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A uch wenn die Temperatu-
ren für den März eine an-

dere Sprache sprechen, so ließ
sich zumindest die Sonne häu-
fig blicken. 120,8 Stunden
schien sie in Kassel und Umge-
bung. Der Wert liegt damit
knapp 11 Stunden über dem
Durchschnitt. Der Nieder-
schlag lag nach Angaben des
Deutschen Wetterdienstes Of-
fenbach bei 47,2 mm pro Qua-
dratmeter (Norm liegt bei
55,5,). Die Durchschnittstem-
peratur lag bei 2,4 Grad Celsi-
us (Norm: 3,9 Grad). (mli)

Kühler März
mit vielen
Sonnenstunden

nen drei bis vier Monaten
groß. Drei Farmen hat Hydro-
neo bereits umgerüstet, vier
weitere sollen jetzt folgen.
Auch die Resonanz aus den
USA sowie Süd- und Mittel-
amerika ist laut Reusch riesig.
Und ein Dax-Konzern habe be-
reits Interesse an einer Koope-
ration angemeldet. „Wir sind
sehr zuversichtlich, dass un-
ser Geschäftsmodell funktio-
niert“, sagt Reusch.

Bislang macht das Hydro-
neo-Team – Wolters promo-
viert zum Jahresende im Bau-
und Umweltingenieurwesen,
Reusch ist als Betriebswirt-
schafter mit Master fürs Geld
zuständig, und Informatik-
Student Klapp liefert die Soft-
ware – fast alles selbst. Sie bau-
en die mit Sensoren gespick-
ten Steuereinheiten manufak-
turartig aus zugekauften Elek-
tronik-Bauteilen und entwi-
ckeln die Software. Das Ma-
nagementsystem soll schon
bald um weitere Funktionen
erweitert werden: beispiels-
weise um die Optimierung der
Futtermittelmenge Sobald es
größere Serien gibt, müssen
sich die Gründer einen indus-
triellen Partner für die Pro-
duktion suchen.

Smartphone des Farmers wei-
ter. Der schaltet die Belüftung
nach Bedarf ein und aus.

Drei Farmen umgerüstet
Das Verfahren kann kom-

plett automatisiert werden,
wenn der Nutzer genügend
Vertrauen in das System ent-
wickelt hat. Der Sauerstoffbe-
darf hängt von der Tempera-
tur, Sonneneinstrahlung und
Besatzdichte ab. Weil im
Schnitt jede vierte Garnele in-
folge schlechter Wasserquali-
tät vorzeitig stirbt, birgt das
Hydroneo-System weiteres fi-
nanzielles Potential für den
Farmer. Sie kaufen die Larven
und ziehen die Krebstiere bin-

mat, dem weltweit größten
Garnelenproduzenten.

Dort laufen zumeist elek-
trisch betriebene Schaufelrä-
der nahezu rund um die Uhr,
um die Salzwasserbecken zu
belüften – auch wenn es gar
nicht notwendig ist, weil die
Garnelenfarmer sie sozusagen
nach Gefühl an- und abstellen.
Hydroneo setzt der Energie-
verschwendung ein Ende und
belüftet nur, wenn die Was-
serqualität es verlangt. Dazu
messen Sensoren unterschied-
liche Parameter, mit denen
selbstentwickelte Steuerein-
heiten die Wasserqualität be-
rechnen. Die geben die Daten
über eine Cloud an das

Von José Pinto

KASSEL. Klingt kurios, ist bei
genauerer Betrachtung aber
hochinteressant: Dr. Werapol
Bejranonda, Fabian Reusch,
Tim Wolters und Dario Klapp
sind dabei, die weltweite Gar-
nelenzucht zu optimieren. Die
jungen Kasseler haben ein Ma-
nagement-System namens Hy-
droneo für Aquakulturen ent-
wickelt, das den Energiever-
brauch bei der Garnelenzucht
um die Hälfte reduziert. Ener-
gie ist nach dem Futter der
zweitgrößte Kostenblock von
Garnelenfarmern in Südost-
asien sowie Mittel- und Süd-
amerika.

Das Team hat unlängst den
ersten sowie zusätzlich den
Umweltpreis im Gründerwett-
bewerb Promotion Nordhes-
sen unter dem Dach des Regio-
nalmanagements abgeräumt
und 12 000 Euro kassiert (die
HNA berichtete). Mit dem
Geld wollen die Kasseler Tüft-
ler ihr System weiter verbes-
sern und optimieren.

