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O

hne Energieeffizienz
ist die Energiewende
nicht zu schaffen.
Die Herausforderung ist groß,
zum Beispiel im Wärmemarkt. Das Ziel, den Wärmebedarf bis 2020 um 20 Prozent zu senken, wird ohne
signifikante Fortschritte bei
der Steigerung der Energieeffizienz deutlich verfehlt.
So hat es Ende 2014 die
Expertenkommission der
Bundesregierung festgestellt.
Trotzdem scheiterte auch der
jüngste Anlauf für eine steuer
liche Förderung der energetischen Gebäudesanierung.
Hinzu kommt, dass die Kritik
an bestimmten Dämmtechniken und steigenden Mieten
auch die Wahrnehmung der
energetischen Sanierung beeinflusst. Die „Wärmewende“
ist kein Selbstläufer. Wir brauchen zusätzliche Anstrengungen, um diesen Markt
anzuschieben. Wie sehr sich
das lohnt, nicht zuletzt für
den Wohnkomfort, zeigen die
Praxisbeispiele in dieser Ausgabe. Lohnen wird sich auch
eine engere deutsch-französische Zusammenarbeit in der
Energiepolitik. Mehr dazu im
Dialog mit Michel Derdevet,
dem Generalsekretär des
französischen Verteilnetzbetreibers ERDF.

weiterleitung
ins magazin
Ulrich Benterbusch
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ie lässt sich die Energie
der Sonne am effektivsten
einfangen? Das untersucht
das Institut für Solarforschung des
Deutschen Zentrums für Luft- und
Raumfahrt in Köln. Dort werden unter
anderem Komponenten für solarthermische Kraftwerke getestet, die Licht in
Wärme umwandeln. Da große Anlagen
oft einige Hundert Millionen Euro
kosten, wird erforscht, ob die Komponenten des Kraftwerks ihren Wirkungsgrad über die geplante Lebensdauer
beibehalten. Dafür wird auf einem der
Prüfstände künstliches Sonnenlicht mit
Halogen-Metalldampflampen (Mitte)
emitiert, das dann von Spiegeln eingefangen, gebündelt und auf ein dunkles
Absorber-Rohr (rechts) reflektiert wird.
In den Kraftwerken werden diese Rohre von einem Thermo-Öl durchströmt,
das die Wärme an eine Dampfturbine
weiterleiten kann, die daraus Strom erzeugt. Mithilfe eines Wärmespeichers
kann dieser selbst dann bei Bedarf
produziert werden, wenn die Sonne
gerade nicht scheint – ein besonderer
Vorteil der solarthermischen Kraft
werke. (fh)

!

Solarthermie: In Marokko entsteht das
größte Solarkraftwerk der Welt. „Noor“
(Licht) soll 500 Megawatt Strom erzeugen,
halb so viel wie ein Kernkraftwerk
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Lernen von
den Nachbarn
Vorbilder für Deutschland: Eine dena-Studie analysiert das
erfolgreiche Lastmanagement in Dänemark, Frankreich
und der Schweiz

D

as Stromangebot in
Deutschland schwankt
inzwischen so stark wie
das Wetter: Bei kräftigen Böen
erzeugen Windräder jede Menge
Energie, bei Sonnenschein sind es
die Solaranlagen. Damit in Haushalten und Unternehmen dennoch
nie das Licht flackert oder Maschinen ausfallen, ist es nötig, künftig
die Stromnachfrage stärker nach
dem aktuellen Energieangebot zu
steuern. Dieses sogenannte Lastmanagement ist für das Stromsystem in
Deutschland allerdings noch wenig
entwickelt. Eine neue dena-Studie
gibt Aufschluss darüber, wie die
Nachbarländer Lastmanagement
in das Stromsystem einbinden. Die
Analyse „Internationaler Einsatz
von Lastmanagement“ stellt dar,
welche unterschiedlichen Methoden vor allem die Länder Dänemark,
Schweiz und Frankreich mittlerweile für ihre Stromnetze anwenden. Zudem machen die Autoren
konkrete Vorschläge, welche der
Maßnahmen sich für Deutschland

eignen könnten und wie diese an
deutsche Verhältnisse und Verordnungen angepasst werden müssten.
So empfehlen sie etwa, die Fristen
und Mindestangebotsgrößen im
Strommarkt für die Frequenzstabilisierung (Regelenergie) zu verkürzen. Dafür sollte sich Deutschland
die Regelungen in der Schweiz und
in Frankreich zum Vorbild nehmen.

Praxistest in Pilotprojekten
Wie das Lastmanagement in
Deutschland verbessert werden
kann, erprobt die dena bereits in
zwei Pilotprojekten in Bayern und
Baden-Württemberg. Dort werden in mehreren Unternehmen
aus verschiedenen Branchen die
praktischen Potenziale in der Praxis
ermittelt, die Vermarktungsmöglichkeiten untersucht sowie daraus
Handlungsempfehlungen für Politik und Wirtschaft abgeleitet. (fh)

!

dena-Studie: Die Analyse „Internationaler
Einsatz von Lastmanagement“ und weitere Informationen zum Thema finden Sie
auf: www.effiziente-energiesysteme.de

Vorbild
Schweiz:
Das Alpenland
setzt bei der
Laststeuerung
auf eigene
Methoden

online-shop

windenergie

Mit ein paar Klicks
zu allen Schriften

Soziale
Akzeptanz
entscheidet

Ob über Smartphone, Tablet oder
Computer: Im neuen Online-Shop der
dena findet sich das gesamte Portfolio der Veröffentlichungen: darunter
Leitfäden und Handbücher, Studien,
Broschüren, Plakate und praktische
„Drehscheiben“, beispielsweise zu
energieeffizienten Haushaltsgeräten.
Dank des sogenannten responsiven
Webdesigns können Interessenten
dieses Angebot auch mobil nutzen
und werden mit wenigen Klicks
fündig. Einfach und bequem ist die
neue Lösung, weil nun alle dena-Veröffentlichungen in einem Online-Shop
bestellbar sind. Das spart auch Versandkosten. Wie man es auch von anderen Online-Versandhändlern kennt,
erhalten Kunden zudem automatisch
Empfehlungen und Hinweise zu anderen interessanten Themenbereichen,
aktuellen Neuerscheinungen und den
„Top-Sellern“ aus dem breiten Angebot der dena-Publikationen.

@
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Treffen in Mainz:
Thomas Pensel von
der Energieagentur
Rheinland-Pfalz,
Ministerin Evelin
Lemke und denaBereichsleiterin
Annegret-Cl.
Agricola (von links)

infokampagne

Erfolgreich auf Tournee

Alle Publikationen der dena
unter: www.shop.dena.de

Die Roadshow Energieeffiziente Straßenbeleuchtung zu Gast in Mainz: Eröffnet wurde die ausverkaufte Veranstaltung von Eveline Lemke, Ministerin für Wirtschaft, Klimaschutz, Energie und
Landesplanung in Rheinland-Pfalz. Ihr Fazit: „Durch Modernisierungen können Kommunen ihre
Energie- und Wartungskosten senken und einen großen Schritt in Richtung Klimaschutz machen.“

internationaler preis

Energiesparer
werden belohnt

optimierung

Vaillant als Vorbild
ausgezeichnet
Die dena hat dem Heizungsanlagenbauer Vaillant Group das
Best-Practice-Label verliehen – für eine beeindruckende Bilanz
Bühne frei: Verleihung des Energy Efficiency Awards beim dena-Kongress 2014

Die Energieeffizienzmaßnahmen in
Ihrem Unternehmen sind vorbildlich
für die gesamte Branche? Dann sind
Sie ein Kandidat für den Energy Efficiency Award 2015. Jährlich schreibt
die dena diesen Preis international
aus – für Betriebe jeder Größenordnung. Einzige Voraussetzung für alle
Teilnehmer: Es müssen erfolgreiche
Projekte nachgewiesen werden, die
zur Steigerung der Energieeffizienz
im Unternehmen beigetragen haben.
Die Frist für die Einreichungen läuft,
Anmeldeschluss ist der 15. Juli.
Gekürt und vorgestellt werden die
Gewinner im Rahmen des Energieeffizienzkongresses am 16. November
in Berlin. Das Preisgeld beträgt insgesamt 30.000 Euro.

@
6
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Alle wichtigen Informationen
zur Anmeldung unter:
www.energyefficiencyaward.de

Fotos: imageBROKER/Alamy, Pedro Becerra/STAGEVIEW.de, dena, Walter Zerla/Corbis

stromversorgung

B

ei diesen Zahlen wird Energiemanagern warm ums Herz:
1,9 Millionen Kilowattstunden,
187.000 Euro und 798 Tonnen Kohlendioxid eingespart – jedes Jahr. Das ist
die Bilanz des Heiztechnik-Anbieters
Vaillant Group. Das Unternehmen hat
am Standort in Gelsenkirchen gleich in
drei Bereichen seinen Energiebedarf reduzieren können: In dem Werk wurden
die Druckluftversorgung optimiert, die
Heizzentrale erneuert und die Beleuchtungsanlagen saniert. Für diesen Erfolg
vergab die dena das Best-Practice-Label.
„Die Auszeichnung freut uns sehr, weil
wir mit der Umsetzung in Gelsenkirchen nun nicht nur Best Practice für
unsere weiteren Produktions- und Ent
wicklungsstandorte, sondern auch für

andere Unternehmen sein können“, so
Chris Scheibe, Leiter Industrial Enginee
ring. Das Label ist Teil der „Initiative
EnergieEffizienz – Unternehmen und
Institutionen“, die ihre Partner dabei
unterstützt, entsprechende Maßnah
men in den Arbeitsprozessen zu inte
grieren. Die Ausgezeichneten werden
in einer Online-Datenbank vorgestellt. (sg)

127

Millionen Kilowattstunden
Strom haben 20 Unternehmen einsparen können,
die das Best-Practice-Label
erhielten

Seite 28:
Gute Erfahrungen
mit Maßnahmen
für mehr Energieeffizienz sammelt
auch die Firma
Moll Marzipan

indenergie hat in
Deutschland auf
den ersten Blick
Auftrieb: Im stürmischen
Dezember 2014 konnten 8,9
Milliarden Kilowattstunden
Strom eingespeist werden – ein
Rekord. Tatsächlich spürt die
Branche aber auch kräftigen
Gegenwind, denn viele Bürger
sehen den Bau neuer Anlagen
kritisch. Ein Grund: Oft wird die
Öffentlichkeit zu spät und nicht
ausreichend in den Entwicklungsprozess eingebunden. Das
hat eine Umfrage im Auftrag des
EU-Projekts WISE Power ermittelt: Nur 27 Prozent der Projektierer wenden ein standardisiertes Vorgehen an, um Bürger zu
beteiligen. „Informieren allein
reicht nicht“, sagt Oliver Frank,
dena-Bereichsleiter Erneuerbare
Energien und energieeffiziente
Mobilität: „Wir benötigen ganzheitlich strukturierte Beteiligungskonzepte, die die Bürger
direkt einbinden.“ Als Lösungen
böten sich Genossenschaftsmodelle an, bei denen Bürger sich
finanzell beteiligen. Im Rahmen
der EU-weiten Umfrage wurden
200 Akteure in 14 Ländern zum
Status der Akzeptanz für die
Onshore-Windenergie befragt.
Die dena koordinierte die Erhebung in Deutschland.

Neue Konzepte: Windenergie-Projekte
brauchen mehr Akzeptanz in Deutschland

@

Mehr Informationen unter:
www.wisepower-project.eu
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Mehr Budget für Effizienz

Heiße Luft sinnvoll
wiederverwerten

Immer mehr deutsche Unternehmen investieren kräftig in Energieeffizienz. Besonders stark
engagieren sich große Firmen sowie die Metallbranche, ergab eine aktuelle dena-Umfrage. Zugleich
wenden sie so viel Geld wie noch nie für die Sparmaßnahmen auf – rund 40.000 Euro je Betrieb

8
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Potenzial: Abwärme kann beim Beheizen
von Lagerhallen reintegriert werden

Der positive Trend zur Durchführung von Energieefﬁzienzmaßnahmen (EEM)
Der positive Trend zur Durchführung von Energieefﬁzienzmaßnahmen (EEM)
in Unternehmen hält weiter an
in Unternehmen hält weiter an
71%
71%

Mit 84%
Mit 84%

der befragten Unterdernehmen
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Unterhaben
In
nehmen
haben
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zwei
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weist die Metallindustrie
weist
die Metallindustrie
den höchsten
Anteil auf
den
höchsten Anteil auf
im Branchenvergleich
im
Branchenvergleich
von durchgeführten EEMs
von durchgeführten EEMs

Mehrwert: Zu den Rohstoffen, aus denen Biogas gewonnen wird, gehört Gülle

zuwachs

Biogaspartner
bauen Netzwerk aus

Der Schwerpunkt der Maßnahmen hat sich zu den
Der Schwerpunkt der Maßnahmen hat sich zu den
Hilfsprozessen hin verlagert
Hilfsprozessen hin verlagert

Gemeinsam mit dem neuen Mitglied Grüner Strom Label e. V. wirbt
die Plattform für den ökologischen Mehrwert von Biomethan

Hauptbereiche der Durchführung:
Hauptbereiche der Durchführung:
43%
43%
Druckluft
Druckluft

51%
51%und
WärmeWärmeund
Kälteversorgung
Kälteversorgung

E

86%
86%
Beleuchtung
Beleuchtung

Nach welchen Bewertungsverfahren entscheiden Sie
Nach welchen Bewertungsverfahren entscheiden Sie
über Investitionen in EEMs?
über Investitionen in EEMs?
Amortisationszeit
Amortisationszeit
Kapitalwert
Kapitalwert
interne Verzinsung
interne Verzinsung

Seite 16:
Energieeffizienz lässt
sich auch im Eigenheim
umsetzen: vier Beispiele
für energetische
Sanierungen

66%
66%
12%
12%
8%
8%

Bei Unternehmen ohne
Energiemanagement haben bisher
nur vier Prozent ein Energieaudit
durchgeführt – ein großes Potenzial
für Energieeffizienz.“
Annegret-Cl. Agricola, dena-Bereichsleiterin

Fotos: nilapictures/Fotolia, Champiofoto/Shutterstock Illustration: C3 Visual Lab

