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Der Impuls für Energieeffizienz in der Wirtschaft

Wie sieht sie aus, die
Zukunft der Energiewende?
Erneuerbare Energien
sind etabliert. Jetzt
geht es darum, Themen
wie Energieeffizienz,
Netzausbau und
Sektorkopplung
voranzutreiben.
Worauf es dabei
ankommt
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die Bereiche Strom, Wärme und Mobilität. Bis zur Marktreife sind allerdings
noch einige Hürden zu überwinden

26 Tanken lohnt sich
projekte

nachhaltig

Warum die Energiewende eine Aufgabe für
die ganze Gesellschaft
ist, erklärt Lamia
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uch bei der dena gibt
es keine Hellseher,
die die Zukunft der
Energiewende in einer Glaskugel sehen. Was wir für die
nächsten Schritte brauchen,
sind Leitfragen. Gerade jetzt,
da die großen Vorhaben
beschlossen, die Herausforderungen aber nicht kleiner
geworden sind. Werden wir
in klimaneutralen Häusern
leben? Revolutionieren digitale Technologien wie Blockchain unsere Energiewelt?
Werden disruptive neue
Geschäftsmodelle ausreichend gefördert? Zu diesen
und weiteren Fragen finden
Sie hier Antworten (ab Seite
16). Mit technischen Innovationen beschäftigt sich der
profilierte Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar.
Ich habe ihn in seinem Haus
in Hennef bei Köln besucht
(Seite 12). Und: Leider halten
Sie gerade das letzte dena
magazin in Händen. Wir
verabschieden uns vom
gedruckten Format – haben
dafür aber unseren OnlineAuftritt weiterentwickelt.
Wie, lesen Sie auf den Seiten
32/33. Bleiben Sie mit uns in
Verbindung!

weiterleitung
ins magazin
kontakt
Andreas Kuhlmann
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Ästhetik
der
Energie
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ine Volkswirtschaft im Wandel:
Die Energiewende verändert
nicht nur die Art und Weise, wie
Energie erzeugt, verteilt und gesteuert
wird, sondern prägt auch das Erschei
nungsbild Deutschlands. Insbesondere
die erneuerbaren Energien sorgen
dabei für eine neue landschaftliche
Ästhetik – von Windkraftanlagen auf
Feldern und im Meer bis zu Solaranla
gen auf Dächern. Aber wie fotografiert
man eigentlich die Energiewende?
Der Fotojournalist Julian Straten
schulte stellte sich genau diese Frage.
Bei seinen Reisen durch Deutsch
land suchte er nach Antworten. Die
Bilder, die dabei entstanden, sind
Momentaufnahmen eines Umbruchs.
Stratenschulte zeigt die Dualität des
Energiewandels. Kohlekraftwerke
im Sonnenuntergang. Symmetrisch
gereihte Solaranlagen aus der Vogel
perspektive, neben denen Schafe
grasen. Oder, wie auf dem Foto links zu
sehen, ein bunt illuminiertes Windrad
unterm Sternenhimmel. Das Besondere
dabei: Stratenschulte gelang es, den
Wind sichtbar zu machen. Durch eine
Langzeitbelichtung hielt er das sich
drehende Windrad fest.
Zugleich dokumentieren diese
Fotografien einen Anfang: Die Energie
wende wird noch viele Jahrzehnte in
Anspruch nehmen und die Gesellschaft
nachhaltig transfomieren. Ob einzelne
Häuser, ganze Städte oder Verkehrs
mittel – sie werden mit Sicherheit eine
neue Ästhetik etablieren. (at)
Weiterschauen: Mehr über die
Arbeit des Fotojournalisten Julian
Stratenschulte erfahren Sie unter:
www.stratenschulte.de
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Roadmap:
Bayerns
Wirtschaftsministerin
Aigner und
denaVorsitzender
Kuhlmann

EnergieeffizienzNetzwerke
ausgezeichnet

Erdgasfahrzeuge:
Absatz rückläufig

Flexible Stromsteuerung
in Unternehmen

Viele Unternehmen verfügen über Potenziale, die Stromnachfrage zu
flexibilisieren. Wie sich diese auch in anderen Bundesländern erschließen
lassen, zeigt ein erfolgreiches Pilotprojekt der dena in Bayern

I

m Pilotprojekt DSM Bayern hat die
dena die Flexibilisierungspotenziale in 50 Betrieben analysiert.
Beim Demand Side Management (DSM)
werden Lasten je nach Marktsignal abund zugeschaltet, indem stromverbrauchende Prozesse in Industrieanlagen
gezielt angesteuert und ihr Stromverbrauch gedrosselt oder erhöht wird.
Solch ein flexibler Betrieb kann dazu
beitragen, das Stromnetz zu stabilisieren und Schwankungen bei der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien
auszugleichen. Voraussetzung sind
Zwischenspeicher, die das Ausbleiben
des Stroms zeitweise auffangen. Puffermöglichkeiten können beispielsweise Wärme- oder Kältespeicher, Druckluftspeicher oder Materiallager bieten.
„Bayern ist ein wichtiger Vorreiter für Demand Side Management in
Deutschland“, sagt Andreas Kuhlmann,
Vorsitzender der dena Geschäftsführung. Das Pilotprojekt könne als Vorbild
#08

für andere Bundesländer dienen. „Unternehmen, die ihre Stromnachfrage
an die Bedürfnisse des Stromsystems
anpassen, bieten eine wertvolle Dienstleistung für die Energiewende.“
Auf Basis des Projekts veröffentlichte die dena die Roadmap DSM: Grundlage für Politik und Wirtschaft, um die
Technologie zu etablieren. Die dena
empfiehlt unter anderem, die aktuelle
Netzentgeltsystematik anzupassen,
DSM in bestehende Regelungen zu
Energieeffizienz und Energiemanagement zu integrieren und Unternehmen
umfassend über Möglichkeiten der Vermarktung zu informieren. Eine fundierte Einschätzung der Chancen und der
Bedeutung von DSM ist Voraussetzung
dafür, dass Unternehmen sich für die
Marktteilnahme entscheiden können.
Der Aufbau von technischem Knowhow und eine verbesserte Steuerungsfähigkeit einzelner Prozesse gelten
ebenfalls als wichtige Schritte. (ms)

Der Absatz von Erdgas-Pkw ist im
Jahr 2015 um rund 30 Prozent auf
6.520 Stück zurückgegangen. Das geht
aus dem aktuellen Fortschrittsbericht
der von der dena koordinierten Initiative Erdgasmobilität hervor. Demnach
ist der Bestand an Erdgasfahrzeugen
bis Anfang 2016 auf 98.000 gesunken.
Das sind 1,8 Prozent weniger als im
Vorjahr. Zugleich verringerte sich die
Zahl der Erdgastankstellen um zehn
auf 911. Damit waren beide Kenngrößen erstmals rückläufig. Als wesentliche Ursachen nennt der Bericht die
niedrigen Preise für konventionelle
Treibstoffe und die Ungewissheit
darüber, ob die Energiesteuerermäßigung für Erdgas und Biomethan über
das Jahr 2018 hinaus verlängert wird.
Vielen Verbrauchern sind die Vorteile
der Erdgasmobilität nicht bewusst.
Auch lassen undurchsichtige Preisangaben an Tankstellen nicht unmittelbar erkennen, wie günstig Erdgas
tatsächlich ist. Daher fordert denaGeschäftsführerin Kristina Haverkamp
eine schlüssige Gesamtstrategie für
umwelt- und klimafreundliche Mobilität: „Ohne verlässliche politische
Rahmenbedingungen und zusätzliche
Unternehmensinvestitionen werden
sich alternative Kraftstoffe und insbesondere die Erdgasmobilität nicht im
notwendigen Maße entwickeln.“

D
Erfolgreich: Rund 100 Sanierer nahmen am Wettbewerb „Sanierungshelden“ teil

wettbewerb

Die menschliche Seite
der Energiewende

Außergewöhnliche Geschichten rund ums energetische Sanieren
prämierte jetzt der bundesweite Wettbewerb „Sanierungshelden“

E

Erdgas als alternativer Antrieb: Der Markt
dafür kommt nicht in Schwung

Wir brauchen
einen verlässlichen
Rahmen und mehr
Investitionen.“
Kristina Haverkamp, denaGeschäftsführerin

Fortschrittsbericht: Kristina Haverkamp
und Staatssekretär Norbert Barthle

Fotos: dena (4), Erdgas mobil
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klimaschutz

ine Flaschenpost zu entdecken,
ist eigentlich schon ungewöhnlich genug. Doch Christine und
Oliver Schikora können noch eins
draufsetzen – oder auch zwei. Denn das
Ehepaar fand die Flasche nicht in einem See, sondern im eigenen Haus. Zudem ist der Inhalt stolze 153 Jahre alt.
Doch der Reihe nach: Als das Paar sein
denkmalgeschütztes Fachwerkhaus
im bayrischen Münnerstadt sanierte,
um es in ein modernes Effizienzhaus
umzuwandeln, warfen die beiden auch
einen Blick unter die Bodendielen. Dort
lag dann das historische Fundstück. In
der Flasche steckte das Gründungsdokument einer „Bande“ junger Gymnasiasten aus dem Jahr 1873.
Das ist nur eine der wahren Geschichten, die die dena im Rahmen des
bundesweiten Wettbewerbs „Sanierungshelden“ auszeichnete. Insgesamt
standen zwölf private Hauseigentümer,
die ihre eigenen vier Wände energetisch modernisiert haben, im Finale.
Christine und Oliver Schikora gewannen mit ihrem Überraschungsfund die
Kategorie „Komplettsanierung zum
Effizienzhaus“, daneben gab es Preisträger für „Heizung und erneuerbare
Energien“, „Dämmung und Fenster“

sowie „Mein(e) Energieberater(in) und
ich“. Sie machen die menschliche
Seite der Energiewende greifbar und
sollen so zum Mitmachen anregen.
„Es gibt viele gute Gründe, ein Haus
energetisch zu sanieren oder gleich
besonders energieeffizient zu bauen“,
sagt Uwe Beckmeyer, Staatssekretär
des beteiligten Bundesministeriums für
Wirtschaft und Energie. „Diese bleiben jedoch abstrakt, wenn praktische
Beispiele fehlen.“ Die Preisträger sind
Vorbild und werden hoffentlich viele
Nachahmer finden, so Beckmeyer. Der
Wettbewerb ist Teil der bundesweiten
Kampagne „Die Hauswende“. Eine Jury
mit Experten aus Bundesministerien,
Fachwelt und Kultur wählte die besten
Geschichten aus, darunter Kabarettist
Horst Evers und Filmregisseur Dennis
Gansel. (ms)

as Bundeswirtschaftsund das Bundesumweltministerium haben
59 Unternehmen für ihre
Teilnahme an der Initiative
Energieeffizienz-Netzwerke ausgezeichnet. Die Unternehmen
arbeiten in sechs Netzwerken
zum Thema Energieeffizienz
und planen, in den nächsten
Jahren insgesamt 257 Gigawattstunden Energie einzusparen.
„Konsequenter Klimaschutz
heißt auch effizienter Umgang
mit Energie. Unternehmen, die
an einem Energieeffizienz-Netzwerk teilnehmen, tragen damit
auch zum Erreichen unserer
nationalen Klimaschutzziele
bei“, sagte Bundesumweltministerin Hendricks. Gemeinsam
mit Wirtschaftsstaatssekretär
Uwe Beckmeyer überreichte
sie die Urkunden im Rahmen
der ersten Jahresveranstaltung
der Initiative EnergieeffizienzNetzwerke. Sie ist Bestandteil
des Nationalen Aktionsplans
Energieeffizienz (NAPE) und
soll die Bundesregierung über
die gemeinschaftlich erzielten
Energieeinsparungen der Netzwerke bei der Erreichung der
nationalen Energieeffizienzziele
unterstützen. Seit dem Start
der Initiative im Dezember 2014
haben bundesweit bereits rund
90 Netzwerke unter Beteiligung
von über 900 Unternehmen ihre
Arbeit aufgenommen. (cd)

100

Bewerbungen gab es für die
„Sanierungshelden“. Das Preisgeld
betrug bis zu 3.000 Euro.
Multimedia-Reportagen:
Mehr zu den Gewinnern unter
www.sanierungshelden.de

Urkundenübergabe: Umweltministerin
Hendricks (3. v. re.), Staatssekretär
Beckmeyer (2. v. re.), dena-Geschäftsführer
Kuhlmann (1. v. re.) und Vertreter der
Netzwerke
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Langsame Fahrt voraus

Der richtige Fachmann für jeden Fall
Seit fünf Jahren vermittelt die dena qualifizierte Energieberater an private Hauseigentümer,
Kommunen und Unternehmen – mit großem Erfolg

Der Absatz von schadstoffarmen Autos steigt zwar weiter an, für eine Trendwende reicht der
durchschnittliche Verbrauch neu zugelassener Pkw aber bei Weitem nicht aus. Das liegt auch am
nach wie vor hohen Anteil von Benzin- und Dieselfahrzeugen
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dena-Umfrage
Pkw-Neuzulassungen mit Anteil der Energieeffizienzklassen
Andere

A+, A, B

57,4%

42,6%
51%

49%

2015

2014

2013

2.952 .431

68,5%

31,5%

3.206.042

3.036.773

Pkw-Neuzulassungen mit alternativen Antrieben
LPG

CNG

2013

6.257

2014

6.234

2015

4.716

Elektro
7.835
8.194
5.285

Hybrid
6.051

26.348

8.522

27.435

12.363

33.630

Qualität gefragt: Die Expertenliste vermittelt
ausgewiesenes Fachpersonal für hochenergetische
Bau- und Sanierungsvorhaben

besonders qualifizierte Experten für den
Neubau oder die Sanierung von hocheffizienten Wohngebäuden finden. Diese
führen unter anderem Energieberatungen durch, sind auf die energetische
Fachplanung und Baubegleitung von
KfW-Effizienzhäusern oder die Sanierung von Baudenkmalen spezialisiert.

