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wir haben uns in Deutschland für eine der größten technischen und ökonomischen 
Herausforderung unseres Landes entschieden - die Energiewende. Wir tun dies bewusst 
und im gesellschaftlichen Konsens. Der damit verbundene grundlegende Umbau eines 
Energieversorgungssystems, das über Jahrzehnte gewachsenen ist, ist unser Weg in die 
„Energien der Zukunft“, die im Mittelpunkt dieser Sonderveröffentlichung stehen.

Mit der Energiewende reduzieren wir langfristig unsere Abhängigkeit von impor-
tierten Rohstoffen, wir verwirklichen den Ausstieg aus der risikobehafteten Kernener-
gie, wir schaffen neue Arbeitsplätze in neuen Industrien, und wir schützen das Klima 
und die Umwelt. Gleichzeitig zeigt Deutschland, dass in einem Industrieland nachhal-
tige Energiepolitik auch ökonomisch erfolgreich sein kann.

Mit der am 1. August 2014 in Kraft getretenen Reform des Erneuerbaren Energien 
Gesetzes haben wir für mehr Planungssicherheit, Kosteneffizienz und Marktorientierung gesorgt. Mit der 
Besonderen Ausgleichsregelung konnten wir einen wichtigen Beitrag leisten, die Wettbewerbsfähigkeit der 
stromintensiven Industrie zu sichern.

Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir als hochentwickelte Industriegesellschaft die einzel-
nen Handlungsfelder der Energiewende für alle Beteiligten planbarer machen, miteinander verzahnen und 
den Kostenanstieg dämpfen müssen, um die Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaft- und Industriestandortes 
Deutschland zu halten und auszubauen.

Um diese Herausforderungen zu meistern, haben wir mit der im Sommer verabschiedeten 10-Punkte-
Energie-Agenda für alle energiepolitischen Handlungsfelder einen klaren Fahrplan aufgestellt, den wir jetzt 
konsequent umsetzen.

Dazu haben wir ein Grünbuch zur künftigen Ordnung des Strommarktes veröffentlicht, das verschiedene 
Optionen diskutiert, wie die Stromversorgung bei wachsenden Anteilen von Wind- und Sonnenstrom auch 
in Zukunft zuverlässig, kosteneffizient und umweltverträglich bleiben kann. Das Grünbuch soll eine breite 
öffentliche Debatte über das künftige Strommarktdesign anregen. Deren Ergebnisse werden im kommenden 
Jahr in ein Weißbuch und anschließend in die notwendige Gesetzgebung einfließen.

Die Energieeffizienz wollen wir zur zweiten Säule der Energiewende ausbauen. Dafür werden wir in 
Kürze einen Nationalen Aktionsplan Energieeffizienz vorlegen.

Ich bin davon überzeugt, dass wir auf diese Weise die Energiewende zum Erfolg führen werden und wün-
sche Ihnen eine anregende Lektüre.

liebe leserinnen, liebe leser,

Sigmar gabriel
Bundesminister für 
Wirtschaft und Energie



ENERGIEN DER ZUKUNFT Seite 3

Klaus Lüber / Redaktion

Es ist merkwürdig, aber manchmal scheinen 
gerade Begriffe und Schlagwörter mit einer 
hohen medialen Präsenz, also solche, von 

denen man spontan sagen würde, ja, man weiß Be-
scheid, ja, es ist schon klar, um was es geht, bei nähe-
rer Betrachtung fast alles von ihrer vermeintlichen 
Klarheit und Griffigkeit zu verlieren. Eigentlich, 
merkt man dann, verhalten sich die Dinge doch um 
einiges komplexer, als man dachte. 

Ein Paradebeispiel hierfür ist die Energiewende. 
Wir wissen: Ja, es ist wohl besser, Sonne und Wind 
statt Öl und Gas zur Energieerzeugung zu nutzen. 
Und, klar, es gibt Widerstände aus dem Lager der 
Energiekonzerne, die viel Geld verlieren. Also müs-
sen wir uns auf Widrigkeiten in der Umsetzung ein-
stellen. Aber wie genau läuft dieser Prozess eigent-
lich ab, was bedeutet er konkret für uns, wie lange 
wird er andauern, wer wird wie viel Geld daran ver-
dienen, welche Risiken birgt er?

Als vor mittlerweile 14 Jahren das Gesetz für den 
Ausbau erneuerbarer Energien, kurz EEG, verab-
schiedet wurde, wirkte die Lage noch relativ über-
schaubar. Ziel war es, den jungen Technologien wie 
Wind- und Sonnenenergie durch feste Vergütungen 
sowie durch die garantierte Abnahme und die vor-
rangige Einspeisung des Stroms den Markteintritt 
zu ermöglichen. Mit durchschlagendem Erfolg. 
Schon fast dreißig Prozent des deutschen Strom-
mixes stammen aktuell aus erneuerbaren Energien. 
2012 erreichten Solaranlagen in Deutschland eine 
Leistung von 22,4 Gigawatt, was in etwa der von 15 
großen Kernkraftwerken entspricht. Rund 24 000 
Windkraftanlagen tragen zu einer Wertschöpfung 
von jährlich 10,67 Milliarden Euro bei und haben 
rund 140 000 Arbeitsplätze geschaffen. 

Es ist im Nachhinein schwer zu sagen, inwieweit 
man sich eigentlich über die Folgen dieses Investiti-
onsbooms klar war. Irgendwann stellte es sich näm-
lich heraus, dass die deutsche Energiewende eine 
Dynamik entwickelte, die in vielen Punkten ge-
wissermaßen ihre eigenen Ziele korrumpierte. Der 
rasante Ausbau führte zu einem Anstieg der EEG-
Umlagen und damit auch der Strompreise – biswei-
len gar mit einem paradoxen Effekt: Je billiger der 
Strompreis der erneuerbaren Energien an der Börse 
gehandelt wurde, desto höher wurde die Differenz 
zur garantierten Umlage. Der Verbraucher zahlte 
mehr für grünen Strom, 
obwohl dieser immer bil-
liger wurde.

Das EEG zeigte Feh-
ler im System. Und diese 
häuften sich. Von Anfang 
an galten Sonderrege-
lungen für besonders en-
ergieintensive Industrien. 
Hohe Strompreise waren notwendig, die Ener-
giewende zu finanzieren, aber möglichst nicht zu 
Lasten des Wirtschaftsstandorts Deutschland. Aller-
dings fanden im Laufe der Zeit immer mehr Un-
ternehmen Mittel und Wege, sich finanziell nicht an 
der EEG-Umlage beteiligen zu müssen. Da der Ei-
genverbrauch erneuerbarer Energien lange von der 
Umlage befreit war, kaufen oder leasten sich Unter-
nehmen Kraftwerke, um die Zahlung zu umgehen. 
In der Folge stieg die EEG-Umlage für die übrigen 
Verbraucher.

Hinzu kam: So erfolgreich das EEG beim Aus-
bau der Energieerzeugung war, so sträflich vernach-
lässigte man das Problem der Energieverteilung. 
Wie sollte der Windstrom aus dem Norden oder die 
Sonnenenergie aus dem Süden zum Verbraucher 

gelangen? Wie geht man mit den großen Schwan-
kungen der Stromproduktion um, welche Möglich-
keiten gibt es, grünen Strom zwischenzuspeichern? 
Und wie gewährleistet man einen Ausstieg aus kon-
ventionellen Energien, ohne die Stabilität des Ge-
samtsystems zu gefährden? 

Das EEG, das war schnell klar, musste angepasst 
werden. Schon 2004 begann die Bundesregierung, 
an der Kernidee, der Subvention, zu rühren. Es 
folgte eine Novelle nach der anderen, teilweise mit 
sehr spezifischen Änderungen für einzelne Bran-

chen. Aber die Grund-
tendenz blieb gleich: Man 
wollte die Kontrolle zu-
rückgewinnen über eine 
Energierevolution, deren 
Folgen für das Gesamt-
system man völlig unter-
schätzt hatte. Man trat 
auf die Bremse. Zuerst 
zaghaft, dann immer be-
herzter. Der Ausbau sollte 
gedeckelt, die Subventi-
onen zurückgefahren, die 
Kosten verteilt werden. 
Der Stand 2014: Soge-
nannte Ausbaukorridore 
mindern den Anreiz, 
neue Anlagen zu bauen, 
da ab einer bestimmten 
Zielmarke die Einspeise-
vergütung sinkt. Zudem 
werden Anlagenbetreiber 
mehr und mehr dazu ver-
pflichtet, auf die Vergü-
tung zu verzichten und 
grünen Strom selbst an 
der Börse zu vermarkten. 
Für Kritiker ist das eine 

Katastrophe: Sie sehen die Dynamik der Energie-
wende gebrochen.

Und so kann man sich also fragen: Wovon spre-
chen wir eigentlich, wenn wir „Energiewende“ 
sagen? Von einem ambitionierten, aber vorerst ge-
scheiterten Projekt? Von einem Vorhaben, dessen 
Umsetzung an der Macht großer Energiekonzerne 
scheitert, wie Kritiker es der Regierung nach so gut 
wie jeder EEG-Novelle vorwerfen? Oder handelt es 
sich hierbei nur um die Effekte längst überfälliger 
Regulierungen? Ist die Bundesregierung nicht auf 
dem richtigen Weg, wenn sie jetzt versucht, Struk-

tur und Ordnung in die 
Energiewende zu brin-
gen?

Es kann ermüdend sein, 
sich in einen solchen ar-
gumentativen Wirbel zu 
begeben. Etwas Gutes 
haben solche Diskussi-
onen aber: Sie zwingen 

zu einem ehrlichen Faktencheck. Besonders bei den 
ganz grundsätzlichen Fragen. Zum Beispiel: Kön-
nen und sollten wir wirklich schon bald ganz auf 
fossile Energien verzichten? 

Das eben ist gar nicht mehr so leicht zu beant-
worten. Auch Befürworter der Energiewende hal-
ten sich mittlerweile zurück und wollen statt von 
einem schnellen, totalen Ausstieg eher von einem 
Übergang sprechen, bei dem fossile Energieträger, 
beispielsweise Gas, sehr wohl noch eine wichtige 
Rolle spielen werden. Von Kohle wiederum, auch 
darin sind sich die meisten einig, sollte man sich bes-
ser heute als morgen verabschieden. Die weiterhin 
bestehenden Subventionen des Energieträgers gel-
ten als das größte Hindernis auf dem Weg zu einer 
erfolgreichen Energiewende.

»Das EEG zeigte 
Fehler im System. 

Und diese häuften sich.«

Zukunft Energiewende

Das Großprojekt Energiewende steht unter Druck. Die Bundesregierung will den 
Wandel planbarer machen, Kritiker befürchten ein Abflauen der Dynamik. 
Sind wir auf dem richtigen Weg zu den „Energien der Zukunft“?
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neulich beim 80. geburtstag einer alten 
dame: mollig warm das ganze restau-
rant, im Hintergrund des raumes schim-

merten dunkle Lampenschirme – unter denen sich 
100-Watt-Birnen verbargen. gute Stimmung unter 
den betagten gästen. die 
Veranstaltung war ein vol-
ler erfolg. nur energieef-
fizienz, das geht anders. 

