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a) Bisher erzielte Ergebnisse: 

 

Im bisherigen Verlauf wurden die rechtlichen Rahmenbedingungen, sowie ein Großteil 

der technischen und baulichen Details zur Errichtung der Anlage in Deutschland 

identifiziert, zudem wurden die ersten Dokumente zur Genehmigung der Aufstellung 

angefertigt und zusammengestellt. 

Es wurden die ersten drei Standorte ausgewählt die am Pilotprojekt teilnehmen, dabei 

wurde darauf geachtet der Forderung des Auswahlgremiums, v. a. (Klein-)Gewerbe in 

den Fokus zu nehmen, genüge getan.  

Technisch ist der GasDroid unter Laborbedingungen getestet und für den europäischen 

Markt grundsätzlich zertifiziert.  

 

b) Erreichen der gesetzten Meilensteine: 

 

- Meilenstein 0: Der GasDroid wurde erfolgreich einem Labortest als Voraussetzung 

zur Zertifizierung unterzogen. 

- Meilenstein 1: Der erste GasDroid wurde produziert und nach Deutschland verschickt 

 

Nach jetzigem Stand soll als Meilenstein 2 das Pilotprojekt mit der Aufstellung des 

ersten Systems im November 2019 starten. 

 

Entgegen dem im Antrag beschriebenen Ablauf, sind die Produktion und der Versand 

der restlichen drei Systeme nicht mehr gleichzeitig geplant, sondern sollen 

verteilt auf Oktober bis Dezember nach Deutschland geliefert werden. 

 

c) Aufgetretene Probleme (z.B. mit Finanzierung, Personal, technischer Realisierung, 

     Planabweichung): 

 



Ggf. verzögern sich der Aufbau und die Inbetriebnahme des Systems. Grund hierfür ist 

ein unerwarteter Mehraufwand hinsichtlich der Genehmigung durch den TÜV und die 

zuständigen Behörden. Aufgrund der deutschlandweit ersten Aufstellung des Systems 

und dem damit einhergehenden Innovationscharakter sehen sich auch die beiden 

genehmigenden Instanzen vor eine völlig neue Herausforderung gestellt.    

 

d) Vorgeschlagene Lösungen zur Behebung dieser Probleme: 

 

In enger Zusammenarbeit mit dem TÜV Nord und einem Dienstleister für die Erstellung 

eines Explosionsschutzdokuments soll der Antrag zur Erwirkung der Genehmigung 

möglichst schnell fachgerecht erstellt werden. Um auch den restlichen Ablauf möglichst 

zu beschleunigen wurde bereits die zuständige Behörde informiert und auf das Projekt 

vorbereitet.  

 

 

Unterschrift (wenn möglich):        

 (Projektkoordinator) 

 

Letzter Zwischenbericht wurde erstellt am: bei dem vorgelegten Dokument handelt es sich 

um den ersten Zwischenbericht. 