Kleine und mittlere Unternehmen
finden darüber hinaus Energieberater
für das Förderprogramm Energieberatung im Mittelstand (BAFA). Weiterhin
sind Experten für den Neubau und die
Sanierung von gewerblichen sowie
kommunalen und sozialen Nichtwohngebäuden in der Liste.
„Die Idee einer Liste mit hohen Qualifikationsanforderungen zahlt sich aus“,
so Christian Stolte, Leiter des Bereichs
Energieeffiziente Gebäude bei der dena.
„Die gelisteten Experten haben ihr
Fachwissen nachgewiesen. Das schafft
Vertrauen – und Aufträge.“
Durch eine umfassende Prüfung
der Qualifikation stellt die dena jeweils
sicher, dass nur entsprechend aus
gebildete Fachleute verzeichnet
werden. (ms)
Weitere Infos unter:
www.energie-effizienz-experten.de

Pkw-Neuzulassungen nach Segmenten
Kleinwagen
482 .644

457 .633

Mittelklasse

468 .588
423 .746

372 .817

380 .263
340 .097
296 .714

SUV

246 .130

Oberklasse
25 .065

29 .861

30 .755

2013

2014

2015

„Der Autoverkehr basiert
fast ausschließlich auf
Erdöl, obwohl es mittlerweile Alternativen gibt.“
Kristina Haverkamp,
dena-Geschäftsführerin

95

Gramm pro Kilometer beträgt ab 2020
der durchschnittliche Flottengrenzwert für neu zugelassene Fahrzeuge
in der EU. Das entspricht einem Verbrauch von rund vier Liter Benzin
je 100 Kilometer.

Foto: shutterstock, istockphoto Illustration: C3 Visual Lab

F

ahrzeughalter in Deutschland
kaufen vermehrt energieeffizientere Autos. Der Absatz von
schadstoffarmen Fahrzeugen in den
Effizienzklassen A+, A und B hat im
vergangenen Jahr deutlich zugenommen. Insgesamt geht der durchschnittliche Verbrauch aller Neuwagen aber
nur langsam zurück. Das zeigt ein
Bericht der dena auf Basis von Daten
des Kraftfahrt-Bundesamtes.
Demnach gehören rund 70 Prozent
der 3,2 Millionen neu zugelassenen
Pkw zu den drei grünen Effizienzklassen. Im Jahr 2014 lag der Anteil noch
bei 58 Prozent. Die durchschnittlichen
CO2-Emissionen aller neu zugelassenen Pkw lagen 2015 bei 128,8 Gramm
pro Kilometer, nur drei Prozent weniger als im Vorjahr. Gründe dafür sind
unter anderem der deutlich steigende
Absatz von verbrauchsstarken SUVs,
der sinkende Marktanteil von Kleinwagen und der noch immer geringe
Anteil alternativer Antriebe.
„Die Steigerung der Fahrzeug
effizienz weist in die richtige Richtung,
aber für die erforderliche Trendwende
bei den Emissionen brauchen wir
deutlich mehr Bewegung im Markt“,
sagt Kristina Haverkamp, dena-Geschäftsführerin.
Bis zum Jahr 2020 muss der durchschnittliche CO2-Ausstoß von Neuwagen in der Europäischen Union auf 95
Gramm pro Kilometer sinken. Setzt
sich die bisherige Entwicklung fort,
werden viele Fahrzeughersteller das
Emissionsziel verfehlen. Dann drohen
den Autobauern hohe Strafgelder.
Das Pkw-Label zeigt von A+ bis G
in acht Effizienzklassen, wie energieeffizient ein Neuwagen ist. Daneben
umfasst es Angaben zu Kraftstoffverbrauch und -kosten sowie zur
Kfz-Steuer. So lassen sich Fahrzeuge
beurteilen und miteinander ver
gleichen. (cd)

ie Energieeffizienz-Expertenliste
kommt am Markt an. Das ist das
Ergebnis einer Umfrage, die das
Institut TNS Emnid im Auftrag der dena
mit 42 gelisteten Experten geführt hat.
Im Schnitt erhalten die Fachleute jährlich
38 Prozent ihrer Aufträge für BAFA-geförderte Energieberatungen sowie KfWgeförderte Neubauten und Sanierungen
über ihren Eintrag in der Liste. Die dena
betreut die bundesweite Datenbank unter www.energie-effizienz-experten.de.
Im Jahr 2011 wurde diese eingerichtet, um die Qualität bei hochenergetischen Bau- und Sanierungsvorhaben
zu verbessern. Träger der Beraterliste
sind das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi), die KfW
Bankengruppe und das Bundesamt
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle
(BAFA).
Über die Datenbank können beispielsweise private Hauseigentümer

förderung

workshop

projekte

Abwärme nutzen und
Geld sparen

Energie sparen
mit Industrie 4.0

Unterstützung
für Kasachstan

Die dena sucht Unternehmen, die Wärmeverluste reduzieren wollen und dazu
bereits konkrete Maßnahmen identifiziert
haben. Das Projekt „Leuchttürme energieeffiziente Abwärmenutzung“ will die erheblichen Energieeffizienzpotenziale sichtbar
machen, die Unternehmen erschließen
können, wenn sie Abwärme vermeiden
oder gar nutzen. „Mit unserem Projekt wollen wir Praxisbeispiele realisieren, die als
Vorbilder für andere Unternehmen dienen
können“, so Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung. Unterstützung erhalten die Teilnehmer beim Planen
und Umsetzen von Maßnahmen sowie
beim Beantragen von Fördermitteln des
Bundeswirtschaftsministeriums (BMWi).
Unternehmen können für förderfähige
Investitionskosten Zuschüsse von 30 Prozent erhalten. Zusätzlich bietet das neue
KfW-Energieeffizienzprogramm
„Abwärme“ zinsgünstige Darlehen bis
zu 25 Millionen Euro pro Vorhaben an,
ebenfalls finanziert vom BMWi.

Die Verzahnung von industrieller Produktion und Internettechnologie steht
im Fokus vieler Unternehmen. Dass
Industrie 4.0 einen wichtigen Beitrag
zur Energieeffizienz leisten kann,
darüber waren sich die Teilnehmer des
gemeinsamen Workshops der dena
und der Französischen Energie- und
Umweltagentur ADEME im September
in Berlin einig. Rund 50 Vertreter aus
Politik, Wissenschaft und Wirtschaft
diskutierten dort unter anderem über
Energiemanagement, Automation und
intelligente Sensoren sowie über weitere Anknüpfungspunkte für Kooperationen. Deutschland und Frankreich nutzen bereits eine gemeinsame Plattform,
um ihre Energiesysteme gemeinsam
nachhaltig umzubauen. Als ein Baustein
soll Industrie 4.0 – in Frankreich „Industrie du Futur“ genannt – die Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft weiterhin
gewährleisten.

Mehr unter:
www.abwaerme-leuchtturm.de

Mehr unter:
www.d-f-plattform.de

Zukunftsmarkt: Kasachstan will Energie sparen

Die dena will Institutionen und Unternehmen aus Deutschland und Kasachstan
besser miteinander vernetzen und hat
deswegen neue Projekte gestartet. So
entwickelt sie beispielsweise Instrumente,
die die Qualität von Energieaudits sicherstellen sollen. Solche Überprüfungen sind
seit 2012 für kasachische Betriebe mit
einem hohen Energieverbrauch Pflicht,
da die Regierung die Energieeffizienz in
der Industrie deutlich steigern möchte.
Zudem erarbeitet die dena ein Marktmodell für Energiedienstleistungs‑Unter
nehmen und auch Pilotprojekte zum
Energieeinspar-Contracting sind geplant.
#08
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Gestalterin
mit Weitblick

Wir werden
unseren Wohlstand
nur dann erhalten
können, wenn
wir innerhalb
der ökologischen
Belastungsgrenzen
agieren. Dabei
sind alle Bereiche
der Gesellschaft
gefordert, auch die
Baubranche.“

Lamia Messari-Becker betrachtet die Energiewende als Aufgabe der ganzen Gesellschaft.
Seit 1. Juli berät die international erfahrene Bauingenieurin und Expertin für nachhaltiges
Bauen die Bundesregierung als Sachverständige für Umweltfragen

S

Foto: Lisa Farkas

Lamia Messari-Becker
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ie ist kaum zu erwischen, ihr
Terminkalender gut gefüllt:
Vorträge, Podiumsdiskussionen,
Auslandsreisen, Gremienarbeit,
dazu die Arbeit an der Uni. Wenn es
darum geht, die Energiewende städtebaulich zu interpretieren, Nachhaltigkeit im Bausektor weiterzudenken und
darüber zu beraten, wie sich neue Märkte
erschließen lassen, ist Lamia MessariBeckers Stimme gefragt. Als Expertin
mit internationaler Erfahrung aus
zahlreichen Bauprojekten, als Professorin an der Uni Siegen und jetzt auch als
Beraterin der Bundesregierung im Sachverständigenrat für Umweltfragen.
Eine Frau mit einer Mission? „So
hoch würde ich das nicht aufhängen
wollen“, sagt die 43-Jährige. „Wie sehr
viele andere Menschen auch, versuche
ich, Familie, Beruf und Engagement miteinander zu verbinden, so gut es eben
geht.“ Die gesunde Entwicklung einer
Gesellschaft profitiere immer auch vom
Engagement ihrer Bürger, davon sei sie
überzeugt. Und wie wir unsere Umwelt
gestalten, sei für alle von Bedeutung.
„Die gebaute Umwelt stiftet Identität,
aber sie muss sich mit verändern – im
Zuge der ökologischen Transformation,
die gerade stattfindet.“
Ihre Branche stehe da vor großen
Aufgaben, auch wenn Energieeffizienz
ihr nicht fremd sei. „Doch zukunftssicheres Bauen heißt heute auch ganzheitlich ressourcen- und flächeneffizientes Bauen, weniger Abfall, mehr
Kreislaufwirtschaft, mehr Klimaanpassung.“ Mobilität verlange nach neuen
Konzepten, der ländliche Raum bedürfe
der Aufwertung. Und die ökologische
und soziale Stadt der Zukunft? Wie sieht

zur person

Lamia
Messari-Becker

Die gebürtige Marokkanerin kam
1992 nach Deutschland, um Bauingenieurin zu werden. Sie studierte und
promovierte an der TU Darmstadt.
Von 2009 bis 2014 war sie Leiterin
Nachhaltigkeit & Bauphysik bei einem internationalen Ingenieurbüro.
2014 übernahm sie den Lehrstuhl für
Gebäudetechnologie und Bauphysik
an der Uni Siegen. Ihre Arbeitsgebiete sind Ressourceneffizienz
und Nachhaltigkeit im Hoch- und
Städtebau. Seit 1. Juli berät sie die
Bundesregierung in Umweltfragen.
Die zweifache Mutter lebt mit ihrer
Familie in Darmstadt

die aus? „Dazu braucht es im Grunde gar
nicht viel. Wir müssen die menschlichen Bedürfnisse wiederentdecken: kurze Wege, Begegnungsplätze, bezahlbare
Wohnungen, urbane Räume, Integration
diverser Gruppen.“
Auch für die Energiewende bedürfe
es mehr als technologische Antworten.
„Wir müssen die Verbraucher überzeugen und unterstützen.“ Die Menschen
änderten ihren Energiekonsum oft aus
wirtschaftlichen Gründen. Der CO2Konsum etwa sei dagegen für viele
nicht greifbar. „Dabei kosten uns die
Klimaschäden als Gemeinschaft ja
längst jede Menge Geld. Wir müssen
daher stärker kommunizieren, dass wir
unseren Wohlstand nur erhalten, wenn
wir innerhalb der ökologischen Belastungsgrenzen agieren.“
Als Frau aus Nordafrika, die in einer
Männerdomäne erfolgreich ist, kennt

sie Widerstände und Vorurteile, hat sich
von ihnen aber nie aufhalten lassen. Ihre
Strategie: Selbstvertrauen, gute Arbeit,
gute Argumente und auch mal „doch“
und „nein“ sagen. „Ich rate jeder Frau,
aber auch jedem Mann, unbeirrt den eigenen Weg zu gehen.“ Männerdominierte
Branchen spiegelten nur die Rollenverteilung in der Gesellschaft wider. Und
die verändere sich gerade. Regelmäßig
erlebe sie in Bewerbungsgesprächen,
dass auch Männer die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf ansprechen. „Und das
ist gut so.“
Genauso sei es mit der kulturellen
Herkunft: „Sie kann einen Unterschied
machen. Muss sie aber nicht. Manchmal ist sie sehr hilfreich.“ Etwa wenn
deutsche Unternehmen neue Märkte
erschließen wollen. „Ein erfolgreiches
Projekt beginnt mit multikultureller
Kompetenz. Es geht immer auch um
Vertrauen zum Geschäftspartner.“ Ist
Bauen in Afrika anders? Architekten und
Ingenieure seien dort weniger Planer als
Katalysatoren von Grundbedürfnissen.
„Beim Bau einer Schule geht es weniger
um das Gebäude als um Bildung, bei
einem Krankenhaus um medizinische
Versorgung, beim Wohnungsbau um ein
würdiges Zuhause. Es hilft sehr, das zu
verinnerlichen und sich dann auf die
Lösungssuche zu begeben.“
Ihr beruflicher Alltag ist von Überzeugungsarbeit und Dialog geprägt. Entspannung findet sie auch ohne viele Worte:
Wenn sie mit ihrer Familie kocht oder
aufs grenzenlose Meer blickt. (sb)
Technologien made in Germany, S. 34:
Wie deutsche Unternehmen mit
maßgeschneiderten Projekten für
Energieeffizienz sorgen
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Wir brauchen
Modellräume. In einem
ganzen Quartier als
Energiewendelabor
könnten die Menschen
direkt von unseren
Experimenten
profitieren.“

Die junge
Generation ist
bereit für die
Energiewende.
Aber sie will sich
nicht top-down
sagen lassen, was
gut ist und was
schlecht.“

Andreas Kuhlmann,
dena-Chef

Ranga Yogeshwar,
Wissenschaftsjournalist

Innovation
passiert einfach

H

err Yogeshwar,
welche Energietechnik
begeistert Sie?
Yogeshwar: Die in meinem Haus. Von der Isolierung über
Solarthermiemodule auf dem Dach
bis zu einem Ofen, der an die Heizung
gekoppelt ist. Das zentrale Thema
ist Steuerung. Wenn man das clever
macht, spart man eine Menge CO2 ein.
Ich habe den CO2-Ausstoß meines
Hauses mehr als halbiert.
Kuhlmann: Bis vor wenigen Jahren
hieß es, Transparenz über Energieverbräuche bringe nichts. Heute wissen
wir, dass das nicht stimmt. Ich finde es
großartig, dass neue, digitale Technologien den realen Verbrauch visualisieren und ein Bewusstsein dafür
herstellen. Ich würde mir wünschen,
dass die Politik mehr Anstöße gibt, solche Zahlen erfahrbar zu machen, wie
den Literverbrauch Kraftstoff pro 100
Kilometer. Das schafft Effizienz – bei
privaten Verbrauchern, in der industriellen Produktion und im Verkehrssektor.
Ist Energieeffizienz ein Treiber
für Innovationen?
Kuhlmann: Ja. Nehmen Sie die
LED-Technologie, ein echter
Game Changer im Bereich
Beleuchtung. Weil Technologien wie diese leichter zu
handhaben sind und kostengünstiger werden, gibt es immer
mehr Leute außerhalb der klassischen
Energiebranche, die ein Stück vom
Kuchen haben möchten. Plötzlich baut
ein Start-up mit Daimler eine 13‑Megawatt-Batterie für Regelenergie. Das
zeigt: Wo Märkte sind, wird Innovation
plötzlich ganz leicht möglich, sie passiert einfach. Auch in Bereichen, die
die Politik gar nicht im Blick hat.