D

ie deutschen Industrieunter
nehmer engagieren sich in
Sachen Energieeffizienz: Fast
Dreiviertel aller Betriebe haben in den
vergangenen zwei Jahren Maßnahmen
ergriffen, um ihren Stromverbrauch
zu reduzieren – mehr als je zuvor. Das
ergab eine dena-Befragung unter
501 Unternehmern aus Industrie und
Gewerbe. Vor allem große Betriebe mit
mindestens 250 Mitarbeitern sowie mit
hohen Energiekosten (ab 400.000 Euro/
Jahr) haben das Thema für sich entdeckt: Bereits über 90 Prozent von ihnen
setzten entsprechende Projekte um. Im
Branchenvergleich ist die Metallindus
trie besonders aktiv. „Hauptaugenmerk
liegt dabei auf den Hilfsprozessen“, sagt
Annegret-Cl. Agricola, dena-Bereichsleiterin Energiesysteme und Energiedienst
leistungen. Im Fokus stehen vor allem
Maßnahmen zur Energieeffizienz bei der
Beleuchtung, der Wärme- und Kälteversorgung sowie im Bereich Druckluft. Im
Schnitt wenden aktive Betriebe jährlich
40.000 Euro für Effizienzmaßnahmen
auf. „Es existieren bereits eine Reihe
attraktiver Förderprogramme“, weiß
Agricola. Für 40 Prozent besitzen die
Förderungen einen großen Anreiz. Der
Zuspruch könnte noch größer sein. Meh
rere Befragte beklagten allerdings den
hohen Aufwand, der betrieben werden
muss, damit man Förderungen erhält.
Bereits jedes fünfte Unternehmen
hat indes freiwillig ein zertifiziertes
Energiemanagementsystem (EMS)
eingeführt. Vor allem Unternehmen
mit hohen Energiekosten setzen auf die
Zertifizierungsnorm ISO 50001. Sie ist
Voraussetzung für die Befreiung von
der EEG-Umlage. „Energiemanagementsysteme werden ein immer wichtigeres
Instrument für Unternehmen, um Energieverbräuche zu erfassen, Einsparpotenziale zu erschließen und Kosten
nachhaltig zu senken“, so Annegret-Cl.
Agricola. (sg)

in gutes Zeichen für Biogas:
Mit seinem Label „Grünes Gas“
vergibt der Verein „Grüner Strom
Label“ deutschlandweit das einzige
Gütesiegel, das namhafte Umweltverbände akzeptieren. Damit wird Biogas
ausgezeichnet, das aus nachwachsenden Rohstoffen gewonnen wird, die
ökologisch verträglich erzeugt und in
regionalen Wirtschaftsstrukturen bereitgestellt werden. Gülle und biogene
Reststoffe zählen ebenfalls dazu.
„Das Gütesiegel Grünes Gas leistet
einen wichtigen Beitrag zu mehr
Akzeptanz von Biogas in der Öffentlichkeit. Darauf aufbauend möchten wir
zukünftig gemeinsam daran arbeiten,
Verbraucher vom ökologischen Mehrwert von Biomethan zu überzeugen“,
erklärt Oliver Frank, Leiter des Bereichs
Erneuerbare Energien und energieef-

167

Einspeiseeinlagen
existieren in
Deutschland. Mehr
als dreimal so viel
wie vor fünf Jahren

41

Tausend Menschen
bietet die Biogasbranche mittlerweile
einen Arbeitsplatz

fiziente Mobilität bei der dena, die neu
geschlossene Zusammenarbeit. Das
Projekt „Biogaspartnerschaft“ bringt
derzeit rund 60 Akteure aus der Branche zusammen, um die Einspeisung von
Biogas in das Erdgasnetz als Bestandteil
des künftigen Energiemixes zu unterstützen und weiter voranzutreiben.
Mit Erfolg: Nach Schätzungen wurde im vergangenen Jahr ein neuer Ein
speiserekord in Höhe von 638 Millionen
Kubikmetern erzielt. Zum Vergleich: Im
Vorjahr lag der Wert bei 520 Millionen
Kubikmetern. Und auch die Anzahl der
Einspeiseanlagen steigt kontinuierlich:
2010 existierten 50 Anlagen, mittlerweile sind es 167 Stück. Entwickelt wurde das Biogas-Netzwerk von der dena in
Zusammenarbeit mit Partnern aus der
Land- und Energiewirtschaft.
Als Moderator stellt die Energieagentur den Mitgliedern darüber hinaus eine Plattform zur Beschaffung und
Aufbereitung von relevanten Informationen zur Verfügung. (sg)
Seite 35: Der Kraftwerksbauer GP Joule
forscht an Speichertechnologien für Windund Solarenergie und erweitert dafür eine
Biogasanlage um eine Elektrolyse-Einheit

Bei vielen Prozessen in Industrie
und Gewerbe entsteht Wärme. Das
Ärgerliche: Ein Großteil geht ungenutzt verloren. Diese Verluste heißen
Abwärme. Reintegriert man sie, zum
Beispiel zur Beheizung von Hallen,
können Energiekosten gespart werden. Wie jedoch eine Umfrage der
dena ergab, weiß jedes dritte Unternehmen nicht, wie seine Abwärme
bilanz aussieht und welche Potenziale
in diesem Bereich bestehen. Damit
sich das ändert, bietet die dena im
Rahmen ihrer Initiative EnergieEffizienz ein interaktives Tool an. Wer
Abwärmequellen und weitere Daten
eingibt, erhält Informationen über die
verfügbare Abwärmemenge sowie
über Kosten und Nutzen ihrer Wiederverwertung. Die Ergebnisse können
als PDF-Datei gespeichert werden.

@

Den Abwärmerechner finden
Sie unter: www.stromeffizienz.de/
quickcheck-abwaermenutzung

engagement

Nachhaltige
Energiepolitik
für Europa
Mit dem neuen Vorsitz in der Arbeitsgruppe Industrie erweitert die dena
ihr Engagement im Europäischen
Netzwerk der Energieagenturen
(European Energy Network, EnR).
Gewählt wurde sie dazu auf der
Mitgliederversammlung am 17. Februar in der slowakischen Hauptstadt
Bratislava. Das EnR ist ein freiwilliges
Bündnis von derzeit 24 nationalen
Energieagenturen aus Europa und
angrenzenden Ländern. Bereits seit
1992 unterstützen die Mitglieder
europäische Institutionen bei der
Entwicklung und Umsetzung von
Energiezielen und -instrumenten im
Hinblick auf eine nachhaltige Energiepolitik. Neben dem neuen Vorsitz hat
die dena bereits seit vielen Jahren die
Leitung der Arbeitsgruppe Erneuerbare Energien inne. Auch hier bringt
sie unter anderem die Erfahrungen
und Expertisen zur Energiewende in
Deutschland mit ein.
denamagazin #05
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Vordenker mit
Bodenhaftung
Andreas Löschel ist Professor für Energie- und Ressourcenökonomik an der
Universität Münster. Der 43-jährige Volkswirt hat noch eine weitere wichtige
Aufgabe: Er berät die Bundesregierung in puncto Energiewende

Die Energiewende
wird nie in einen
Masterplan integrierbar
sein, dafür ist sie zu
vielschichtig.“

D

Foto: Dominik Asbach

Andreas Löschel

10

ie schönste Harmonie entsteht durch Zusammenbringen der Gegensätze“,
schrieb der griechische
Philosoph Heraklit. Vielleicht ist der Mensch Andreas Löschel
deshalb so spannend. Der Lebenslauf
des 43-jährigen Volkswirts ist beeindruckend: 17 Forschungsaufenthalte
in acht Ländern, zahlreiche Publikationen und Gutachten. Trotz dieser
beachtlichen Karriere wirkt der zwei
Meter große Löschel aber recht geerdet, wenn man ihm gegenübersteht.
Seit einigen Monaten ist der gebürtige Franke aus Rothenburg ob der Tauber Professor für Mikroökonomik an der
Westfälischen Wilhelms-Universität
Münster. So richtig eingerichtet hat er
sich in seinem Büro schräg gegenüber
des Schlossplatzes aber offenbar noch
nicht. Außer einem Plakat für einen
Klimapolitik-Workshop in Dublin
hängen keine Bilder an der Wand,
dafür stehen einige Umzugskartons mit
Fachbüchern in der Ecke. Löschel ist
eben sehr häufig in Berlin. Seit 2011 ist
er Vorsitzender der Expertenkommission zum Monitoring-Prozess „Energie
der Zukunft“ der Bundesregierung.
Dazu noch eine Exzellenzprofessur
in Peking: Löschel ist viel in der Welt
unterwegs und außerdem hat er eine
Frau und vier Kinder. In einem Zeitungsporträt stand, für ihn müsste der
Tag 48 Stunden haben. Den selbstbewussten Starökonomen gibt er aber
keineswegs. „Ich bin eher der zurückhaltende Typ und freue mich, wenn ein
anderer in die Offensive geht“, sagt er.
Manchmal muss er dann doch aus sich

zur person

Andreas Löschel
Er lehrt an der Universität Münster,
hat ein Beratungsmandat für die
Bundesregierung und ist Exzellenzprofessor des chinesischen
Staatsrates. Zuvor war Löschel Senior
Research Fellow an der Tsinghua University in Peking. Bis 2014 leitete er
den Forschungsbereich Umwelt- und
Ressourcenökonomik am Zentrum
für Europäische Wirtschaftsforschung
in Mannheim und war Professor für
Volkswirtschaftslehre an der Universität Heidelberg. Die FAZ wählte ihn
2013 in den Kreis der 25 einflussreichsten deutschen Ökonomen

herauskommen. Dann nämlich, wenn
er die Arbeit der Bundesregierung beurteilen muss. In Sachen Energiewende
macht das Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie jedes Jahr eine
Bestandsaufnahme und ein Expertenteam um Löschel ordnet das Geleistete
ein, bewertet es und übt konstruktive
Kritik. „Ich habe eine sehr privilegierte
Position und diese Politikberatung ist
mir wichtig“, betont Löschel. Dass es
dabei auch heftige Kontroversen gebe,
sei gut, das bringe Deutschland weiter.
„Die Qualität der Diskussionen ist deutlich gestiegen.“
Netzausbau, Offshore-Windparks,
Energieeffizienz, Klimaschutz – „es gibt
viele Bereiche, wo wir noch längst nicht
da sind, wo wir gerne wären“, stellt
er fest. „Ich finde es positiv, dass die
Bundesregierung das auch so konstatiert und nichts beschönigt.“ Und das
viel kritisierte Projektmanagement?
„Die Energiewende wird nie in einen

Masterplan integrierbar sein, dafür ist
sie zu vielschichtig.“
Die „neuralgischen Punkte“
kennt er genau. Sicher ist, dass sich
der niedrige Ölpreis schlecht mit der
Energiewende verträgt, nennt Löschel
ein Beispiel. „Das ist ein Problem. Denn
für zukunftsfähige Technologien wie
Elektromobilität brauchen wir ja auch
Abnehmer.“ Die Lösung wäre eine
striktere Politik. Man könnte Emissionen stärker besteuern und so Anreize
setzen, neue Technologien zu nutzen.
Andererseits weiß er: „Wir dürfen hier
nicht zu eng denken. Wenn wir nur das
machen, nützt es nichts.“
Klima ist eben ein globales
Thema, das hat Löschel früh erkannt.
Im Rahmen seiner Promotion an der
Universität Mannheim hat er sich von
1998 bis 2003 mit den wirtschaftlichen
Folgen der Klimapolitik rund um das
Kyoto-Protokoll befasst – Abschluss mit
„summa cum laude“. Ob er diese hohen
Maßstäbe auch bei seinen Studenten
ansetzt? Löschel grinst. Er sieht sich gar
nicht als den, der den Riesenwissensvorsprung hat.
Bevor er in Münster antrat, war Löschel von der Lehre befreit. „Nun habe
ich wieder das volle Programm und das
macht mir Spaß.“ Dafür verzichtet er sogar auf sein Feierabendbier in einer der
Münsteraner Kneipen – abends muss er
seine Vorlesungen vorbereiten. Denn
auch da will Löschel besonders gut sein
und seine Zuhörer fesseln. „Die Studenten haben ein Recht darauf.“ (ew)

@

Weitere Informationen: www.cawm.de
und www.bmwi.de/DE/Themen/Energie/
Energiewende/monitoring-prozess.html
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Spannende
Perspektiven:
Michel Derdevet
(li.) und Ulrich
Benterbusch in
der Französischen Botschaft
in Berlin

dena im dialog ...
Gesprächspartner
Michel Derdevet
bekleidet seit 1986
verschiedene Posten
im Energiesektor

H

err Benterbusch,
Herr Derdevet, ist die
deutsch-französische
Zusammenarbeit in
puncto Energiewende
ein realistisches Projekt?
Benterbusch: Auf jeden Fall. Die
deutsche Energiewende verfolgt
sehr ehrgeizige Ziele für erneuerbare
Energien. Damit stellen sich auch neue
Herausforderungen, zum Beispiel bei
der Sicherung der Stromversorgung.
Nationale Alleingänge wären ein un-

Im Bereich Demand
Side Management
kann Deutschland von
den Erfahrungen der
Franzosen profitieren.“
Ulrich Benterbusch,
dena-Geschäftsführer

