr 
und zahlreichen anderen Streitkräften ver-
breiteten Brennstoffzelle Jenny und dem 
SFC Powermanager den Stand der Technik. 
Wichtige Randbedingung für den erfolgrei-
chen Einsatz dieser Technik ist die Standar-
disierung der Stromschnittstellen.

Auswertung

Bei der Übung CL15 kamen über 50 zur 
Smart Energy zählenden technische Elemen-
te zum Einsatz, Dabei konnte der Verbrauch 
von Diesel deutlich reduziert werden.

(70 Grad Celsius) zur Nutzung z.B. für Du-
schen oder die Küche lieferte. Die Anlage 
erhitzte zwei m³ Warmwasser täglich, die 
in einem Behälter bevorratet wurden.
Im Smart Energy Camp Ost wurde das 
Deployable Power Module von ESTechno-
logies/Niederlande als Stromversorgung 
an das NATO-Feldlager angeschlossen. 
Betreiber dieses Feldlagers war die NATO 
Support and Procurement Agency. Die EST-
Anlage mit 136 kWh Speicher und 80 kW 
Dieselgenerator war dauerhaft mit 120 m² 
Solarfläche (20 kWp) verbunden. Zeitweise 
wurden weitere Solarsysteme z.B. von Mul-
ticon Solar und Renovagen zugeschaltet, 
die der Powermanager ins Netz integrieren 
musste.

Unterkunft

In den Zeltbereichen standen Möglich-
keiten, den Energiebedarf zu senken, im 
Vordergrund. Schall/Merzenich hatte ne-
ben dem in der Bundeswehr verbreite-
ten Einheitszelt II auch luftgestützte Zelte 
aufgebaut. Die Zelte waren mit verschie-
denen Verfahren gegen Wärmeverluste 
bzw. unerwünschtem Energieeintrag ge-
schützt. Markant waren die Sonnensegel, 
die als zweite Haut die Sonneneinstrah-
lung und damit den Temperaturanstieg im 
Zelt wirksam dämpften. Als Beleuchtung 
wurden LED-Leuchten z.B. von SETOLITE/
Deutschland verwendet, die einerseits we-
nig Energie verbrauchen und auch kaum 
Verlust-(Heiz-)energie abgeben. Für die Kli-
matisierung wurde eine Klimaanlage mit 
integriertem Wechselrichter genutzt, die 
neben 24 kW Kühlleistung auch Strom für 
den Betrieb von Geräten abgeben kann.
Kostengünstige Klimatisierung demonst-
rierte steep/Deutschland in einem wärme-
gedämmten Erste-Hilfe-Zelt zusammen mit 
Losberger RDS/Frankreich. Wände und De-
cken waren mit dünnen Kapillarmodulen 
bekleidet, in denen ein Wasserkreislauf den 
Wärmetransport sicherstellte. Durch einen 
Wärmetauscher im Technikcontainer kann 
das Zelt sowohl geheizt als auch gekühlt 
werden.
Die mobile Klimaanlage von Tiegel/Rade-
berg, die auf Basis einer Wärmepumpe nur 
5 kW Energie für eine Kühlleistung von 15 
kW verbraucht, wurde an eines der Unter-
kunftszelte der Militärpolizei angeschlossen.
G&G Partners/Italien stellte ein isoliertes 
doppelwandiges Zelt als Smart Energy He-
adoffice zur Verfügung, das mit Strom von 
IDE versorgt wurde und mit LED-Leuchten 
von Gruppo ROLD/Italien benutzte. Grup-
po Rold hat auch das gesamte VIP-Zelt mit 
LED ausgestattet.
LED-Leuchten mit hohem Wirkungsgrad 
von SETOLITE wurden auch für die Au-

Energieeffiziente Klimatisierung mit dem Bionik Kapillarsystem von steep 
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