Längst schon werden 
räume unterschiedlich 
beheizt – das spart ener-
gie. die 100-Watt-Birne 
ist jüngst in der eu ver-
boten worden – effizientere Leuchtmittel sorgen ge-
nauso gut für Licht, und verbrauchen deutlich we-
niger Strom. die Liste ließe sich fortsetzen. noch. 
denn in wenigen Jahren schon sollen solcherlei in-
effiziente Auswüchse der Vergangenheit angehören. 

energieeffizienz gilt unter fachleuten als zwei-
te Säule für eine erfolgreiche energiewende – nach 
dem Ausbau der erneuerbaren energie. „eine 
höhere energieeffizienz senkt nicht nur die ener-
giekosten der privaten Haushalte und der unter-
nehmen. Sie trägt auch zur Steigerung der Versor-
gungssicherheit und zum erreichen der klimaziele 
bei“, so Bundeswirtschaftsminister Sigmar gabriel, 
der sich dem thema mit dem nationalen Aktions-
plan energieeffizienz (nApe) gewidmet hat. Schon 
2007 haben sich die eu-mitgliedstaaten darauf ver-
ständigt, den primärenergieverbrauch bis 2020 um 
20 prozent zu reduzieren. 

energieeffizienz – das bedeutet zunächst ein-
mal, mehr güter und dienstleistungen mit weniger 
energieeinsatz zu erwirtschaften. und es bedeutet, 
den einsatz von primärenergie aus fossilen Brenn-
stoffen zu verringern. das ist der Ausgangspunkt 
für deutschland, das ungeheure mengen energie 
benötigt: im Jahr 2012 lag der primärenergiever-
brauch (peV) bei rund 3.735 terawattstunden 
(tWh). davon gehen allein bei der umwandlung 
von primär- in endenergie rund 28 prozent verlo-
ren, hat die Arbeitsgemeinschaft energiebilanzen 
errechnet. der Verbrauch der 2.478 tWh ende-
nergie verteilt sich auf viele verschiedene Bereiche: 
zu fast gleichen teilen von industrie, Verkehr und 
Haushalten genutzt, hinzu kommt ein kleinerer 
Anteil für gewerbe, Handel und dienstleistungen. 
entsprechend umfangreich sind alle planungen, die 
für mehr effizienz im umgang mit energie sorgen 
wollen: Sie reichen von der gebäudeisolierung – ein 
drittel der endenergie wird in gebäuden überwie-
gend zum Heizen benötigt – über effiziente mobili-
tätskonzepte bis zum intelligenten und optimierten 
einsatz von Strom. 

effizienz beginnt bei der energieerzeugung. 
der Abschied von fossilen Brennstoffen hat begon-
nen, der Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung 
findet längst statt. doch noch ist die erzeugung 
alles andere als optimal: Alleine bei der Strompro-
duktion sind 2012 im Schnitt rund 57 prozent der 
primärenergie ungenutzt geblieben. Höhere Wir-

kungsgrade aber sind technisch möglich, auch in 
konventionellen kraftwerk. das erdgasbetriebene 
gas- und dampfturbinenkraftwerke auf der Laus-
ward bei düsseldorf zum Beispiel wird mit einem 
Wirkungsgrad von mehr als 61 prozent bei der rei-
nen Stromerzeugung einen Weltrekord aufstellen. 
gegenüber einem Braunkohlekraftwerk stößt es 

60 prozent weniger CO
2
 

aus, so die Stadtwerke 
düsseldorf.

neben der erzeugung 
spielt die Übertragung 
eine große rolle auf dem 
Weg zu mehr effizienz: 
moderne umspanntech-
nik führt dazu, dass das 

netz gleichmäßiger und effizienter ausgelastet 
wird. und schließlich der Verbrauch: Hier reichen 
die Ansätze von intelligenten Heizungslösungen 
über Beleuchtungskonzepte mit sparsamen Leucht-
mitteln zu steuerbarer gebäudetechnik 
oder industriellen Antrieben. Al-
lein in den industriebetrieben 
entfallen nach Berechnungen 
von Siemens rund 70 pro-
zent des Stromverbrauchs auf 
elektromotoren. die sorgen 
nicht nur dafür, dass förder-
bänder fördern, sondern vor 
allem, dass maschinen pumpen, 
lüften oder pressen. Würden all 
diese Antriebe, also auch die heu-
tigen mechanischen drosseln und Ven-
tile, durch moderne elektronisch gere-
gelte motoren ersetzt werden, könnte 
ihr energieverbrauch um bis zu 
40 prozent sinken. und das 
sorgt bei langfristig stei-
genden energiekos-
ten dafür, dass 
mehr geld für  
andere investi- 
tionen zur Ver-
fügung steht. 

Voraussetz- 
ung dafür sind 
allerdings zwei  
dinge. zum einen 
müssen die fir- 
men wissen, 
wo und wann 
energie im unter-
nehmen eingesetzt wird. kaum ein gro-
ßer Betrieb mit hohem energieverbrauch 
verzichtet daher heute auf ein energie-
managementsystem. dessen daten sind 
anschließend die grundlage für eine ef-
fiziente produktion. zum Beispiel in der 
Autoindustrie: VW analysiert im größten 
presswerk des konzerns in Wolfsburg 
sämtliche produktionsschritte, um den 
Betrieb möglichst effizient zu steuern 
und die Verfügbarkeit der pressenstra-
ßen zu steigern – an den 38 Anlagen 

entstehen immerhin täglich 400.000 karosserie-
teile. eine fülle von Sensoren in der produktion 
und eine entsprechende Analyse-Software sorgen 
dafür, dass Stillstände besser genutzt werden kön-
nen, Wartungen rechtzeitig geplant werden und die 
Anlagen energetisch gleichmäßiger und schonender 
ausgelastet sind. zum anderen setzt mehr ener-
gieeffizienz in den unternehmen ein umdenken 
voraus: Heute werden Anlagen und geräte häufig 
wegen ihres Anschaffungspreises gekauft. teurere, 
energieeffiziente Antriebstechnik aber setzt voraus, 
dass die gesamte Lebenszyklusbilanz von Anlagen 
betrachtet wird. Bei diesem Ansatz zeigt sich, dass 
sich der anfängliche mehraufwand die Betriebsko-
sten massiv reduziert – und so schnell amortisiert.

und die alte dame, die sich schon auf ihren 90. 
geburtstag freut? muss sie künftig im dämmerlicht 
frieren, wenn sie ihre freunde und familie lädt? 
nein, weder müssten wir in zukunft den gürtel en-
ger schnallen noch Abstriche beim Lebensstandard 
machen, so professor klaus töpfer. der ehemalige 
Bundesumweltminister ist exekutivdirektor des in-
stitute for Advanced Sustainability Studies (iASS) 
in potsdam und Vorsitzender des rates der Agora 
energiewende. für ihn ist mehr effizienz mehr 
gewinn: „Jede eingesparte energie entlastet grund-
sätzlich die geldbeutel der Verbraucher und der in-
dustrie“, so töpfer. „energieeffizienz heißt schlicht 
energie sparsam nutzen.“

Weniger energie, 
mehr effizienz

Der sparsame Umgang mit Energie gilt als wichtiger Bestandteil der Energiewende.

»Firmen müssen wissen, wo und 
wann Energie im Unternehmen 

eingesetzt wird.«
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Herr Eilers, Solarmodu-

le sind in den vergangenen 

Jahren zum Massenprodukt 

geworden und die Windkraft 

boomt. Aber private Strom-

kunden jammern über hohe 

Energiepreise wegen der 

EEG-Umlage, die Industrie 

fürchtet um ihre Wettbe-

werbsfähigkeit und die Ver-

sorger machen sich Sorgen 

um die Netzstabilität. Hat 

Deutschland die Energie-

wende in den Sand gesetzt?

keineswegs! deutschland ist in 
vielen Bereichen technologischer 
Vorreiter in einem Segment, das in 
zukunft eine noch größere rolle 
spielen wird: die erneuerbaren ener-
gien. Auch andere Länder werden 
irgendwann merken, dass sie aus 
kosten- und umweltgründen nicht 
so weiter wirtschaften können wie 
bisher. dann wird unsere erfahrung 
auf diesem gebiet noch sehr viel mehr 
wert sein und Arbeitsplätze sichern. 
nur sollten wir die finger von den  
massenprodukten lassen. Solarmodule 
zusammenschrauben, das geht in Chi-
na eben doch kostengünstiger.

Wenn die Aussichten so gut sind – 

warum beschweren sich hierzulande 

dann so viele?

Lassen Sie  mich mit den energie-
versorgern beginnen, von denen sich 
einige vehement für die Beibehal-
tung der kernenergie eingesetzt und 
die erneuerbaren energien als grüne 
Spinnerei abgetan haben. Wenn be-
währte und ertragreiche geschäfts-
modelle gefährdet werden, möchte 
man eben eher am Status quo festhal-
ten. dabei gerät man bei neuen ent-
wicklungen leicht ins Hintertreffen.

Die Energiekonzerne sagen, für die 

Regelenergie brauchen wir weiterhin 

große Kraftwerke. 

das ist eben die gretchenfrage. 
die frage nach der notwendigkeit, 
kapazitätsmärkte aufzubauen, lässt 
sich heute noch nicht zuverlässig be-
antworten. im markt etablieren sich 
gerade völlig neue geschäftsmodelle, 
um die Volatilität der erneuerbaren 
energien managen zu können. die 
kreativität, die hier sichtbar wird, ist 
beeindruckend und führt vielleicht 
auch zur Beantwortung dieser frage.

Was kann man denn Ihrer 

Meinung nach gegen stei-

gende Strompreise tun?

Steigende Strompreise 
sind zunächst nicht das 
problem, sondern stei-
gende kosten der Strom-
versorgung. und die erste 
Antwort, die sich auf-
drängt, ist das nutzen 
der weithin vorhandenen 
effizienz-potenziale. im 
Bereich der energetischen 
infrastruktur von ge-

bäuden und Liegenschaften finden 
wir regelmäßig gewerkeübergrei-
fend einsparpotenziale von bis zu 
30% und mehr. diese zu nutzen ist  
aus meiner Sicht der erste und nahe- 
liegende Weg, Stromkosten zu sen-
ken. die politik scheint sich der po-
tenziale, die in einer erhöhung der 
energieeffizienz liegen, immer mehr 
bewusst zu werden und will diese 
wichtige und bislang häufig ver-
nachlässigte Säule der energiewende 
ausbauen. dies ist auch gegenstand 
des nationalen Aktionsplans für  
energieeffizienz der Bundesregierung. 

Hat die Bundesregierung nicht auch 

das Ziel ausgegeben, den Zubau bei 

den Erneuerbaren zu begrenzen?

Wer will diesen zubau denn ver-
hindern? natürlich kann die regie-
rung die einspeisevergütung kappen 
– aber das ist doch gar nicht mehr der 
punkt. mittlerweile haben wir bei der 
neuesten generation von photovol-
taik und Windkraft für den endver-
braucher die netzparität erreicht. Sie 
können sich daheim also den Strom zu 
marktpreisen selber erzeugen und auf 
diese Weise ihre Stromkosten senken. 
in Verbindung mit Speichersystemen 
sind heute teilweise schon preise um 
die 10 Cent je kilowattstunde möglich. 

Aber der Mittelständler kann ja nun 

seine Produktionshalle nicht mit So-

larmodulen betreiben.

nein, aber das Verwaltungsgebäude 
autark mit Strom versorgen, das ginge 
damit schon. für industrielle Anwen-
dungen nutzen wir andere konzepte, 
die vorhanden und erprobt sind. es 
gibt Beispiele von großen mittelständ-
lern, die ihren Strom im eigenen gas-
kraftwerk erzeugen und die anfal-
lende Überschusswärme noch an ihre 

nachbarn verkaufen. eine effizientere 
nutzung von energie bedeutet nicht 
nur geringere kosten, sondern man 
kann mit entsprechenden geschäfts-
modellen auch geld verdienen. davon 
profitieren alle – auch die umwelt. 

Nur die großen Energiekonzerne nicht.

Wir werden künftig von kom-
merziellen kleinstsystemen bis hin 
zu dezentralen, hocheffizienten Ver-
sorgungssystemen für industrielle 
Liegenschaften so ziemlich alles se-
hen. die dezentralisierung lässt sich 
nicht mehr aufhalten. daran kön-
nen und werden auch die bisherigen 
marktakteure teilnehmen, nur sind 
diese eben nicht mehr alleine und 
in abgegrenzten gebieten tätig. der 
markt ist enorm in Bewegung und 
extrem spannend. 

Aber ist gerade bei der Energie-Ein-

sparung nicht schon viel passiert?

einiges schon, aber noch lange 
nicht genug. Jetzt geht es doch gerade 
erst richtig los. das fraunhofer-insti-
tut für innovations- und Systemfor-
schung schreibt, dass 50.000 unter-
nehmen in deutschland bis 2020 rund 
290 petajoule an energie einsparen 
könnten. das entspricht dem Brenn-
wert von mehr als einer million mit 
Steinkohle beladener güterwaggons. 
Würde man die aneinander reihen, 
entspräche das mehr als die Strecke 
der transsibirischen eisenbahn von 
moskau nach Wladiwostok. Lassen 
wir die kohle im Boden und he-
ben wir stattdessen diese beeindru-
ckenden effizienzpotentiale. mit zu-
sätzlichen, freiwilligen netzwerken in 

der industrie soll der Wissenstransfer 
beschleunigt werden. das alles wird 
investitionen in energieeffizienz 
weiter vorantreiben.

Das Wirtschaftswachstum hat sich 

doch eher abgekühlt. Wer soll das alles 

bezahlen?

die unternehmen dürfen jetzt 
nicht kurzsichtig handeln! mit inves-
titionen in mehr energieeffizienz 
lassen sich zum teil hochattraktive 
kapitalrenditen erzielen. und von 
den erreichten kostenvorteilen pro-
fitieren unternehmen dauerhaft.  
die Amerikaner behelfen sich mit 
fracking, was wir im dichtbesiedelten 
europa aus nachvollziehbaren grün-
den nicht möchten. mit investitionen 
in energieeffizienz können wir einen 
Weg beschreiten, der langfristig deut-

lich höhere renditen ermöglicht als 
das kurzfristige erschließen von gün-
stiger primärenergie.

Das klingt nicht so, als ob Sie die He-

rausforderungen der Zukunft fürchten.

ganz im gegenteil! ich freue 
mich, noch eine Weile mitmischen zu 
dürfen. Wenn ich ganz ehrlich sein 
darf, dann bedaure ich höchstens, 
dass ich nicht noch einmal dreißig 
Jahre meines aktiven Berufslebens an 
diesen spannenden entwicklungen 
teilhaben kann.

www.efficiency.bilfinger.com

—  Beitrag BILFINGER EFFIcIENcy GMBH  — 

»Jetzt geht es gerade erst los!«

Warum der spannende Teil der Energiewende noch vor uns liegt. 
Ein Gespräch mit Peter Eilers.