Der technologische Fortschritt braucht Freiräume und neue Denkmuster. Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar und dena-Chef Andreas Kuhlmann – beide Physiker – sind
überzeugt, dass weniger Regulierung und mehr Kreativität die Energiewende voranbringen
Interview: Mechthild Bausch & Iris Klose | Fotos: Malvine Schaumburg

zur person
zur person

Ranga Yogeshwar
dena im Dialog ...
Gesprächspartner Ranga Yogeshwar
nähert sich komplexen Themen aus
verschiedenen Blickwinkeln – so
auch der Energiewende
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Der in Luxemburg geborene Physiker und Nuklearforscher zählt zu den renommiertesten und populärsten
Wissenschaftsjournalisten Deutschlands. Er moderiert
unter anderem die TV-Sendungen „Quarks & Co“ und
„Die große Show der Naturwunder“

Andreas Kuhlmann

Der Physiker ist Vorsitzender der denaGeschäftsführung. Nach Stationen als
Referent im Europaparlament und im
Deutschen Bundestag verantwortete er
fünf Jahre lang den Bereich Strategie
beim Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft BDEW

Wo Märkte sind, wird Innovation plötzlich
ganz leicht möglich. Auch ohne die Politik.“
Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung

Yogeshwar: Politik ist leider immer
etwas langsam. Die Energiewende
wird nach wie vor schlecht gemanagt
– das ist ihr großes Trauma. Das ganze
Thema zerfällt in Zuständigkeiten von
Wirtschaftsministerium, Umweltministerium und Bundeskanzleramt.
Für die Themen Elektromobilität und
Speichertechnologien sind zwei unterschiedliche Ministerien zuständig. Die
Umsetzung muss beschleunigt werden.
Ich fordere deshalb schon lange einen
Energiebeauftragten mit Kompetenzen
und Entscheidungsbefugnissen.
Kuhlmann: Das wäre eine schöne
Aufgabe für die dena. Wichtig ist
aber auch, mit welcher Haltung wir
die Energiewende gestalten. Wissen
wir heute schon, was 2050 sein wird?
Reicht es, sich nun einfach auf das
Durchregulieren zu verlassen? Oder
müssen wir nicht viel offener sein und
in allen Bereichen der Politik fragen:
Wie fördern wir Innovationen, damit
das Projekt Energiewende wirklich
gelingt?
Yogeshwar: Wenn wir in die Zukunft
schauen, machen wir immer einen
Fehler. Wir sind zu sehr produkt- und
zu wenig prozesszentriert. Ein Beispiel:
Vor 30 Jahren wurden Sie bei Freunden zum Abendessen eingeladen. Und
plötzlich kam aus einer Küche, die Sie
nie betraten, der Braten auf den Tisch.

Das war produktzentriert. Heute ist
die Architektur der Küchen komplett
anders. Man kocht gemeinsam. Das
Ganze ist prozesszentriert. Bei der
Energiewende stecken wir noch im alten Denken fest. Wir haben klare Hausaufgaben, was CO2-Ausstöße, Ressourcenverbrauch und Luftqualität betrifft.
Das Erreichen dieser Ziele müssen wir
als offenen Prozess begreifen, statt absurde Rahmenbedingungen zu setzen,
die außer Acht lassen, dass Fortschritt
uns manchmal überrascht.

Ich fordere deshalb
schon lange einen
Energiebeauftragten.“
Ranga Yogeshwar,
Journalist und Moderator
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Wie können wir unsere Denkstrukturen
dieser neuen Grammatik anpassen?
Kuhlmann: Dafür brauchen wir Modellräume. Zum Beispiel ein ganzes Quartier als Energiewendelabor, in dem wir
zeigen können, was jetzt schon geht.
Und zwar mit Unterstützung der Menschen, die davon – durch Energieeffizienz zum Beispiel – direkt profitieren.
Wir müssen das, was geht, auch direkt
greifbar machen.
Yogeshwar: Meine These ist, dass
Energieeffizienz immer an eine Vereinfachung gekoppelt ist. Viele dachten
bislang, sie macht die Welt komplizierter. Aber nur, wenn man auf alten

Wir müssen die
Begeisterung für
die Energiewende
weiter befeuern.“
Andreas Kuhlmann, dena

Strukturen beharrt. Wenn man neu
denkt, wird es oft viel einfacher.

Aber im „Backend“ wird es ja auch komplizierter, nicht zuletzt durch komplexe
Vernetzungstechnologien.
Kuhlmann: Ein Fernseher ist technologisch komplexer als das Theater. Und
trotzdem ist das Fernsehen leichter
verfügbar und weniger aufwendig als
ein Theaterbesuch. Die Kernfrage ist,
wie anwender- oder kundenfreundlich
man komplexe Technologien gestalten
kann. Auch bei der Energiewende.
Yogeshwar: Viele dieser Technologien
sind Querschnittstechnologien, die in
verschiedenen Bereichen Anwendung
finden. In den Megastädten Chinas
merkt man täglich, dass Energieeffizienz notwendig ist, gepaart mit einer
Reduzierung schädlicher Ausstöße
wie CO2. Für Bejing oder Shanghai gibt
es Apps, die mir nach drei Klicks die
aktuelle Luftqualität zeigen. Dahinter steckt komplexe Technologie wie
ein vernetztes Messsystem, das die

Komplexe Technologien finden in
verschiedenen Bereichen Anwendung.
Davon können wir profitieren.“
Ranga Yogeshwar, Wissenschaftsjournalist
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Daten aufbereitet und visualisiert.
Diese Infrastruktur gibt es in so vielen
Bereichen. Ich bin zuversichtlich, dass
man davon auch bei der Energiewende
profitieren kann.

drei fragen an ...

„Lohnende Investition“

Werkleiter Hermann Löhner setzt bei der Fernwasserversorgung
Franken Demand Side Management um – unterstützt von der dena

Wie können Sie als Kommunikatoren
Menschen von den Chancen innovativer
Technologien überzeugen?
Kuhlmann: Wir müssen die Begeisterung für die Energiewende weiter
befeuern. Momentan erinnert mich die
Energiewende an den Scheinriesen
TurTur aus „Jim Knopf und Lukas der
Lokomotivführer“. Von Weitem ist die
Begeisterung groß. Je näher man an
die Umsetzung kommt, desto kleiner
wird sie. Es herrscht eine resignative
Stimmung. Einerseits sollten wir natürlich berechtigte Sorgen ernst nehmen.
Andererseits gibt es viele begeisterte
und innovative Menschen, die dieses Gigantische und Spannende neu
beleben.
Yogeshwar: Dafür müssen wir uns
von alten Ansätzen lösen. Die junge
Generation ist bereit, will sich aber
nicht mit knarziger Top-down-Stimme
sagen lassen, was gut oder schlecht ist.
Allein, dass sich diese Generation vom
Auto abkehrt, hat energetisch gesehen
enorme Relevanz. Und die Player waren weder die deutsche Autoindustrie,
noch hat die deutsche Politik gesagt,
wir brauchen autofreie Städte. Carsharing zeigt, dass es ethische und praktische Ideen gibt, die einfach funktionieren und Spaß machen. So müssen wir
die Energiewende kommunizieren.
Eine Frage an den Physiker in Ihnen.
Welche Technologie möchten Sie
persönlich gern erfinden?
Kuhlmann: Ein kostengünstiges,
emissionsfreies Off-Grid-Kraftwerk zu
entwickeln, wäre toll. Aber ich sehe
mich eher als Enabler denn als Daniel
Düsentrieb. Als jemanden, der zuhört,
vermittelt und unterstützt.
Yogeshwar: Wenn ich bei der guten
Fee einen Wunsch frei hätte, würde
ich eine neue Batterie erfinden und
morgen zum reichsten Mann der Welt
werden. Damit wäre ich auch ein
ziemlich cooler Enabler.
„Exportschlager Nachhaltigkeit“, Seite 34:
Energietechnik aus Deutschland unterstützt die
saubere Energieversorgung weltweit

Ferngesteuerte
Anlagen: Der
Trinkwasserversorger hilft, das
Stromnetz im
Gleichgewicht zu
halten

1

Wie beteiligen Sie
sich am Demand
Side Management?

Wir stellen in einem ersten
Schritt unsere Notstromaggregate flexibel zur Verfügung. Diese lassen wir üblicherweise für drei Stunden
im Monat laufen, um ihre
Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Diese Betriebszeit
wollen wir jetzt im Regelleistungsmarkt vermarkten. Wird zusätzliche Last
benötigt, um die Netzspannung aufrechtzuerhalten, so
kann unser DSM-Vermarkter
die Aggregate selbstständig
ansteuern.

72

was mich beschäftigt

Der Faktor
Mensch zählt

A

Werkleiter
Hermann
Löhner
managt das
DSM-Projekt
bei der
Fernwasserversorgung
Franken

2

Welche großen
Herausforderungen
gab es?

Um die technischen Anforderungen zu erfüllen, mussten wir unsere zehn bis 20
Jahre alten Anlagen modernisieren. Die Investition
von bisher 50.000 Euro hat
sich definitiv gelohnt. Die
Technik ist auf dem neuesten Stand und wir erwarten,
dass diese Investition sich
innerhalb weniger Monate
amortisieren wird.

potenzial

Fotos: PR, James Edward Albright Illustration: Julian Rentzsch

Womit zum Beispiel?
Yogeshwar: Mit Synergien. Was hatten
Software-Ewxperten früher mit Energie
zu tun? Plötzlich stellt man fest, dass
allein die Veränderung von Algorithmen dazu führt, dass wir weniger Energie verbrauchen. Es gibt viele Bereiche,
die von neuen Systemen profitieren.
Ich frage mich, warum es noch eine
Abgasuntersuchung gibt. Heute ist es
technologisch kein Problem, für wenig
Geld Sensoren in Autos zu bauen, die
während der Fahrt Emissionen messen
und Probleme sofort melden. Und das
kann man zum Beispiel auch bei Heizungen machen. Technologie verändert
gewissermaßen die „Grammatik“.

Prozent des Stroms in Deutschland
verbrauchten 2014 die Industrie (44
Prozent) sowie Gewerbe, Handel und
Dienstleistungen (28 Prozent). Die
Sektoren sind also in sehr hohem
Maße systemrelevant. Dort sollte
Energiemanagement daher strategisch gedacht werden und neben der
Stromeinsparung durch Energieeffizienzmaßnahmen auch die Nutzung
von Flexibilitäten einbeziehen.

3

Wie sieht der nächste
Schritt bei der
Vermarktung aus?

Ab dem kommenden
Jahr wollen wir auch die
Leistung einiger unserer
Wasserpumpen anbieten.
Einige Einheiten sollen
dann stärker für die
Frequenzhaltung im Netz
eingesetzt werden, indem
sie Regelleistung erbringen,
wenn sie dafür temporär
verfügbar sind. Das kann
heißen, dass die Pumpleistung nach Bedarf des Netzbetreibers gedrosselt oder
erhöht wird, damit das Netz
insgesamt stabil bleibt.

flexibilität

Damit die
Energiewende ein Erfolg
wird, müssen wir die
Erneuerbaren besser
in das Gesamtsystem
integrieren. Dafür
brauchen wir flexible
Lösungen, sowohl auf der
Angebots- als auch auf
der Nachfrageseite.“
Ilse Aigner, bayerische Wirtschaftsministerin

ls Quereinsteigerin aus
der Wirtschaft war es
für mich besonders
spannend, dass ich bei der dena
direkt die DSM-Pilotprojekte in
Bayern und Baden-Württemberg
leiten konnte. Durch den in
tensiven Austausch mit den
teilnehmenden Unternehmen
und den genauen Blick auf die
technischen und organisatorischen Gegebenheiten konnten
wir verstehen lernen, worauf es
bei der praktischen Umsetzung
von Demand Side Management
ankommt. Sehr aufschlussreich
war es auch zu sehen, wie entscheidend der Faktor Mensch
ist, wenn es um Veränderungen
bei etablierten Abläufen geht.
Wir haben mit vielen engagierten Projektpartnern zusammengearbeitet, die ihre gesamte
Belegschaft dafür begeisterten.
Andere Unternehmen, mit denen
wir sprachen, waren an konkreten Umsetzungsplänen nicht
interessiert. Das ist verständlich,
etwa wenn der wirtschaftliche
Anreiz für eine Flexibilitätsvermarktung gering ist. Bisweilen
wurde die Energiewende aber
schlicht als nicht praxisrelevant
für den Betrieb angesehen. Klar
ist also, dass neben regulatorischen Anpassungen noch viel
Überzeugungsarbeit geleistet
werden muss, damit die Potenziale von Unternehmen im weiteren Transformationsprozess
genutzt werden können.