Signal für Europa
Deutschland und Frankreich sind Energiepartner. Trotz großer Unterschiede beim
Energiemix können Ziele wie Netzausbau und EU-Strombinnenmarkt nur gemeinsam
erreicht werden, sind sich Ulrich Benterbusch und Michel Derdevet einig. Ein Gespräch
Interview: Marion Leo | Fotos: Wolfgang Stahr
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verantwortlicher Kostentreiber. Die Zusammenarbeit mit unseren Nachbarn
und Partnern ist daher unerlässlich.
Derdevet: In Europa kann jeder Staat
seine eigene Entscheidung in Bezug
auf seine Primärenergien treffen und
entsprechende Prioritäten setzen.
Dennoch sieht man gut – besonders
im französisch-deutschen Kontext –,
dass sich Themen von gemeinsamem
Interesse abzeichnen. Unsere beiden
Länder teilen so beispielsweise das
Interesse, die Entwicklung der erneuerbaren Energien und intelligenter
Energienetze stark zu vereinfachen und
zu fördern. Diese Themen müssen nunmehr ganz oben auf der französischdeutschen Agenda stehen.
Deutschland und Frankreich verfügen
über signifikant unterschiedliche
Energiemixe, beide wollen aber ihren
Anteil an erneuerbaren Energien

steigern. Gibt es Strategien, die sich
übertragen lassen?
Benterbusch: Es geht zuerst einmal
darum, Unterschiede zu akzeptieren.
Klar ist zum Beispiel, dass Atomenergie
in Frankreich weiterhin eine wichtige
Rolle spielen wird. Aber auch Frankreich will die erneuerbaren Energien
ausbauen. Und die Franzosen verfügen
zum Beispiel über weitreichende Erfahrungen auf dem Gebiet des Demand
Side Management, von denen Deutschland profitieren kann.
Wie kann dafür gesorgt werden, dass
auch Energieeffizienz als gemeinsame „Herzensangelegenheit“ von
Deutschland und Frankreich wahr
genommen wird?
Benterbusch: Jeder muss begreifen:
Energieeffizienz und Energiesparen
haben weltweit ein größeres Potenzial, zur Reduktion der CO2-Emissionen
beizutragen, als der Einsatz von er
neuerbaren Energien. Das zeigen die
Berechnungen der IEA. Die Energieeffizienz ist also ein entscheidender Faktor
für das Erreichen der globalen Ziele zur
CO2-Reduktion.
Derdevet: Es handelt sich dabei ohne
Zweifel um eine „Herzensangelegenheit“, jedoch stehen auch wirtschaftliche Aspekte und entscheidende
Entwicklungen unserer beiden Länder
auf dem Spiel. Dank des Fortschritts im
Bereich der Energieeffizienz werden die
Kosten für die französischen und deutschen Verbraucher geringer sein – eine
Antwort auf die wachsende Herausfor-

zu den personen

Michel Derdevet
Der Absolvent der Pariser Eliteuniversität HEC arbeitete als Kabinettschef
im französischen Haushalts- und im
Industrieministerium. Er ist Generalsekretär des Energieversorgers ERDF,
Dozent am Institut d’études politiques
in Paris und Professor am Europakolleg
Brügge

Ulrich Benterbusch
Nach Positionen im Bundeswirtschaftsministerium, im Bundeskanzleramt und
in der OECD ist Ulrich Benterbusch seit
Oktober 2014 Geschäftsführer der dena.
Von 2009 bis 2013 war er Direktor für
globale Energiepolitik bei der Internationalen Energieagentur (IEA) in Paris

Paris und Berlin werden nicht allein über die
Energiezukunft beider
Länder entscheiden.“
Michel Derdevet,
ERDF-Generalsekretär

derung der Energieknappheit. Es gibt
daher keinen Widerspruch zwischen
einem europäischen Markt, auf dem die
Verbraucher von einem vielfältigeren
und wettbewerbsfähigeren Angebot
profitieren, und der europäischen Energiewende. Wir müssen uns mit beiden
Themen gleichzeitig näher befassen!
Welche Hoffnungen setzen Sie auf das
französische Energiewendegesetz,
das im Sommer verabschiedet wird?
Derdevet: Dieses Gesetz setzt zunächst
die Verpflichtungen um, die der
Präsident der französischen Republik
im Jahr 2012 eingegangen ist: die
Verringerung des relativen Anteils
der Atomenergie, die Entwicklung der
erneuerbaren Energien, Bemühungen hinsichtlich Energieeffizienz und
Elektrofahrzeugen und vieles mehr. Die
Neuerung daran ist, dass die Energiewende nun die Städte und Kommunen
einbeziehen soll und sich nicht allein
auf einen nationalen Impuls bezieht.
Paris und Berlin werden nicht allein
über die Energiezukunft unserer beiden Länder entscheiden; die Regionen
müssen ebenfalls maßgeblich daran
beteiligt sein. Dies bedeutet eine tiefgreifende Veränderung.
Benterbusch: Dieses Gesetz weist in
eine ähnliche Richtung wie die Energiestrategien in Deutschland. Das stimmt
uns zuversichtlich. Die erneuerbaren
Energien werden künftig auch im Energiemix der Franzosen eine ganz wichtige Rolle spielen. Dies ist auch ein gutes
Signal an andere EU-Mitglieder, die
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heute noch auf fossile Energieträger
oder Atomstrom setzen.
Welche Rolle könnte die deutschfranzösische Zusammenarbeit beim
Ausbau der Energieinfrastruktur in
Europa spielen?
Derdevet: Europa beschränkt sich zwar
nicht auf die deutsch-französische
Partnerschaft. Doch ohne sie sind
die Aussichten für einen effizienten
europäischen Energiemarkt düster.
Die Stromnetze werden zu den Strukturen, an denen sich die industrielle
Zusammenarbeit manifestiert, sei es in
Bezug auf die Energiespeicherung, auf
intelligente Stromnetze, die Erzeugung
von Gleichstrom oder die Förderung
umweltfreundlicher Transportmittel. Ich schlage vor, dass man unsere
Ingenieure, Akademiker und Verwaltungsbehörden genau wie zu Beginn
der 50er-Jahre zusammenführt und an
die Zeit der Europäischen Gemeinschaft
für Kohle und Stahl anknüpft, die das
europäische Aufbauwerk auf den Weg
brachte.
Welche Anforderungen und Ziele gibt
es hinsichtlich des Netzausbaus?
Benterbusch: Für das Gelingen der
14 denamagazin #05

Europa muss eine
aktive europäische
Industriepolitik auf
den Weg bringen.“
Michel Derdevet

Energiewende ist der Ausbau sowohl
der Übertragungs- als auch der Verteilnetze unabdingbar. Wie bei anderen
großen Infrastrukturvorhaben gibt es
große Akzeptanzprobleme vor Ort. In
Süddeutschland könnte dies sogar zu
Wettbewerbsproblemen für die Industrie und zu Zusatzbelastungen für die
Haushalte führen.
Derdevet: Das Problem der Akzeptanz
von Infrastrukturprojekten besteht
auch bei uns. Wir benötigen nun aber
neue Infrastrukturen. Es müssen also
neue Formen des Dialogs gefunden und
die Bürger von Anfang an integriert
werden. Im Bericht, den ich Präsident
Hollande überreicht habe, schlage ich
beispielsweise vor, einen Entschädigungsfonds für die Gebiete einzurichten, in denen große Infrastrukturprojekte durchgeführt werden. Darüber
hinaus empfehle ich die Organisation
eines europäischen Forums für diese

Gebiete, um voll und ganz von den
Vorteilen der lokalen energiepolitischen
Erfolge zu profitieren.

drei fragen an ...

Frankreich hat einen Kapazitätsmarkt
eingeführt, in Deutschland diskutiert man noch über die Gestaltung
des Strommarkts. Inwieweit müssen
beide Länder ihr Strommarktdesign
aufeinander abstimmen, um bilate
rale Projekte realisieren zu können?
Benterbusch: Es geht um zwei voneinander unabhängige Fragen. Der
Kapazitätsmarkt betrifft die Versorgungssicherheit. Es ist nicht problematisch, wenn unsere Regierungen dazu
unterschiedliche Konzepte haben.
Entscheidend ist, dass wir den EU-Binnenmarkt für Strom weiterentwickeln.
Deutschland setzt mit dem Grünbuch
auf mehr Flexibilität und damit mehr
Markt – das unterstützt auch die EUKommission ausdrücklich. Auf dieser
Basis sind bilaterale Projekte möglich.
Hier setzen wir unter anderem mit der
deutsch-französischen Energieplattform an, die die dena und ihre Partneragentur Ademe gemeinsam aufbauen.

Klimaschutzmanager Rene Leßlich schätzt die Roadshow Energieeffiziente Straßenbeleuchtung als Forum zum Wissensaustausch

Kritiker werfen den beiden Staaten
vor, dass sie hinter den Kulissen doch
nur nationale Ziele verfolgen und sich
etwa einen Wettlauf um Subventionen für die energieintensive Industrie liefern. Wie viel Eigeninteresse
verträgt diese Kooperation?
Benterbusch: Man sollte nicht in diesen
Schubladen denken. Denn die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie
beispielsweise ist ein Thema, das nicht
nur Deutschland allein, sondern ganz
Europa betrifft. Dasselbe gilt für die
Wettbewerbsfähigkeit der französischen oder der britischen Industrie.
Schließlich muss Europa mit der Konkurrenz aus Ländern wie China und den
Vereinigten Staaten mithalten.
Derdevet: Ich teile diese Ansicht vollkommen: Europa muss eine aktive europäische Industriepolitik auf den Weg
bringen. Andere Kontinente praktizieren bereits eine solche länderübergreifende Politik. Mit einer gemeinsamen
Normen-, Forschungs- und Innovationspolitik könnte Europa zu einer weltweit
führenden Kraft werden.
Seite 25:
Martina Werner, EU-Parlamentarierin in
Brüssel, über die europäische Energieunion

„Hilfe aus einer Hand“
Im Gespräch:
Besucher der
Roadshow treffen
Experten

was mich beschäftigt

Wundertüte
voller Themen

D

Ingenieur
Rene Leßlich
arbeitet als
Klimaschutzmanager
für die
RaiffeisenRegion

1

Welche Erwartungen
hatten Sie an die
Roadshow in Mainz?

Der Bereich der Straßenbeleuchtung gehört zum
Klimaschutzkonzept der
Raiffeisen-Region im nördlichen Rheinland-Pfalz und fällt
damit in mein Arbeitsfeld. Ein
hochkomplexes Thema, bei
dem viele Aspekte beachtet werden müssen – auf
rechtlicher, technischer und
wirtschaftlicher Ebene. Der
Austausch mit Experten und
Kommunen ist sehr hilfreich
und aufschlussreich für die
tägliche Arbeit vor Ort.

2

Was haben Sie von
der Veranstaltung
mitgenommen?

Ich war Teilnehmer der
Fachveranstaltung zum
Thema Contracting. Der Blick
richtete sich dabei auch auf
kommunale Liegenschaften.
Deutlich wurde im Gespräch
mit den Teilnehmern, dass
eine allgemeine Verunsiche
rung in den Kommunen
herrscht. Zum Bespiel, was
die finanziellen Belastungen
und den Umgang mit noch
laufenden Verträgen angeht.
Unklar ist auch, inwiefern
die LED-Technik in puncto
Anspruch und Zuverlässigkeit
überzeugen kann.

3

Inwieweit kann
die Roadshow diese
Fragen beantworten?

Der Austausch unter den Teilnehmern, etwa in Arbeitskreisen, müsste mehr gefördert
werden. Darüber hinaus
wäre die Einrichtung einer
bundesweiten Kontaktstelle
hilfreich. Sie könnte den
Kommunen aus einer Hand
sachliche Hilfe zukommen
lassen und die Informationsflut bündeln. Das würde die
Position der Energiemanager
stärken, und die dena könnte
dabei eine wichtige Rolle
spielen.

einsparerfolg
potenzial

Fotos: PR, dena Illustration: Julian Rentzsch

Klartext: Vom
französischen Ener
giewendegesetz
erhoffen Derdevet
und Benterbusch
wichtige Impulse

950

Millionen Euro werden jährlich in
Deutschland für die Straßenbeleuchtung aufgewendet. Dazu gehören
Kosten für Instandhaltung, Wartung
und Personal sowie für die benötigte
Energie. Der Anteil der Stromkosten
liegt zwischen 40 und 70 Prozent.
Durch moderne Technik lassen sich
Einsparungen von rund 400 Millionen
Euro (entsprechend circa 2,2 Milliarden kWh) erreichen.

Ein Erfolgsfall dank
Modernisierung ist die
Stadt Pirmasens. Der
Stromverbrauch sank
durch die Umstellung der
Straßenbeleuchtung von
3,7 Millionen kWh auf
1,8 Millionen kWh. Die
Stromkosten der Stadt
haben sich somit halbiert.“
Thomas Pensel, Geschäftsführer
Energieagentur Rheinland-Pfalz

ie Initiative EnergieEffi
zienz ist für mich als
Projektleiter eine Wundertüte, auch nach fast fünf
Jahren. Ich hätte nie gedacht,
dass ich eines Tages Vorträge
über energieeffiziente Straßenbeleuchtung halten und LEDLampen von Weitem erkennen
würde.
Die Bandbreite der beiden
dena-Kampagnen reicht von
Verbrauchermotivation bis zu
Informationen für Industrieunternehmen. Allein 2014 hatten
wir mit insgesamt über 300 Millionen Kontakten eine enorme
Reichweite in der Öffentlichkeit.
Die Fragen zum Stromsparen sind komplexer geworden, was mit der Vielzahl von
Geräten und Parallelnutzungen
in Privathaushalten zu tun hat.
Auch in Unternehmen ist der
Energieverbrauch oft noch
eine Blackbox, der viel gezielter
aufgeschlüsselt werden kann,
damit die wirtschaftlichen Potenziale gehoben werden.
Der Energy Efficiency
Award leistet dazu jedes Jahr
einen spannenden Beitrag.
Zur Preisverleihung holen wir
beim dena-Kongress Ingenieu
re, Energiebeauftragte und
Geschäftsführer auf die Bühne –
mit Vertretern aus Politik und
Wirtschaft. Da kommt zusammen, wer beim Thema Energieeffizienz zusammengehört.

Der Autor: Roman Zurhold, Jahrgang
1978, ist Diplom-Kaufmann und arbeitet
seit 2010 bei der dena als Projektleiter
der Initiative EnergieEffizienz
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Spürbarer
Gewinn

12
9

3

W

er in einem Altbau
lebt, weiß den
Charme einer
Immobilie mit
eigener Geschichte
zu schätzen. Aber spätestens bei der
jährlichen Energiekostenabrechnung
sprechen die Nachteile von historischen
Gemäuern eine deutliche Sprache. Eine
energieeffiziente Komplettsanierung,
aber auch energetische Einzelmaßnahmen, können die Kosten erheblich senken. Aber ist das die Hauptmotivation
für Hausbesitzer? Im vergangenen Jahr
führte die dena eine Umfrage unter
Eigentümern von energieeffizienten
Häusern durch. 97 Prozent der Befragten haben sich eine Heizkostenersparnis erhofft. An erster Stelle stand jedoch
die Erwartung, dass sich das Wohnklima dadurch verbessert: 100 Prozent
der Befragten gaben dies als Grund an.
Beide Annahmen wurden erfüllt. Ein
Erfolg, der nachhaltig überzeugte: 94
Prozent der Eigentümer würden die
Maßnahmen weiterempfehlen. Was dabei im Vorfeld besonders zählt, ist kompetente Beratung. Denn für die hohe
Qualität der energetischen Sanierung
sorgen Experten, die für entsprechende
Vorhaben qualifiziert sind.