Peter eilerS
Vorsitzender der 
Geschäftsführung, 
Bilfinger Efficiency GmbH 

energieeffizienz finanziert sich selbst.
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Hildegard müller 
Vorsitzende der  

BdeW-Hauptgeschäftsführung

die erneuerbaren energien decken mittler-
weile zu rund 28 prozent den Stromver-
brauch unseres Landes. mit dem Abbau 

von steuerbaren konventionellen kapazitäten und 
dem zubau von wetterabhängigen erzeugungsanla-
gen wird die gesamte energieversorgung vor große 
Herausforderungen gestellt. deshalb müssen wir 
dringend die frage klären, wie das zukünftige mit-
einander von fluktuierend einspeisenden erneuer-
baren energien und den benötigten Back-up-kraft-
werken sichergestellt werden kann und gleichzeitig 
die energieversorgung bezahlbar bleibt. konventi-
onelle kraftwerke und Anlagen mit kraft-Wärme-
kopplung geraten zunehmend unter druck. Hier 
ist die politik in der Verantwortung, für klare rah-
menbedingungen zu sorgen.

der Versuch von  minister gabriel, die diskus-
sion mit dem kürzlich vorgelegten „grünbuch“ zu 
strukturieren, ist grundsätzlich richtig. die politik 
hat erkannt, dass der bestehende Strommarkt an 
die aktuellen Herausforderungen angepasst wer-
den muss. im grünbuch werden zahlreiche maß-
nahmen sowie eine kapazitätsreserve beschrieben. 
der BdeW hat im Übrigen bereits im September 
2013 eine marktnahe Weiterentwicklung des Strom-
marktes und eine Strategische reserve für eine 
Übergangszeit vorgeschlagen. in der energiewirt-
schaft und ihrer Verbändelandschaft besteht dazu 
weiterhin ein breiter konsens. 

minister gabriel verfolgt aber eine politik der zu 
kleinen Schritte. Ohne einen umfassenden kapazi-
tätsmarkt wird das Strommarkt-design unvollstän-
dig bleiben. Wir brauchen in dieser zentralen frage 
rasch eine entscheidung für kapazitätsmärkte, da-
mit die Versorgung auch in zukunft sichergestellt 
sein wird. nur so können investitionen in klima-
freundliche Anlagen, zum Beispiel mit kraft-Wär-
me-kopplung, ausgelöst werden. gleichzeitig dür-
fen wir uns nicht nur auf das thema „Stromwende“ 
konzentrieren. So werden etwa die themen ener-
gieeffizienz und Wärmemarkt zu sehr vernachlässi-
gt. Auch forschung und entwicklung sollten stärker 
gefördert werden. und für die mobilität benötigen 
wir ein schlüssiges finanzierungskonzept. 
www.bdew.de

»Wir brauchen eine 
rasche Entscheidung für 

Kapazitätsmärkte.«

Carsten Körnig 
Hauptgeschäftsführer des  

Bundesverbandes Solarwirtschaft

der Aufbau einer zukunftssicheren ener-
gieversorgung zählt zu den größten He-
rausforderungen unserer zeit. die ener-

giewende ist zugleich Verantwortung und Chance 
für künftiges Leben und Wirtschaften auf unserem 
planeten. deutschland hat erkannt, dass sich Solare-
nergie neben der Windkraft zur zweiten tragenden 
Säule der künftigen energieversorgung entwickeln 
muss. Ohne  erhebliche Anschubinvestitionen wäre 
es in den letzten 10 Jahren nicht gelungen, die er-
zeugungskosten der photovoltaik in eine größen-
ordnung von 10 Cent je kilowattstunde zu drücken 
und ihr damit weltweit zum marktdurchbruch zu 
verhelfen.

ein weiterer kraftvoller Ausbau der Solarenergie 
ist längst kein kostentreiber mehr. umso betrüb-
licher ist es, dass die Bundesregierung ausgerech-
net jetzt, wo Solarstrom billig geworden ist, die 
photovoltaik stark deckelt. Anstatt deutschlands 
führungsposition auf einem der wichtigsten zu-
kunftsmärkte zu verteidigen und erneuerbare en-
ergien beherzt auszubauen, stellt sie sich schützend 
vor überalterte kohlekraftwerke. Während immer 
mehr Staaten massiv auf Solarenergie setzen, wird 
deutschland seine photovoltaik-Ausbauziele 2014 
erstmals verfehlen. Vom export allein kann die 
Branche trotz einer exportrate von 65 prozent je-
doch nicht leben. Sie braucht weiterhin einen ver-
lässlichen Absatz vor der eigenen Haustür. das po-
tenzial wäre vorhanden: nicht einmal 20 prozent 
der geeigneten dachflächen werden bislang für die 
Sonnenernte genutzt. 

doch es reicht nicht, wenn eigenheimbesitzer 
weiterhin begeistert auf die kraft der Sonne setzen. 
es ist höchste zeit, die energiewende verstärkt auch 
in die Städte und gewerbegebiete zu tragen. in neuen 
Allianzen mit Stadtwerken, industrie- und Handels-
kammern und der Wohnungswirtschaft gilt es diese 
gemeinsame Aufgabe zu stemmen. denn Solarener-
gie rechnet sich schon heute, für die Strom- wie für 
die Wärmeversorgung. die energiewende kann nur 
gelingen, wenn sie weiterhin dezentral und von allen 
Leistungsträgern und Schichten unserer gesellschaft 
getragen wird.
www.solarwirtschaft.de

»Ein kraftvoller Ausbau der 
Solarenergie ist längst kein 

Kostentreiber mehr.«

Hermann albers 
präsident Bundesverband  
Windenergie e.V. (BWe)

mit dem erfolgreichen instrument des eeg 
hat sich die Windenergie als preiswerter 
treiber der energiewende etabliert. 

23.645 Windkraftanlagen produzieren sauberen 
Strom für Haushalte, gewerbe und industrie. Wir 
stehen für eine Wertschöpfung von jährlich 10,67 
milliarden euro und 138.000 Arbeitsplätze. zu-
dem erbringen moderne Windkraftanlagen wich-
tige Systemdienstleistungen und liefern so einen 
Beitrag zur netzstabilität. es gibt Bundesländer, in 
denen bereits über 60 prozent der Stromerzeugung 
durch erneuerbare energien bereitgestellt werden, 
ohne dass es zu Versorgungsengpässen kommt. dies 
zeigt: die erneuerbare energiewelt funktioniert.

 Jetzt beginnt die diskussion über den gesetzlichen 
rahmen für den künftigen Strommarkt. es gilt, zu 
definieren, wie parallel zum zubau erneuerbarer 
energien alte fossile Überkapazitäten aus dem markt 
gehen. Wir brauchen ein kohleausstiegsgesetz! nie-
mand muss davor Angst haben. im gegenteil: mit ei-
ner perspektive von 20 bis 30 Jahren versehen, liefert 
dies investitionssicherheit und ist ein wichtiger Bau-
stein zum umbau des energiesystems. zudem darf 
sich die debatte nicht auf den Strommarkt verengen. 
die energiewende gelingt, wenn Strom, Wärme und 
mobilität miteinander vernetzt werden. insgesamt gilt 
es, die Beteiligung des akzeptanzfördernden mittel- 
stands weiter zu sichern und die Chancen der vor Ort 
aktiven Stadtwerke zu nutzen. Sie alle gestalten die 
dezentrale erneuerbaren energiewelt.

 die Windenergie ist in deutschland das preis-
werte rückgrat der neuen energiewirtschaft. mo- 
derne Windkraftanlagen erbringen wichtige Sys-
temdienstleistungen und tragen so zu netzstabilität 
und Versorgungssicherheit bei. gleichzeitig sehen 
wir international wachsende märkte, die deutsches 
know-how und deutsche technik nachfragen. die 
hohe exportquote deutscher Hersteller sichert bei 
uns im Land immer mehr industriearbeitsplätze 
und trägt zum erfolg unserer Volkswirtschaft bei. 
Beide Chancen gilt es im Auge zu behalten, wenn 
in diesen tagen das Stimmengewirr der Skeptiker 
wieder anschwillt. deutschland ist auf einem guten 
Weg. gehen wir ihn weiter!
www.wind-energie.de

»Niemand muss 
Angst haben vor einem 
Kohleausstiegsgesetz.«

FORUM DER AKTEURE

Den Strommarkt neu gestalten
Die Redaktion befragt Akteure zu den Herausforderungen der Energiewende.
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Wird Energieeffi- 

zienz als wirt- 

schaftliche Res-

source oft unter- 

schätzt?

nach einer um- 
frage der deut-
schen energie-
Agentur ist zwar  
für 90 prozent der 
befragten firmen 
der energie-
verbrauch ein 

wichtiges thema, aber nur 40 pro-
zent haben bereits initiativen zur en-
ergieeffizienz ergriffen.* der Hand-
lungsbedarf wird richtig deutlich, 
wenn man die größenordnungen des 

Verbrauchs betrachtet: rund zwei 
drittel aller mittelständischen Be-
triebe mit mehr als 20 mitarbeitern 
haben jährliche energiekosten von 
über 50.000 euro, 36 prozent der fir-
men wenden für energie sogar mehr 
als 150.000 euro pro Jahr auf**. diese 
zahlen zeigen überdeutlich: ener-
gieeffizienz ist in zahlreichen Betrie-
ben eine unterschätzte wirtschaftliche 
ressource. insbesondere maßnahmen 
wie kesselaustausch, Sanierung der 
gebäudehülle und Optimierung des 
Heizungssystems bei bestehenden 
Wohngebäuden offerieren leicht re-
alisierbare endenergieeinsparpoten- 
ziale. im produzierenden gewerbe 
liegen bei der raumwärmeversorgung  

und bei den thermischen prozessen 
besonders hohe einsparpotenziale.

Ist eine neue Dienstleistungstiefe er-

forderlich?

gerade kleine und mittlere unter-
nehmen ohne nachhaltiges energiema-
nagement lassen häufig möglichkeiten 
zur kostenoptimierung ungenutzt. 
Hier liegt eine große Chance. eine 
Chance, die auch politisch gewollt ist. 
dazu hat die Bundesregierung meh-
rere förderprogramme aufgelegt, z.B. 
für hocheffiziente Querschnittstechno-
logien, für energieeffiziente und kli-
maschonende produktionsprozesse so-
wie für energiemanagementsysteme. 
das übergeordnete richtlinienziel 

lautet, den energieverbrauch bis 2020 
allein durch Verbesserung der ener-
gieeffizienz um 20 prozent zu reduzie-
ren. in 2020 könnten auf diese Weise 33 
milliarden euro an energiekosten ein-
gespart werden. und das jährlich! fest 
steht: Wer sich der Verantwortung 
stellt und mit neuen, intelligenten en-
ergiekonzepten und wirtschaftlichen, 
praktikablen Lösungen eine innovative 
dienstleistungstiefe anbietet, wird er-
folgreich sein und dazu beitragen, die 
energiewende umzusetzen. 

www.pfalzwerke.de

Studien zeigen: durch eine flächen-
deckende umrüstung auf Led- 
Beleuchtung ließe sich der deutsche 
CO

2
-Ausstoß um 13 millionen ton-

nen reduzieren. das wäre ein fünf-
tel der Lücke, die deutschland heute 
noch vom klimaziel 2020 trennt. Aber 
viele Aktionspläne unterschätzen 
die effekte einer flächendeckenden 
umrüstung auf hochwertige Led-
technik. die deutsche Lichtmiete 
bietet nun ein förderprogramm für 
kurzentschlossene. 

trotz nobelpreis und bester daten 
bleiben Leds bei der Suche nach 
effizienzpotenzialen häufig unterbe-
lichtet – in vielen unternehmen wie 
in der Verwaltung. eine umfrage der 
deutschen energie-Agentur unter 

mehr als tausend kommunen aus 
2012 belegt, dass 88 prozent Led-
technik bisher kaum oder gar nicht 
nutzen – weil die finanzierung fehle 
oder andere investitionsvorhaben hö-
here priorität hätten. 

in der Wirtschaft werden effizi-
enzpotenziale vor allem dort gesucht, 
wo der Stromverbrauch am höchsten 
ist. da die einsparungen hier meist 
geringer sind, wird viel zeit und 
geld verschenkt. „in keinem ande-
ren Bereich lässt sich schneller mehr 
energie einsparen als beim Licht“, 
bestätigt Led-experte marco Hahn 
von der deutschen Lichtmiete unter-
nehmensgruppe, einem hochspeziali-
sierten Anbieter für die Vermietung 
professioneller Led-Lichtanlagen. 

er befürchtet: nachdem die BAfA-
förderung für Led-produkte zum 
Jahresende ausläuft, fehlen weitere 
Argumente für eine umrüstung. 
„Wer aber jetzt handelt, kann sich bei 

uns noch formlos und unkompliziert 
fördermittel für 2015 sichern.“

die deutsche Lichtmiete konzi-
piert und installiert nach gründlicher 
Bedarfsanalyse exklusiv in deutsch-
land hergestellte, hochwertige Led-
Systeme auf mietbasis. das bedeutet 
einen raschen umstieg auf besseres 
Licht binnen weniger Wochen – ganz 
ohne investitionen. zudem spart der 
nutzer dank hocheffizienter Licht-
technologie sofort 15 bis 35 prozent 
der bisherigen Beleuchtungskosten 
nach Abzug der monatlichen miete.

www.deutsche-lichtmiete.de

—  Beitrag PFALZWERKE AKTIENGESELLScHAFT  — 

—  Beitrag DEUTScHE LIcHTMIETE GMBH — 

Energieeffizienz als Wettbewerbsvorteil
Begrenzte Ressourcen, negative Umwelteinflüsse, geopolitische Spannungen, steigende Preise – 

die Argumente für Energieeffizienz sprechen für sich. Ihr wirtschaftlicher Nutzen wird trotzdem unterschätzt.