Die Autorin: Carolin Schenuit, Jahrgang
1983. Die Diplomwirtschaftsingenieurin ist
bei der dena Projektleiterin Energiesysteme
und Energiedienstleistungen
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All electric society – wird in
Zukunft alles elektrisch?

H

err Handke, kommt die
vollelektrifizierte Gesellschaft?
Volker Handke: Die These halte
ich insofern für richtig, als dass
es zwei Megatrends gibt, die
ineinandergreifen. Der eine ist die
Digitalisierung. Diese wirkt sich
auch auf den Energiesektor aus,
etwa in Form von Smart Grids
oder virtuellen Kraftwerken. Der
zweite Megatrend ist die stark
wachsende Nachfrage nach
Strom. Wir sind ja schon jetzt zunehmend von elektrisch betriebenen und elektronisch gesteuerten
technischen Produkten umgeben.

Fragen zur
Zukunft der
Energiewende
Eine tragende Säule der Energieversorgung:
Erneuerbare Energien sind etabliert, ihr Ausbau
selbstverständlich. Somit tritt die Energiewende
in eine neue Phase. Aspekte wie Netzausbau,
Energieffizienz oder Sektorkopplung rücken in den
Fokus. Dabei gilt es, die richtigen Fragen zu stellen
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digitale Vernetzung und Innovationen
rücken ohnehin auch zunehmend die
Kunden in den Fokus der Energiewende. In einer Bottom-up-Entwicklung
drängen sie immer stärker als Stromerzeuger in den Markt und zwingen die
Energiedienstleister dazu, ihre traditionellen Geschäftsmodelle zu überdenken. Neben dem Stromsektor muss der
Ausbau erneuerbarer Energien auch im
Wärme- und Verkehrssektor vorangehen. Das kann nur gelingen, wenn die
einzelnen Sektoren gekoppelt werden
und ihre Ressourcen dorthin fließen,
wo sie benötigt werden. „Ich bin davon
überzeugt, dass die Dezentralisierung

„Ich bin davon überzeugt,
dass die Dezentralisierung
die eigentliche Revolution
der Energiewende ist.“
Andreas Kuhlmann, Vorsitzender
der dena-Geschäftsführung
die eigentliche Revolution der Energiewende ist“, sagt Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der dena-Geschäftsführung.
Mit dem von der Bundesregierung vorgelegten Klimaschutzplan 2050 kann nun
eine längst überfällige Diskussion über

Foto: PR Illustration: C3 Visual Lab

D

ie erste Phase der Energiewende ist vorbei: Erneuerbare
Energien sind in der Stromversorgung etabliert und das
Ende der Kernenergie ist eingeläutet.
Nun gilt es, das Energiesystem als
Ganzes umzugestalten. Integraler Bestandteil dieser zweiten Phase ist der
Ausbau der erneuerbaren Energien. Es
geht darum, die vielseitige Energieversorgung durch digitale Technologien
zu vernetzen, Kosten zu senken und so
die Effizienz zu steigern. Mit dem von
der Bundesregierung betriebenen Topdown-Ansatz allein kann dies jedoch
nicht gelingen. Dezentralisierung,

die zukünftigen Herausforderungen
der Energiewende beginnen. „Es ist gut,
dass das Projekt Klimaschutzplan 2050
nun auf die Zielgerade geht. Doch damit fängt die eigentliche Aufgabe erst
richtig an“, sagt Kuhlmann. Denn ein
solch ambitioniertes Vorhaben bringt
viele offene Fragen mit sich: Welche
legislativen und regulatorischen Rahmenbedingungen liegen vor? Werden
sie den neuen Aufgaben, Akteuren und
Perspektiven der Energiewirtschaft gerecht? Diesen Fragen widmet sich auch
der diesjährige dena-Kongress mit
rund 700 Experten und Entscheidern
aus Politik und Wirtschaft. (cd)

Werden wir denn bis 2050 eine
Energie-Infrastruktur aufbauen
können, die völlig auf Strom ausgerichtet ist?
Handke: Das ist zum einen sehr
ambitioniert. Vor allem, wenn wir
auch noch die Sektoren Wärme
und Verkehr mit Strom versorgen
wollen. Dazu wird es nicht ausreichen, eine große Nord-Süd-Trasse
zu bauen. Abgesehen davon gibt
es großen gesellschaftlichen
Widerstand gegen den Ausbau
von Stromtrassen. Hier könnten die vorhandenen Gasnetze
eine wachsende Rolle spielen
und dabei helfen, dass wir das
Ausmaß des ungeliebten Neubaus
zumindest verringern.
Und zum anderen?
Handke: Zum anderen ist eine
ausschließliche Fokussierung auf
Strom nicht sinnvoll. Denn dieser
soll ja aus regenerativen Quellen
stammen. Aber wenn wir mit sogenannten Power-to-X-Lösungen
erneuerbare Energie erst in Strom
umwandeln, damit beispielsweise Gas erzeugen und dieses

später wieder zur Erzeugung von
Wärme einsetzen, gibt es enorme
Umwandlungsverluste. Mit
Strom zu heizen ist daher keine
gute Idee und sollte auch in einer
vollelektrifizierten Gesellschaft
nicht zum Regelfall werden.

Im Jahr 2050 sollen aber alle
Sektoren mit CO2-freier Energie
betrieben werden …
Handke: Zwei Punkte sind
wichtig, wenn wir wirklich eine
Energiewende schaffen wollen.
Der erste ist die Diversifizierung.
Das heißt: Wir müssen CO2-freie
Alternativen zu Strom im Blick
behalten. Davon gibt es einige
mit großem Potenzial, vor allem
im Wärmebereich, wo der größte
Bedarf besteht. Dazu gehören vor
allem Biomasse, aber auch Geothermie und Solarthermie.
Diese sind aber nicht überall in
gleichen Maße einsetzbar …
Handke: Darum lautet der zweite
wichtige Punkt: Dezentralisierung. Im Norden macht Windenergie mehr Sinn als im Süden
und für den einen Landkreis ist
Bioenergie vielleicht eine bessere
Lösung als für den anderen. Erzeuger und Verbraucher müssen
im Wortsinn aneinanderrücken.
(ch)

Volker Handke, wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Institut für Zukunftsstudien
und Technologiebewertung
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Vestaxx Nanotechnology TCO Schicht
zur Beheizung des Raumes
Fenster-Innenscheibe

Was ist das nächste „big thing“, das die Digitalisierung
in der Energiewende entscheidend voranbringt?

Optionaler elektrochromer
Schichtverbund zur
Verschattung des Fensters
Fenster-Außenscheibe
Low E-Term Wärmefunktions
schichten zur Isolierung
des Fensters
Wärmequelle: Vestaxx-Fenster erwärmen Räume
mittels Infrarotstrahlen und beseitigen eine
Schwachstelle beim Heizen – das Fenster selbst.

innovation

Wirkung bestätigt

Sind die aktuellen Rahmenbedingungen für Start-ups geeignet,
um die Entwicklung innovativer
Geschäftsmodelle zu fördern?

D

as wärmende Gefühl schwingt
bei Vestaxx bereits im Namen
mit. Das Gründer-Trio Wiebke
Kropp-Büttner, Andreas Häger und
Bradley Tinkham ließ sich von der
altitalienischen Göttin Vesta inspirieren, der Hüterin der Wärme und der
Behaglichkeit des Feuers.
Mit ihrer Geschäftsidee, einem
durch Strom beheizten Fenster, wollen
sie den Heizungsmarkt revolutionieren:
mit geringen Anschaffungskosten, einfacher Steuerung via Smartphone und
CO2-freier Wärmeproduktion, wenn
der Strom aus erneuerbarer Energie
bezogen wird. Im Gegensatz zu Fußbodenheizungen und konventionellen
Lösungen wärmt das Vestaxx-System
den Raum mit Infrarotstrahlen sofort
energieeffizient auf.
Um in Serienproduktion gehen zu
können, wird nun ein strategischer
Investor gesucht. Laut Vestaxx kein
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Bei einem Entscheidungsprozess
von einem Jahr ist
die Idee tot, bevor
sie überhaupt fertig
entwickelt werden
kann.“
Andreas Häger, Geschäftsführer
Vestaxx

leichtes Unterfangen. Geldgeber der
öffentlichen Hand benötigen zu lange,
um über große Summen zu entscheiden. Zudem ist der Verwaltungsaufwand immens. Private und halböffent
liche Kapitalgeber überzeugen mit
schlanken Prozessen, AcceloratorProgrammen und Zugang zu großen
Netzwerken. Vom Bund wünscht sich
Vestaxx bei der zukünftigen Novellierung der EnEV sowie des ErneuerbareEnergien-Wärmegesetzes, dass für
Bürger der Weg frei gemacht wird,
erneuerbare Energie auch direkt zur
Wärmeerzeugung nutzen zu können.
Dabei setzen die Gründer ihr Vertrauen
auch in die dena, dass sie sich dafür
einsetzt, eine nachhaltige Wärmeerzeugung in Neubauten und Fertighäusern in Kombination mit einer optimalen Dämmung voranzutreiben.
„Das Ziel der Energiewende ist es,
weg von den fossilen Energien zu kommen – da sind wir dabei. Nun muss
dafür aber auch die politische Grundlage gelegt werden“, sagt Häger. (sg)
Smartes Fensterheizungssystem:
Mehr über die Funktionsweise der Innovation unter: www.vestaxx.de

Fotos: PR Illustration: C3 Visual Lab

Vestaxx-Fenster haben eine transparente, elektrisch leitfähige OxidSchicht (TCO-Schicht) hinter der
Innenglasscheibe. Messungen der
Technischen Universität Berlin
zeigen: praktisch keine Wärmeverluste nach Außen sowie eine gute
Wärmeleitung nach Innen

Ich glaube nicht an das „eine
große neue Ding“. Wir werden
viele kleine Dinge sehen, von
denen noch keiner genau weiß,
wie sie die Energielandschaft
und unser Konsumverhalten
verändern werden.“ Dabei wird
es sich nicht nur um Technologien handeln, die Energie
produzieren oder speichern,
sondern um kundenorientierte digitale Technologien und
Dienstleistungen.
Schon heute gibt es viele
kleine Erzeuger, die sich in Micro
Grids zusammenschließen und
unabhängig von zentralen
Netzen mit Strom versorgen.
Start-ups liefern völlig neue Systeme, um die dafür notwendigen individuellen Abrechnungen
zu erstellen. Technologien wie
Blockchain werden es ermöglichen, dabei mit virtuellen
Währungen zu bezahlen.
Im Verkehrssektor wird es
neben E-Mobility auch um neue
Infrastrukturkonzepte gehen.
Muss Schwerlastverkehr in Städte hineinfahren? Intelligenter
wäre es, Waren an den Stadträndern auf kleine Elektromobile zu
verteilen und so Städte sauberer
und lebenswerter zu machen.
Digitale Systeme, die Fahrtwege
koordinieren oder sogar mit den
Warenwirtschaftssystemen von
Supermärkten verknüpfen, gibt
es bereits heute.
Digitale Instrumente werden
künftig Autofahrern helfen,
freie Parkplätze zu finden oder
zu reservieren und damit Zeit
und CO2 einzusparen. Nicht nur
unser Accelerator testet bereits
gemeinsam mit einem Start-up
solche Geschäftsmodelle. Die
Zukunft gehört Start-ups mit
solchen Ideen für digitale energienahe Produkte und Services.
Sie helfen, die Energiewende
weiter zu dem auszubauen, was
sie schon jetzt geworden ist: ein
internationaler Wettbewerbsvorteil. (ch)
Thorsten Marquardt:
Er unterstützt als Geschäftsführer des
agile-Accelerators von E.ON EnergieStart‑ups dabei, aus Geschäftsideen
Geschäftsmodelle zu entwickeln
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ergeben sich viele Anknüpfungspunkte für die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen Europa und China“,
sagt Kuhlmann. In der Ukraine unterstützt die dena gemeinsam mit deutschen und ukrainischen Experten die
umfassende energetische Sanierung
von Mehrfamilienhäusern. „Angewandte Energiewende hat großartige
internationale Perspektiven, nicht
zuletzt für deutsche Unternehmen“,
versichert das Präsidiumsmitglied
des Weltenergierats (WEC). So auch in
Kasachstan. Die dena berät das Land
beim Aufbau eines Energiedienstleistungsmarktes und vermittelt Know-

Wird aus der Energiewende die
Global Energy Transition – inwiefern
können erneuerbare Energien und
Energieeffizienz international zum
Leitbild werden?