Die Geschäftsidee hatte
Bejranonda. Der promovierte
Ingenieur im Bereich der Hy-
drologie, der 2009 nach Kassel
kam und bis 2016 wissenschaft-
licher Mitarbeiter des Fachbe-
reichs Bau- und Umweltinge-
nieurwesen war, hatte den Ein-
fall während eines Aufenthalts
in seiner thailändischen Hei-

Hilfe für Garnelenfarmer
Made in Kassel: Hydroneo-Team hat Managementsystem für Aquakulturen entwickelt

Sie haben das Managementsystem für Aquakulturen entwickelt (von links): Dario Klapp, Fabian Reusch, Tim Wolters und Dr. We-
rapol Bejranonda. Unser Foto zeigt sie an einem Modell in der Wasserbauhalle der Uni Kassel. Foto: Hedler

Weitere Folgen dieser Serie
finden Sie unter
http://zu.hna.de/made-in-kassel

Kasseler Elektronik und Software soll Energiekosten senken:
„Hydroneo“ belüftet die Becken von Garnelenaufzuchten
nur, wenn es die Wasserqualität verlangt. Unser Symbolfoto
zeigt eine Garnele der Sorte „White Tiger“. Foto: dpa

KASSEL. Ein Ehepaar aus Kas-
sel ist am Sonntagnachmittag
bei einem Unfall mit ihrem
Motorrad auf der Wilhelmshö-
her Allee verletzt worden. Die
30 Jahre alte Ehefrau, die als
Sozia auf dem Zweirad saß,
hatte sich beim Sturz und
beim anschließenden Aufprall
gegen einen Baumschutzbü-
gel schwere Verletzungen zu.
Ihr 32 Jahre alter Ehemann
verletzte sich bei dem Unfall
an der Hand und wurde eben-
falls in ein Krankenhaus ge-
bracht.

Laut Polizei war der 32-Jäh-
rige gegen 16.30 Uhr einem
vor ihm abbiegenden Auto
ausgewichen und hatte dabei
die Kontrolle über sein Zwei-
rad verloren. Das Motorrad
soll nach Zeugenangaben zu-
vor auf der Wilhelmshöher Al-
lee stadtauswärts unterwegs
gewesen sein.

Kein Kontakt mit dem Auto
Ein 37-jähriger Autofahrer

aus Kassel wechselte vom
rechten auf den linken Fahr-
streifen und soll von dem
Zweiradfahrer noch vorgelas-
sen worden sein. Im weiteren
Verlauf bog der Autofahrer
dann nach links über die Stra-
ßenbahngleise in die Hum-
boldtstraße ab, womit der Mo-
torradfahrer offenbar nicht
gerechnet habe.

Beim Ausweichen nach
rechts, um einen Zusammen-
stoß mit dem vor ihm abbrem-
senden Auto zu vermeiden,
verlor er die Kontrolle über
das Kraftrad und stürzte. Zu ei-
nem Kontakt mit dem abbie-
genden Pkw war es nicht ge-
kommen. (kme)

Ehepaar
bei Unfall
verletzt
Motorradfahrer kamen
ins Krankenhaus

KASSEL. Ein Finanzierungs-
sprechtag am Donnerstag,
12. April, Uhr richtet sich an
Betriebsinhaber und Existenz-
gründer des Handwerks im Be-
zirk der Handwerkskammer
Kassel.

In vertraulichen Einzelge-
sprächen in der Handwerks-
kammer, Scheidemannplatz
2, können Finanzierungsvor-
haben vorgestellt und gemein-
sam besprochen werden. Für
Handwerksbetriebe und Exis-
tenzgründer im Handwerk ist
das Angebot kostenfrei. (ria)

Anmeldung: Tel. 05 61/7 88
81 52.

Sprechtag zur
Finanzierung
für Handwerker

KASSEL. „Familie Henschel –
Sechs Generationen in Kassel“
ist der Titel eines Vortrags von
Helmut Weich, Leiter des Hen-
schel-Museums Kassel, am
Mittwoch, 11. April, 18 Uhr,
im Vortragssaal des Stadtmu-
seums.