Geförderter Umstieg auf LED auch 2015 möglich

Dr. WerNer 
HitSCHler
Vorstandsmitglied 
Pfalzwerke AG

*dena-Studie „Energieeffizienz in kleinen 
und mittleren Unternehmen“

**Untersuchung des Fraunhofer Instituts für 
   System- und Innovationsforschung

leD-technik: bewährt selbst dort, wo schwer gear-
beitet wird. (Foto: mario Dirks)

ERDGAS – Lösungen für die Zukunft

Ist es verrückt, Wind und Sonne
in Erdgas zu verwandeln?

Oder genial?

So macht man Sonnen- und Windkraft speicherbar.  
Erneuerbaren Energien gehört die Zukunft. Doch um diese Zukunft möglich zu machen, gilt es, eine 
Frage zu klären: Wie kann man Wind- und Sonnenenergie speichern? Schließlich entsteht regene-
rativer Strom nicht nur dann, wenn er tatsächlich gebraucht wird. Die einfache, aber geniale Lösung: 
Überschüssige Energie wird in Wassersto�  oder Methan umgewandelt und ins Erdgasnetz einge-
speist. So macht ERDGAS den Strom, der sonst verloren wäre, speicherbar und transportabel – und 
hilft gleichzeitig, den Ausbau von Wind- und Sonnenenergie voranzutreiben. Eine Partnerschaft mit 
Zukunft. Wie es genau funktioniert, zeigt der Erklärfi lm – scannen Sie dafür einfach den QR-Code. 

Mehr Informationen fi nden Sie unter:

www.zukunft-erdgas.info

ERDGAS_INNOVATION_W&S_QR-Code_230x118_ISOnp26v4.indd   1 17.11.14   12:09
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mirko Heinemann / redaktion

Statt für die energieversorgung eines neuen 
Wohngebietes neue Stromleitungen zu bauen, 
haben die Stadtwerke unna im ruhrgebiet 

fünf dezentrale, gasbetriebene mini-Blockheizkraft-
werke installiert und zusammengeschlossen. die 
energieflüsse werden von Computern gesteuert. Sie 
leiten den Strom, der vor Ort erzeugt wird, genau 
dorthin, wo er gerade gebraucht wird. ein fahrplan 
fährt die flexiblen Blockheizkraftwerke dann hoch, 
wenn ein hoher Bedarf nach elektrischem Strom 
vorliegt und fährt sie herunter, wenn der Bedarf 
sinkt. So können emissionen reduziert und Verluste 
bei der energieübertragung minimiert werden.

„kombikraftwerke“ oder „virtuelle kraftwerke“ 
heißen solche Systeme. Sie könnten, so zumindest 
die Hoffnung, dazu beitragen, einen neuen typus 
von energieerzeuger zu etablieren, der mittelfristig 
althergebrachte muster ablösen wird. Bislang war es 
so, dass großkraftwerke Strom in das netz einspei-
sen, der dann von unternehmen und Haushalten 
verbraucht wird. diese klare unterscheidung in Ver-
sorger und Verbraucher könnte sich in den nächsten 
Jahrzehnten nach und nach auflösen. ein grund da-
für ist die entscheidung der europäischen kommis-

sion, bis 2030 europaweit den Ausstoß von kohlen-
dioxid in die Atmosphäre um 40 prozent gegenüber 
1990 zu verringern. gleichzeitig soll der Anteil von 
erneuerbaren energien auf 27 prozent steigen. 

damit wird in zukunft die zahl der Versorger 
stark anwachsen. denn Strom aus erneuerbaren 
Quellen gewinnen vor allem die kleinen, dezen-
tralen Anlagen, nämlich Windräder, Wasserkraft-
werke, Solarkraftwerke und Biogasanlagen. dazu 
kommen die vergleichsweise sauberen, dezentralen 
gas-kraftwerke. Viele davon werden entweder von 
kleineren unternehmen oder gar von privatper-
sonen betrieben, die bisher eher als Verbraucher in 
erscheinung getreten sind. 

im „virtuellen kraftwerk“ sind mehrere klein-
anlagen zu einem großen kraftwerksverbund zu-
sammengeschlossen, die von einer zentralstelle aus 
gesteuert werden. gemeinsam können sie kontinu-
ierlich fließenden Strom erzeugen, der ansonsten 
aufgrund der sich wandelnden Wetterlagen starke 
Lastveränderungen aufweist. Hintergrund: Je 
mehr erzeuger mit unterschiedlichen Stromerzeu-
gungstechnologien sich zusammenschließen, desto 
besser können sie die fluktuationen der auf Wind 
und Sonne angewiesenen erneuerbaren energie-
quellen ausgleichen. 

ein weiterer Vorteil: Viele erzeuger können auf 
diese Weise als ein einziger Stromanbieter auftre-
ten, der seine Leistungen auf dem markt anbieten 
kann. Wer etwa Strom an den energiemärkten für 
die so genannte minutenreserve vermarkten will, 
muss eine mindestgröße seines Leistungsverbunds 
von fünf megawatt ausweisen. Heute speist ein teil 
des kraftwerksverbundes seinen Strom noch nach 
dem erneuerbaren energien gesetz (eeg) ins netz 
ein. Später soll der Strom dann auch direkt über die 
Börse und als regelreserve gehandelt werden. im 
rahmen eines virtuellen kraftwerksverbunds kön-
nen auch kleine kraftwerke ihre kapazitäten an der 
Strombörse vermarkten.

Auf der anderen Seite werden die großen Strom-
konzerne anstreben, immer größere virtuelle kraft-
werke zu errichten. So hat die norwegische firma 
Statkraft in deutschland über 2.000 Anlagen zu-
sammengeschlossen, die Strom aus erneuerbaren 
Quellen produzieren. Über 90 prozent machen da-
bei Windkraftanlagen aus, die quer über deutsch-
land verteilt sind. dazu kommen Solarparks und 
Biogaskraftwerke. der zusammenschluss erzeugt 
eine Leistung von 4.500 megawatt, und produziert 
damit mehr Strom als jedes großkraftwerk. dabei 
wurde vor allem auf eine großflächige geografische 
Verteilung der Anlagen Wert gelegt. die mache es 
möglich, „optimale erträge aus verschiedenen Wet-
terlagen zu erzielen“, so Statkraft. 

noch ist das „virtuelle kraftwerk“ eine Lö-
sung vor allem für kommerzielle Stromerzeuger. 
das ändert sich in demselben maße, in dem die 
Stromverbraucher selbst zu produzenten werden. 
Sie stellen Strom mit auf dem dach installierten 
Solarpaneelen her oder verfügen über ein kleines 
Blockheizkraftwerk im keller, das neben Wärme 
auch Strom herstellt und ins netz einspeist. und 
gesetzt den fall, dass elektrisch betriebene Auto-
mobile in den nächsten Jahren zumindest die Städ-
te erobern werden, werden auch sie teil des netz-
werks sein: die Akkumulatoren der zahlreichen 
an Ladesäulen angeschlossenen e-mobile könnten 
als Stromspeicher dienen und Lastspitzen ausglei-
chen. erprobt wird ein solches System bereits von 
fraunhofer-forschern im rahmen der so genann-
ten „regenerativen modellregion Harz“. dort lie-
fern 25 Anlagen eine Leistung von 120 megawatt. 
Als simulierte Speicher dienen ein pumpspeicher-
kraftwerk und elektrofahrzeuge. 

um so unterschiedliche erzeuger und Speicher 
zusammen zu schließen und zu einem virtuellen 
kraftwerk zu vereinen, ist spezielle Software nötig. 
einen cloud-basierten Webservice bietet die firma 
Siemens seit diesem Jahr an. die Lösung ist auf 
kleinere Stadtwerke zugeschnitten, die dezentrale 
energieressourcen ihrer kunden zusammenschal-
ten und die gebündelte Leistung zur Vermarktung 
anbieten möchten. die Besitzer der dezentralen 
Anlagen können über ein Webportal die erzeugte 
Leistung im virtuellen kraftwerksverbund für die 
Vermarktung einfach freischalten. die Stadtwer-
ke müssen dabei nicht zwangsläufig in neue rech-
nerhardware investieren. Laut Siemens reichen die 
Standardfunktionen zum Aufbau eines kleineren 
virtuellen kraftwerks aus. 

damit können sich immer mehr klein-produ-
zenten, Verbraucher und Speicher zu einem virtu-
ellen kraftwerk zusammenschließen. in zukunft 
werden aus diesen Verbünden wieder größere ent-
stehen, bis irgendwann einmal ganze Weltregi-
onen virtuelle kraftwerke bilden. für die energie- 
effizienz wäre das eine gute entwicklung. Je um-
fassender das intelligente netz wird, desto kürzer 
werden die Wege für die energie. und desto effi-
zienter wird sie genutzt.

Fluktuation wird zum Fluss 
Viele Stromerzeuger gemeinsam 
können ein „virtuelles Kraftwerk“ 
bilden. Damit können sie den 
Strom effizienter verteilen 
und besser vermarkten.
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Herr Witzel, das Prinzip hinter virtuellen 

Kraftwerken ist einfach, die Umsetzung 

hingegen komplex.

Richtig. Prinzipiell geht es bei vir-
tuellen Kraftwerken darum, die aus 
verschiedenen dezentralen Erzeu-
gungseinheiten gewonnene Leistung 
geregelt und optimiert in das Ver-
sorgungsnetz abzugeben. Komplex 
wird es, wenn man die finale Lösung 
erreichen will, nämlich den erzeugten 
Strom der einzelnen Einheiten in 
Einklang mit der Nachfrage zu brin-
gen. Hier gilt es, einige Herausforde-
rungen zu meistern.

Inwiefern?

Virtuelle Kraftwerke verbinden 
unterschiedliche Erzeuger wie Photo-
voltaik-, Biogas-, Windkraftanlagen 
oder Blockheizkraftwerke, die alle 
unterschiedlichen Prozessen folgen. 
Die gilt es zunächst verfahrenstech-
nisch zu begreifen, um die Leistungs-
abgabe steuern und optimieren zu 
können. Zudem erhöht die dezentrale 
Lage der Einheiten den Kommuni-

kationsaufwand. In der Regel sind 
die Anlagenbestände eines virtuellen 
Kraftwerks auch sehr heterogen, was 
sich auf das Prozessverhalten, die An-
kopplung und die Modifikation an 
vorhandene Steuerungstechnik aus-
wirkt. Und zu guter Letzt muss auch 
eine wirtschaftliche Planbarkeit ge-
geben sein, soll sich die Investition in 
eine Anlage amortisieren.  

Kann man diesen Herausforderungen 

überhaupt wirtschaftlich begegnen?

Definitiv, wie die Erfahrung mit 
den von uns installierten Systemen für 
KWK-Anlagen zeigt. Unsere Kunden 
können ihre virtuellen Kraftwerke 
sicher und wirtschaftlich betreiben. 
Allerdings ist die Leistung einzelner 
dezentraler Anlagen gering, was ent-
sprechend auch für die Margen gilt. 
Soll sich die Investition auszahlen, ist 
es wichtig, die Infrastruktur hinter 
einem virtuellen Kraftwerk – also die 
steuerungstechnischen Anbindungs-
möglichkeiten, die Kommunikation 
inklusive IT-Sicherheit, die Nutzung 

aller verfahrenstechnischen Möglich-
keiten – aus einer Hand zu beziehen. 
Nur mit schlanken, agilen Ansätzen 
ist ein wirtschaftlicher Betrieb mög-
lich. Zudem würden zu viele Schnitt-
stellen und verschiedene Partner die 
ohnehin hohe Komplexität zusätzlich 
erhöhen. 

Welche Leistungen bieten Sie Ihren 

Kunden konkret?