6

Energetische Sanierung spart nicht nur
Energie und Kosten, sie steigert auch
maßgeblich den Wohnkomfort. Das
überzeugt Eigenheimbesitzer – wie diese vier
Hausbesuche von Berlin bis Bayern zeigen

Ausgeglichene Temperatur
Kalte Innenwände und zugige Ecken sind
passé. In energetisch sanierten Häusern
herrscht ein als wohlig empfundenes
Raumklima

Text: Klaus Rathje | Fotos: Anne Schönharting

3-ScheibenVerglasung

verringert die
Wärmeverluste und
die hohe Dichtheit
des Rahmens verhindert Zugluft

Lüftungsanlage
2

3

4

Durch die Abfuhr von zu hoher
Luftfeuchtigkeit vermeidet die Lüftungsanlage Schimmelbildung. Die
gedämmten Wände helfen dabei,
gar nicht erst Kondenswasser – die
Ursache für Schimmel – entstehen
zu lassen

Durch die Dämmung der Wände
verlieren diese viel weniger
Wärme und haben eine höhere
und gleichmäßigere Oberflächentemperatur. So wird der Raum als
behaglicher empfunden als mit ungedämmten und kalten Wänden

Wohlfühltemperatur
Wohnraum: 20–22 °C
Schlafraum: 16–18 °C
Bad: 24–26 °C

Illustration: C3 Visual Lab

1

Gedämmte Wände

„Gedämmte Wände halten die Wärme viel länger im Innenraum als un
gedämmte. Ihre Oberflächen kühlen
langsamer aus und sorgen damit für
eine höhere Behaglichkeit“, erklärt
Christian Stolte, Bereichsleiter Energieeffiziente Gebäude bei der dena.
„Ziel ist es, den Temperaturunterschied
zwischen Wandoberfläche und Raumluft möglichst gering zu halten. Denn
beträgt dieser weniger als vier Grad Celsius, fühlen Menschen sich wohl“, weiß
Stolte. Räume, die zwar gut geheizt,
deren Wände aber kalt sind, werden
hingegen als ungemütlich empfunden:
Zum einen wird die stark erwärmte Luft
sehr trocken, zum anderen entstehen
innerhalb der Räume unterschiedliche
Temperaturzonen, auf die sich der
Körper einstellen muss.

Fußbodenheizung

sorgt großflächig für Behaglichkeit
und lässt sich gut mit Wärmepumpe
und Solarthermie kombinieren
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Einfamilienhaus

Sparsamer
Traum in Weiß
Moderne Haustechnik: Eine zentrale Steuerungsanlage
regelt den Einsatz von Heizung und Lüftung automatisch

Standort: Miesbach (Bayern)
Baujahr: 1934
Denkmalgeschützt: nein
Anzahl der Parteien: 1
Etagenanzahl: 2
Wohnfläche: 140 m2
Art der Maßnahmen:
Dämmung der Außenwände, Gas-Brennwert-Therme,
2-Scheiben-Wärmeschutzverglasung, Lüftungsanlage,
Solarthermieanlage
Sanierungskosten: 58.000 €
Endenergiebedarf vorher:
340 kWh/m2
Endenergiebedarf nachher:
80 kWh/m2

Maßarbeit: Für das Dachgeschoss wurde ein
neues doppelt verglastes Fensters angefertigt

Zufrieden: Ingenieur Braunmiller und seine Familie verringerten ihren Energieverbrauch durch die umfassende und
fachgerechte Sanierung um 75 Prozent

enorm gestiegen, weil die Zimmer nie
mehr komplett auskühlen.“ Möglich
macht dies eine 20 Zentimeter dicke
Wärmedämmung außen auf dem
Mauerwerk. „Die Heizungstemperatur
kann ich jetzt gegenüber vorher um
ein bis zwei Grad Celsius runterregeln“,
ergänzt der Familienvater. „Denn
dadurch, dass die Wärme die Zimmer
gleichmäßiger erfüllt, empfindet man
es trotzdem als genauso warm.“
Die Braunmillers haben ihr Haus,
das an einen Berghang gebaut ist,
über einen Zeitraum von fünf Jahren
in Sachen Energieeffizienz optimiert.
So trägt das Dach mittlerweile zwei Solaranlagen – eine für die Stromproduk-

Idyllisch: Die Braunmillers haben ihr 80 Jahre
altes Haus mit rundem Erker komplett saniert

Harmonisch: Dank neuer Fenster gibt es keine
Zugluft mehr. Auch direkt am Fenster sitzt man
dank der Wärmeschutzverglasung behaglich
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Und genau dieser Effekt trete in
einem sanierten Haus nicht mehr auf.
„Auch das Wegfallen der bei undichten
Fenstern typischen Zugluft trägt zum
verbesserten Wohnklima bei“, ergänzt
der dena-Experte.
All dies kann Gerhard Braunmiller nur
bestätigen. Er kaufte vor zwölf Jahren
ein zweistöckiges Einfamilienhaus im
bayerischen Miesbach, 40 Autominuten
südlich von München. Der promovierte
Ingenieur hat über die Jahre immer wieder nach neuen Sanierungspotenzialen
gesucht. Inzwischen verfügt das über

80 Jahre alte Haus mit Erker über gedämmte Außenwände, ein neues Dach
sowie zweifache Wärmeschutzverglasung. „In Sachen Energieverbrauch
liegt unser Haus nun etwa auf Neubauniveau“, sagt Braunmiller, der hier mit
seiner Frau Alexandra und Sohn Simon
lebt. „Wir konnten den Verbrauch insgesamt um gut 75 Prozent verringern.“
Das verbesserte Raumklima
bezeichnet Braunmiller als größten
Gewinn. Die Maßnahmen, die mit insgesamt 58.000 Euro zu Buche schlugen,
wurden überwiegend in Eigenleistung
umgesetzt: „Die Behaglichkeit ist

Grafiken: C3 Visual Lab (2)

Schöner toben: Alexandra Braunmiller und Sohn Simon im Treppenhaus ihres neuen „Wohlfühlhauses“

In Sachen Energieverbrauch liegt unser
Haus nun etwa auf
Neubauniveau.“
Gerhard Braunmiller, Miesbach

tion, die andere für die Warmwasser
bereitung. Beim Wasser zeigt sich
ohnehin der Ehrgeiz des Versorgungstechnikers, der in München ein Ingenieurbüro leitet. „Als Nächstes möchte ich
unseren Kaminofen im Wohnzimmer
durch einen Ofen ersetzen, der an der
Rückwand einen Wasserumlauf hat“,
so Braunmiller. „Wenn das Dach zugeschneit ist, bringen die beiden Solaranlagen keine Leistung. Mit diesem speziellen Ofen können wir beim Kamin
abend mit der Familie gleichzeitig das
Wasser zum Duschen erwärmen.“
In Zwickau möchten die Müllers auch
nicht mehr auf ihren Wohnkomfort
verzichten. Sie verliebten sich in ein
dreigeschossiges Haus im Zentrum
der sächsischen Stadt. Von Zwickau
aus motorisierte sich die DDR einst mit
dem Trabant, der hier vom Band lief.
Seit den 1990er-Jahren produziert VW
hier seine Golf- und Passat-Modelle.
Das Haus von Anja und Frank Müller
hat allerdings viel mehr Historie auf
den Dachschindeln, denn es stammt
aus dem 19. Jahrhundert, als noch der
Kaiser herrschte. Entsprechend hoch
war der Sanierungsbedarf. „Damit die
historische Fassade erhalten bleiben
konnte, mussten wir die vordere
Außenwand von innen dämmen“,
verdeutlicht der 37-jährige Bauherr,
der aus den ursprünglich drei Wohnungen zwei gemacht hat. Im Erdgeschoss wohnen Mieter, und die beiden
darüberliegenden Etagen dienen

Komfortzone: Die teils mit Lehm sanierten
Wände erzeugen im Haus der Müllers ein
organisches Raumklima

Mehrfamilienhaus

Aus Liebe
zum Lehm
Standort: Zwickau (Sachsen)
Baujahr: 1889
Denkmalgeschützt: nein
Anzahl der Parteien: 2
Etagenanzahl: 3
Wohnfläche: 280 m2
Art der Maßnahmen:
Dämmung der Außenwände
(teilweise mit Lehm), Blockheizkraftwerk, 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung, Lüftungsan
lage, Solarthermieanlage
Sanierungskosten (energetisch
relevante Bauteile): 169.000 €
Endenergiebedarf vorher:
ca. 400 kWh/m2
Endenergiebedarf nachher:
60 kWh/m2
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„Wir müssen den
sozialen Aspekt
mitdenken“
Schmucke Fassade: Das Haus in
der Clara-Zetkin-Straße, in dem die
Familie zwei Etagen bewohnt

Das Bundesumweltministerium
betrachtet energetische
Sanierung differenziert
Gartenansicht: Die hintere, jetzt
leuchtend bunte Hauswand ließ
sich von außen dämmen

der vierköpfigen Besitzerfamilie als
uriges Eigenheim.
In puncto Wohlfühlatmosphäre
setzen die Müllers auf einen ursprünglichen Werkstoff. „Wir haben im Zuge
der Sanierung eine Wandheizung auf
die Innendämmung gesetzt und die
Heizschlaufen mit Lehm verputzt“,
erklärt Frank Müller. Hierfür eigne sich
der Naturstoff wegen seiner hohen
Temperaturbeständigkeit optimal.
„Die beheizte Lehmwand in unserem
Wohnzimmer erzeugt eine angenehme
Strahlungswärme“, schwärmt Müller,
„genau wie bei einem Kachelofen.“
Auf dem Rundgang durchs Haus
präsentiert Frank Müller ein weiteres
wichtiges Element der energieeffizienten Sanierung: In einer kleinen Kammer auf halber Treppe ist die zentrale
Lüftungsanlage des Hauses installiert.
„Schließlich haben wir jetzt dreifachverglaste perfekt isolierte Fenster mit

Eine intelligente
Lüftungsanlage ist bei
perfekt isolierten Fenstern
besonders wichtig.“
Frank Müller, Zwickau
20 denamagazin #05

Ausblick: Im neuen
Dach wurden Fenster
eingebaut. Die Müllers
haben insgesamt auf
natürliche Baustoffe
Wert gelegt

nur extrem geringen Verlusten durch
Fensterfugen“, so Müller. „Da ist eine
intelligente Anlage besonders wichtig,
die das Haus optimal mit Frischluft versorgt und auch wieder Luft nach außen
abführt.“ Allerdings muss die Lüftungsanlage nicht permanent laufen. Eine
elektronische Steuerung regelt die Anlage automatisch. Bei Bedarf kann sie
aber auch von Hand eingestellt werden,
etwa bei Feiern mit vielen Gästen oder
wenn die Bewohner verreisen.
Alles in allem hat sich die kostenaufwendige Sanierung auf jeden Fall
gelohnt. Der Energiebedarf ließ sich auf
ein Sechstel reduzieren. „Das ist schon
fast Passivhaus-Niveau“, freut sich Müller. Einzige Einschränkung: „Die hohe
Auslastung der Betriebe, die auf energetische Sanierung spezialisiert sind,
führte dazu, dass sich die Maßnahmen
länger hinzogen als geplant. Man sollte
aber unbedingt fachkundige Handwerker mit den Arbeiten beauftragen.“
Im Berliner Effizienzhaus von Günter
Löhnert gab es eine andere Überraschung. Er sanierte sein Haus nach
eigener Planung, denn der gebürtige
Bayer betreibt ein kleines Architekturbüro. In einer ruhigen Seitenstraße im
Westberliner Bezirk Wilmersdorf steht
die 1920er-Jahre-Doppelhaushälfte

Experte: Architekt
Löhnert geht in puncto
energetische Sanierung
mit gutem Beispiel voran
Heißmacher: Warmwasser
bereitung mit Sonnenenergie

Gut verpackt: Intelligente Haustechnik
regelt Zu- und Abluft, damit die Anlage nur
läuft, wenn sie auch gebraucht wird

mit Garten. Löhnert ließ die gesamte
Gebäudehülle vom Dach bis zum Kellerfußboden konsequent dämmen. „Dabei
kam ein alter Kriegsschaden ans Tageslicht“, erklärt der promovierte DiplomIngenieur. „Offenbar gab es vorn in der
Außenwand einen Granateinschlag,
der nur oberflächlich geflickt wurde“ –
eine Art unsichtbares „Kälteloch“. In
zwischen ist es aber wohlig warm im
Eigenheim, das Löhnert mit seiner Frau
bewohnt und das auch seinen Arbeitsbereich im Erdgeschoss beherbergt.
Stolz präsentiert Löhnert den
Keller des Hauses, der im Rahmen
der Sanierung komplett ausgegraben
und trockengelegt wurde. Hier ist die
Schaltzentrale für die effiziente Energieversorgung. „Die Erdwärme sowie
die Energie der Solarthermieanlage
fürs Warmwasser fließen hier ins Haus.“
Löhnert zeigt auf verschiedene

Vergleich: Das
neu gedeckte
Dach (rechts)
der Doppelhaushälfte

Einfamilienhaus

Foto: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung Grafik: C3 Visual Lab

Stimmiges Gesamtkonzept: Das alte Mauerwerk verleiht Küche und Esszimmer
Patina. Die beheizbaren Außenwände aus Lehm wurden dagegen neu verputzt

W

ie beurteilen Sie
die teils heftige
Kritik an moderner
Gebäudesanierung?
Die Sanierungsdiskussion wird
leider häufig auf das Thema Fassadendämmung verengt. Ein Gebäude energetisch fit zu machen, hat
jedoch viele Aspekte. Wenn wir daraus eine Erfolgsgeschichte machen
wollen, müssen wir vor allem auch
den sozialen Aspekt, die Akzeptanz
in der Bevölkerung, mitdenken.