Rund 150 Jahre war die spä-
tere Lokomotivfabrik Hen-
schel das wichtigste Unterneh-
men in Kassel. 1810 als Eisen-
gießerei begründet, kamen
alsbald zukunftsweisende
technische Produkte wie
Dampfmaschinen und im Jah-
re 1848 die erste Lokomotive,
der legendäre „Drache“, hin-
zu. Die Fabrik spezialisierte
sich schnell auf den Lokomo-
tivbau, sodass bis 1914 etwa
ein Drittel der deutschen Lo-
komotivproduktion bei Hen-
schel in Kassel gefertigt wur-
de. Sechs Generationen der Fa-
milie Henschel führten das
Unternehmen als eine der be-
deutendsten Maschinen- und
Fahrzeugfabriken Deutsch-
lands und gründeten Kassels
Ruf als traditionsreichen In-
dustriestandort. (ria)

Vortrag: Sechs
Generationen
Henschel

KASSEL. Zu einem Informati-
onsvortrag lädt der Ambulan-
te Kinder– und Jugendhospiz-
dienst Kassel/Nordhessen für
Mittwoch, 11. April, ab 18 Uhr
in die Räume des Ambulanten
Kinder- und Jugendhospiz-
dienstes Kassel/Nordhessen,
Heiligenröder Str. 84, ein.

Die Veranstaltung richtet
sich an Interessierte und eh-
renamtliche Helfer in Kassel
und Umgebung, teilt Koordi-
natorin Monika-Elisabeth
Klein mit. Der nächste Befähi-
gungskurs für ehrenamtliche
Mitarbeiter startet im August.
Klein stellt den Kontakt zu
den Familien her und ist auch
zuständig für die Ausbildung
der ehrenamtlichen Begleiter.

21 Kinderhospizdienste
Träger des Dienstes ist der

Deutsche Kinderhospizverein
in Olpe. Er betreibt bundes-
weit 21 ambulante Kinder-
und Jugendhospizdienste. Eh-
renamtliche Mitarbeiter be-
gleiten und unterstützen le-
bensverkürzend erkrankte
Kinder, deren Geschwister
und Familien im Umkreis von
rund 50 Kilometern.

Dazu gehören unter ande-
rem Stoffwechselerkrankun-
gen, Muskelschwunderkran-
kungen sowie Kinder, die an
einer Krebserkrankung lei-
den. Im Raum Kassel leben
etwa 100 lebensverkürzend
erkrankte Kinder, (pgl)

Infos gibt es unter der Tele-
fonnummer 0561-5 29 77 10
(bitte Nachricht hinterlassen)
oder per E-Mail unter kas-
sel@deutscher-kinderhospiz-
verein.de

Hospizdienst
lädt Helfer zu
Infotreffen ein

KASSEL. Ein Unbekannter ist
in der Nacht zum Sonntag in
eine Tankstelle an der San-
dershäuser Straße eingebro-
chen, indem er eine Scheibe
mit einem Stein einwarf.
Ohne Beute gemacht zu ha-
ben, ergriff er anschließend je-
doch die Flucht.

Laut Mitteilung der Polizei
ereignete sich der Einbruch
gegen 2.50 Uhr. Auf den Bil-
dern einer Überwachungska-
mera ist zu erkennen, dass der
Täter durch die zerstörte
Scheibe in den Verkaufsraum
einstieg. Aus unbekannten
Gründen entwendete er dort
jedoch nichts, sondern kehrte
um und flüchtete auf glei-
chem Weg wieder aus dem Ge-
bäude.

Möglicherweise hatte ihn
die ausgelöste Alarmanlage
von seinem weiteren Vorha-
ben abgehalten. Die in der
Nacht sofort eingeleitete
Fahndung nach dem flüchti-
gen Einbrecher verlief an-
schließend ohne Erfolg.

Bei dem Täter handelte es
sich laut Polizei um einen 1,70
bis 1,75 Meter großen Mann
mit normaler Statur, kurzen
Haaren und dunkler Beklei-
dung. Besonders auffällig ist
ein größeres Emblem im lin-
ken Brustbereich auf seiner Ja-
cke. (kme)

Hinweise 05 61/91 00

Einbrecher
flüchtet aus
Tankstelle
Täter wurde wohl von
Alarmanlage gestört