Vereinfacht ausgedrückt, befreien 
wir unsere Kunden von dem, was sie 
im Normalfall nicht können: ihre As-
sets in den Regelmarkt bringen. Im 
Prinzip sagt uns ein Kunde nur, wo 
er welche Anlagen hat und wir liefern 
die nötige Infrastruktur – von der Vir-
tual Power Plant-Steuerung bis zur 
Webbedienoberfläche – schnittstellen-
los aus einer Hand. Cloud-Lösungen 
und unser Software-as-a-Service- 
Ansatz sorgen außerdem dafür, dass 
die Initialkosten niedrig bleiben. 

Und wie wird der Strom dann verkauft?

Hier agieren wir nach dem Prinzip 

‚Schuster bleib bei deinen Leisten’. 
Wir konzentrieren uns auf Technik 
und Infrastruktur, weil darin unsere 
Expertise liegt. Wir sind kein En-
ergiehändler. Deswegen überlassen 
wir es unseren Kunden, wie verkauft 
wird. Wir bieten lediglich die nötige 
Technik, damit die Schnittstelle zum 
Energiehändler reibungslos funktio-
niert. Bei deren Auswahl haben un-
sere Kunden freie Wahl und können 
sich jederzeit auch neu positionieren. 

www.greylogix.com

Mit der Energiewende rücken ein-
mal mehr die Themen Strom und 
Wärme ins Bewusstsein von Herstel-
lern und Verbrauchern. Lösungen auf 
Erdgas-Basis bieten hier eine Reihe 
von Vorteilen. Zum Beispiel die Strom 
erzeugende Heizung, die nach dem 
Prinzip der Kraft-Wärme-Kopplung 
(KWK) funktioniert:

„Die Energiewende beginnt im 
Heizungskeller“, sagt Dr. Timm 
Kehler, Sprecher des Vorstandes von 
Zukunft ERDGAS e.V. „Es hat sich 
herumgesprochen, dass Haushalte für 
überschaubare Summen echte Effekte 
erzielen, die sich für das Klima aber 
auch für sie selbst auszahlen.“

Wann immer im Haushalt Wärme 
benötigt wird, produziert die Hei-
zung mit Hilfe der Kraft-Wärme-
Kopplung gleichzeitig Energie. Die 
Wärme wird genutzt, um einen Ge-
nerator anzutreiben. Man unterschei-
det hier zwischen internen Verbren-
nungsmotoren (z.B. Otto-Motor) und 
externen Verbrennungsmotoren (z. B. 
Stirlingmotor).

Vorteile der internen Verbren-
nungsmotoren sind der weit fortge-

schrittene Entwicklungsstand und 
hohe elektrische Wirkungsgrade. 
Nachteilig sind verhältnismäßig hohe 
Wartungskosten und Lärmemissionen, 
die gegebenenfalls aber durch Dämp-
fung reduziert werden können.

Der Stirlingmotor ist geräuscharm 
und nahezu wartungsfrei. Er erzeugt 
ein hohes Maß an Wärme, aber weni-
ger Strom als andere Techniken.

In einer weiteren Variante wandeln 
Brennstoffzellen die eingesetzte Ener-
gie in einem elektro-chemischen Pro-
zess in Wärme und Strom um – ganz 
ohne Generator.

Dr. Timm Kehler: „Brennstoffzel-
len sind relativ neu auf dem Markt. 
Sie haben geringe Wandlungsver-
luste und die höchsten elektrischen 
Wirkungsgrade der heute verfüg-

baren Systeme – und das bei geringen 
Schadstoffemissionen. Diese Techno-
logie ist ein wichtiger Baustein für die 
Zukunft unserer Energieversorgung.“

Die Umstellung auf eine Strom er-
zeugende Heizung bietet auch Kos-
tenvorteile für Verbraucher. Eigen-
produzierte Überschüsse werden in 
das öffentliche Stromnetz abgegeben 
und vergütet. Mit einer Strom er-
zeugenden Erdgasheizung kann eine 
4-köpfige Familie bis zu 60 Prozent 
ihres jährlichen Strombedarfs abdecken 
und über die Einspeisung des Stroms 
ins öffentliche Netz sowie staatlicher 
Förderung bis zu 35 Prozent der jähr-
lichen Energiekosten einsparen.

Effizient ist die Strom erzeugende 
Erdgasheizung aber in mehrfacher 
Hinsicht. Sie verwertet gleich vor Ort 
90 Prozent der eingesetzten Energie. 
Zum Vergleich: In einem Großkraft-
werk gehen bis zu 60 Prozent der ein-
gesetzten Energie verloren – mitsamt 
der hierfür eingesetzten Ressourcen 
und unnötiger CO

2
-Belastung.

www.zukunft-erdgas.info

—  Beitrag BILFINGER GREYLOGIX GMBH — 

—  Beitrag ZUKUNFT ERDGAS E.V. — 

Virtuelle Kraftwerke: 
Management aus einer Hand
Soll ein virtuelles Kraftwerk wirtschaftlich sein, darf es möglichst wenig verschiedene Schnittstellen 

bei Infrastruktur und Technik geben, weiß man bei Bilfinger GreyLogix. 

Mehr Performance im Heizungskeller
Mit Technologien auf Erdgas-Basis lässt sich im Eigenheim sparen und das Klima schonen.

GERD WITZEL
Gründungsgesellschafter 
und Geschäftsführer,
Bilfinger GreyLogix GmbH

So groß wie eine Waschmaschine: die Strom erzeugende Heizung. (Foto: Vaillant)
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Ole Schulz / redaktion

Anfang november hat das unternehmen 
electrochaea bei einer international zu-
sammengesetzten investorengruppe meh-

rere millionen euro eingesammelt. erklärtes ziel 
des jungen Cleantech-unternehmen ist es, die so 
genannte power-to-gas-technologie in deutsch-
land und dänemark bis 2016 zur marktreife zu ent-
wickeln. es ist ein Verfahren, bei dem Strom dazu 
benutzt wird, Wasser elektrolytisch zu spalten und 
den dadurch entstehenden Wasserstoff zu methan 
weiterzuverarbeiten, um ihn ins bestehende erdgas-
netz einzuleiten.

der Vorteil daran ist, dass sich so unregelmä-
ßig erzeugter, weil wetterabhängiger erneuerbarer 
Strom langfristig speichern lässt. zudem kann 
das gas in pipelines transportiert werden, was die 
Stromnetze entlastet. 

Solche investitionen in die Weiterentwicklung 
der power-to-gas-technologie, als auch in moder-
ne gaskraftwerke, sind notwendig, wenn deutsch-
land die selbst gesteckten klimaziele noch erreichen 
will: 40 prozent weniger CO

2
-emissionen bis 2020 

gemessen an 1990. doch während der Ausschuss 
von treibhausgasen hierzulande zwischen 1990 und 
2010 stetig gefallen ist, steigt er seit 2011 wieder. der 
thinktank Agora energiewende spricht in dem 
zusammenhang vom „energiewende-paradox“: 
Steigende CO

2
-emissionen trotz wachsender An-

teile erneuerbarer energien.

Hauptgrund ist, neben den noch unzureichenden 
CO

2
-reduktionen in den Bereichen Wärme, Ver-

kehr und industrie, dass Braun- und Steinkohle-
kraftwerke am Strommarkt die emissionsärmeren 
gaskraftwerke verdrängen und die Stromexporte 
steigen. der trend zur kohle wird bestimmt durch 
den preisverfall im europäischen CO

2
-emissions-

handel bei gleichzeitig hohen gas- und niedrigen 
Steinkohlepreisen. eine folge ist, dass kaum in gas-
neuanlagen investiert wird.

dass auch die alte kohle-partei Spd trotzdem 
langsam umdenkt, zeigt der Vorstoß der umwelt-
ministerin Barbara Hendricks (Spd). Sie erklärte 
unlängst, aus klimaschutzgründen werde es „wohl 
nicht anders gehen“, als künftig alte kohlemeiler 
abzuschalten. zwar wurde Hendricks von ihrem 
parteikollegen, dem Bundeswirtschaftsminister 
Sigmar gabriel, zurückgepfiffen. doch mittelfristig 
dürften auch die Sozialdemokraten anerkennen, 
dass es keine andere möglichkeit gibt.

Stattdessen werden mehr erdgasanlagen ge-
braucht werden. Laut Claudia kemfert, exper-
tin für energieforschung beim deutschen institut 
für Wirtschaftsforschung (diW), kann erdgas bei 
der energiewende generell eine „wichtige Brü-
ckenfunktion“ zu den erneuerbaren einnehmen.  

„power-to-gas kann als Speicher genutzt werden 
und zudem auf die bereits existierende infrastruk-
tur zurückgreifen“.

deutschland ist dabei Vorreiter bei der ent-
wicklung der zukunftsträchtigen power-to-gas-
technologie: So ging die weltweit erste pilotanlage 
im november 2009 am zentrum für Sonnenener-
gie- und Wasserstoff-forschung Baden-Württem-
berg (zSW) in Stuttgart mit einer Leistung von 
25 kW in Betrieb. drei Jahre später, 2012, lieferte 
eine neue Anlage am zSW, im rahmen eines vom 
Bundesumweltministerium geförderten projektes, 
mit 250 kW bereits zehnmal so viel energie – und 
verbesserte zudem den Wirkungsgrad durch gas-
Wärme-kopplung. 2013 errichtete das unterneh-
men etogas schließlich im Auftrag von Audi die 
erste Anlage im industriellen maßstab: in Werlte 
im emsland werden seit ende des Vorjahres sechs 
megawatt geliefert – fast 25 mal so viel eingangs-
leistung wie durch die bislang größte power-to-
gas-Anlage.

kostendeckend arbeiten die meisten dieser Anla-
gen allerdings noch nicht: „erst mit einem großflä-
chigeren einsatz“, so kemfert vom diW, und wenn 
deutlich mehr erneuerbarer Strom erzeugt wird, 
können sie wirtschaftlich werden. Laut kemfert ist 
es gleichwohl wichtig, sie jetzt zu fördern, „damit sie 
in der zukunft einsetzbar sind“. Sie geht davon aus, 
dass erdgasspeicher ab einem Anteil erneuerbarer 
energien von über 50 prozent an der Stromerzeu-
gung „immer wichtiger“ werden.

etogas weist auf eine weitere Hürde hin: recht-
lich gilt power-to-gas in deutschland als Letztver-
brauch. Betreiber müssen darum die volle eeg-um-
lage bezahlen. „dabei funktioniert power-to-gas 
wie eine Art chemisches umspannwerk“, sagt der 
etogas-Vertriebsleiter Stephan rieke. „denn der 
entnommene Ökostrom wird ja als synthetisches 
erneuerbares gas wieder ins öffentliche netz ein-
gespeist.“ um das wirtschaftliche potenzial von po-
wer-to-gas voll zur geltung zu bringen, hofft rieke 
darauf, dass der rechtsrahmen bald entsprechend 
abgeändert wird.

Ob deutschland beim erdgas dabei weiterhin von 
importen abhängig bleibt, ist auch vom geplanten 
fracking-gesetz abhängig, das noch in diesem Jahr 
in den Bundestag eingebracht werden soll. Lange 
war ein scharfes Verbot der technologie geplant, die 
förderung von Schiefergas durch Hochdruck und 
Chemikalien gilt als umweltrisiko. ein aktueller, 
heftig umstrittener gesetzentwurf sieht nun vor, 
fracking unter Auflagen doch zu ermöglichen. 

Abgesehen davon ist fraglich, welchen Beitrag 
fracking auch nach einer teil-Legalisierung für das 
gelingen der energiewende leisten könnte. nach 
einer aktuellen Studie im Auftrag des uS-energie-
ministeriums, an der auch das potsdam-institut für 
klimafolgenforschung (pik) beteiligt war, würde 
die weltweite erdgasproduktion zwar steigen und 
das klimaschonende gas reichlich verfügbar und so-
mit preiswerter machen. dies würde letztlich aber 
auch einen insgesamt höheren energieverbrauch 
zur folge haben – und das wiederum den klima-
wandel verschärfen.

Laut pik-Chefökonom Ottmar edenhofer sind 
deshalb begleitende politische maßnahmen wich-
tig, vor allem verbindliche internationale Verein-
barungen und eine zusammenarbeit, um zu einer 
vernünftigen „Bepreisung von emissionen“ zu 
gelangen. denn wegen der wenig ambitionierten 
klimaziele in vielen eu-Ländern besteht für indus-
trieunternehmen und kraftwerksbetreiber zur zeit 
keine notwendigkeit, eine größere zahl von emissi-
onszertifikaten zu erwerben. die folge ist ein Über-
angebot an zertifikaten, das zu einem preisverfall 
im europäischen emissionshandel geführt hat.

energiewende mit erdgas
Erdgas spielt eine entscheidende Rolle bei der Energiewende. Besonders in Form 
der Power to Gas-Technologie gilt es als Bindeglied zu regenerativen Energien.
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mit erdgas ist das so 
eine Sache. Wer ein erd-
gasauto fährt, gilt vielen 
als Vorbild für umwelt-
freundlichkeit, klima-
schutz und innovation im 
Alltag. ein reeder oder 
Spediteur, der seine flot-
te auf erdgasantrieb um-
stellt, kann sich größter 
Anerkennung für voraus-
schauendes, modernes 
Handeln sicher sein. Ja, 
das mit den gaskraftwer-
ken funktioniert derzeit 
nicht so richtig, aber klar ist: erdgas 
ist flexibel und emittiert bei der Ver-
brennung bis zu 60% weniger CO

2
 als 

kohle. 