Sonnenseite:
Die Fenster
wurden im
Zuge der
Modernisierung
vergrößert

Entspannt: Im Arbeitsbereich des
Architekten herrscht seit der Sanierung
ein angenehmes Raumklima

Wärme von
Sonne und Erde
Standort: Berlin-Wilmersdorf
Baujahr: 1928
Denkmalgeschützt: nein
Anzahl der Parteien: 1
Etagenanzahl: 2
Wohnfläche: 244 m2
Art der Maßnahmen:
Dämmung der gesamten Gebäudehülle, 3-Scheiben-Wärmeschutzverglasung im Holz-Alu-Rahmen,
Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Erdwärmetauscher,
Solarthermieanlage
Sanierungskosten (energetisch
relevante Bauteile): 211.000 €
Endenergiebedarf vorher:
259,4 kWh/m2
Endenergiebedarf nachher:
27 kWh/m2

Wie könnte es besser laufen?
Wir sollten nicht blind einer Sanierungsideologie folgen. Manchmal
ist Fassadendämmung genau das
Richtige, in anderen Fällen erreicht
man auch ohne sie eine nennenswerte Einsparung. Wenn ich die
Heizungsanlage austausche oder
die Fenster erneuere und das Dach
saniere, dann habe ich im Zweifel mit 50 Prozent des Geldes 80
Prozent der CO2-Einsparung erzielt.
Was sinnvoll ist, sollte ein qualifizierter Energieberater aufzeigen.
Woran arbeitet Ihr Ministerium
zurzeit in puncto Sanierung?
Momentan untersuchen wir, wie
sich Bewohner in Effizienzhäusern
verhalten. Hier geht es auch darum,
herauszufinden, ob die prognostizierten Energieeinsparungen
realisiert werden können.

!
Florian Pronold:
Der SPD-Politiker ist
Parlamentarischer
Staatssekretär im Bun
desumweltministerium
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Alles nach Plan?

Energieeffizienz ist nicht möglich ohne Gebäudesanierung. Der denaGebäudereport 2015 zeigt: Trotz messbarer Erfolge gibt es noch viel zu tun,
damit der Energieverbrauch bei Wohngebäuden und Nichtwohngebäuden
weiter sinkt
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Familienbetrieb: Geschäftsführer Christian Fuhrmann mit Ehefrau Meike Appel-Fuhrmann und den
Kindern vor dem Hotel Schwarzer Bock in Ansbach
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Leitungen. „Die Rohre gehören zur
Lüftungsanlage, die mit einer Wärme
rückgewinnung ausgestattet ist. So
strömt keine kalte Frischluft ins Haus,
sondern über einen Erdwärmetauscher
und aus der Abluft vorgewärmte Zuluft.“ Kombiniert mit einer Drei-Scheiben-Wärmeschutzverglasung gelang
eine Energieeinsparung von 90 Prozent.
„Und wohler fühlen wir uns auch seit
der Sanierung. Mehr kann man nicht
erwarten von so einem Projekt.“
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Aber nicht nur die Sanierung von
Privathäusern ist für die zweite Säule
der Energiewende, die Energieeffizienz, wichtig. 35 Prozent des gesamten
Energieverbrauchs in Deutschland werden schließlich für die Erzeugung von
Heizwärme und Warmwasserbereitung
in Gebäuden aufgebracht. Ein Drittel
entfällt dabei auf sogenannte Nichtwohngebäude – ein Bereich, der lange
nicht im Sanierungsfokus stand. Zu
den Nichtwohngebäuden zählen auch
Hotels und Herbergen. „Hier gibt es
großen Investitionsbedarf für lohnende
Sanierungsprojekte“, sagt Heike Marcinek, Expertin für Energieeffiziente
Gebäude bei der dena. Zudem funktionieren Hotels als Multiplikatoren: „Wir
können die Vorteile von energetischen
Sanierungen und dem ‚Wohlfühleffekt‘
erlebbar machen“, so Marcinek. „Das
bringt manchen Hotelgast sicherlich
auf den Geschmack.“
Im Hotel & Restaurant Schwarzer
Bock in Ansbach zieht es bereits heute
Gäste an. „Das Thema Nachhaltigkeit
denamagazin #05 23
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Energiewende
auf Europäisch!

Historisch: Das
spätmittelalterliche
Haus in der Nähe
der Ansbacher
Residenz ist seit jeher
ein Gasthof – und
Anziehungspunkt für
Genießer

Die von der EU-Kommission angestrebte Energieunion steht für eine sichere, nachhaltige
und wettbewerbsfähige Energieversorgung aller beteiligten Länder. Voraussetzungen
sind ein integrierter Binnenmarkt – und ein gemeinsames Mehr an Energieeffizienz

Gute Geräte: Auch die
modernen Spülmaschinen
sparen Strom

I

n Deutschland ist die Energiewende das Leitmotiv der nationalen
Energiepolitik. Auf europäischer
Ebene ist der Strukturwandel von einer
fossilen zu einer nachhaltigen und
klimafreundlichen Energieversorgung
keine Selbstverständlichkeit. Die Rahmenstrategie der Europäischen Kommission für eine krisenfeste Energieunion mit einer zukunftsorientierten
Klimaschutzstrategie ist eine einmalige
Chance, um den Prozess einer Energiewende auch auf europäischer Ebene
anzustoßen.

Sparflamme: Im Schwarzen Bock garen
traditionelle Wildgerichte in energieeffi
zienten Öfen

ist in der Hotellerie stark im
Kommen“, bestätigt Geschäftsführer
Christian Fuhrmann. „Wir realisieren
durchaus, dass Gäste nachfragen und
uns auf unseren CO2-neutralen Strom
ansprechen, den wir im eigenen Blockheizkraftwerk produzieren.“
Das denkmalgeschützte Fachwerkhaus aus dem späten Mittelalter
gehört zu den ersten Hotels, bei denen
im Rahmen des dena-Modellvorhabens
„Energieeffiziente Hotels und Herbergen“ Energieeinsparpotenziale von 30
bis 50 Prozent erschlossen und entspre
chende Maßnahmen realisiert werden
sollen.
Die Ansbacher Residenz ist nur
150 Meter entfernt. Während dort der
Markgraf mit seinen Gästen tafelte,
speiste deren Entourage in der Gaststube vom Schwarzen Bock. Heute funkeln
hier statt Kerzen moderne LED-Leuchten. Wobei manch fränkischer Schweinebraten sicher auch damals schon auf
der Speisekarte stand.
24 denamagazin #05

„Wir konnten die Energiekosten um
ein Drittel drücken“, erklärt Christian
Fuhrmann, der vor sechs Jahren einen
Managerposten verließ, um sich als
Hotelier selbstständig zu machen. „Wir
setzen durchweg auf energieeffiziente
Geräte in unserer Küche. Anstelle eines
großen Ofens, der 20 Kilowatt verbraucht, haben wir zwei kleine Modelle
mit jeweils sieben Kilowatt im Einsatz“,
erklärt Fuhrmann. „Die verbrauchen
zusammen selbst unter Volllast weni
ger als der alte große Ofen. Und bei
geringerem Gästeaufkommen können
wir einen Ofen ganz abschalten.“
Eine Dämmung der Wände, um
Heizenergie zu sparen, sei allerdings
schwierig. „Dieses Haus ist mit seinen
mächtigen Grundmauern damals
schon auf Langlebigkeit ausgelegt
worden“, weiß Fuhrmann. „Das kann
man mit einem normalen Altbau nicht
vergleichen. Was wir aber vorhaben,
ist die Dämmung des Daches und der
obersten Geschossdecke.“ Eine konti-

Herzstück:
Christian Fuhrmann
präsentiert das
Blockheizkraftwerk
im Hinterhaus des
Hotels

nuierliche Bauberatung sei wichtig,
auch weil „alles, was wir hier verändern
wollen, mit dem Landesdenkmalpfleger aus München abgesprochen werden muss“. Der Sanierungsfahrplan,
der im Rahmen des Modellvorhabens
erstellt wird, zeigt den Weg für die
nächsten Jahre auf. „Wir haben jetzt
auch noch einmal eine Energieberatung von der dena in Anspruch genommen“, sagt Fuhrmann. „Denn wir
wollen ja noch deutlich mehr Energie
einsparen.“
Der Erfolg kann sich bereits heute
sehen lassen. Seit der Übernahme erhöhte sich die Zimmerbelegung um ein
Drittel, und im Restaurant verdoppelte
sich gar der Umsatz. „Wenn alle unsere
Kollegen beim Thema Nachhaltigkeit
mitmachen würden“, resümiert Christian Fuhrmann, „das wäre super.“

!

Pilotprojekt: Mehr zum Modellvorhaben
Energieeffiziente Hotels und Herbergen
unter: www.check-in-energieeffizienz.de

Energieautonomie hat Priorität.
Die EU importiert 53 Prozent der von ihr
verbrauchten Energie, vor allem Öl und
Gas. Diese Importabhängigkeit kostet
die EU täglich mehr als eine Milliarde
Euro. Neben finanziellen Erwägungen
spielt auch der geopolitische Kontext
eine entscheidende Rolle für die Energieversorgungssicherheit in Europa,
insbesondere für Mitgliedsstaaten, die
bei bestimmten Rohstoffen von einem
einzelnen Lieferanten abhängig sind.
Daher gilt es in Zukunft, die Energielieferanten für den europäischen Markt,
speziell für Gas, zu diversifizieren.
Die außenpolitische Dimension der
angestrebten Energieunion ist wichtig,
da die EU kurz- und mittelfristig nicht in
der Lage sein wird, ihren Energiebedarf
aus eigenen Mitteln zu decken. Entscheidend ist auch die innenpolitische
Dimension der Energieunion.
Illustration: Julian Rentzsch

LED-Lampen
statt Kerzen:
Moderne
Beleuchtung in
der Gaststube,
in der einst das
Gefolge des
Markgrafen
tafelte

Der Energiebinnenmarkt ist unsere
Stärke. Für die Vernetzung der nationalen Energiemärkte sind grenzüberschreitende Stromübertragungsnetze
von zentraler Bedeutung. Grundvo-

zur person

Martina Werner
Die 1961 in Kassel geborene
Diplom-Ökonomin arbeitete
unter anderem als Referentin
bei der Wirtschaftsförderung
Region Kassel GmbH. Sie ist
seit 1989 in der hessischen
Kommunalpolitik aktiv, seit
2014 darüber hinaus Mitglied
des Europäischen Parlaments.
Martina Werner tritt in Brüssel
als industrie- und energiepolitische Sprecherin der SPD-Abgeordneten auf

raussetzung einer Energieunion ist
schließlich ein vollständig integrierter
europäischer Energiemarkt, auf dem
Strom frei fließen kann. Nach diesem
Grundsatz hat sich die EU ein Stromverbundziel von zehn Prozent bis 2020
gesetzt.
Für den freien und flexiblen Energiefluss sind dringend Investitionen
notwendig. Laut Schätzungen der EUKommission werden für den Übergang
zu einem nachhaltigen Energiemodell
in Europa, unter anderem für neue

Netze und Maßnahmen zur Energie
effizienz, jährlich 200 Milliarden Euro
in den nächsten zehn Jahren benötigt.
Entscheidend für die Investitionsbereitschaft der Unternehmen sind
verbindliche Zielsetzungen seitens der
Politik. Verbindliche Rahmenbedingungen schaffen Investitionssicherheit
für mittel- und langfristig angelegte
Projekte. Daher müssen im Rahmen
des Energie- und Klimapakets für 2030
verbindliche und ambitionierte Ziele
sowohl für die Steigerung des Anteils
erneuerbarer Energieträger als auch
für die Stärkung der Energieeffizienz
angestrebt werden.
Energieeffizienz muss Europas erste
Energiequelle werden. Die nachhaltigste und kostengünstigste Energiequelle ist diejenige, die gar nicht erst
verbraucht wird. Die Steigerung der
Energieeffizienz senkt den Energiebedarf und trägt somit einen wesentlichen Beitrag zur Verringerung der
Importabhängigkeit der EU. Gleichzeitig entlasten energieeffiziente Produkte
die Strom- und Heizrechnungen der
europäischen Verbraucherinnen und
Verbraucher.
Eine krisenfeste Energieunion ist
das von der EU-Kommission angestrebte Ziel – der Weg dorthin wird noch
einige Jahre in Anspruch nehmen. Nur
gemeinsam und solidarisch mit allen
EU-Mitgliedsstaaten an Bord wird uns
der Übergang zu einem nachhaltigen
und umweltfreundlichen europäischen
Energiesystem gelingen.