Vor diesem Hintergrund hat die Deutsche Energie-Agentur (dena) in den
vergangenen Jahren viele Erfahrungen in puncto energiepolitische und
-wirtschaftliche Partnerschaften
gesammelt. Denn der Weg von der
deutschen Energiewende zur „Global
Energy Transition“ geht über den internationalen Dialog. Nur so lassen sich
unterschiedliche Anforderungen in
einzelnen Ländern identifizieren.
Die deutsche Energiewende ist kein
allgemeingültiges Patentrezept.
„Je nach Region stehen unterschiedliche Aspekte im Vordergrund“, sagt
Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der
dena-Geschäftsführung. Deswegen
ermöglicht es die dena mit ihrem
20
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Renewable‑Energy‑Solutions‑Programm deutschen Unternehmen der
Erneuerbaren-Energien-Branche,
Referenzprojekte im Ausland zu realisieren und so attraktive Zielmärkte zu
erschließen.
Über 70 Leuchtturmprojekte hat sie in
Kooperation zwischen deutschen und
ausländischen Partnerunternehmen
bereits erfolgreich umgesetzt.
Im Rahmen des deutsch-chinesischen Projekts „Eco-Cities in China“
entwickelt sie Standards für energieeffiziente Gebäude und begleitet den
Bau von Effizienzhäusern. „Klimaschutz im Städtebau hat für China
einen sehr hohen Stellenwert. Daraus

„Egal, auf welchen
Kontinent der
Erde ich innerhalb
der letzten Monate
gereist bin, die
deutsche Energiepolitik war
immer eines der
Kernthemen in
meinen Gesprächen.“
Frank-Walter Steinmeier,
Außenminister

Strukturveränderungen wie die
Energiewende können nur in Zusammenarbeit funktionieren, auch

wenn es sich dabei um die größte
Volkswirtschaft Europas handelt. „Wir
wollen und können die Energiewende
nicht im Alleingang gestalten“, sagt
Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel.
Für eine erfolgreiche Energie- und
Klimaschutzpolitik müssen die europäischen Staaten ihre Aktivitäten
besser koordinieren und gemeinsam Lösungen entwickeln. Nur so
lassen sich Kosten für den Umbau
der Energiesysteme senken und die
Versorgungssicherheit gewährleisten.
Selbst wenn der europäische Binnenmarkt für Strom und Gas noch nicht
vollendet ist, sind bereits energie- und
klimapolitische Instrumente in Kraft,
wie der Emissionshandel auf EUEbene. Die Binnenmarktintegration
bleibt also eine zentrale Aufgabe der
europäischen Energiepolitik. Zumal
sie neben dem internationalen Dialog
und den individuellen Lösungen für
unterschiedliche Länder ein wichtiger
Hebel für den Export der Energiewende ist. Für deutsche Unternehmen
mit Erfahrungen in der Energiewende
eröffnen sich dadurch große Markt
potenziale. (cd)

Ein Zusammenspiel verschiedener
Faktoren: Internationale Netzwerke,
individuelle Lösungen und ein vollendeter
EU-Energiebinnenmarkt sind die Hebel
für einen erfolgreichen Export der
Energiewende

Illustration: C3 Visual Lab

K

onflikte um Ressourcen, veraltete Infrastruktur, zunehmender Energiebedarf, steigende Energiekosten und
Klimaschutz zwingen Staaten weltweit,
ihre Energieversorgung grundlegend
zu erneuern.
Dabei gilt Deutschland vielen als
Blaupause. „Egal, auf welchen Kontinent der Erde ich innerhalb der letzten
Monate gereist bin, die deutsche
Energiepolitik war immer eines der
Kernthemen in meinen Gesprächen“,
sagte Außenminister Frank-Walter
Steinmeier bei einer internationalen
Energiewende-Konferenz Ende März
im Auswärtigen Amt.

how an Institutionen und Experten.
Damit unterstützt sie das Land, die
kasachischen Energieziele voranzutreiben und den Energieverbrauch in
der Industrie bis 2050 zu halbieren.

„Je nach Region stehen
unterschiedliche Aspekte
im Vordergrund.“
Andreas Kuhlmann, Vorsitzender
der dena-Geschäftsführung
#08
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Nehmen Verbraucher die
Energiewende bald vollends
selbst in die Hand?

Was können Verbraucher
konkret bewirken?
Schmack: Wer sich für die
Energiewende engagiert,
ist meist begeistert von der
Idee, dass der Strom von
seinem Haus oder im Falle
von Bürgerwindparks von
seiner Windkraftanlage
kommt. Diesen emotionalen Effekt unterschätzt die
Politik. Ich erlebe immer
wieder Menschen, die es als
Sport ansehen, beispielsweise den Eigenverbrauch
aus ihrer Photovoltaikanlage zu optimieren und an der
Erzeugung auszurichten.
Was bedeutet es für die
Energieversorgung, wenn
Verbraucher sich zunehmend
22
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vernetzen, etwa in den
Bürgerwindparks?
Schmack: Schon heute
entstehen neue Geschäftsmodelle und es gibt einen
großen Bedarf an hochautomatisierten Plattformen,
Mess- und Abrechnungssystemen. Das bekommen
natürlich auch die klassischen Energieversorger zu
spüren. Langfristig werden
wir durch die zunehmend
dezentrale Energieversorgung die Verbräuche viel
stärker auf die einzelnen
Erzeugungsanlagen ausrichten müssen. Der Sektorkopplung von Wärme, Strom
und Mobilität kommt hier
eine Schlüsselrolle zu.

Also alles eine Frage der intelligenten Aussteuerung?
Schmack: Nehmen wir an,
die Grenzkosten für die

Energieerzeugung sind in
den meisten Witterungslagen nahe null und wir haben die bestmöglichen Netze – dann liegt die größte
Kompetenz in der Tat darin,
den Verbrauch in Echtzeit
auszusteuern und stets zu
wissen, wie viel Energie für
den späteren Bedarf gespeichert werden sollte. Hierbei
kommt es ganz wesentlich
auf den einzelnen Verbraucher an. Seine Flexibilität
wird gegenüber der Energieeffizienz seiner Anlagen an
Bedeutung gewinnen. Dem
sollte auch die Politik stärker Rechnung tragen. Wegen
des hohen Lobbydrucks fördert sie die Entwicklung hin
zu mehr Verbrauchermacht
zu wenig. Ein Beispiel sind
die politisch immer noch
sehr umkämpften Pläne für
eine dynamische EEG-Umlage. (al)

Welche Rolle haben Staat und Markt für das
Gelingen der Energiewende?
„Wir sollten auf Markt
mechanismen setzen.“

„Ohne Staat kommen
wir nicht voran.“

I

Was geschieht mit den Preisen, wenn die Verbraucher
mehr und mehr zu Prosumern werden und ihren
eigenen Strom erzeugen?
Schon heute haben wir einen
Angebotsüberschuss ...

„Flexibilität bei
der Steuerung
des Verbrauchs
wird künftig
eine zentrale
Rolle spielen
müssen.“
Ulrich Schmack, Geschäftsführer von Digital Energy
Solutions

Start-up:
Digital Energy
Solutions hilft
kleinen und
mittelständischen Betrieben dabei,
Energiekosten
zu verringern

M

Patrick
Graichen,
Direktor
Agora
Energiewende

Foto: Markus Burke Illustrationen: C3 Visual Lab

W

elche Bedeutung haben
lokale Energieerzeuger und
-verbraucher für die Energiewende?
Ulrich Schmack: Der
Verbraucher ist nicht der
einzige Motor, aber ein sehr
wichtiger. Die Bürger haben
sich in der ersten Phase
engagiert, als es um die
Investitionen in die Infrastruktur ging. Jetzt setzen
sie sich gemeinschaftlich
für eine bessere Steuerung
des Energieverbrauchs ein.
Wir erleben ja gerade einen
Paradigmenwechsel von
der geplanten Energieerzeugung zum geplanten Verbrauch. Hier werden viele
neue Ideen bei innovativen
Prosumern vorgedacht.

Schmack: Wenn wir das
Marktgesetz von Angebot
und Nachfrage ernst nehmen, müssten die Preise
nach Vollendung der Energiewende bei viel Wind oder
Sonne sehr günstig beziehungsweise bei null sein,
in einer kalten, windstillen
Nacht jedoch sehr hoch. Einige Studien besagen, dass
sie im Mittel so sein werden
wie vor der Energiewende,
womöglich sogar günstiger.

it der diesjährigen Form des ErneuerbareEnergien-Gesetzes wurde das Fördersystem für Erneuerbare wettbewerblich
ausgerichtet. Das war ein wichtiger Schritt. Denn
einzig Wettbewerb sorgt dafür, dass die Energie
wende bezahlbar bleibt.
Um die Versorgungssicherheit in Deutschland
mit steigenden Anteilen erneuerbarer Energien zu
gewährleisten, sollten wir auf Marktmechanismen
setzen. Es benötigt Investitionen in Flexibilität,
etwa durch Demand Side Management, Energiespeicher oder Reservekraftwerke. Leider nimmt der
Wettbewerb im Strommarkt immer mehr ab, die
staatlichen Eingriffe und Reserven nehmen dagegen
zu. Reservekapazitäten werden außerhalb des
Marktes vorgehalten, der Emissionshandel
ist faktisch zum Erliegen gekommen und
ein Markt für die Speicherung von Energie
existiert auch nicht.
Die Lösung ist ein Flexibilitätsmarkt, wie
ihn zum Beispiel ein dezentraler Leistungsmarkt bietet, der das Angebot von Flexibilität
und gesicherter Leistung, etwa in Form von
Speichern, zusätzlich zur verkauften Kilowattstunde vergütet. Ist dieser eng verknüpft mit einem
funktionierenden Emissionshandel, lassen sich die
Klimaschutzziele wirtschaftlich sinnvoll und sozial
verträglich erreichen. (ch)

&

m Jahr 2050 wollen wir nur noch erneuerbare Energien einsetzen – in Strom, Wärme
und Verkehr. Das schaffen wir nur durch einen
klugen Mix aus Vorgaben und Wettbewerb. Ob der
Staat durch Regularien oder Anreize handelt, ist
zweitrangig. Aber ohne Staat kommen wir nicht
voran. Denn eine wichtige Voraussetzung für den
Markt sind richtige Preissignale. Solange aber der
CO2-Preis unter fünf Euro liegt und Strom mit steigenden Abgaben belastet wird, während Heizöl und
Gas immer billiger werden, wird der Markt es nicht
richten. Deswegen ist eine der wichtigsten Aufgaben
der nächsten Jahre, die Steuern und Abgaben auf
Energieträger komplett neu zu ordnen.
Vorgaben sind dort sinnvoll, wo Preissignale
nicht wirken. So hat die EU mit ihrem oft geschmähten Glühbirnenverbot viel schneller den Weg für die
hocheffiziente LED-Beleuchtung bereitet, als dies
über hohe Strompreise je gelungen wäre. Anderes
Beispiel: In Dänemark ist seit Anfang 2016 der Einsatz von neuen Ölkesseln verboten, gleichzeitig wird
die Umstellung auf erneuerbare Energien gefördert.
Auch in Deutschland wird ein Mix aus Fordern und
Fördern nötig sein, um den klimaneutralen Gebäudebestand bis 2050 zu erreichen.

Katherina
Reiche,
Hauptgeschäftsführerin Verband
kommunaler
Unternehmen
(VKU)
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Sustainable Development
Goal 7 auf dem Prüfstand

Die urbane Energiewende – wie
leben wir künftig in nahezu
klimaneutralen Häusern
und Städten?

Die globale Einigung auf gemeinsame Klimaschutzziele ist ein bedeutender
Fortschritt im Kampf gegen den Klimawandel und eröffnet neue Perspektiven.
Ausruhen kann man sich auf den gemeinsamen Absichten jedoch nicht

E

s ist ein Beispiel für die neue
transformative Kooperation
im Sinne der Agenda 2030 und
gleichzeitig will der Gastgeber
während der nächsten UN-Klimakonferenz im Zuge der 22. Vertragstaatenkonferenz der Klimarahmenkonvention
(Conference of the Parties, COP) zeigen,
was er kann:
Im marokkanischen Ouazarzate entsteht einer der größten Solarparks der
Welt, der zukünftig etwa 1,3 Millionen
Menschen mit klimafreundlichem
Strom versorgen wird. Als größter Unterstützer stellt Deutschland dafür rund
770 Millionen Euro in Form von zinsverbilligten Darlehen bereit. Zusätzlich
werden Mittel des Fonds für saubere
Technologie (Clean Technology Fund,
CTF), der Afrikanischen Entwicklungsbank und weiterer Geber eingesetzt.

H

„Wir müssen
Antworten
finden auf globale
Megatrends wie
Klimawandel
und Ressourcenknappheit.“
Alanus von Radecki
leitet das Verbundforschungsprojekt „Morgenstadt: City
Insights“ am Fraunhofer IAO
in Stuttgart
24
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äuser werden zu Kraftwerken,
Fassaden reinigen die Luft,
der Verkehr läuft fließend und
emissionsfrei, auf Dächern entsteht
neuer Wohnraum und vernetzte Bürger
gestalten aktiv Entscheidungen mit
– sieht so die Stadt der Zukunft aus?
Entworfen hat dieses Szenario das
2012 gestartete Verbundforschungsprojekt „Morgenstadt: City Insights“
der Fraunhofer-Gesellschaft sowie von
Partnern aus Wissenschaft, Wirtschaft
und Kommunen.
In den Städten entscheidet sich
unsere Zukunft. Schon heute lebt hier
mehr als die Hälfte aller Menschen
– bis 2030 werden es voraussichtlich
60 Prozent sein. „Städte sind die Innovationslabore der Welt“, sagt Projektleiter Alanus von Radecki vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft
und Organisation. „Nur hier sind die
sozialen und technischen Ressourcen
versammelt, um Antworten auf globale
Megatrends wie Klimawandel, Ressourcenknappheit, demographischer

Wandel und steigender Wohlstand
zu finden.“
Indem das Projekt verschiedene
Akteure einbezieht und sowohl bestehende Ansätze aus den Sektoren Mobilität, Energie, Kommunikation, Gebäude,
Ressourcen, Sicherheit und Governance
aufgreift als auch neue hinzudenkt, ist
es umfassender angelegt als frühere
Ansätze wie zum Beispiel „Green City“.
So wurden im ersten Schritt globale Vorreiterstädte wie Amsterdam, New York
und Singapur untersucht und darauf
basierend der Morgenstadt City-Index
erstellt – ein umfassendes Analysetool,
das Städte danach bewertet, wie lebenswert, resilient, umweltgerecht und
innovativ sie sind.
Teilprojekte widmen sich zurzeit
einzelnen Handlungsfeldern der Zukunftsstadt: „Infarming“ beispielsweise
kombiniert vorhandene GewächshausTechnologie mit innovativer Prozesstechnik und Materialforschung, um
die gebäudeintegrierte Landwirtschaft
zu fördern. (al)

Foto: PRGrafik: LAVA Illustration: Julian Rentzsch

Vision: Wie sieht sie
aus, die nachhaltige,
lebenswerte und
wandlungsfähige
Stadt von morgen?