ERDGAS ISt UNtER DEN 
FoSSILEN ENERGIEtRäGERN 

DER KLASSENPRIMUS

die deutschen heizen ihre Woh-
nung vorzugsweise mit gas – ten-
denz steigend – und wer einen gas-
herd hat, weiß dessen Vorzüge zu 
schätzen. 

Soweit so gut. doch wenn es da-
rum geht, dieses erdgas auch zu för-
dern, scheint es mit dem guten image 
schnell vorbei zu sein. 

da findet etwas im untergrund 
statt, es wird gebohrt, womöglich 
kommt auch noch dieses „fracking“ 
zum einsatz. das soll modern oder 
innovativ sein? der gedanke an 
Bohrtürme weckt vielleicht noch 
nostalgische erinnerungen oder be-
stenfalls ein gefühl von industriero-
mantik. und fracking? das klingt 
allenfalls brachial, aber nicht nach 
moderner ingenieursleistung oder 
Hochtechnologie. doch das ist zu 
kurz gesprungen.

der erdgasbedarf – gerade auch in 
deutschland - ist enorm und wird es 
auch in den kommenden Jahrzehnten 
bleiben. erdgas wird in einigen Jahren 

dem erdöl sogar den 
rang als energieträger 
nummer 1 ablaufen. da-
mit dieser Bedarf gedeckt 
werden kann, braucht es 
entsprechende erdgasvor-
kommen, hochentwickelte 
technologien und geo-
logen und ingenieure mit  
immensem know how und 
erfahrung. 

DIE GUtE 
NAcHRIcHt ISt: 
DEUtScHLAND HAt 
GENAU DAS! 

die Bundesanstalt für geowissen-
schaften und rohstoffe (Bgr) schätzt 
das erdgaspotenzial allein im Schie-
fergestein auf bis zu 22,3 Billionen 
m³. Wenn davon nur 10% technisch 
förderbar wären, wären das immer 
noch bis zu 2,3 Billionen m³ und da-
mit mehr als das zwangzigfache des-
sen, was deutschland derzeit im Jahr 
verbraucht. deutschland könnte da-
mit über einen langen zeitraum einen 
spürbaren teil seines erdgasbedarfs 
aus eigenen Quellen decken, sich 
damit von importen unabhängiger 
machen, seine Verhandlungsposition 
stärken und Arbeitsplätze und know 
how sichern.

um dieses Schiefergas zu fördern, 
bedarf es der fracking-technologie. 
denn das erdgas befindet sich in klei-
nen gesteinsporen, die nicht hinrei-
chend miteinander verbunden sind, so 
dass dem gas der Weg zum Bohrloch 
künstlich geschaffen werden muss. 
das geschieht durch Wasserdruck, 
der im gestein kleinste risse erzeugt, 
in die anschließend keramikkügel-
chen oder Sand eingebracht werden, 
damit diese Wege offen bleiben. das 
gute ist: nicht nur mit der erdgas-
förderung an sich, auch mit dem fra-
cking-Verfahren (genau genommen: 
Hydraulic fracturing) hat deutsch-

land viel erfahrung. denn dieses 
Verfahren kommt nicht nur beim 
Schiefergas zur Anwendung. Schon 
heute geht ein drittel des heimischen 
erdgases auf fracking zurück. mehr 
als 300 mal ist das Verfahren in un-
terschiedlichen gesteinstypen einge-
setzt worden – erfolgreich und ohne 
umweltschaden. den ersten „frac“ 
gab es in deutschland schon im Jahr 

1961 und damit weit bevor der erste 
mensch den mond betrat oder hier-
zulande das farbfernsehen an den 
Start ging. 

Seitdem ist die technologie kon-
tinuierlich weiter entwickelt worden 
und hat mittlerweile ein niveau er-
reicht, mit dem jetzt auch das Schiefer-
gestein im wahrsten Sinne des Wortes 
zu knacken ist. dabei hat gerade auch 
der einsatz von Chemie eine bemer-
kenswerte entwicklung gemacht. 
Waren vor einigen Jahrzehnten noch 
viele dutzend Chemikalien erforder-
lich, um dem erdgas seinen Weg zu 
bahnen, sind wir heute soweit, dass 
wir für das Schiefergas nur noch eine 
flüssigkeit einsetzen wollen, die zu 
99,8 prozent aus Wasser besteht und 
darüber hinaus nur noch zwei ungif-
tige und biologisch leicht abbaubare 
Additive enthält. Wenn deutschland 
zeigen kann, dass das funktioniert, 
hat unser industriestandort wie in so 
vielen anderen Bereichen auch wieder 
einmal die Chance, technologischer 
Vorreiter zu sein. denn die entwick-
lung von Schiefergas ist längst ein 
weltweites phänomen und bietet da-
mit die Chance, dass deutsche inno-
vation zum weltweiten exportschla-
ger wird. Wenn wir unseren Stärken 
vertrauen. grund genug dafür gibt es.

www.erdgassuche-in-deutschland.de

—  Beitrag ExxONMOBIL cENTRAL EUROPE HOLDING GMBH  — 

Dr. HeiNriCH 
Herm StaPelberg
Public & Government 
Affairs Manager, 
ExxonMobil central 
Europe Holding

Erdgas nimmt eine zunehmend wichtige Rolle 
in unserer Energieversorgung ein. Deutschland 
verfügt über enorme Erdgasvorkommen. 
Dieses Potenzial kann über Jahrzehnte unsere 
Versorgungssicherheit stärken. Derzeit fördern 
wir jedoch nur 12 % des benötigten Erdgases 
selbst. ExxonMobil engagiert sich für die Suche 
und Förderung von heimischem Erdgas. Nicht 
nur, weil es ökologisch vernünftig ist, sondern 
auch, um eine bezahlbare Energieversorgung 
und die Wirtschaft zu fördern.

Die Suche und Förderung von Erdgas betrifft 
uns alle. Wir von ExxonMobil stehen zu unserer 
Verantwortung, auch im Dialog und bei der 
Information. Wir stehen für Fortschritt durch 
Transparenz.

Überzeugen Sie sich unter
www.erdgassuche-in-deutschland.de

Wir fördern Erdgas.
Und die Zukunft von
Deutschland.

AN-EPP-14-046 AZ_Handelsblatt_future_115x177,5_ rz.indd   1 31.10.14   14:30

Innovation? 
Erdgas! 
Dr. Heinrich Herm Stapelberg, Public & Government 
Affairs Manager, ExxonMobil central Europe Holding
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GALERIE risiko 
russland?

In der Ukraine-Krise ist auch nach Monaten noch keine Lö-
sung in Sicht. Mit Beginn des Winters rückt die Frage in den 
Vordergrund, in welchem Maße der Konflikt sich auf die Erd-
gasversorgung in Deutschland auswirken könnte. Rund 30 Pro-
zent der Erdgasmenge, die hierzulande verbraucht wird, kommt 
aus Russland. Doch nur ein Teil davon durchquert die Ukraine. 
Eine zweite Route führt durch Weißrussland und die Ostsee-
pipeline verbindet die hiesigen Abnehmer direkt mit dem Roh-
stofflieferanten. Dass die russische Regierung den Hahn kom-
plett abdreht, halten Experten für sehr unwahrscheinlich, da 
dies auch Moskau wirtschaftlich schwer treffen würde.

lars Klaaßen / redaktion

doch selbst in diesem fall bestünde kein grund zur panik: „Auch für den kommenden 
Winter sind wir gut gerüstet. die deutschen Speicher sind aktuell zu gut 95 prozent 
gefüllt“, sagt Hildegard müller, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung des Bundes-

verbandes der energie- und Wasserwirtschaft (BdeW). „die mittlerweile 51 deutschen un-
tertage-gasspeicher können knapp 23 milliarden kubikmeter Arbeitsgas aufnehmen. das ent-
spricht mehr als einem Viertel der in deutschland im Jahr 2012 verbrauchten erdgasmenge.“

zur Versorgungssicherheit tragen verschiedene instrumente bei. neben gas-Speichern ist 
das eine diversifizierte Lieferstruktur: deutschland bezieht erdgas unter anderem auch aus 
norwegen, den niederlanden und dänemark. dazu kommen flexible Lieferverträge und die 
erdgas-Beschaffung an den Handelsplätzen. „die gaswirtschaft setzt also nicht allein auf ein 
einzelnes instrument, sondern stellt die Versorgungssicherheit auf diese vier Säulen“, so müller. 
„dies hat sich in deutschland in den vergangenen Jahrzehnten bewährt.“

in einer reihe östlicher eu-Staaten ist die Abhängigkeit vom russischen gas deutlich grö-
ßer. Alternativen zu pipelines wie jenen aus russland können kurzfristig aber nicht realisiert 
werden. flexibler – und damit unabhängiger von geopolitischen Auseinandersetzungen – 
könnte künftig die erdgasversorgung durch Liquefied natural gas (Lng) werden. durch 
Abkühlung auf unter minus 160 grad wird das erdgas verflüssigt. das Volumen des Lng ist 
so um faktor 600 reduziert  – ein großer pluspunkt für transport- und Lagerung. „doch bis-
lang ist Lng aufgrund der Aufbereitungsschritte teurer“, erläutert dominik möst, professor 
für energiewirtschaft an der tu dresden. „prinzipiell lohnt sich Lng erst ab transportwegen 
über ungefähr 4.000 km.“

durch technischen fortschritt wird Lng seit einiger zeit aber auch für den europäischen 
markt immer attraktiver. „die investitionen in Lng-infrastruktur nehmen seit Anfang des 
Jahrtausends zu“, sagt müller. „die produktionskapazitäten werden weltweit kräftig ausge-
baut, die Herstellungsprozesse werden immer effizienter, damit wird Lng langfristig immer 
günstiger.“ das Bundeswirtschaftsministerium schätzt, dass bis 2030 etwa 50 prozent des inter-
nationalen gashandels mit Lng abgewickelt wird. 

kontrovers diskutiert wird in deutschland die frage, ob fracking ein geeigneter Weg 
ist, um die heimische erdgasförderung zu steigern. „das potenzial ist hierzulande deutlich 
niedriger als in den uSA“, sagt Christoph Weber, professor für energiewirtschaft an der uni  
duisburg-essen. die eigenförderung könnte auf diesem Weg von 10 auf 20 prozent erhöht 
werden. „potenzielle risiken sind beherrschbar“, betont Weber. kritiker verweisen auf Bil-
der aus den uSA: dort kamen in frackinggebieten flammen aus Wasserhähnen, verursacht 
durch methan im trinkwasser. „in dieser region ist das aber auch schon bei herkömmlicher 
förderung aufgetreten“, so Weber. „gasvorkommen liegen in deutschland viel tiefer als das 
grundwasser. Werden die Bohrlöcher akkurat abgedichtet, kann so etwas nicht vorkommen.“

Bleibt zum Schluss noch die frage, wie lange unsere erdgasvorräte weltweit überhaupt 
vorhalten. die rechnung für den gängigen indikator, die sogenannte „statische reichweite“, 
sieht so aus: man nehme die bekannten reserven, die mit heutiger technik, zu heutigen prei-
sen gefördert werden und halte den aktuellen Verbrauch dagegen. demzufolge reichen etwa 
unsere weltweiten Ölvorräte noch 40 Jahre – das war aber vor 40 Jahren auch schon der fall. 
Bei erdgas werden derzeit 60 Jahre angegeben. Auch das kann sich noch weiter in die Länge 
ziehen. neu entdeckte Vorkommen und neue fördertechniken machen es möglich. So sind die 
uSA – lange ein importeur – mittlerweile auf dem Weg, erdgas zu exportieren.

methanhydrat

Weißes, brennbares Eis, 
bestehend aus Wasser 
und Methangas, tief im 
Meeres- oder Perma- 
frostboden lagernd. Wenn 
es kontrolliert auftaut, 
könnten viele Milliarden 
tonnen des Energie-
trägers Methan gewon-

nen werden. Nach aktuellen Schätzungen umfassen die 
bekannten Vorkommen etwa 12.000 Milliarden tonnen. 
Noch ist allerdings fraglich, ob eine Förderung  wirt-
schaftlich und zugleich mit vertretbaren klimatischen 
und geologischen Risiken möglich ist.

erdgas

Brennbare gasförmige 
Kohlenwasserstoffver-
bindungen, die aus un-
terirdischen Lagerstät- 
ten stammen. Haupt- 
bestandteil von Erdgas 
ist das geruchlose Me-
than. Der transport von 
Erdgas erfolgt norma-
lerweise im gasförmigen Zustand unter Druck durch Rohr-
leitungen. Kann zu transportzwecken aber auch verflüssigt 
werden. Dann spricht man von Liquefied Natural Gas (LNG). 
In komprimierter gasförmiger Form, als sogenanntes com-
pressed Natural Gas (cNG), wird es zum Antrieb von Ver-
brennungsmotoren eingesetzt.