Gastbeitrag: Vertreter aus Politik, Industrie,
Wirtschaft und Wissenschaft melden sich als
Gastautoren im dena magazin zu Wort
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Überzeugen statt
überreden

information

Kampagnen
der dena
Initiative EnergieEffizienz:
Die Motivationskampagne
informiert Verbraucher in allen
Sektoren – von Privathaushalt
bis Industrie – über StromEinsparpotenziale.
www.stromeffienz.de

Viele große Energieprojekte werden heute von öffentlichen
Debatten und teils hartnäckigen Protesten begleitet. Die
Erfahrung zeigt: Nur mit frühzeitiger Bürgerbeteiligung wird
Kommunikation zum Innovationstreiber für die Energiewende

„Kommunikation
ist dauerhaft nur als
Dialoginstrument
wirkungsvoll.“
Frank Brettschneider,
Kommunikations
wissenschaftler
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nötig sei, so Brettschneider. Vor allem,
welche Alternativen sie geprüft hat und
aus welchen Gründen diese verworfen
wurden. „Für konkrete Baumaßnahmen ist es zudem wichtig, das lokale
Erfahrungswissen der Bürger einfließen
zu lassen.“
Ben Zimmermann, PR-Berater
bei der Münchner Agentur wbpr,
bestätigt, wie wichtig das sogenannte
Stakeholder Mapping ist. Es gilt, sich
alle Gruppen anzuschauen, die sich zu
einem Projekt geäußert haben oder
vermutlich noch äußern werden: Neben
Bürgerinitiativen sind dies etwa auch
Tierschutzverbände, Umweltgruppen
und Politiker. „Dann geht es um die
wichtige Frage, welchen übergeordneten Leitgedanken man dem Projekt mitgeben kann“, erklärt Zimmermann, der
schon Energiefirmen wie RAG Austria
und Open Grid Europe beraten hat.
„Der Hauptfehler besteht darin,
Kommunikation als bloßes Überredungsinstrument zu verstehen“, sagt
Experte Brettschneider. „Kommunikation ist aber dauerhaft nur als Dialoginstrument wirkungsvoll.“ Und dieser
Dialog dürfe bis zur Baufertigstellung
nicht abreißen. Ein weiterer häufiger
Fehler: Den Bürgern, die sich beteiligt
haben, wird nicht mitgeteilt, was mit
ihren Empfehlungen passiert. Das führt
zu Enttäuschung und Frustration.
Kontroverse Diskussionen gibt es vor
allem beim Thema Netzausbau, der Basis für das Gelingen der Energiewende.
Neue Stromtrassen sind unverzichtbar.
Künftig geht es darum, Windenergie

„Es geht um die
Frage, welchen
übergeordneten
Leitgedanken
man einem Projekt
mitgeben kann.“
Ben Zimmermann,
PR-Berater

„Für konkrete
Baumaßnahmen
ist es wichtig, das
lokale Erfahrungswissen einfließen
zu lassen.“
Frank Brettschneider,
Kommunikationswissenschaftler

„Der ‚Bürgerdialog
Stromnetz‘ ist die
konsequente Fortführung
der neuen Dialogkultur
im Energiebereich.“
Thorsten Herdan, Abteilungsleiter
Energieeffizienz im BMWi

von der norddeutschen Küste bis
nach Bayern zu transportieren. Über
rund 800 Kilometer soll sich etwa die
„SuedLink“-Hochspannungsleitung
quer durch die Republik schlängeln.
Experten bezeichnen diese Trasse
als Hauptschlagader und Rückgrat
der Energiewende. Das Problem: Jeder
weiß, wie wichtig diese Stromautobahnen sind, aber niemand will sie bei sich
im Vorgarten haben. Dabei gab es sogar
schon Politiker, die sich selbst das berühmte „Not in my back yard“-Prinzip
auf die Fahne hefteten.

Illustration: C3 Visual Lab

E

s war eine kluge Innovation,
die der Verein Deutscher
Ingenieure vor rund einem
Jahr veröffentlichte. Gemeint ist die neue Richtlinie
„VDI 7000“. Sie schreibt künftig die
Kommunikation bei Planung und
Bau von Infrastrukturvorhaben vor.
Ohne die frühzeitige Beteiligung der
Öffentlichkeit sind heute keine Großprojekte mehr möglich. Schon bei der
Planung müssen die Bürger einbezogen werden. Das gilt besonders für die
zigtausend Projekte im Rahmen der
Energiewende – egal ob es um Offshore-Windparks, Stromtrassen oder
Gaskraftwerke geht. Ganz wichtig:
Der Dialog mit der Bevölkerung muss
ergebnisoffen geführt werden.
„Akzeptanz wird nicht mehr nur
durch rechtliche Verfahren hergestellt, sondern ganz wesentlich auch
durch Kommunikation“, sagt Frank
Brettschneider. Der Professor für
Kommunikationswissenschaft an der
Universität Hohenheim untersucht die
Meinungsbildung bei Infrastrukturprojekten. Die Politik müsse immer wieder
begründen, warum die Energiewende

Die Hauswende: Hausbesitzer
erhalten alle Informationen zur
energiesparenden Sanierung
und werden bei der Suche
nach qualifizierten Energieberatern unterstützt.
www.die-hauswende.de

Im Rahmen der Energiewende sind vor
allem Entscheidungsfreude und Tatkraft gefragt. Und es ist wichtig, sowohl
die betroffenen Akteure als auch die
Bürger auf diesem Weg mitzunehmen.
Denn die Energiewende ist mehr als
ein energiepolitisches Projekt, es ist
eines der zentralen Zukunftsprojekte
Deutschlands. Genau dieses Engagement versucht die dena immer wieder
einzufordern: Mit der deutschlandweiten Motivationskampagne Initiative
EnergieEffizienz. Sie hilft, Energiekosten
zu senken und die Wettbewerbsfähig-

keit von Unternehmen zu steigern.
„Diese Initiative ist das Flaggschiff
der dena-Kampagnen. Wir wollen sie
konsequent weiterführen und künftig
weiter verbessern, um die Zielgruppen –
Privathaushalte, Wohnungsbaufirmen
und Industrie – noch punktgenauer ansprechen“, präzisiert Thorsten Herdan,
Abteilungsleiter Energieeffizienz im
Bundeswirtschaftsministerium (BMWi),
die Ziele: „Energieeffizienz lohnt sich
häufig auch individuell. Gerade in Zeiten niedriger Zinsen erzielen Effizienz
investitionen häufig höhere Renditen

als klassische Anlagen. Energieeffizienz
als Renditemodell muss der große Treiber für mehr Investitionen in Produkte,
Industrieanlagen oder auch Gebäude
sein. Das müssen wir den Menschen
noch viel stärker vermitteln und anhand konkreter Beispiele vorrechnen.“
Im Bereich energetische Gebäudesanierung leistet die bundesweite,
branchenübergreifende Kampagne
„Die Hauswende“ kontinuierlich
Aufklärungs- und Netzwerkarbeit.
Die Kampagne, die Informationen für
sanierungsinteressierte Eigenheimbesitzer bündelt, setzt dabei auch auf das
Gespräch vor Ort. Bei Veranstaltungen
in vielen Städten und Gemeinden
Deutschlands tauschen sich regionale
Experten mit Hausbesitzern aus. Das
sorgt für verlässliche Informationen,
nimmt dem Thema seine Komplexität
und hilft, Vertrauen aufzubauen.
Anfang des Jahres hat das BMWi
zudem die Initiative „Bürgerdialog
Stromnetz“ gestartet. Künftig gibt es
in den Regionen und Orten, in denen
zentrale Netzausbauvorhaben geplant
sind, offene Dialogangebote. In diesen
„Hotspots“ sind seit Mai Bürgerbüros
eingerichtet, mit festen Ansprechpartnern für alle Fragen rund um den Netzausbau. Herdan ist überzeugt: „Das ist
die konsequente Fortführung und ein
weiterer wichtiger Baustein der neuen
Dialogkultur im Energiebereich, die das
BMWi seit Anfang dieser Legislaturpe
riode initiiert hat.“ (ew)

!

Vorstellbar: Die Universität Hohenheim
untersucht, wie hilfreich die Visualisierung
von Bauvorhaben am Computer für das
Reden darüber ist: www.visbplus.de
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16 %

Energieersparnis:
Moll Marzipan
setzte in seiner
Produktion dafür
ein Bündel an
Maßnahmen um

1860

Original: Meisterbrief
des Firmengründers
Rudolf Moll, der sich als
Konditor selbstständig
machte

I

n der Produktionshalle von Moll
Marzipan umweht den Besucher
der warme Duft von frischen
Mandeln – und weckt sofort
Appetit auf köstliche Konditorwaren. Doch zum Schwelgen ist jetzt
keine Zeit, außerdem gibt es in dem
Traditionsbetrieb in Berlin-Neukölln
lediglich die Grundzutaten dafür: „Wir
stellen Rohmassen her, zum Beispiel
aus Mandeln oder Aprikosenkernen,
und Nusspräparate aller Art“, erklärt
Geschäftsführer Armin Seitz. Zu den
Abnehmern zählen Süßwarenhersteller und Großlieferanten für Bäckereien
in vielen Ländern Europas – und sogar
im fernen Indien. Das süße Geschäft
ist aber auch so energieintensiv, dass
es die Marzipanmacher schließlich
in die roten Zahlen rutschen ließ. Der
promovierte Diplom-Kaufmann nahm
die Sache in die Hand.

Nachhaltig
süß
Die Berliner Moll Marzipan GmbH senkte mit
neuen Maschinen und smarten Technologien ihren
Energieverbrauch – und wurde dafür mit dem
Energy Efficiency Award der dena ausgezeichnet
Text: Steffen Görsdorf | Fotos: Laurent Burst
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Energiesparen ist Teamarbeit (v. li. n. re.):
Fabian Kühnel, Armin Seitz und Angelo Facciola

Die Weichenstellung erfolgte bereits
2008: Mit seinem Geschäftsführerkollegen Ken Turnbull und einem
britischen Investor übernahm Seitz das
Unternehmen. „Alles wurde auf den
Prüfstand gestellt und jeder Mitarbeiter brachte sich mit ein, um Anregungen zu effizienteren und ressourcenschonenderen Lösungen zu geben.“
Ein ganzes Bündel an Maßnahmen
wurde in den letzten Jahren umgesetzt. Tatsächlich sank der Energiever-

Herzstück: Hauptverteiler für die auf dem Fabrik
dach gewonnene Solarenergie. Der Strom wird
direkt für die Produktion genutzt

Wie das duftet: In der Rösterei kandiert der
Zucker, mit den zermahlenen Mandeln bildet
er die Rohmasse für Back- und Süßwaren

Fotos: Moll Marzipan, C3 (4)

Grund zur Freude: Geschäftsführer Armin Seitz und die neue
Solaranlage auf dem Dach

Abgedichtet:
Damit Abwärmeverluste reduziert
werden, wurden
die Maschinen
mit Isolierungen
versehen

„Alle
Mitarbeiter
brachten
sich ein, um
Anregungen für
energieeffizien
tere Lösungen
zu geben.“
Dr. Armin Seitz,
Geschäftsführer

Anpacken im Schichtsystem: 20 Kilogramm wiegt ein
einzelnes Marzipanpaket. Die Kartons werden per Hand
abgefüllt und für den Transport fertig gemacht

brauch bei Moll Marzipan damit um
knapp eine Million Kilowattstunden.
Stolz präsentiert Instandhaltungsleiter Angelo Facciola die Mandelröstanlage, deren Luftmengensteuerung
dank intelligenter Technologien auf
den Bedarf abgestimmt werden kann.
„Zudem ist durch die schonendere
Verarbeitung die Qualität unserer
Produkte noch gestiegen.“ Energetisch
optimiert wurde zudem die Kälteversorgungsanlage. „Der Austausch einer
30 Jahre alten Maschine macht sich
beim Stromverbrauch sofort bemerkbar“, sagt Facciola. Allein diese beiden
Maßnahmen sparen dem Unterneh-

men nicht nur viel Geld, sondern
brachten ihm auch den zweiten Platz
beim dena Energy Efficiency Award
2014 ein. „Wir sehen uns dadurch in
unserem kontinuierlichen Engagement
bestätigt“, freut sich Seitz. Das Preisgeld
in Höhe von 10.000 Euro wurde reinvestiert – in eine Wärmebildkamera, mit
der sich Wärmebrücken in den Hallen
ausfindig machen lassen.
Controller Fabian Kühnel agiert
auch als Energiemanager bei Moll Marzipan und unterzieht die Arbeitsabläufe
ständigen Checks. „Wir entdecken
immer wieder neue ‚Nischen‘, in denen
sich weitere Einsparungen erzielen

7.500.000
Euro wurden seit 2008 invesTausend Tonnen Ware
werden pro Jahr produziert: Zur Hälfte Rohmasse,
zur anderen Nusspräparate

tiert, unter anderem 258.000
Euro für neue Maschinen und
Geräte zur technischen Über
wachung des Energieverbrauchs

CO2-Reduzierung: Dank
der Effizienzmaßnahmen
sank der CO2-Ausstoß um
mehr als 300 Tonnen

Tausend Tonnen Mandeln
werden pro Jahr in den
Maschinen verarbeitet und
anschließend weiter verwertet
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Juni bis November

Branche im Wandel
30.06.2015 Berlin

Jahresveranstaltung der
Initiative Erdgasmobilität

Nachher:
Die neuen
Staubsauger
senken den
Druckluftverbrauch und
sparen Strom

02. bis 03.07.2015 Berlin

55

Prozent des deutschen Strommixes sollen 2035 aus regenerativen Quellen stammen – moderne Speichersysteme sind dafür
Voraussetzung. Auf der Euroforum-Konferenz
Energiespeicher analysieren Experten, darunter dena-Geschäftsführer Ulrich Benterbusch,
entsprechende technologische Optionen.

Kontrolle: Vor
der Verarbeitung
werden die Kerne
auf Fremdkörper wie
Schalenreste geprüft

@

35 %
Zucker

5%
Wasser

Marzipanrohmasse
enthält deutlich weniger
Zucker als die fertigen Produkte
aus dem Ladenregal – und der
Mandelgeschmack ist noch
wesentlich intensiver

Vor der Umrüstung: Nüsse werden noch im
900-Liter-Ölbad frittiert. Die neue Maschine, die
jetzt installiert wird, setzt das Öl bedarfsgerecht zu
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Weitere Infos zu Moll Marzipan erhalten
Sie unter: www.moll-marzipan.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.dena.de und www.erdgasmobilitaet.info

15. bis 16.07.2015 Astana

„Die wichtigste
Veranstaltung, die
wir in Deutschland
zu diesem
Themenbereich
haben.“
Teilnehmer des Kongresses 2014

September

Deutsch-Kasachisches Energieforum

@

Die Potenziale
von Biomethan
in Europa, innovative Technologien
sowie ein einheitliches
Verfahren zur Herkunftsdokumentation zählen zu
den zentralen Themen der
europäischen Konferenz.

dena-Energieeffizienzkongress

@

Weitere Informationen erhalten Sie
unter: www.dena-kongress.de

Weitere Informationen erhalten Sie unter:
www.dena.de/deutsch-kasachisches-energieforum

12.10.2015 Berlin

16. bis 17.11.2015 Berlin
Unter dem Motto „Energieeffizienz und erneuerbare Energien zusammendenken“ lädt die dena
zum nunmehr sechsten Fachkongress nach Berlin.
Welche Chancen und Pflichten sich für Wirtschaft
und Gesellschaft ergeben, wird auch in diesem
Jahr Inhalt der Vorträge und Diskussionen sein.

Ein modernes Energiesystem und eine fortschrittliche
Energieversorgung stehen auf der politischen Agenda
der ehemaligen Sowjetrepublik ganz oben. Mit dem
bilateralen Energieforum bietet die dena deutschen
Unternehmen die Möglichkeit, mehr über die spezifischen Marktbedingungen in Kasachstan zu erfahren
und einige der Akteure kennenzulernen.

