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Optimization of the Use of Natural Gas (D/02/B/F/PP-112 613)

Project Information
Title: Optimization of the Use of Natural Gas
Project Number: D/02/B/F/PP-112 613
Year: 2002
Project Type: Pilot Project, project with multiplying effect (2000-2006)
Status: completed
Country: DE-Germany
Marketing Text: Optigas” represents an innovative approach for joint and coordinated development and
introduction of future-oriented and sensible use of primary en...
Summary: Optigas” represents an innovative approach for joint and coordinated development and
introduction of future-oriented and sensible use of primary energy. On the basis of several
years of national experience and intimate knowledge of four Leonardo projects on heating
technology (since 1995 with partners from England, Portugal, Spain, Italy, Austria, Greece,
Holland), the development and implementation of a prototype are proposed for a training
programme that has a modular structure and is prepared for country-specific adaptation and
fine tuning. The multimedia product builds on preliminary work from the European projects
mentioned and processes the results in such a way that the various national conditions can
be incorporated by other interested parties. The product – the European training module
“Optigas” – is developed and digitally structured as a prototype for German-speaking
countries such that it can be adopted by the partner countries in the project as well as other
interested countries of the European Union and translated into the respective local language.
In particular the European training module will comprises the following elements:
Seminar concept “natural gas”
Training materials “natural gas”
Multimedia “natural gas”
Laboratory equipment plan “natural gas”
The basic concept is defined jointly by the partners and initially implemented in German.
According to specific national conditions and requirements, these elements will then be
adapted appropriately to the national conditions by the partners.
In Germany around 1/3 of the energy needs of the country will be required for the generation
of room heat and hot water. The situation is quantitatively different in some other European
countries due to the geographic location, but is basically comparable. In addition to the
possible reduction of emissions, there is interest in all countries in knowing how ecologically
compatible and system-optimized operation of facilities for room heat and hot water can be
achieved. It is undisputed among experts that remarkable to impressive savings effects in
connection with energy needs and especially in the reduction of emission output are possible
through modernization of heat-generating equipment, by using appropriate energy sources (in
many cases natural gas, but also other sources in specific regions) and by optimizing the
components of heating systems. This applies in particular against the background that there is
hardly a country which has met its pledges of targeted reduction of greenhouse gases to date
(as indicated by the CO2 output figures). The use of modern low-temperature equipment and
calorific technology brings about savings of up to 30% as compared to old equipment and
proper optimization of heating equipment promises further savings of the same magnitude.
Oil as a source of energy must be supplemented and replaced. Natural gas is now gaining
ground in nearly all European countries. There is a great need for skilled work in this field.
Enormous savings potential can be exploited through consistent utilization of the opportunities
offered by natural gas based generation of room heat and hot water. However, this applies
only if the potential of natural gas use can be exploited through training. This is already
extensively the case in countries such as Germany, Holland, etc., but has only just begun in
other countries like Greece, Spain,
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Project Information
Portugal, etc. A similar situation exists in the east European countries. There is therefore a
considerable need for training in these countries as a look at the technology developed in
Germany indicates, where approx. 40,000 craftsmen’s enterprises tackle this task.
More at www.optigas.net
Description:
Themes: * Ecology
* Continuous training
* Initial training
Sectors:
Product Types:
Product information:
Projecthomepage:
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Project Contractor
Name:
City:

Schulzentrum Carl von Ossietzky, Gewerbliche Lehranstalten (GLA), Georg-Büchner-Str. 7,
27574 Bremerhaven

Country/Region:

Bremerhaven
Bremen

Country:

DE-Germany

Organization Type:

initial training

Homepage:

http://www.gla-bremerhaven.de

Contact Person
Name:

Max Dwillies

Address:

Georg-Büchner-Str. 7

City:
Country:

Bremerhaven
DE-Germany

Telephone:

0471-590 4013

Fax:

0471-5902456

E-mail:
Homepage:

finzen@gla-bremerhaven.de
http://www.gla-bremerhaven.de

http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=530

4

Optimization of the Use of Natural Gas (D/02/B/F/PP-112 613)

Coordinator
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Ingenieur- und Beratungsbüro Hoppe für berufliche Aus- und Weiterbildung
Bremen
Bremen
DE-Germany
research institution
http://www.fpb.uni-bremen.de

Contact Person
Name:

Prof. Dr. Manfred Hoppe

Address:

Senator-Caesar-Str. 43

City:
Country:

Bremen
DE-Germany

Telephone:

0421-218 2083

Fax:

0421-218 4624

E-mail:
Homepage:

fpbhoppe@uni-bremen.de
http://www.fpb.uni-bremen.de
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Partner
Partner 1
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:

Yale College Wrexham
Wrexham
East Wales
UK-United Kingdom
public institution

Homepage:

Partner 2
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:

Sivitanidios Public School
Athen
Attiki
EL-Greece
public institution

Homepage:

Partner 3
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:

Asociacion de Empresarios del Metal de Badajoz (Aspremetal)
Badajoz
Centro
ES-Spain
employers' organisation

Homepage:

Partner 4
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:

Stein + Bösch
Wilhelmshaven
Weser-Ems
DE-Germany
SME - small and medium-sized enterprise (up to 250 employees)

Homepage:
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Partner
Partner 5
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:
Homepage:

Verlag Christiani GmbH
Konstanz
Freiburg
DE-Germany
SME - small and medium-sized enterprise (up to 250 employees)
http://www.christiani.de

Partner 6
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:

Medienwerkstatt Berlin (MWB)
Berlin
Berlin
DE-Germany
SME - small and medium-sized enterprise (up to 250 employees)

Homepage:

Partner 7
Name:
City:
Country/Region:
Country:
Organization Type:

Ingenieur- und Beratungsbüro für Aus- und Weiterbildung (IBH)
Bremen
Bremen
DE-Germany
continuing training institution

Homepage:
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Products
1

"Kompetenz in Erdgas"

2

"Natural gas in Europe"

3

www.optigas.net

4

Optigas - zum Umgang und zur Nutzung von Erdgas in europäischen Ländern

5

Erdgas in der beruflichen Bildung - Ergebniosse aus dem Leonardo da Vinci Projekt "Optigas"
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Product '"Kompetenz in Erdgas"'
Title: "Kompetenz in Erdgas"
Product Type: teaching material
Marketing Text:
Description: Die textliche Fassung von „Kompetenz in Erdgas“ hat folgende Gliederung:<ul>
<li>Ausbildungsinhalte</li>
<li>Ordnungsmittel und Ausbildungssituationen</li>
<li>Gasverordnungen und Gasgesetze</li>
<li>Lernkonzept</li>
<li>Ausstattungsvorschläge</li>
<li>Ausbildungsangebote</li>
</ul>
Alle Versionen (deutsche, englische, spanische und griechische Version) sind
abgeschlossen. Eine Kommerzialisierung wird geprüft. Lediglich der Partner aus Wales will
aus spezifischen Gründen auf eine Veröffentlichung verzichten.
Target group: Ausbilder / Lehrkräfte
Result: Die Inhalte der Ringordner sind - in Orientierung an der deutschen Fassung - im
wesentlichen:<br><br>
I: Ausbildungsinhalte
<ul>
<li>Brenngasarten</li>
<li>Förderung und Transport von Erdgasen</li>
<li>Hausinstallation von Erdgasleitungen</li>
<li>Heizwertgeräte</li>
<li>Brennwertgeräte</li>
<li>Abgasanlagen und Verbrennungsluftversorgung</li>
<li>Einbindung von Sonnenkollektoren in erdgasbetriebenen Heizungs- und Warmwasseranlagen.</li>
</ul>
II: Ordnungsmittel und Ausbildungssituation<ul>
<li>Ausbildung im Handwerk</li>
<li>Ausbildung von Fachkräften für erdgasbetriebene Anlagen und Geräte (Stand August
2003)</li>
<li>Berechtigungen für Arbeiten an Gasanlagen.</li>
</ul>
III: Verordnungen und Regelungen in der Gastechnik<ul>
<li>Chemisch-physikalische Grundlagen</li>
<li>Gefahren im Umgang mit Erdgas</li>
<li>Fachgerechter Umgang mit Gasanlagen.</li>
</ul>
IV: Lernkonzept<ul>
<li>Begriffliche Klärungen</li>
<li>Das Konzept Handlungslernen</li>
<li>Bedeutung des Handlungslernens.</li>
</ul>
V: Anforderungen an Lernumgebungen<ul>
<li>Zur Begrifflichkeit „Lernumgebung“</li>
<li>Lernumgebung für handlungsorientiertes Lernen</li>
<li>Ausstattungsbeispiel für Gastechnik</li>
<li>Die Bedeutung von konzeptionsadäquaten Ausstattungen.</li>
</ul>
VI: Gestaltung von Ausbildungsangeboten<ul>
<li>Gestaltungskriterien</li>
<li>Die Optimierung der Verbrennung und der Wärmeübertragung – die Nacherfindung der
Brennwerttechnik</li>
<li>Umstellung einer Heizungsanlage von Ölbetrieb auf Erdgasfeuerung.</li>
</ul>
http://www.adam-europe.eu/adam/project/view.htm?prj=530&prd=1

9

Optimization of the Use of Natural Gas (D/02/B/F/PP-112 613)