Es war ein historischer Durchbruch, als
2015 zwei Abkommen von der Weltgemeinschaft im großen Konsens
beschlossen wurden: Auf dem Gipfel
der Vereinten Nationen in New York
wurde die Agenda 2030 mit 17 Zielen für
nachhaltige Entwicklung (Sustainable
Development Goals, SDGs) verabschiedet. Eine wesentliche Voraussetzung
dafür, dass wenig später auf dem
UN-Klimagipfel in Paris ein globales
Klimaabkommen zustande kam. Mit
diesem sind zwei SDG-Ziele unmittelbar
verbunden.
SDG-Ziel 13 formuliert, „umgehend
Maßnahmen zur Bekämpfung des
Klimawandels und seiner Auswirkungen zu ergreifen“, mit der Fußnote: „in
Anerkennung dessen, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten

wird also in den klima- und energiepolitischen Rahmen des SDG 13, der Einhaltung des Zwei-Grad-, ja möglichst des
1,5-Grad-Limits, gestellt. Energiepolitisch
deswegen, weil ein sofortiger, unumgänglicher Ausstieg aus den fossilen
Energien nun eindeutig vorgegeben ist.

zur person

Klaus Milke

Der Diplom-Kaufmann
ist entwicklungs- und
umweltpolitischer
Berater, Mitbegründer
und seit 2005 Vor
standsvorsitzender von
Germanwatch

Nationen über Klimaänderungen das
zentrale internationale zwischenstaat
liche Forum für Verhandlungen über die
globale Antwort auf den Klimawandel
ist“. Das Klimaabkommen der COP 21
konkretisiert dann auch das Energieziel
7. Dabei sind Klima und Energie zwei
Seiten derselben Medaille.

SDG-Ziel 7 besagt, den Zugang zu
bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger
und moderner Energie für alle zu sichern. Unter den Leitgedanken „Transforming our World“ und „Inclusiveness“
(Teilhabe für alle) ruft es zur globalen
Energiewende und in Verbindung mit
SDG 13 und dem Paris-Abkommen zur
Dekarbonisierung bis zur Mitte des Jahrhunderts auf. Das allgemeine SDG-Ziel 7

Inzwischen haben mehr als 55 Staaten,
die über 55 Prozent der globalen
Emissionen verantworten, die ParisBeschlüsse ratifiziert: Zum MarrakeschKlimagipfel im November werden sie
in Kraft treten können. Das schnelle
Handeln ist sehr ermutigend, aber
auch unumgänglich, wenn man sich
die knapp 14 Jahre anschaut, die zur
Implementierung der Agenda 2030
verbleiben. Neben der Befürchtung,
dass Trump nächster Präsident der USA
wird, sind die Schwellen- und Entwicklungsländer ein wesentlicher Treiber im
Klimabereich, die sich als die Hauptbedrohten des Klimawandels sehen.
Wesentliche positive Kraft ist aber auch
der weltweite Siegeszug der Erneuerbaren. Die großen Herausforderungen sind
nun, wirklich ambitionierte Langfristziele zu formulieren, insbesondere in
Deutschland Pläne zum Kohleausstieg
zu entwickeln sowie die Finanzierung
der Energietransformationen und
erforderliche Anpassungsmaßnahmen
abzusichern. Viel kann bis zum Juli
2017 auf den Weg gebracht werden:
Die G20-Präsidentschaft Deutschlands
mit dem Gipfel in Hamburg ist gut
geeignet, eine in alle Richtungen weiter
sich dynamisierende Bewegung zu
stimulieren.
Gastbeitrag: Vertreter aus Politik, Industrie,
Wirtschaft und Wissenschaft melden sich als
Gastautoren im dena magazin zu Wort
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Clever & smart:
Innovative Ideen,
technisches
Know-how und
unternehmerischer Mut: Wir
stellen spannende Start-ups aus
der Energie
branche vor
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Das Unternehmen wallbe bietet
Ladesäulen und passende Software
für unterschiedliche Anforderungen
im Bereich Elektromobilität. Damit
gewann es auf dem dena-Kongress
den Discounter Lidl als Kunden

Fotos: dena (2), Wallbe

Volltanken mit
Solarenergie

W

ir wollen einer der
führenden Anbieter für
Ladeinfrastruktur in
Deutschland werden“,
sagt Dominik Freund, einer von drei
Geschäftsführern von wallbe. Mit seinem Paderborner Unternehmen liefert
Freund einen der wichtigsten Bausteine für die abgasfreie Mobilität von
morgen: Ladesäulen für Elektroautos.
Angefangen hatte das Ganze als
Elektroinstallationsbetrieb im Jahr
1928. Als ausgegliederter Unternehmensbereich erwuchs um das Jahr
2000 das Geschäft mit Solaranlagen
in allen Facetten. „Ende 2010 ebbte
der Solarboom jedoch recht schnell
wieder ab“, erinnert sich Freund. Doch
ein letztes Großprojekt – der Bau eines
Solarparkhauses – bot dem Unternehmen das Sprungbrett in die E-Mobilität.
„Ein Komponentenlieferant fragte uns,
ob wallbe Ladesäulen produzieren
könnte“, sagt Lars Ullbricht, als zweiter
Geschäftsführer verantwortlich für den
Bereich Technik und Vertrieb.
Für das Parkhaus kam diese Geschäftsidee zu spät, aber nachdem die
wallbe-Ladesäulen im Jahr 2010 Serienreife erlangt hatten, stieg das Unternehmen ins Geschäft ein. „Seitdem
haben wir 6.000 Ladepunkte im Markt
platziert – in einem Jahr haben sich
die Wachstumszahlen verdoppelt“, sagt
der dritte Geschäftsführer, Matthias
Tölle, stolz. Sein Zuständigkeitsbereich
sind die Finanzen.

Die Paderborner bieten ein Komplettpaket an: sowohl Ladesäulen als auch die
dazu passenden Software-Pakete und
Cloud-Dienste. Damit ist es beispielsweise möglich, den genauen Ladestatus einer einzelnen Ladesäule sowie
sekundengenaue Verbrauchswerte abzurufen. Dies ermöglicht transparente
Abrechnungen. Zudem wird angezeigt,
welche Säule demnächst gewartet
werden muss – auf diese Weise werden
Ausfälle vermieden. „Unternehmen
erhalten mit unserer Technologie volle
Transparenz über das LadesäulenNetzwerk und Kunden eine detaillierte
sowie nachvollziehbare Abrechnung
ihrer Ladeaktivitäten“, sagt Freund.
Von dieser Leistungsstärke ließ sich
auch Lidl überzeugen. Seit einiger Zeit
setzt der Discounter mit Sitz in Neckarsulm das firmeninterne Klimaschutz-

Weiter fahren: Unternehmen wie wallbe sorgen für eine wachsende Infrastruktur im Bereich E-Mobilität

Optimale Ergänzung: Elektromobilität und
Solaranlagen bei Lidl

konzept „Eco2Logisch“ um. Damit
konnte Lidl den Energieverbrauch in
den Filialen bislang um 46 Prozent
senken. Am neu gebauten Logistik
standort in Großbeeren bei Berlin
sollen zudem künftig rund 1.000 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.
Für dieses Engagement erhielt Lidl im
Rahmen des dena‑Kongresses 2015 den
Energy Efficiency Award.

die unternehmer

wallbe

Seit 2010 ist das Unternehmen im
Bereich Elektromobilität aktiv. Es
bietet neben Ladesäulen und SolarCarports auch Software und CloudDienste an. Mit Erfolg: In den letzten
sechs Jahren gewannen sie Kunden
wie die Westfalen Weser Netz GmbH
und Lidl. Für die Zukunft hat
sich wallbe ehrgeizige Ziele
gesteckt: In den nächsten
fünf Jahren sollen der
Umsatz auf 20 Millionen Euro und die
Mitarbeiterzahl von
derzeit 20 auf 80
anwachsen

Bei diesem Branchentreffen in Berlin
kam auch der erste Kontakt zwischen
wallbe und Lidl zustande. „Ich gratulierte dem Lidl-Chef Wolfgang Tiedemann und fragte ihn, ob das prämierte
Konzept auch Elektromobilität umfasst“, erinnert sich Freund. Tiedemann
zeigte sich spontan interessiert.
Eine Zusammenarbeit ganz im Sinne
der dena: „Innovative Kooperationen
wie diese sind wichtig für den Erfolg
der Energiewende. Mit dem denaKongress bieten wir Unternehmen aus
allen Branchen ein ideales Umfeld, um
Partner für Energieprojekte zu finden“,
sagt Andreas Kuhlmann, Vorsitzender
der dena-Geschäftsführung.
Im Laufe der nächsten Monate
werden alle deutschen Lidl-Logistikzentren mit Ladesäulen von wallbe für
Kunden und Mitarbeiter ausgerüstet.
Die Solar-Carports produzieren über
Solarzellen Energie direkt vor Ort.
Diese Solar-Carports wurden bereits in
den Niederlanden sowie in Schweden
für Lidl installiert und treiben somit
auch im Ausland die E-Mobilität voran.
Dominik Freund hofft, mit seinem
Start‑up E-Mobilität auf Deutschlands
Straßen Vorschub zu leisten. Denn: „Je
besser die Ladesäuleninfrastruktur,
desto attraktiver werden Elektroautos,
E-Bikes und E-Räder für private Nutzer,
Kommunen und Unternehmen.“ (sg)
Start Up Energy Transition Award, Seite 39:
Die dena sucht innovative Start-ups, welche die
Energiewende vorantreiben
Das Portfolio von wallbe: Erfahren Sie
mehr zu den E‑Mobilitäts-Lösungen des
Unternehmens unter: www.walbe.de
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projekte

projekte
Cluster Unterelbe,
Weser, Ems

Ortstermin: Bis zu
dreimal im Monat
besucht Projektleiter
Carsten Stabenau die
Anlage in Ibbenbü
ren. Sein Arbeitsplatz
ist in Dortmund

Cluster
Mitteldeutschland,
Berlin/Brandenburg
Cluster Rhein,
Main, Ruhr

Das Herzstück der Anlage: Der Elektrolyseur nutzt
Grünstrom einer Windkraftanlage

Cluster Neckar

Langzeitspeicher: Der Wasserstoff wird in das
Erdgasnetz eingespeist

E

Saubere Sache
Mit der Technologie Power to Gas lassen sich die Bereiche Strom,
Wärme und Mobilität verbinden. Doch welche Rolle spielt sie für die
Energiewende? Zu Besuch bei einem Pilotprojekt in Ibbenbüren
Text: Cetin Demirci | Fotos: Carsten Behler
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in zweieinhalb Meter hoher
weißer Container beherbergt
das Herzstück der Anlage
im nordrhein-westfälischen
Ibbenbüren: den Elektrolyseur. In
dieser Vorrichtung wird per Elektrolyse
Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff
zerlegt. Letzterer wird dann im Erdgasnetz von Ibbenbüren eingespeist und
im benachbarten Blockheizkraftwerk
zur Strom- und Wärmeerzeugung für
die Region eingesetzt.
So unspektakulär die Power to GasAnlage auf den ersten Blick aussieht
– das Potenzial, das in ihr steckt, ist
hoch: Sie nutzt den Strom aus einer
Windkraftanlage und produziert Wasserstoff, der langfristig gespeichert und
ohne schädliche Emissionen genutzt
werden kann. „Wir brauchen diese
Technologie, um überschüssigen Strom
speichern zu können – und auch, um
unsere Klimaziele zu erreichen“, sagt
Projektleiter Carsten Stabenau vom
Netzbetreiber Westnetz. Denn mit dem

Pariser Klimaabkommen hat sich die
Weltgemeinschaft verpflichtet, die Erd
erwärmung auf 1,5 Grad zu begrenzen.
Die EU will bis 2030 ihre CO2-Emissionen um 40 Prozent im Vergleich zu
1990 senken.
In vielen Regionen Deutschlands
leistet Power to Gas dazu bereits
einen Beitrag: In Städten wie Köln und
Hamburg rollen Brennstoffzellenbusse im Nahverkehr. Das Land Berlin
richtet immer mehr Wasserstofftankstellen ein – und Baden-Württemberg
investiert Millionen in Anlagen, um
mehr Wasserstoff zu produzieren, zu
speichern und für Elektrofahrzeuge zur
Verfügung zu stellen. Hessen und Niedersachsen haben den grünen Rohstoff
ebenfalls für sich entdeckt.