Oktober

Mandeln

Industrie- und Handelskammer erfuhr
man, wie andere Unternehmen mit
ähnlichen Problemen umgingen.
Seitdem begeben sich regelmäßig zwei
Mitarbeiter auf die Suche nach Lecks.
Ist eine Stelle identifiziert, wird der
entsprechende Bereich „abgeklemmt“,
bis die Leckagen beseitigt sind. Der
Druck konnte von 8,5 auf 6 Bar gesenkt
werden – ohne Funktionseinbußen. Jedes Bar weniger bedeutet sechs Prozent
Energieersparnis.
Die neueste Spezialität bei Moll
Marzipan ist Solarenergie. Seit Februar
arbeitet die Photovoltaikanlage auf
dem Dach, jährlich sollen damit 300
Megawatt Strom erzeugt und direkt
in der Produktion verwendet werden.
Auch seinen übrigen Strom bezieht
das Unternehmen aus regenerativen
Quellen. Energieeffizienz wird hier in
jeder Hinsicht belohnt: Für dieses Jahr
rechnet der Rohmassenhersteller mit
einem Gewinn von rund einer Million Euro – und schreibt damit wieder
schwarze Zahlen.

Weitere Informationen
erhalten Sie unter:
www.euroforum.de

@

November

60 %

Fotos: Moll Marzipan, Marco2811/Fotolia, erdgas mobil GmbH, lordeisenfaust/Fotolia, C3 (4)

lassen“, sagt Kühnel. Ein Ergebnis
des Energiedaten-Monitorings: Der
Druckluftverbrauch war zu hoch – und
für insgesamt 15 Prozent der Gesamtenergie verantwortlich. Das Unternehmen hat bereits darauf reagiert und
eine neue Druckluftsteuerung installiert. Für die Reinigung der Maschinen
wurden zudem zwei spezielle Staubsauger angeschafft, die deutlich weniger
Strom verbrauchen als die vorher
üblichen Druckluftlanzen.
Der Vorschlag, die Staubsauger
auszutauschen, stammt aus der Belegschaft, ergänzt Instandhaltungsleiter
Facciola. Aber auch für Ideen von
außerhalb hat man ein offenes Ohr.
Ein Beispiel: die „Druckluftpolizei“.
Leitungslecks verursachten bis zu
40 Prozent Druckluftverluste. Beim
EnergieEffizienz-Tisch der Berliner

Wie steht es um die Marktentwicklung von
Erdgas, Biomethan und synthetischem Methan als
Kraftstoffe – und wie kann ihr Anteil in Deutschlands Personen- und Güterverkehr weiter erhöht
werden? Vertreter der Initiative geben Auskunft.

August

Vorher: Beliebt und bequem, aber auch
sehr energiehungrig – die Druckluftlanze

Juli

Speichersysteme der Zukunft

European
Biomethane
Conference

@

Weitere Informationen erhalten Sie
unter: www.dena.de/biomethane
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D
Nachschub:
Marius Scholz
betankt den
Test-Lkw mit
Flüssigerdgas

as Fahrgefühl ist gut, der
Geräuschpegel niedrig:
Ruhig gleitet der 18-Tonner über die Landstraße,
Welten entfernt vom
lauten Röhren seines Dieselpendants.
„Super. Er fährt sich angenehm wie ein
Reisebus. Und schön leise ist er auch“,
sagt Jürgen Voigt und klopft anerkennend ans Lenkrad. An der letzten
Kreuzung hat er den Motor zwar
abgewürgt. Aber das passiere eben,
wenn man direkt aus dem Diesellaster
komme, sagt der erfahrene Kraftfahrer,
der beim Logistikunternehmen Hoyer
im nordrhein-westfälischen Dormagen
arbeitet. Ansonsten: „Top! Ich war 16
Jahre im Fernverkehr unterwegs. So ein
Fahrzeug hätte ich mir gewünscht.“
Dass dieser Wunsch in Deutschland bislang unerfüllt bleibt, hat verschiedene
Gründe. Zwar wird die umweltfreundliche und wirtschaftliche Treibstoffalternative schon länger im Nutzfahrtsektor
eingesetzt. Bereits seit den 1990erJahren gibt es erdgasbetriebene Busse,
Müll- und Lieferwagen in Deutschland.
Im Schwerlastbereich konnte sich
Erdgas aber bisher nicht durchsetzen.
Der Grund: Reines Compressed Natural
Gas (CNG) bietet für lange Strecken mit
schwerer Ladung nicht die erforderliche
Energiedichte. Mit einem wirtschaftlich
vertretbaren Tankvolumen erreicht
man circa 300 Kilometer. Das deutlich
ergiebigere Flüssigerdgas oder Liquefied Natural Gas (LNG) eröffnet dagegen
völlig neue Möglichkeiten. Die Reichweiten vervielfachen sich.
Über 700 Kilometer weit kommt
etwa der „Stralis LNG“ vom Nutzfahrzeughersteller Iveco, den Hoyer zurzeit

Voll startklar!

Flüssigerdgas als Treibstoff für schwere Lkw ist in Deutschland bislang
bedeutungslos. Das soll sich ändern. Der Logistikunternehmer Hoyer testet
derzeit die schadstoffarme Dieselalternative. Bericht einer Probefahrt
Text: Iris Klose | Fotos: Tillmann Franzen

Boxenstopp: An der mobilen
Tankstelle wird der Test-Lkw
mit Nachschub versorgt

Im Führerhaus
ist es schön leise,
man fährt deutlich
entspannter.“

testet, mit einer LNG-Tankfüllung. Aber:
Noch gibt es keine LNG-Tankstellen in
Deutschland, die Versorgungsfrage ist
offen. Das berühmte Henne-Ei-Dilemma: Wer ist in der Pflicht? Die Fahrzeug
hersteller, die Transportunternehmen
oder die Energieversorger? „Ganz
einfach: Hier müssen alle zusammenarbeiten“, sagt LNG-Experte Manfred
Kubacki von Iveco Deutschland. Erste
Vernetzungen wie die Initiative Erdgasmobilität gibt es bereits.
Ein Türöffner für den alternativen
Kraftstoff kam 2014 aus der Politik.
Die neue Euro-6-Abgasnorm hat die
Emissionsvorschriften für schwere
Nutzfahrzeuge nochmals verschärft.
Die Hersteller müssen nun zusätzlich
in die Abgasnachbehandlung der Fahrzeuge investieren, während Erdgas-Lkw
aufgrund der saubereren Kraftstoff-

Jürgen Voigt, Kraftfahrer

netzwerk

Initiative
Erdgasmobilität
Kundenorganisationen und Unternehmen des
Energie- und Verkehrssektors haben sich in der
Initiative Erdgasmobilität zusammengeschlossen. Damit unterstützen sie das Ziel der Bundesregierung, den Anteil an Erdgasfahrzeugen
von derzeit 0,3 Prozent bis 2020 deutlich zu
steigern und CO2-Emissionen zu reduzieren.
Konkret sollen das Fahrzeugangebot und die
Tankstellen-Infrastruktur ausgebaut werden –
auch im Nutzfahrzeug- und Schwerlastsektor.
Ziel ist zudem, den Biomethananteil am Kraftstoff Erdgas weiter deutlich zu erhöhen

Einweisung:
Bei Hoyer in
Dormagen
erhält Fahrer
Voigt einen
Schnellkurs in
LNG-Technik

Unterwegs: Der Sattelzug Iveco Stralis LNG hat eine
Reichweite von rund 700 Kilometern pro Tankfüllung

denamagazin #05 33

motor
75%

40% – 60%

innovationen

innovationen
PEM-Elektrolyse-System
Dezentrales
Kombikraftwerk
»grüne« Elektrizität
Wasserstoff

Wasserstofftanks

Blockheizkraftwerk

Wärme
Biogas

Stromnetz

Erneuerbare
Energien

25%

40%

Für die Tankstelle
brauchen wir
nicht mehr als
einen geeigneten
Standort und einen
Stromanschluss.“

Generator
nachwachsende Rohstoffe
Verbrennungsmotor
75%

40% – 60%

Marius Scholz, Industriemeister
PEM-Elektrolyse-System
Ergiebig: Die Troisdorfer LNG-Tankstelle fasst 6.000 Kilogramm Flüssigerdgas für 50 Tankfüllungen

lng als kraftstoff

Blick auf die Nachbarn

Gleich geht’s weiter: Jürgen Voigt hat drei
Monate Zeit, den LNG-Laster zu testen
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In den Niederlanden gibt es seit 2012
den „Green Deal“ zwischen Politik und
Wirtschaft, um den Einsatz rohölbasierter
Kraftstoffe bis 2025 durch 2,5 Millionen
Tonnen LNG zu ersetzen. In England ist der
Dieselpreis ein Motivator, verstärkt auf LNG
umzusteigen. Da die steuerliche Differenz
zwischen den Kraftstoffen höher ausfällt
als in Deutschland, steigt die Wettbewerbs
fähigkeit von LNG

„Als großer Logistiker wollen wir bei
Innovationen von Anfang an dabei
sein“, sagt Thorsten Reichel, der bei
Hoyer für europäische Straßenverkehre
im Bereich Chemielogistik verantwort
lich ist. „Erdgas bedeutet darüber hinaus, dass wir uns von den teils immen
sen Preisschwankungen auf dem Ölmarkt unabhängiger machen und
ergo auch unseren Kunden noch mehr
Preisstabilität bieten können.“
Voigt lenkt den Lkw auf das Gelände von GasCom in Troisdorf. Der Anbieter für mobile Erdgaslösungen hat einen
Tank aufgestellt. „Solche Stationen lassen sich ohne großen Aufwand überall
installieren, wo sie gebraucht werden“,
sagt Industriemeister Marius Scholz, der
die Anlage bedient. Ein Zischen, dann
rauschen pro Minute 37 Kilogramm
flüssiger Kraftstoff in den Lkw-Tank. Bei
185 Kilogramm ist Schluss.
Jürgen Voigt wird drei Monate
„gefühlt“ Bus fahren. So lange wird der
LNG-Lkw in Dormagen auf Herz und
Nieren geprüft. Was bringt Flüssigerdgas als Dieselalternative? Bei Hoyer
kommt man der Antwort auf diese
Frage schon bald ein Stück näher.

@

Weitere Informationen erhalten
Sie unter: www.erdgasmobilitaet.de

Blockheizkraftwerk

Biogasanlage

Lückenfüller mit System
»grüne« Elektrizität
Wasserstoff

Wärme
Biogas

Der nordfriesische Kraftwerksbauer GP Joule setzt auf Wasserstoff als Stromspeicher. In SchleswigHolstein entsteht derzeit eine Pilotanlage für regionale Stromüberschüsse aus Solar- und Windkraft

G

Grafik: C3 Visual Lab

Angeschlossen: Pro Minute rauschen jetzt
37 Kilogramm flüssiges Gas in den Tank

verbrennung weniger Zusatzkosten haben. Flüssigerdgas dürfte nun
für den Schwerlastsektor spannend
werden. „Auf der IAA Nutzfahrzeuge
im Herbst war deutlich zu spüren, dass
die Industrie jetzt großes Interesse hat“,
bestätigt Kubacki.
„Die neue Euro-6-Norm war ein
wichtiger Schritt“, sagt auch Klaus
Schütte vom Osnabrücker Logistik
unternehmen Hellmann, das bereits
vor zwei Jahren LNG-Lkw testete. „Wir
waren sehr zufrieden mit den Fahrzeugen, aber noch zu früh dran.“ Derzeit
wird in Osnabrück geprüft, wo und wie
genau die LNG-Fahrzeuge eingesetzt
werden.
Auch Hoyer mit Stammsitz in
Hamburg ist ernsthaft interessiert.

Wasserstofftanks

eht es um die Energieversorgung von morgen, stellt sich
die große Frage: Wie lässt sich
regenerativ erzeugter Strom am besten
speichern? Landauf, landab wird an
intelligenten Lösungen dafür getüftelt. An der schleswig-holsteinischen
Nordseeküste, im beschaulichen
Reußenköge, entsteht derzeit eine
Pilotanlage: der „Stromlückenfüller“
vom Kraftwerksprojektierer GP Joule.
Das dezentrale Kombikraftwerk in
Form einer Biogasanlage wird hier
um eine Elektrolyse-Einheit erweitert.
„Stromüberschüsse aus regionaler Solar- und Windkraft werden mit einem
Wirkungsgrad von 75 Prozent per Elek
trolyse in Wasserstoff umgewandelt.
Dieser lässt sich in Tanks speichern und
kann jederzeit rückverstromt werden“,
erklärt Heinrich Gärtner, Geschäftsführer von GP Joule, das Prinzip. Die
Abwärme wird zum Heizen genutzt.
Projekte wie dieses finden sich auf
der Strategieplattform „Power to Gas“,
die die dena 2011 ins Leben gerufen

Dieses Projekt zeigt,
dass Power to Gas für
den großtechnischen
Einsatz bereit ist.“
Annegret-Cl. Agricola, dena

hat. Zusammen mit 30 Akteuren aus
Wirtschaft, Verbänden und Wissenschaft wird die Idee der Stromspeicherung mittels Power to Gas weiterentwickelt. Ziel ist, dass bis 2022 Power to
Gas-Anlagen mit einer Gesamtleistung
von 1.000 Megawatt entstehen.
In Reußenköge installiert GP Joule
derzeit 20 Elektrolyseure mit einer
Leistung von je zehn Kilowatt. Der Wasserstoff, der bei dem Spaltungsprozess
gewonnen wird, kann bei Bedarf im
Blockheizkraftwerk der Biogasanlage
verbrannt werden und geht als Strom
zurück ins Netz. „Dadurch können wir
flexibel auf Bedarfsschwankungen rea

gieren und bei der Energiegewinnung
Biomasse einsparen“, sagt Gärtner.
„Außerdem nutzen wir die bestehende
Infrastruktur effizienter aus.“
Anlagen wie der „Stromlückenfüller“ verdeutlichen die Bedeutung von
Power to Gas als spartenübergreifende
Systemlösung. Sie fördern die Integra
tion von erneuerbarer Energie und
vermindern CO2-Emissionen in den
Bereichen Mobilität, Wärme und Indus
trie, aber auch im Stromsektor. „Das von
GP Joule entwickelte Geschäftsmodell
mit den vielfältigen Vermarktungsoptionen zeigt, dass Power to Gas für den
großtechnischen Einsatz bereit ist und
an der Schwelle zur Markteinführung
steht, wenn notwendige energiepolitische Weichenstellungen erfolgen“, sagt
Annegret-Cl. Agricola, Bereichsleiterin
Energiesysteme und Energiedienstleistungen bei der dena. Wind und Sonne
sind ja schon da. (nb)