Flüssiggas

Brennbare Stoffe, die 
erst im Moment der An- 
wendung im gasförmi-
gen Zustand vorliegen, 
bis dahin aber im flüs-
sigen Zustand transpor- 
tiert und gelagert wer-
den. Die wichtigsten Ver- 
treter sind Propan und 

Butan. Die Flüssiggase fallen als Nebenprodukte in Ko-
kereien und bei der Erdöl- bzw. Erdgasaufbereitung an. 
Kommt Flüssiggas als treibstoff zum Einsatz, spricht man 
auch von Liquefied Petroleum Gas (LPG), einem variablen 
Gemisch aus Butan und Propan.

biogas

Brennbares Gas, das 
durch Vergärung von 
Biomasse jeder Art 
entsteht. Es wird in 
Biogasanlagen herge-
stellt, wozu sowohl 
Abfälle als auch nach-
wachsende Rohstoffe 
vergoren werden. Das 
Präfix „Bio“ weist auf die „biotische“ Bildungsweise im 
Gegensatz zum fossilen Erdgas hin. Das Gas kann zur Er-
zeugung von elektrischer Energie, zum Betrieb von Fahr-
zeugen oder zur Einspeisung in ein Gasversorgungsnetz 
eingesetzt werden. Für die Verwertung von Biogas ist der 
Methananteil am wichtigsten, da seine Verbrennung Ener-
gie freisetzt.

Fotos: gasherd © by-studio – Fotolia.com / gastank © by-studio – Fotolia.com / biogas 
© Visions-aD – Fotolia.com / brennendes methanhydrat © geOmar Helmholtz-zentrum 
für Ozeanforschung Kiel
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Alle energieträger haben Stärken 
und Schwächen im Hinblick auf ef-
fizienz, Verfügbarkeit und umwelt-
verträglichkeit. ein energieträger 
mit durchweg guten noten in diesen 
drei Wertungen ist verflüssigtes erd-
gas – Liquefied natural gas (Lng). 
das erdgas wird bei temperaturen 
von -162°C verflüssigt, wodurch sich 
sein Volumen im Vergleich zum gas-
förmigen zustand im Verhältnis von 
1:600 reduziert. So lässt sich dieser 
energieträger ohne gasleitung trans-
portieren und lagern. Lng gewinnt 
weltweit aufgrund der deutlich ge-
stiegenen erdgasförderung zuneh-
mende Bedeutung und deckt inzwi-
schen rund 15 prozent des weltweiten 
erdgasbedarfes.

ENERGIEtRäGER 
MIt ZUKUNFt

Wegen seiner hohen energiedichte 
und seiner relativ zum Öl niedrigeren 
entstehungskosten ist Lng ausge-
sprochen effizient und wirtschaftlich. 
Auch im Hinblick auf die umwelt ist 
Lng ein energieträger mit zukunft. 
Hier liegen die Vorteile nicht nur im 
geringeren CO

2
-Ausstoß, der etwa 

ein drittel geringer als bei Heizöl 
oder diesel ist. Bei der Verbrennung 
entstehen darüber hinaus weder fein-
stäube noch andere rückstände, die 
in die Luft gelangen oder die Anlagen 
verunreinigen können. Lng belastet 
weder Boden noch grundwasser. ein 
weiterer Vorteil ist die langfristige 

Versorgungssicherheit. die weltwei-
ten erdgas-Vorkommen übersteigen 
diejenigen anderer fossiler Brenn-
stoffe wie Öl deutlich – die reserven 
sind nach verschiedenen Schätzungen 
etwa dreimal so groß. 

Lng ist eine Antwort auf die 
vielen fragen zum künftigen ener-
giemix dieses Jahrhunderts. in aus-
gewählten Bereichen wird es auch 
politisch schon stark unterstützt, 
unter anderem als kraftstoff in der 
Schifffahrt als ersatz für marinegas-
öl. Auch im Schwerlastverkehr wird 
es zunehmend als Alternative zum 
dieselkraftstoff propagiert und ist in 
der praxis erprobt, wie z.B. in den 
niederlanden. Lng hilft zudem bei 
der diversifizierung der Bezugsquel-
len. So kann es die Abhängigkeit von 
dominanten Lieferanten für deutsch-
land und europa wie z.B. russland 
deutlich reduzieren.

Lng ist vielseitig einsetzbar und 
kompatibel mit jeder Anlagentech-
nik. es eignet sich für die nachrüs-
tung ebenso wie für die neuerrich-
tung. natürlich verlangt der einsatz 
dieses kraftstoffes eine moderne, 
sparsame Brennertechnik.

MIt EIGENER ANLAGE DEN 
ANScHLUSS HALtEN

noch relativ unbekannt ist der ein-
satz von Lng in der industrie sowie 
im gewerbe. Betriebe abseits der erd-
gasnetze, oder solche, die aufgrund 
der lokalen Besonderheiten nicht an 
eine gasleitung angeschlossen wer-
den können, benutzen meist Heizöl 
für ihre energieversorgung. und wer 
über einen gasanschluss verfügt, hat 
dennoch nicht immer das glück, von 
durchfluss- oder druckbeschrän-
kungen verschont zu werden. da-
bei kann der umstieg auf Lng eine 
reihe von Vorteilen bieten. Sie kom-
men insbesondere in Branchen mit 
energieintensiven prozessen wie der 
dampferzeugung, dem trocknen 
oder formen voll zur geltung. 

Solche Anlagen, wie sie beispiels-
weise primAgAS anbietet, sind 
dank innovativer technologie sehr 
leistungsfähig. eine Anlage besteht in 
der regel aus kryogenen, doppelwan-
digen, vollisolierten Vakuumtanks 
und atmosphärischen Verdampfern 
zur umwandlung der flüssigkeit in 
gas. ferner gehören eine gasdruck-
regelstrecke mit Steuerungs- und 
Überwachungselementen wie Sicher-
heitsventile und regelaggregate, ein 
Überwachungspanel sowie ein Odo-
rierungs-System dazu. das verflüssigte 
gas wird je nach aktuellem energiebe-
darf aus dem tank in die Verdampfer 
geleitet, dort in gasförmigen zustand 
versetzt und über rohrleitungen an 
seinen Bestimmungsort transportiert.

Anlagen für verflüssigtes erdgas 
lohnen sich vor allem für Betriebe, 
die im Jahr mehr als 300 tonnen Öl 
benötigen. Wer einen jährlichen en-
ergiebedarf ab dieser größenordnung 
(entspricht 3,5 millionen kWh) mit 
anderen Brennstoffen deckt, kann 
besonders von einem umstieg pro-
fitieren. es macht sich unmittelbar 
bezahlt. Bei einem Wechsel von Heiz-
öl auf Lng kann ein einsparungs-
potenzial von 15 prozent und mehr 
realisiert werden. Wird hierbei auch 
von herkömmlichen zweistufigen 
Brennern auf modulierende erdgas-
brenner umgestellt, kann sich der 
Spareffekt durch geringeren primäre-
nergieverbrauch um weitere acht pro-
zent erhöhen. Wenn dann noch die 
Verdampfungskälte zum kühlen von 
produkten oder zur entlastung einer 
kälteanlage genutzt wird, ist der Spar- 
effekt maximal. 

ERStE LNG-ANLAGE IN 
WEtHAU INStALLIERt – 

ScHNELLE AMoRtISIERUNG 

in deutschland besteht ein großes 
potenzial für Lng-Anlagen zur Ver-
sorgung von industrie und gewerbe. 
eine erste Anlage wurde unlängst von 
primAgAS für den Heimtiernah-
rungshersteller dr. Alder’s tiernah-
rung für dessen neue fertigungsstätte 
im sachsen-anhaltinischen Wethau 
installiert. primAgAS errichtete 
dabei nicht nur die Anlage, sondern 
übernimmt ebenfalls die Lng-Belie-
ferung und die fernüberwachung des 
füllstandes per funk. 

Ausschlaggebender faktor für dr. 
Alder’s tiernahrung waren die kos-
ten. die investition sollte zukunftssi-
cher sein und sich innerhalb kurzer 
zeit rentieren. dieses ziel wird das 
unternehmen in jedem fall errei-
chen: konservativen Schätzungen 
zufolge wird sich die Anlage binnen 
eines halben Jahres amortisieren. 

die erste Lng-Anlage in Wethau 
ist ein wichtiger meilenstein für den 
komplett neuen geschäftsbereich des 
Anbieters primAgAS. mittelfristig 
soll dieser Bereich deutlich ausgebaut 
werden. ein entsprechender Bedarf 
ist zweifelsohne vorhanden. gerade 
mittelständische Betriebe mit ihren 
teilweise sehr innovativen produkten 
und Herstellungsverfahren brauchen 
eine flexible, bedarfsorientierte und 
vor allem wirtschaftliche energiever-
sorgung. 

insgesamt mögen Anlagen dieser 
Art in deutschland noch am Anfang 
stehen – angesichts der bestehenden 
potenziale ist ihnen eine große zu-
kunft jedoch gewiss. Sie bieten glei-
chermaßen flexibilität und Sicherheit 
und das bei vergleichsweise geringen 
kosten und einer guten umweltbilanz.

www.lNg.de

—  Beitrag PRIMAGAS ENERGIE GMBH & cO. KG  — 

LNG-Anlagen: 
Baustein zur Energiewende 
Mit verflüssigtem Erdgas (LNG) lassen sich mehr Effizienz, mehr Sicherheit und 
geringere Kosten bei der Energieversorgung für Industrie und Mittelstand erreichen.

Deutschlands erste lNg-industrieanlage in Wethau, erbaut von PrimagaS.

Noch weitgehend unbekannt, aber zukunftsträchtig: 
lNg als energielieferant für industrie und gewerbe



Seite 14  
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An einem nachmittag im mai dieses Jahres 
brach die Sonne in deutschland alle bishe-
rigen rekorde: der photovoltaik-Anteil 

im Stromnetz erreichte 62 prozent. „Wenn erneu-
erbare energien wie bislang weiter ausgebaut wer-
den, sind in einigen Jahren für kurze phasen auch 
100 prozent möglich“, sagt Christopher Hebling, 
Bereichsleiter energietechnik am fraunhofer-insti-
tut für Solare energiesysteme (iSe). das ist erfreu-
lich, stellt die energiewirtschaft aber vor neue He-
rausforderungen: Wohin bloß mit all dem Strom? 
denn anders als bei herkömmlichen kraftwerken, 
schwankt bei Sonnen- und Windenergie die ein-
speisung ins netz erheblich.

um immer genügend energie für den aktuellen 
Verbrauch abrufen zu können, bedarf es entspre-
chender Speichermöglichkeiten. Hebling entwi-
ckelt dafür ein spezielles Verfahren: „durch die 
umwandlung von regenerativ erzeugtem Strom in 
gas können erneuerbare energien in chemischer 
form langfristig und in großen mengen gespeichert 
werden“, erläutert der Wissenschaftler. „zentrale 
komponenten dieses power-to-gas-Ansatzes sind 
Wasser-elektrolyseure, die mittels Strom aus Was-
ser elektrochemisch Wasserstoff und Sauerstoff 
erzeugen.“ Wasserstoff kann auf unterschiedliche 
Weise in das energiesystem integriert werden, etwa 
als kraftstoff für eine nachhaltige mobilität mit 
Brennstoffzellen-fahrzeugen, in gaskraftwerken 
zur erzeugung von Strom und Wärme, oder als 
chemischer Ausgangsstoff, um gemeinsam mit CO

2
 

Stoffe wie methanol oder flüssige kraftstoffadditive 
(Ome) zu synthetisieren.

zentrale Voraussetzung für solche Anwen-
dungen ist aber noch etwas ganz anderes: das Smart 
grid – ein intelligentes Stromnetz. Je höher der An-
teil erneuerbarer energien, desto höher werden die 
Anforderungen an die netze. „nur so können in 
kurzer zeit Verbrauch, input und reserven abgegli-
chen werden“, erklärt erik Oswald, gruppenleiter 
Smart grid Communication am fraunhofer-insti-
tut für eingebettete Systeme und kommunikati-
onstechnik (eSk). „der umbau der energiever-
sorgung betrifft nicht nur 
energieerzeugung und 
transport, sondern auch 
das Verteilnetz.“ mit digi-
taler messung (Smart me-
tering) und Steuerung des 
Verbrauchs (demand Side 
management) sollen Spit-
zen in den Verbrauchs-
kurven reduziert werden. damit und durch einen 
Ausbau der Speicherkapazitäten kann eine gleich-
mäßige Stromversorgung gewährleistet werden.