Die Regionen Mitteldeutschland-BerlinBrandenburg, Unterelbe-Weser-Ems,
Neckar und Rhein-Main-Ruhr sind
deutschlandweit Vorreiter in puncto
Power to Gas. Die Landespolitik unterstützt die Projekte und bundesweite
Förderprogramme werden hier stärker
genutzt als in anderen Regionen. Zu
diesem Ergebnis kommt die Strategieplattform Power to Gas in ihrem
Potenzialatlas. Die Plattform ist ein
Zusammenschluss von Akteuren aus
Wirtschaft, Verbänden und Wissen-

studie

Gute Aussichten

Der Potenzialatlas identifiziert die
wirtschaftlich vielversprechend
sten Standorte und Anwendungen
für Power to Gas

Mit Wasserstoﬀnutzung
Mobilitätsprojekte
Projekte zur Wärmeerzeugung
Industrielle Nutzung
Mit Methannutzung
Mobilitätsprojekte
Projekte zur Wärmeerzeugung
Raﬀinerien
Standorte der
Chemieindustrie

schaft, die sich für die Speichertechnologie einsetzen, um so Strom aus
regenerativen Quellen in das gesamte
Energiesystem zu integrieren. Mit
zahlreichen Studien zeigen sie Entscheidern aus Politik und Wirtschaft
auf, wie diese förderliche Rahmenbedingungen schaffen können. Neben
den wirtschaftlich aussichtsreichsten
Standorten enthält der Potenzial
atlas auch Handlungsempfehlungen,
wie Power to Gas schnell zur Marktreife gebracht werden kann. Die
#08
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projekte

projekte events & termine
Infrastruktur

Abfüllung und Lkw-Transport

Industrie/Mobilität

Nutzung in Raﬀinerien bei der Herstellung
von konventionellem Kraftstoﬀ

Stromerzeugung
(Brennstoﬀzellen)

Nutzung im Flug-, Schiﬀs-, Schienenund Straßenverkehr

Einspeisung Gasnetz

Stromerzeugung
(Gaskraftwerke)

Einspeicherung Gasspeicher

Mobilität
(Gastankstellen)

Nutzung im Straßenverkehr
in Erdgasfahrzeugen

Industrie

Nutzung v.a. in der Chemieindustrie

Synthetic
Natural Gas
Wärme

Strom

Gas

Innovationen fördern
01.12.2016 Berlin

Energiewirtschaft 2017

Wasserstoﬀ

Konventionelle Kraftstoﬀe

Industrie/Wärme
(Prozesswärme)

ENERGIEBUSINESS PASSIERT HIER

Eines dieser Branchentreffen organisiert die Strategieplattform Power
to Gas. „In diesem Jahr gab es einen
regelrechten Hype“, sagt ihr Leiter
Andreas Weber. Rund 200 Teilnehmer
gingen auf der fünften Jahreskonferenz der Frage nach, wie die Energiewende 2.0 zur Erfolgsgeschichte
werden kann und welche Rolle Power
to Gas dabei spielt. „Die größten Chancen hat Power to Gas in der Mobilität“,
sagt Weber. Das liegt unter anderem an
SPECIALSund dem
den hohen Kraftstoffpreisen
politischen „Handlungsdruck“,
die CO2Future Leader Program
Emissionen zu senken. „Wir erwarten
Start-Up Business Match
aber auch, dass
an Industriestandorten
Technology
Show
künftig Wasserstoff
aus erneuerbaren
Energien in der Produktion eingesetzt
wird“, erklärt der dena-Experte. Aus
Kostengründen kann dieser noch nicht
mit konventionell erzeugtem Wasserhandelsblatt-energie.de
stoff konkurrieren.
Das gilt auch für die
Wärmeerzeugung
mit synthetischem
# hbenergie
Methan aus Power to Gas im Vergleich
zu Erdgas und Biomethan. Für die
Energiewende reicht es nicht, fossile
Energieträger nur im Stromsektor
durch erneuerbare Energien zu ersetzen. Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsminister Garrelt Duin stellte auf
der Konferenz klar: „Die Energiewende,
die bisher vor allem eine Stromwende
war, kann nur gelingen, wenn wir die
einzelnen Sektoren durch die Verbindung von Strom zu Wärme, Gas und
Mobilität koppeln.“

Wasserstoffaufbereitung: Der Wasserstoff wird getrocknet und
der Rest-Sauerstoff entfernt

Carsten Stabenau,
Projektleiter

Weitere Informationen unter:
www.powertogas.info

06.12.2016 Berlin

Energieeffizientes
Bauen im Iran
Im Zentrum des Iran-Forums
steht die Frage, wie deutsche
Firmen einen Eintritt in den
iranischen Markt strategisch
angehen können.
Weitere Informationen zum Forum unter:
www.dena.de/forumiran

07. bis 09.02.2017 Essen

Energiewirtschaft 2017

E-world energy & water

| 24. bis 26. Januar 2017, Berlin

24. bis 26.01.2017 Berlin

E24ENERGIEBUSINESS
Energiewirtschaft 2017 –
PASSIERT HIER
Hier wird EnergieBusiness gemacht

Die Energiebranche braucht jetzt einen klaren
Blick auf die Themen, die ihr Geschäft in Zu
kunft bestimmen. In diesen spannenden Zeiten
wird neue Business-Energie durch Kooperatio
nen, Offenheit und Kenntnis der Trends freige
setzt. Denn nur auf Digitalisierung und Wandel
zu schauen, greift zu kurz. Sich nur auf lange
etablierte, elaborierte Strukturen zu verlassen
ebenso. Die Handelsblatt Jahrestagung bringt
die richtigen Personen aus den Branchen
zusammen, um diese Aufgabe zu lösen.
SPECIALS
Die Tagung steht seit über 20 Jahren dafür,
Futureneue
LeaderEntwicklungen
Program
für Sie zu sondieren und
Start-Up
Business
Match in den Mittelpunkt zu stellen.
das
Business
LassenShow
Sie sich überraschen, was wir für Sie
Technology
vorbereitet haben.

E24

© Norbert Meise

Konzeption und Organisation:

#

Die Messe zeigt in
novative Lösungen
für die Energiever
sorgung der Zukunft
und bietet Deutsch
lands größte Smart
Energy‑Themen
welt. Die dena
präsentiert sich in
Halle 7 mit dem
Stand Nr. 315.
Mehr unter:
www.e-world-essen.com

01.06.2017 andel‘s by Vienna House

3rd European
Biomethane Conference

Laden Sie jetzt das aktuelle
Programm herunter:
www.veranstaltungen.handelsblatt.com/
handelsblatt-energie.de
energie/broschure-anfordern
hbenergie

Die Konferenz ist eine europäische
Plattform, die sich aktuellen Trends
widmet und zentrale Aspekte beleuch
tet, die zur erfolgreichen Entwicklung
der europäischen Biomethanmärkte
erforderlich sind.
Mehr Programm in Kürze unter:
www.dena.de

Konzeption und Organisation:

16.02.2017 Berlin

LED-Leitmarktinitiative
Fotos: istockphoto(2), shutterstock, dena (2)

„Wir brauchen
diese Technologie,
um überschüssigen
Strom speichern zu
können –
 und auch,
um unsere Klimaziele zu erreichen.“

Mehr Informationen unter:
www.dena.de/bgpk2016

chentreffen dafür werben und sich mit
Experten austauschen.

© Norbert Meise

rechnet: Die EU-Richtlinie zur Qualität
von Kraftstoffen ist noch kein deutsches Recht. Somit sind Wasserstoff
und Methan aus erneuerbaren Energien nicht als Biokraftstoffe anerkannt.
Zudem wird Ökostrom selbst dann vergütet, wenn er nicht verbraucht oder
ins Netz eingespeist werden kann.
Es wird noch einiges passieren
müssen, bevor sich Power to Gas auf
dem Markt etablieren kann. Entscheidende Gesetzesänderungen sind nur
auf Bundesebene möglich. Bis dahin
wird Carsten Stabenau weiter auf Bran-

Mannloser Betrieb: Die Anlage
arbeitet in der Regel vollautoma
tisch. Bei Bedarf lässt sie sich über
eine Schnittstelle steuern

#08

Unter dem Titel „Klimaschutz mit
Biomethan – national und regional.“
fokussiert die Konferenz auf den Beitrag
von Biomethan zur sauberen Stadt. Sie
bietet ein Podium, um Lösungsansätze
zu diskutieren und die Weichen für die
Novellierung des EEWärmeG zu stellen.

| 24. bis 26. Januar 2017, Berlin

Wärme
(Gebäudewärme, KWK)

Anlage in Ibbenbüren könnte rund
60 Haushalte mit einem durchschnittlichen Gasverbrauch von jährlich
14.000 Kilowattstunden versorgen.
Wirtschaftlich ist der Betrieb allerdings
noch nicht. Power to Gas-Anlagen gelten als Letztverbraucher und müssen
entsprechende Abgaben und Umlagen
für Strom zahlen. Dabei geht es bei
dieser Technologie gar nicht darum,
Strom zu verbrauchen, sondern diesen
umzuwandeln und zu speichern.
Doch gibt es auch andere Gründe,
warum die Technologie sich noch nicht
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Potenziale heben:
Jahreskonferenz der
„biogaspartner“

Dezember

Nutzung in der Chemieindustrie,
Metallindustrie etc.

Januar

Industrie

Februar

Einspeisung H2-Pipeline

Dezember bis Juni

März

Nutzung im Straßen-, Schienen- und Schiﬀsverkehr in Brennstoﬀzellen-Fahrzeugen

April

Strom

Mobilität

Mai

H2

Einspeicherung H2-Speicher

20.06.2017 Berlin

Die Konferenz „LED: Klimaschutz durch Innovation“
bietet Einblicke in die Arbeit der LED-Leitmarktinitiative.
Schwerpunkte sind unter anderem die Innovationsförde
rung, die Erfahrungen von Städten und Gemeinden mit
LED, Centric Lighting und Smart Lighting.
Mehr Informationen unter:
www.dena.de/led-lmi

Jahreskonferenz Power to Gas

Juni

Wasserstoﬀ

Nutzung

Auf der Jahreskonferenz der
Strategieplattform Power to Gas
diskutieren Experten aus Politik,
Wirtschaft und Wissenschaft über
Technologien und Potenziale,
Geschäftsmodelle, Märkte und
Rahmenbedingungen.
Mehr Programm in Kürze unter:
www.dena.de
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Neuer Auftritt
für www.dena.de
Modernes Design trifft auf starkes
Storytelling: Die überarbeitete
Website der dena präsentiert sich
Ihnen als Kompetenzplattform
für die Energiewende. Sie macht
diese erlebbar und lädt dazu ein,
in den Dialog zu treten. Lernen
Sie uns kennen und erfahren Sie,
welche Themen und Projekte wir
vorantreiben. Begleiten Sie uns dabei,
die Energiewende umzusetzen

innovationen

Wir und die
Energiewende
Optimieren, integrieren, kooperieren und
positionieren: In dieser
Rubrik stellen wir Ihnen
anschaulich die Arbeit
in unseren strategischen
Handlungsfeldern vor
und erzählen Energiewende-Geschichten des
Gelingens.

Themen &
Projekte

In diesem Bereich
finden Sie detailreiche
Sachinformationen
und Beschreibungen
der dena-Projekte.
Er untergliedert sich in
drei kundenorientierte
Themen: Energieeffizienz, Energiesysteme
und erneuerbare
Energien.

Leistungen
Verbesserte
Sichtbarkeit: Die
Leistungen der
dena finden Sie
nun in einer
eigenen Rubrik.
Durch Ansprechpartner und
Experten möchten
wir den Dialog mit
Ihnen fördern.

Newsroom

Zentrale Anlaufstelle
mit stärkerem MagazinCharakter: Aktuelle
Inhalte, Magazinartikel,
Veranstaltungen, Publikationen und Medienangebote wie Infografiken oder Videos finden
Sie im Newsroom.

Responsive
Design

Lesevergnügen auf allen
Geräten: Die Homepage
ist im Responsive Design
gestaltet. Das bedeutet,
die Inhalte passen sich
Ihrem Device an. Ob PC,
Tablet oder Smartphone.
So profitieren Sie immer
von einer optimalen
Darstellung.

Starten
Sie gut
Die Homepage
orientiert sich noch
stärker an Ihren
Bedürfnissen. Inhalte
werden übersichtlich
präsentiert.
Dabei erleichtert
Ihnen die Startseite
den intuitiven Einstieg und gibt Ihnen
einen Überblick über
aktuelle Themen.
Angefangen bei
unseren Top-Stories
über Meldungen,
Veranstaltungen bis
zu Projekten.

Fotos: dena , C3

Deutlich verbessert:
Die Suchfunktion ist
prominent platziert
und schlägt Ihnen
schon während der
Eingabe passende
Inhalte vor.
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D

Exportschlager
Nachhaltigkeit

ie Sorwathe Teefabrik in
Ruanda befand sich in
der gleichen Situation wie
viele andere Unternehmen
weltweit: Die öffentlichen Netze in
aufstrebenden Märkten können eine
zuverlässige Stromversorgung oft nicht
leisten. Die Industrie, Krankenhäuser,
landwirtschaftliche Betriebe und ganze
Dörfer in Afrika greifen darum auf
Dieselgeneratoren zurück – eine teure
Alternative mit hoher Umweltbelastung.
Tendenz steigend.
Alternative Energiesysteme, die
diese Entwicklung stoppen, sind darum
willkommen. Vorausgesetzt, sie erfüllen
lokale Bedürfnisse und sind finanzierbar. „Dazu bedarf es neuer, flexibler Konzepte“, sagt Philipp Kunze, Solarexperte
und Gründer von OneShore Energy aus
Berlin. Das Unternehmen entwickelt
eine Software für Planung, Realisierung
und Betrieb von Hybrid-Anlagen, die
Photovoltaik und Dieselgeneratoren
miteinander kombinieren.
„OneShore hat die optimale Lösung,
um unsere Teefabrik nachhaltiger mit
Strom zu versorgen“, sagt Sorwathe-

RES-Programm: Energietechnik „Made in Germany“ zur
sauberen Energiegewinnung ist hoch angesehen. Mit ihrem
Förderprogramm begleitet die dena Unternehmen, die sich
mit ihren Lösungen auf fremden Märkten etablieren wollen
Text: Sonja Boerdner | Fotos: xxxxxxx

RES-Programm

Clevere Ideen mit
Erneuerbaren

Das von der dena initiierte RenewableEnergy-Solutions-Programm wird vom
Bundesministerium für Wirtschaft
und Energie (BMWi) im Rahmen der
„Exportinitiative Energie“ gefördert.
Es ist offen für alle nachhaltigen Technologien: Photovoltaik, Solarthermie,
solare Kühlung, Bioenergie, Geothermie, Wind- oder Wasserkraft sowie
Hybrid-Anlagen

Mehr Sonne –
weniger Diesel:
Die Hybrid‑Anlage
in Ruanda erzeugt
deutlich mehr saubere Sonnenenergie
– und reduziert den
CO2-Ausstoß
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Fotos: dena

noch Bildschirmfoto!