@

Weitere Informationen erhalten
Sie unter: www.powertogas.info
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Mörderisch
inspiriert
Der dänische Thriller-Bestsellerautor Jussi Adler-Olsen
ist überzeugt, dass jeder Mensch nicht nur kreative,
sondern auch kriminelle Energie besitzt

Der Drang, etwas zu gestalten, sei
da, solange er denken kann, sagt
Adler-Olsen. „Ich hatte ständig ein
Werkzeug in der Hand. Egal ob das ein
Stift, eine Geige oder der Hammer war,
mit dem ich Puppenmöbel für meine
Schwester gebaut habe.“ Kreative
Energie erfordert Konzentration, ist
er überzeugt. „Man muss systematisch
sein. In der kleinen Welt des Autors
bedeutet das, dass man sich neue Geschichten in der richtigen Reihenfolge
ausdenkt: erst den Inhalt, dann die
Charaktere und schließlich Einzelheiten der Handlung.“
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In „Verheißung“, dem sechsten Band
der Krimireihe um den Kopenhagener
Sonderermittler Carl MØrck dreht sich
buchstäblich alles um die Sonne. Ein
unaufgeklärter Todesfall auf Bornholm
und eine Sonnenkult-Sekte bringen
MØrck gar selbst in Lebensgefahr: Eine
Photovoltaikanlage wird zum perfiden
Mordinstrument umfunktioniert. Wie
kommt Adler-Olsen bloß auf so was?
„Für diese Sekte ist die Sonne das Symbol für alles Positive“, erklärt er. „Ich
fand es spannend, das ins Gegenteil zu
verkehren. Die Sonne kann bekanntlich
brandgefährlich sein.“

Ich kann mir
vorstellen, einen gut
organisierten Raub
oder einen Mord
aus Eifersucht zu
begehen.“
Als Autor muss
man systematisch
sein und sich neue
Geschichten in der
richtigen Reihenfolge
ausdenken.“

zur person

Jussi Adler-Olsen

Der Sohn eines Psychiaters, geboren
1950 in Kopenhagen, studierte unter
anderem Medizin und Filmwissenschaft.
Er arbeitete als Redakteur, Komponist
und Verleger und war in der Solarenergiebranche tätig. 1997 erschien sein
erster Thriller „Das Alphabet-Haus“. Der
internationale Durchbruch gelang ihm
mit der Krimireihe um den eigenbrötlerischen Kommissar Carl MØrck. Mit „Verheißung“ ist gerade der sechste Band
erschienen. Adler-Olsen lebt mit seiner
Familie in der Nähe von Kopenhagen.

Bestseller garantiert:
Jussi Adler-Olsen trifft
den Nerv der Leser

Fotos: Susanne Schleyer/autorenarchiv.de/Ullstein Verlag, Bjarke Johansen/Ullstein Verlag

J

ussi Adler-Olsen bestellt einen
Whisky in der Hotelbar. „Zum
Ende des Tages“, sagt er und
lacht. Das stimmt nicht ganz.
In zwei Stunden wird er hier
in Hamburg, vor einem ausverkauften Saal seinen neuen
Thriller „Verheißung“ vorstellen – und
zu Höchstform auflaufen. Er wirkt jünger als 64, charismatisch, ein Meister
der Pointen. Mit seiner unaufgeregten
Präsenz, die auch im Gespräch zu spüren ist, ist der Däne zum Popstar der
europäischen Krimiliteratur avanciert.
Hinter dem Welterfolg steht eine effiziente Arbeitsweise. „Kreative Energie
bedeutet, alles Unnötige wegzulassen“, sagt Adler-Olsen. „Als Schriftsteller brauche ich keinen bestimmten
Raum, keine Rituale, ich kann überall
schreiben – und wenn ich Ruhe haben
will, setze ich meine Kopfhörer auf.“

Kreative Energie: Wenn sie auf
Talent und Leistungsbereitschaft
trifft, entstehen großartige Dinge.
Das dena magazin stellt Menschen
vor, die sie zum Fließen bringen

Nicht zufällig erweist sich Adler-Olsen
bei seinen Schilderungen als Kenner:
Er war etliche Jahre Aufsichtsratsvorsitzender einer Solarfirma im Allgäu,
die sein Neffe gegründet hatte. „Wir
brauchen noch viel Kreativität, um zu
kunftsweisende Produkte zu erfinden –
etwa Solarzellen, die toll aussehen“,
sagt er. Zum privaten Firmenkonsortium von Adler-Olsen, der früher auch in
der dänischen Friedensbewegung aktiv
war, gehört heute ein Energieunternehmen. Es entwickelte unter anderem ein
Konzept für klimaintelligente LowBudget-Häuser aus Aluminium, erzählt
er, als Alternative zur Wellblechhütte in
den Slums dieser Welt.
Zu seinen wichtigsten Inspirationsquellen zählt der Blick in die Abgründe
der menschlichen Seele und auch damit
ist Adler-Olsen eng vertraut. Als Sohn
eines Psychiaters wuchs er in psychiatrischen Kliniken auf. Mit vielen Insassen,
darunter auch Mördern und anderen
Straftätern, war er befreundet: „Ich
war für sie der Schlüssel zur Normalität.“ Kriminelle Energie ist eine Art
Minuspol, glaubt er. „Sie entsteht da,
wo positive Energien wie Liebe und Respekt fehlen.“ Andererseits braucht man
Energie, um ein Verbrechen zu planen,
stellt er lakonisch fest.
Gibt es Talente, die er bei sich selbst
vermisst? „Ich kann keine abstrakten
Bilder malen. Außerdem würde ich
gerne Gitarre spielen können wie Jimi
Hendrix.“ Er überlegt kurz. Und einen
Marathon wird er nicht mehr laufen,
aus gesundheitlichen Gründen, obwohl
er regelmäßig joggt. „Das wurmt mich,
denn ich teste gern die Grenzen dessen
aus, wozu ich fähig bin.“ Etwa auch
zu einem Verbrechen? „Ich kann mir
vorstellen, einen gut organisierten
Raub oder einen Mord aus Eifersucht zu
begehen“, sagt Adler-Olsen und trinkt
sein Whiskyglas leer. „Jeder Mensch
besitzt nicht nur kreative, sondern auch
kriminelle Energie.“ (mb)

@

Weitere Informationen erhalten Sie
unter: www.adler-olsen.de

denamagazin #05 37

extro dena.de

extro
Starke Unternehmen mit eigener
Handschrift: Wir stellen unsere
Kongress-Partner vor

Kompetenz im Netz

Alle Informationen zu Themen, Zielen und Projekten der dena stehen auch online zur
Verfügung. Dazu zählen Newsletter, Expertendatenbanken, internetbasierte Plattformen und
Verbraucherinformationen rund um Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Eine Auswahl

Überall kompakt
informiert

Optimale Beratung:
das Portal für Experten

Der übersichtlich designte
dena-Newsletter ist jetzt auch
mobil auf Smartphone und
Tablet abrufbar

Forum für Gespräche
Beim dena-Energieeffizienzkongress 2015 tritt der Telekommunikationskonzern
Vodafone erstmals als Sponsor auf – und wird im Austausch mit Experten seine neue
Energiedatenmanagement-Lösung vorstellen

W

as, bitte schön, hat ein
Mobilfunkkonzern denn
mit Energieeffizienz zu
tun? „Ich weiß, die meisten denken bei
Vodafone erst einmal an Handytarife
und DSL-Verträge“, sagt Dirk Esser, Verkaufsmanager beim zweitgrößten Tele
kommunikationsanbieter der Welt.
Tatsächlich hat der Konzern mehr
anzubieten: Seit etlichen Jahren hilft
er Unternehmen, ihren Strombedarf
zu überwachen, zu analysieren und zu
senken – durch individuelle Konzepte
für Energiedatenmanagement (EDM).
Diese Dienstleistungen will Vodafone
beim sechsten dena-Energiekongress
im bcc Berlin Congress Center vorstellen, an dem Vertreter aus Politik, Industrie, der Energie- und Baubranche
sowie diverser Verbände teilnehmen.
Entwickelt worden sei dieses
Angebot zunächst aus Eigennutz,
erklärt Esser: „Wir haben selbst einen
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sehr hohen Energiebedarf, bei mehr
als 100.000 Basisstationen und Stand
orten weltweit.“ Der Konzern war daran
interessiert, den Verbrauch konkret zu
messen und zu reduzieren. So entstand
ein hauseigenes EDM – das nun auch
anderen Kunden angeboten wird.
„Unser System verfolgt den Verbrauch
nahezu in Echtzeit“, erklärt Esser. „So
erhalten Nutzer ein detaillierteres
Bild ihrer Energienutzung als über die
Stromrechnung.“ Möglich wird dies

kongress-partner

Vodafone
Dirk Esser ist bei Vodafone Ansprechpartner für Dienstleistungen und
Komplettangebote für M2M-Lösungen.
M2M steht für Machine-to-Machine
und beschreibt die Vernetzung und
direkte Kommunikation von Anlagen,
auch bekannt als Internet der Dinge
und Industrie 4.0

über Sensoren und Datenlogger, die an
Produktionsanlagen, der Heizung oder
im Warenlager installiert werden. Diese
übermitteln die Werte über ein sicheres
Netzwerk an Rechner zur Auswertung.
„Generieren, Sammeln und Auswerten
von Daten sind Kernkompetenzen von
Vodafone.“ Durch das EDM sei es Unternehmen gelungen, ihre Stromkosten
um bis zu 40 Prozent zu senken.
Vodafone ist erstmals Sponsor des
dena-Energieeffizienzkongresses, der
am 16. und 17. November stattfindet.
Esser: „Wir möchten dieses Forum zum
Austausch mit anderen Experten nutzen und darauf aufmerksam machen,
dass wir an diesem wichtigen Thema
mitarbeiten und dafür Gesamtlösungen
anbieten können.“ (fh)

@

Jetzt Partner oder Sponsor werden:
Wählen Sie zwischen unterschiedlichen
Beteiligungsoptionen. Mehr Infos unter:
www.dena-kongress.de
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Neue Impulse:
Aussteller und
Besucher des
dena-Kongresses
im bcc

@

dena kompakt:
www.kompakt.dena.de

@

Anmeldung für dena
kompakt unter: kompakt.
dena.de/newsletteranmeldung

Alles auf einen Blick: Dienstleistungen und Anbieter
im Bereich energieeffizientes Bauen und Sanieren
sowie Energieberatung

@

Das passende
Auto finden
Wer einen neuen Pkw für private
Zwecke oder als Firmenwagen
sucht, kann dabei auf die Hilfe
interaktiver Ratgeber zählen: Das
Informationsportal prüft, welches
Auto den individuellen Ansprüchen
entspricht und stellt vergleichbare
Modelle vor

Expertenservice unter:
www.energie-effizienz-experten.de

Hilfe für Energieberater
Die neuen Checklisten unterstützen
bei der Kundenberatung und beim
Ausstellen von Energieausweisen

Erfassen
Sie hier Ihre
Haushaltsdaten

@

Checkliste unter:
www.zukunft-haus.info/
expertenservice

Mit dem Stromsparcheck lassen
sich die Energiekosten um bis
zu 25 Prozent senken. Bonus:
der Strompass

@

Check unter:
www.pkw-label.de

@

Strompass unter:
www.stromsparcheck.
stromeffizienz.de

!

QR-Code: Mit dem Smartphone abfotografieren
und per App oder Reader herunterladen – so führt
der Quick-Response-Code direkt auf eine Website
zum betreffenden Thema
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Mechanik
durch
die Blume

Licht und Schatten: Blumenliebhaber
erfreut die Exotik der Paradiesvogelblume, Bauforscher wie Jan Knippers
von der Universität Stuttgart studieren
ihre Motorik. Dem Ingenieur diente
die Strelitzie als Vorbild für einen
Sonnenschutz an Fassaden. Grundlage
ist die Bewegung, die die Pflanze
bei der Bestäubung einsetzt. Das
Staubblatt ist längs eingerollt wie
eine Dachrinne. Sobald sich ein
Nektarvogel darauf setzt, öffnet sich
die Rinne mit dem Blütenstaub und
klappt anschließend wieder zurück.
Das Bauelement aus Kunststofflamellen ist diesem Klapptrick nachgebildet.
Ein integrierter Motor gibt den elektrischen Impuls, damit sie sich auffalten
und großflächig für Verschattung
sorgen. „Wir wollten eine Konstruktion
ohne Gelenke und Scharniere schaffen“, sagt Knippers. „Die Mechanik
muss einfach, robust und tragfähig
sein – wie bei der Strelitzie.“
Patente der Natur: Bionik –
Technik im Tier- und Pflanzenreich –
vom Menschen nachgebaut
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Die Paradiesvogelblume Licht und Schatten: Blumenliebhaber erfreut die
Exotik der Paradiesvogelblume, Bauforscher wie Jan Knippers von der Universität Stuttgart studieren ihre Motorik. Dem Ingenieur diente die Strelitzie als
Vorbild für einen Sonnenschutz an Fassaden. Grundlage ist die Bewegung,
die die Pflanze bei der Bestäubung einsetzt. Das Staubblatt ist längs eingerollt wie eine Dachrinne. Sobald sich ein Nektarvogel darauf setzt, öffnet
sich die Rinne mit dem Blütenstaub und klappt danach wieder zurück. Das
Bauelement aus Kunststofflamellen ist diesem Klapptrick nachgebildet. Ein
integrierter Motor gibt den elektrischen Impuls, damit sie sich auffalten und
großflächig für Verschattung sorgen.
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Seit Jahrzehnten investieren
Hausbesitzer in die eigenen
vier Wände, um sich
darin wohlzufühlen. Nun
setzen sie dafür auf die
energetische Sanierung.
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