Product '"Kompetenz in Erdgas"'
Result: Die Partner einigten sich zu Projektbeginn darauf, ihre jeweiligen nationalen Darstellungen
grundsätzlich nach der angeführten Struktur zu erstellen. Es wurde die Überzeugung
ausgesprochen, dass diese Kapitel allgemein gültig sind, also für alle beteiligten
Partnerländer eine Relevanz haben. Es steht außerdem zu erwarten, dass diese Kapitel bei
Interesse und Bedarf von weiteren europäischen Ländern übernommen werden können.
Damit wurden zwei Überlegungen verfolgt: Zum einen wird so von den Partnern jeweils das
zusammen getragen, was in den Ländern Gültigkeit hat, gebraucht wird und wonach
vorzugehen ist. Zum anderen zeigt der Vergleich der Ausarbeitungen der beteiligten Länder,
inwieweit Übereinstimmungen und Besonderheiten existieren.
Kann erst bei Entscheidung für Kommerzialisierung benannt werden. Anfragen können an
fpbhoppe@uni-bremen.de gerichtet werden. Entsprechende Entscheidungen werden unter
www.optigas.net bekannt gemacht.
Area of application:
Homepage: http://www.optigas.net/de/product/
Product Languages:
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Product '"Natural gas in Europe"'
Title: "Natural gas in Europe"
Product Type: CD-ROM
Marketing Text:
Description: Die CD-Rom "Erdgas in Europa" folgt - in einer zum Ringordner ergänzenden und die
medialen Möglichkeiten nutzenden Darstellung von Erdgas - der Strukturierung:<br>
- Ressourcen<br>
- Nutzung<br>
- Haustechnik<br>
- Kompetenzen<br>
- Qualifizierung.
Target group: Ausbilder / Lehrkräfte
Result: Der Aufbau und die Inhalte der CD-Rom wurden gemeinsam von den Projektpartnern auf
mehreren Sitzungen besprochen und festgelegt. Aber anders als beim Ringordner, bei dem
jedes Land seine eigene Fassung entsprechend der vereinbarten Struktur erstellte, wurde die
CD-Rom durch die Medienwerkstatt Berlin für alle Partner umgesetzt. Die CD-Rom wurde in
den Sprachen der beteiligten Partnerländer erstellt.<br><br>
Auf der CD-Rom werden folgende Themen dargestellt:<br><br>
I. Resource Erdgas<br>
In diesem Teil werden Antworten auf Fragen gegeben, wie:
<ul>
<li>Was ist Erdgas?</li>
<li>Wie ist Erdgas entstanden?</li>
<li>Wie wird Erdgas gewonnen?</li>
<li>Was gibt es an Erdgas-Vorkommen?</li>
</ul>
<br>
II. Nutzung von Erdgas<br>
Neben Darstellungen, wo und wie Erdgas genutzt wird, geht es um Fragen, wie:
<ul>
<li>Wie kommt Erdgas zu den Verbrauchern?</li>
<li>Wie hoch ist der Anteil des Erdgas am Energiebedarf?</li>
<li>Was sind Argumente für die Nutzung von Erdgas?</li>
</ul>
<br>
III. Erdgas in der Haustechnik<br>
Erdgas findet in der Haustechnik zahlreiche Anwendungen. Es wird gezeigt, welche
Erdgasgeräte zum Einsatz kommen und worin die Vorteile in privaten Haushalten
bestehen.<br><br>
IV. Anforderungen an das Handwerk<br>
In diesem Modul werden beantwortet:
<ul>
<li>Wer ist zur Installation von Erdgastechnik in privaten Haushalten berechtigt?</li>
<li>Welche gesetzlichen Regelungen und Standards zur Installation von Erdgasanlagen
gelten?</li>
<li>Was sind die qualifikatorischen Anforderungen der Erdgastechnik an Handwerker?</li>
</ul>
<br>
V. Aus- und Weiterbildung von Fachkräften für Erdgas<br>
Die Aus- und Weiterbildung von Fachkräften für Erdgastechnik ist unterschiedlich geregelt.Es
werden die wesentlichen Grundzüge der Aus- und Weiterbildung von Fachkräften für Erdgas
in den beteiligten europäischen Ländern dargestellt.<br>
Die CD-Rom hat - im Vergleich mit dem Ringordner - vorrangig die Funktion,
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Product '"Natural gas in Europe"'
Result: anschaulich zu den europäüischen Dimensionen des Themas Erdgas hinzuführen. Die - auf
Partnerländer bezogenen - differenzierten Darstellungen für die Verwendung in der Aus- und
Weiterbildung von Fachkräften für Erdgastechnik erfolgen anhand der Materialien des
Ringordners.
Eine Entscheidung über den Vertrieb wird in Zusammenhang mit Produkt 1 getroffen´und auf
der Website www.optigas.net mitgeteilt.
Area of application:
Homepage: http://www.optigas.net/de/product/produkt1.php
Product Languages:
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Product 'www.optigas.net'
Title: www.optigas.net
Product Type: website
Marketing Text:
Description: Die Webtsite enthält die Menüpunkte
<ul>
<li>Projekt</li>
<li>Produkte</li>
<li>Nationales Fenster</li>
</ul>
Als Download werden ergänzende Materialien für die CD-Rom \"Erdgas in Europa\" abgelegt.
Target group: Ausbilder / Lehrkräfte
Result: Die europäische Dimension von Erdgas wird auf der Website durch den Vergleich der
Ausbildungsangebote und -gegenebheiten in den Partnerländern offensichtlich. Dieser
Vergleich erfolgt auf der Grundlage einer Matrix (siehe Produktlink). Darin einbezogen
werden unter anderem
<ul>
<li>Ausbildungsinhalte</li>
<li>Ordnungsmittel / Ausbildungssituation</li>
<li>Verordnungen und Regelungen in der Gastechnik</li>
<li>Lernkonzept</li>
<li>Anforderungen an lernumgebungen</li>
<li>Gestaltung von Ausbildungsangeboten</li>
</ul>
Die Matrix bietet die Basis, um Aussagen über Nutzung und Umgang mit Erdgas zu treffen,
wie sie die Kopenhagen-Erklärung wünscht: Zu Fragen der Transparenz, der Anerkennung
und der Qualifikation der Berufsbildungsprozesse ebenso wie zur Qualifizierung der Ausbilder
und Lehrkräfte. Die Ergebnisse des Vergleichs werden nach einem gestaffelten Zeitplan in
den vier am Projekt beteiligten Landessprachen dargestellt.
http://www.optigas.net
Area of application:
Homepage: http://www.optigas.net/de/product/produkt2.php
Product Languages:
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Product 'Optigas - zum Umgang und zur Nutzung von Erdgas in europäischen
Ländern'
Title: Optigas - zum Umgang und zur Nutzung von Erdgas in europäischen Ländern
Product Type: distribution methods
Marketing Text:
Description: Veröffentlichung in berufspädagogischer Fachzeitschrift.
Target group: Fachkräfte / Öffentlichkeit
Result:
Area of application:
Homepage: http://www.optigas.net/de/download/
Product Languages:
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Product 'Erdgas in der beruflichen Bildung - Ergebniosse aus dem Leonardo da
Vinci Projekt "Optigas"'
Title: Erdgas in der beruflichen Bildung - Ergebniosse aus dem Leonardo da Vinci Projekt "Optigas"
Product Type: distribution methods
Marketing Text:
Description: Artikel in SHT, H.3/2005
Target group:
Result: Eingegangen wird auf die Bedeutung von Erdgas für Europa. Es werden Kriterien zum
Vergleich der Ausbildungsangebote in den Partnerländern entwickelt. Die Ergebnisse aus
Optigas werden dargestellt.
Area of application:
Homepage: http://www.optigas.net/de/download/
Product Languages:
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Events
Abschlußtagung zum "Europäischen Modul Erdgas"
Date
Description