Generaldirektor Rohith Peiris. Die
Pilotanlage ging dieses Jahr erfolgreich
in Ruanda an den Start. Sie produziert
möglichst viel umweltfreundlichen
Solarstrom, der Dieselverbrauch wird
deutlich reduziert. Eine intelligente
Steuerung regelt das Zusammenspiel
zwischen Bedarf, Produktion und den
verschiedenen Komponenten. Bis zu
40 Prozent seiner Energiekosten kann
Peiris einsparen.
Es ist eines von inzwischen 75
vielversprechenden Projekten, die über
das Renewable-Energy-Solutions-Programm (RES-Programm) der dena realisiert wurden. Als erfahrener Partner für
die Erschließung neuer Märkte steht die
dena deutschen Unternehmen zur Seite,
die sich im Ausland mit nachhaltiger
Energietechnik positionieren möchten.
„Wir verstehen unser Programm als
Initialzündung für den Markteinstieg“,
sagt Gabriele Eichner, dena-Projektleiterin Erneuerbare Energien und energieeffiziente Mobilität. „Die ausgewählten
Unternehmen erhalten die Chance, ein
Referenzprojekt umzusetzen, das ihre
Idee veranschaulicht und Folgeprojekte
auslöst.“ Professionelle Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und die bewährten
Netzwerke der dena bescheren dem
Projekt die nötige Aufmerksamkeit.
„Das dena‑RES-Programm hat unseren Einstieg erheblich beschleunigt“, bestätigt Kunze. „Bei Sorwathe können wir
nun zeigen, dass unsere Technologie
funktioniert.“ Davon haben sich schon
weitere Interessenten überzeugt, neue
Aufträge wurden bereits erteilt. Und die
Sorwathe Tea Company denkt über eine
erste Erweiterung nach.

„Die Hybrid-Anlage von OneShore zeigt
besonders anschaulich, wie der Export
deutscher Innovationen im Energiesektor gelingen kann“, sagt Eichner. Das
flexible Konzept wurde mit Blick auf
individuelle Anwendungsmöglichkeiten

OneShore hilft sparen:
Die Anlage reduziert dank
intelligenter Steuerung
die Energiekosten um bis
zu 40 Prozent

Solar lässt wachsen:
3,2 Millionen Kilo Tee
produziert die erste
private Teefabrik
Ruandas – mit zunehmend sauberem Strom

„Das dena‑RES-Programm hat unseren
Markteinstieg erheblich beschleunigt.“
Philipp Kunze, OneShore

75

Projekte wurden seit dem Start
des Programms 2004 erfolgreich in
58 Ländern umgesetzt – darunter
China, Namibia, Chile, Südkorea,
Indien und die Russische Föderation.

in den Zielmärkten entwickelt und geht
vom Energiebedarf des jeweiligen Kunden aus, unabhängig von seiner Größe.
Dazu sammelt OneShore zunächst viele
Daten zum Strombedarf. Erst dann wird
die Anlage mit den PV-Komponenten
des deutschen Energiespezialisten
BayWa r.e. entworfen. „Weil wir jede
Anlage genau planen, erzeugen wir
Transparenz für Kunden und Investoren“, so Kunze. „Wir planen nicht am
Bedarf vorbei.“
Auch in anderen Ländern hat die
dena kürzlich neue Projekte auf den
Weg gebracht. In Südafrika förderte sie
zwei PV-Anlagen der Firma maxx-solar,
die den Ausbau erneuerbarer Energien
über ein alternatives Finanzierungskonzept erleichtern. Die Anlagen
werden erschwinglich, weil Kunden sie
zunächst mieten und so den erzeugten
Strom bezahlen. Nach sieben bis zwölf
Jahren können sie die Anlage kaufen.
In Japan entstand mit Unterstützung
der dena ein PV-Trainingscenter. Die
Aufdachanlage der Firma ADLER Solar
Works mit vier Modultypen, einer Wetterstation und einem Monitoringsystem
schult Mitarbeiter und Kunden japanischer Partnerunternehmen zu Anlagenplanung, Ertragsprognose, Instandhaltung und Wartung. „Das Projekt bringt
Branchenkompetenz und Know-how
aus Europa auf den rasch wachsenden
japanischen PV-Markt“, bekräftigt Eichner. „Solche Partnerschaften machen
den Wandel möglich, den wir weltweit
benötigen.“
Sie möchten Ihr Projekt mit dem dena-RESProgramm auf einem vielversprechenden
Zielmarkt realisieren?
Kontaktieren Sie uns: res@dena.de
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Pilotentraum:
Piccard in der
Solar Impulse 2,
mit der ihm
ein Rekordflug
gelang

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

Hangar: Im schweizerischen
Payerne steht die Solar Impulse

Bertrand Piccard hat mit der Energie aus 17.000
Solarzellen die Erde umflogen. Damit bot der 58-Jährige
eine Demonstration für Cleantech, die weltweit für
Aufsehen sorgte
Text: Reiner Schweinfurth

USA-Westküste: Das Solarflugzeug im Anflug über San Francisco auf das Moffett Airfield
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wei Tage, 23 Stunden und acht
Minuten war Bertrand Piccard
in diesem Jahr mit der Solar
Impulse 2 in der Luft: Vom 20.
bis 23. Juni flog das mit Sonnenenergie
betankte Flugzeug nonstop von New
York nach Sevilla. 6.375 Kilometer.
Ohne Schlaf? „Nein, das geht nicht“,
sagt Piccard. „Aber ich bin Psychiater
und kenne mich gut mit HypnoseTechniken aus.“ Und so versetzte er
sich in einen Ruhezustand, um Kraft zu
schöpfen. Sein Partner André Borschberg erholte sich mit Yoga-Übungen.
Auf diese Weise kamen pro Tag zwölf
Pausen à 20 Minuten zusammen.
Am Ende von Piccards Reise war
eine Pioniertat vollendet: „Wir haben es
bewiesen. Die Fakten sprechen für sich.

Fotos: Rezo.ch/Stefatou/Solar Impulse, Anna Pizzolante, JEAN REVILLARD/REZO (2)

Der Rekordjäger

Cleantech ist ein Faktor, den niemand
mehr kleinreden kann“, sagt Piccard.
Natürlich wird der Flugverkehr nicht
von heute auf morgen auf erneuerbare
Energien umgestellt. Dazu muss technisch noch einiges geschehen. Aber
Piccard hat das Prinzip demonstriert.
Die Materialien und Elektromotoren
seines Solarflugzeugs wären auch in
jedem Auto nutzbar und die verbauten
Isolierschäume eignen sich zur Dämmung in jedem Haus.
Der Visionär stammt aus einer
Forscher-Familie, war von außerge
wöhnlichen Persönlichenkeiten umgeben. Das prägte ihn. „Die erneuerbaren
Energien haben Wissenschaftler zur
Solar- oder Windenergie inspiriert. Wer
hätte sich das vor wenigen Jahrzehnten so vorgestellt? Damit geht ein
neues Zeitalter los. Ich verstehe nicht,
warum wir uns in vielen Bereichen
mit 100 Jahre alten Techniken abmühen“, wundert er sich. Seine Ansichten
finden Gehör: UN-Generalsekretär Ban
Ki‑moon chattete mit ihm, während er
in der Luft war; das Weltwirtschaftsfo-

rum in Davos lud ihn ein. Regierungen
holen sich seinen Rat.
Der Plan, ohne zugeführte Energie zu
fliegen, entstand 1999. Piccard umrundete damals als erster Ballonfahrer die
Erde. „Dabei ging das Kerosin zur Neige
und ich wusste nicht, ob wir es schaffen würden. Da dachte ich mir, dass es
am besten wäre, gar keinen Treibstoff
zu benötigen. Das war die verrückte
Idee.“ Piccard fand notwendige Unterstützung für die geschätzen Projektkosten von 89 Millionen Euro: Unter seinen
Sponsoren sind die Bank UBS, Google,
Swisscom und der Aufzughersteller
Schindler.
Welches Verhältnis hat Piccard zur
Sonne, die ihm so viel ermöglicht?
„Ohne sie gibt es kein Leben. Die Erde
wäre ein toter Klumpen im Universum.
Dass sie sogar für Strom sorgt, der uns
einmal um unseren Planeten fliegen
lässt, konnte man vielleicht ahnen.
Aber wir wissen es erst jetzt.“
Piccard setzt sich unermüdlich
für nachhaltige Energiegewinnung
ein. Rückschläge gehören dazu. So
unterstützte er in der Schweiz einen
Volksentscheid über den Aufbau einer
nachhaltigen und ressourceneffizienten Wirtschaft. „Ich habe die Initiative
für eine ‚grüne Wirtschaft‘ aus ökonomischer und finanzieller Sicht analysiert. Unter diesem Aspekt erscheint
sie mir sehr interessant, glaubhaft und
ermutigend“, schrieb er in der „Welt
woche“. Über 60 Prozent der Wahlbeteiligten lehnten die Initiative dennoch ab.
Bis sich eine nachhaltige Wirtschaft
ohne den Ausstoß von schädlichen
Klimagasen etabliert haben wird, dauert
es länger, als Piccard für nötig hält. Für
ihn gibt es noch zu viele Manager, die
sich gegen Veränderungen sperren und
damit langfristig ihren Unternehmen

schaden. Erfolsmodelle sind endlich.
Das wollen viele nicht wahrhaben. Der
Solarpilot möchte weg vom „grünen“
Image nachhaltiger Technologien.
„Da schwingt immer noch zu viel
Verzicht mit, als ob eine umweltgerechte Zukunft nur mit sinkendem Lebensstand möglich wäre.“ Die Energiewende
braucht Mut.
Als Kind hatte Piccard noch Angst,
auf Bäume zu klettern. Mit 16 Jahren
segelte er bereits mit einem Hängegleiter durch die Luft. „Ich wollte mich
mit dem Fliegen heilen“, sagt er. „Wenn
man in einer Krise steckt, kann man
sie nur überwinden, indem man sich
höhere Ziele steckt. Man kann nicht
einfach im Lehnstuhl sitzen und auf
ein Wunder warten.“

zur person

Bertrand Piccard

Bertrands Großvater flog mit einem
Ballon in die Stratosphäre, sein
Vater tauchte im Marianengraben
an die tiefste Stelle des Weltmeeres.
Der 58-Jährige Bertrand Piccard ist
Psychiater, war Europameister im
Kunstflug und flog ohne Zwischenlandung mit einem Ballon um die
Erde. Er ist verheiratet und hat
drei Töchter
Weitere Informationen
erhalten Sie unter:
www.bertrandpiccard.com
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Kompetenz im Netz

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

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

Effizienzhäuser

Hilfe bei der Pkw-Wahl

Die energetisch besten
Gebäude Deutschlands in der
Effizienzhaus-Datenbank.
Anschauen oder mitmachen

Welches Auto passt zu mir? Testen Sie Ihr
Wunschfahrzeug auf Nutzerverhalten,
Fahrzeugklasse oder Ausstattung und
vergleichen Sie Alternativen

Zur Datenbank:
www.effizienzhaus
datenbank.de

Jetzt n!
rbe
bewe

Netzwerke finden

Start Up Energy Transition Award
38
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Mehr Information unter:
www.get-award.com

Windenergie-Projekte
erfolgreich vorantreiben:
Das „WE Engage toolkit“
gibt Gruppen, wie
Entwicklern, Gemeinden
oder lokalen Behörden,
effektive Strategien an
die Hand

Zum Online-Tool:
www.pkw-label.de

Newsletter
der Initiative
EnergieeffizienzNetzwerke

Für alle Visionäre und Vorreiter der Energiewende: Bewerben
Sie sich jetzt mit Ihrem Unternehmen für den ersten weltweiten
Start-up‑Award. Die dena sucht innovative Start-ups, welche die
Energiewende vorantreiben. Bei der Preisverleihung im Rahmen
der Abendveranstaltung des „Berlin Energy Transition Dialogue“
werden die Gewinner prämiert und können ihre Geschäftsideen einem
internationalen Publikum vorstellen. Darüber hinaus organisiert die
dena das Start-up Energy Transition Tech Festival, um Gründer aus
aller Welt mit Kunden und Investoren zusammenzubringen.

Bessere Akzeptanz
für Windkraft

Quartalsweise Informationen über
wichtige Ereignisse aus der Initiative,
ihren Netzwerken und dem Marktumfeld

Bestehende Netzwerke, Ansprechpartner vor Ort und teilnehmende
Unternehmen der Initiative Energie
effizienz-Netzwerke.

Zum Newsletter:
http://www.effizienznetzwerke.
org/newsletter/newsletter-september-2016/

Zur Netzwerkkarte:
www.effizienznetzwerke.org/
netzwerkkarte/

Zur Newsletter-Anmeldung:
http://www.effizienznetzwerke.org/
anmeldung-fuer-den-newsletter/

Weitere Infos unter:
www.we-engage.eu

Über 1.000 Fachleute
für Nichtwohngebäude
Mit der EnergieeffizienzExpertenliste finden Unternehmen und Kommunen den
passenden Ansprechpartner
Zur Expertenliste:
www.energie-effizienzexperten.de
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Ein Rüsseltier
mit Anker

Sicherer Halt: Mit ihrem Rüssel kann
eine Zikade nicht nur Pflanzen aussaugen, sondern sich auch felsenfest
in ihnen verankern. Diese Mechanik
weckte das Interesse der beiden
Nachwuchswissenschaftler Felix
Förster und Markus Hollermann. Sie
sahen in dem Rüssel die Blaupause für
eine neue Generation an Dübeln, die
auch in Leichtbaumaterialien, wie sie
bei der energetischen Modernisierung
von Gebäuden eingesetzt werden,
problemlos halten. Der von den
beiden entwickelte Bionik-Dübel fährt
Widerhaken und Anker aus, ganz so
wie bei einer Zikade.
Patente der Natur: Bionik –
Technik im Tier- und Pflanzenreich –
vom Menschen nachgebaut

Ein Rüsseltier
mit Anker

Fotos: Getty Images, shutterstock
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Zikade Rüsseltier mit Anker: Mit ihrem Rüssel kann eine Zikade nicht nur
Pflanzen aussaugen, sondern sich auch felsenfest in ihnen verankern. Diese
Mechanik weckte das Interesse der beiden Nachwuchswissenschaftler Felix Förster
und Markus Hollermann. Sie sahen in dem Rüssel die Blaupause für eine neue
Generation an Dübeln, die auch in Leichtbaumaterialien, wie sie bei der energetischen Modernisierung von Gebäuden eingesetzt werden, problemlos halten. Der
von den beiden entwickelte Bionik-Dübel fährt Widerhaken und Anker aus, ganz
so wie bei einer Zikade.
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