10.06.2004
Sämtliche Produkte wurden abgenommen. Die Vermarktung der Produkte soll alsbald nach
Beendigung des Projekts abschließend entschieden werden.

Target audience Projektgruppe
Public

Closed event

Contact Information
Projektkoordinator
Time and place

Sivitanidios
Athen, Griechenland

Abnahme der Textfassung "Kompetenz in Erdgas" und Gestaltung der CD-Rom
"Erdgas in Europa"
Date
Description

28.04.2004
Auf diesem Workshop wurde bilanziert und die Aufgaben bis zum Projektende vereinbart.

Target audience Projektgruppe
Public

Closed event

Contact Information
Projektkoordinator
Time and place

Aspremetal
Badajoz, Spanien

Struktur des europäischen Moduls "Erdgas"
Date
Description

01.10.2003
Die Arbeiten aller Partner wurden vorgestellt und bilanziert. Die Struktur für das europäische
Modul "Erdgas" wurde festgelegt.

Target audience Projektgruppe
Public

Closed event

Contact Information
Projektkoordinator
Time and place

Yale College
Wrexham, Wales
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Events
Konzeptionierung des europäischen Moduls Erdgas
Date
Description

13.02.2003
Auf diesem Treffen wurden die grundsätzlichen Zielsetzungen vereinbart und das
europäische Modul "Erdgas" einvernehmlich skizziert.

Target audience Projektgruppe
Public

Closed event

Contact Information
Projektkoordinator
Time and place

IBH
Bremen, Deutschland
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