diese Anforderungen haben eines gemeinsam: 
es braucht kommunikationstechnologie, um ein 
weiterhin zuverlässiges energieangebot zu mana-
gen. diese prüft Oswald mit seinem team auf ihre 
praxistauglichkeit und vor allem auf eine sichere 

nutzung. Beispiels-
weise stellt sich für 
viele Smart grid An-
wendungen die fra-
ge, inwieweit die ver-
gleichsweise günstigen 
internet-technologien 
aufgrund der hohen 
Sicherheitsanforde-
rungen verwendbar 
sind. „Von zentraler 
Bedeutung ist deswe-
gen eine Standardi-
sierung von Smart-
grid-funktionen und 
protokollen“, so Os-
wald. „Auf diesem Weg 
stellen wir nicht nur si-
cher, dass die einzelnen 
komponenten miteinander funktionieren, sondern 
ermöglichen auf dem energiemarkt der zukunft 
auch erst einen freien Wettbewerb.“

ein weiterer relevanter Baustein im energie-
konzept der zukunft ist die elektromobilität. ge-
hen e-fahrzeuge einmal in Serie und werden mit 
Strom aus Solaranlagen oder Windkraft betrieben, 
kann der motorisierte individualverkehr nicht bloß 
komplett CO

2
-neutral realisiert werden. die tech-

nologie hat noch einen weiteren Vorteil: Sollten 
erneuerbare energien künftig stärker ausgebaut 
sein, bedarf es im falle von Überkapazitäten großer 
Speichermöglichkeiten. und genau dieses poten-
zial haben e-Autos. die meisten fahrzeuge sind 
den größten teil des tages Steh-zeuge. da bietet 
es sich an, deren Akkus zu nutzen, um die Wind- 
oder Sonnenenergie zu speichern, die aktuell nicht 
gebraucht wird. die Lösung der zukunft könnte 
kabellose Stromübertragung sein – per induktion. 
das heißt: Auf parkplätzen für e-fahrzeuge wür-
den diese automatisch ans Stromnetz angeschlossen, 
ohne dass der fahrer sich um irgendetwas küm-
mern muss. das Auto ließe sich dann aufladen oder 
eben als zwischenspeicher für überschüssigen Solar- 
beziehungsweise Windstrom nutzen. das Auto der 
zukunft könnte also ein richtiger Öko werden.

noch ist es aber nicht 
soweit. die größte tech-
nische Hürde stellt im-
mer noch der Akku: 
Hohes gewicht, lange 
Ladezeiten und geringe 
reichweite schränken 
e-fahrzeuge im alltäg-
lichen individualverkehr 

stark ein. zudem haben Batterien mit 30 bis 40 
prozent heute noch einen hohen Anteil an den ge-
samten Herstellungskosten der elektrofahrzeuge. 
das fraunhofer-institut für System- und innovati-
onsforschung iSi hat in einer aktuellen Studie un-
tersucht, ob und wie weit deutschland im Bereich 
der energiespeicher für die elektromobilität auf 
dem Weg zum Leitmarkt und Leitanbieter ist. Laut 

untersuchung hat deutschland im Bereich der Li-
thium-ionen-Batterien für elektrofahrzeuge gerade 
im Hinblick auf den Wissensaufbau in forschungs-
einrichtungen und industrieunternehmen den Ab-
stand zu den führenden Ländern Japan und korea 
eindeutig verkürzt. noch gelingt es deutschland 
aber nicht, dies in größerem maßstab in eine inlän-
dische zellproduktion umzusetzen.

im städtischen flotteneinsatz sind elektrofahr-
zeuge bereits kompatibel, etwa für die post, bei der 
müllabfuhr oder im Carsharing. Auch auf dieser 
ebene tut sich in deutschland einiges. Seit 2012 
fördert die Bundesregierung vier „Schaufenster 
elektromobilität“: groß angelegte regionale de-
monstrations- und pilotvorhaben, in denen ener-
giesysteme, e-fahrzeuge und öffentliche Verkehrs-
systeme gebündelt werden. eine der regionen ist 
das internationale Schaufenster elektromobilität 
Berlin-Brandenburg. An der Schnittstelle von urba-
ner mobilität und energiesystemen arbeitet in der 
Hauptstadt das innovationszentrum für mobilität 
und gesellschaftlichen Wandel (innoz). „die ener-
gie- und Verkehrswende hängen eng zusammen“, 
betont frank Christian Hinrichs, der bei innoz die 
programmentwicklung leitet.

Am Bahnhof Berlin Südkreuz entwickelt innoz 
mit Anwohnern, gewerbetreibenden und indus-
triepartnern ein integriertes konzept. dort sollen 
vor allem CO

2
-freie Angebote zum einsatz kom-

men: e-Bikes, elektrische Carsharing-fahrzeuge 
sowie eine emissionsfreie elektrobuslinie. der 
Bahnhof wird zunehmend eigenen Strom aus er-
neuerbaren energien produzieren. Bereits heute 
erzeugen zwei Vertikalwindräder auf dem dach 
des Bahnhofs CO

2
-freien Strom. künftig sollen 

photovoltaikanlagen sie ergänzen – sowohl auf dem 
dach als auch an den Ladestationen für elektro-
fahrzeuge. zusätzlich wird ein intelligentes Strom-
netz aufgebaut, das erzeugung und Verbrauch 
optimal steuert. dabei helfen die erfahrungen mit 
dem „micro Smart grid“ auf dem nahegelegenen 
euref-Campus, die unter mitwirkung des dort 
ansässigen innoz gesammelt wurden.

Smart 
und mobil

Erst intelligente Stromnetze ermöglichen die Energiewende hin zu 
Sonnen- und Windkraft. Ein wichtiger Bestandteil dieses Systems ist 
die Mobilität der Zukunft: E-Fahrzeuge dienen dabei als Speicher.

»Die Lösung der Zukunft 
könnte kabellose Stromübertragung 

sein – per Induktion.«
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Ob in den eigenen vier Wänden, in 
einem Büro-Hochhaus, einer öffentli-
chen Bibliothek, einem einkaufstem-
pel, einer Schule oder einer Sporthalle 
– die intelligente gebäudeleittechnik 
(gLt) des im münsterländischen 
rheine beheimateten unternehmens 
erfasst, steuert und optimiert raum-
temperatur, feuchte, Luftqualität 
und Beleuchtung. kurzum, die hoch-
moderne gebäudetechnik der deOS 
Ag sorgt für hohen komfort und hält 
gleichzeitig die kosten des gebäude-
betreibers gering.

energie ist kostbar. und die billig-
ste energie ist die, die nicht verbraucht 
wurde.  das ist eine der Leitlinien der 
deOS-techniker beim ständigen 
Bemühen gute gebäudetechnik noch 
besser zu machen. 

Besser heißt auch bedienungs-
freundlich. mit fachlatein wie Open 
emS, Bacnet oder ddC-Controller 
beschäftigen sich unsere experten. der 
Anwender freut sich über produkte, 
die durch intuitive Bedienbarkeit so 
einfach wie ein ipad zu bedienen sind.

die ständige, visionäre Weiter-
entwicklung unserer ganzheitlichen 

gebäudeautomation machen uns zu 
einem der technologieführer im Be-
reich der energieoptimierung – und 
zwar made in germany.

die deOS Ag ist eine kontinu-
ierlich wachsende und international 
erfolgreiche Holding, die auf fast 50 
Jahre gebäudetechnik auf höchstem 
niveau zurückblickt. gegründet im 
Jahr 1967 als regionales unterneh-
men der gebäudetechnik, wurde die 
deOS Ag 2002 als innovations- und 
technologieunternehmen der gebäu-
deautomation neu aufgestellt. Seither 
liegt die kernkompetenz in der paten-
tierten entwicklung und produktion 
innovativer gebäudetechnik mit dem 
ziel, die kunden durch innovation 
und höchste effizienz zu begeistern.

motivierte mitarbeiter garantieren 
ein Höchstmaß an kundenzufrieden-
heit. darüber hinaus unterstützt die 
deOS gebäudeautomation gmbH 
die Systempartner der deOS control 
systems gmbH bei komplexen pro-
jekten und prüft und entwickelt neue 
produkte und Verfahren.

Viele Systempartner und kunden 
schenken uns ihr Vertrauen aus den 

Branchen Büro-und Verwaltungsge-
bäuden, Hotels, freizeit- und erho-
lungszentren, Handelszentren sowie  
anderen sicherheitsrelevanten Anwen- 
dungen.

fünf weitere niederlassungen in 
deutschland sowie weitere Auslands-
gesellschaften in der Schweiz, Aus-
tralien, den niederlanden, großbri-

tannien und Hong kong vertreiben 
unser gebäudeautomationssystem in-
ternational. mit unseren mehr als 250 
internationalen partnerfirmen tragen 
wir weltweit dazu bei, ihre energie-
kosten um bis zu 70% zu senken.

www.deos-ag.com

denkt man an die technologischen 
Veränderungen, die die energie-
wende stemmen, stehen Windkraft, 
photovoltaik und Leitungsausbau 
im Vordergrund. Aber inzwischen 
ist klar, dass die notwendigen inno-
vationen nur in kombination mit 
informationstechnologien entstehen 
werden. 

deutschland sieht sich als Vorrei-
ter der weltweiten Bewegung, eine 
CO

2
-arme energieerzeugung einzu-

führen und wird zusätzlich bis 2022 
aus der kernkraft aussteigen. damit 
dies gelingt, muss der Strom aus fossi-
len großkraftwerken nach und nach 
durch Strom aus Wind- und  Sonnen-
energie ersetzt werden.

Aus einer Stromversorgung mit 
einer überschaubaren Anzahl system-
kritischer komponenten wird ein 
hochkomplexes vernetztes System, 
in dem viele millionen einheiten 
einfluss auf die zuverlässigkeit der 
Stromversorgung haben – diese müs-
sen also in intelligente regelungssys-
teme eingebunden und sowohl nach 

technischen als auch ökonomischen 
kriterien betrieben werden. 

neue Spielregeln müssen her: die 
gesetzgebung, die Ausbauplanung 
und Betriebsführung der netze müs-
sen auf das neue System ausgerichtet 
werden und sowohl Vermarktung 
und einsatz als auch die förderung 
der erneuerbaren energien werden 
sich an der Stromnachfrage orientie-
ren müssen.

Spielregeln, die der komplexität 
des transformationsprozesses gerecht 
werden, lassen sich nur durch um-
fangreiche Simulationen und Berech-
nungen bestimmen.

eine drängende regulierungsfrage 
ist der einsatz von „Smart grids“, einer 
Stromversorgung, in dem die kompo-
nenten – erzeuger, transformatoren 
oder Leitungen – mit „intelligenter“ 
mess- und Steuertechnik ausgerüstet, 
kommunikativ angebunden und ko-
ordiniert betrieben werden. doch wie 
groß ist der ökonomische nutzen? Wie 
können regulierungsansätze aussehen, 
die diesen nutzen heben?

um diese fragen zu klären, hat 
das BmWi ein konsortium aus e-
Bridge, der rWtH Aachen und 
dem OffiS - institut für infor-
matik beauftragt, migrationspfade 
durch neue modellierungsansätze, 
umfangreiche Simulationen hin-
sichtlich kosten und nutzen in der 
Studie „moderne Verteilernetze für 
deutschland“ zu bewerten. 

die ergebnisse sind eindeutig: 
durch die nutzung „intelligenter Be-
triebsmittel“ anstelle passiver kom-
ponenten und eines ikt-basierten 
erzeugungsmanagements kann der 
Verteilnetzausbau in den nächsten 
Jahren um bis zu 60% reduziert wer-
den.  und: die Wertschöpfung verla-
gert sich zunehmend in die operative  
Betriebsführung – mit potentialen für  
innovative netzbetreiber. die empfeh- 
lungen der Studie sind in das ener-
giewende-grünbuch des Wirtschafts-
ministeriums eingeflossen.

die energietransition wird viele 
weitere systemische fragen mit sich 
bringen: Wie wirken sich markt- 

anreize auf CO
2
-einsparung und 

netzstabilität aus? Wie lassen sich 
erneuerbare energien besser ver-
markten? Wie lässt sich die zuverläs-
sigkeit des Stromversorgungssystems 
etwa mit Hilfe neuer koordinations-
verfahren erhalten? um diese fragen 
anzugehen, bedarf es der Simulation 
und der Analyse von Szenarien un-
ter nutzung vielfältigen experten-
wissens. OffiS hat genau dazu mit 
dem „Smart energy Simulation and 
Automation Lab“ (SeSA-Lab) einen 
neuen Ansatz gewählt, um komplexe 
energiesimulationen durchzufüh-
ren, die sowohl echte Anlagen als 
auch Softwaresimulationen  kom-
merzieller oder wissenschaftlicher 
Herkunft effizient integrieren. meh-
rere tausend experten weltweit nut-
zen diese kostenfreie plattform, um 
die zukunft der eigenen energiesys-
teme besser zu verstehen.

www.offis.de/energie

—  Beitrag DEOS AG  — 

—  Beitrag OFFIS - INSTITUT FüR INFORMATIK  — 

Die zukunftsweisende Gebäudeautomation

Die Energiewende verstehen

Seit der Mensch die Höhle verlassen hat, gibt er sich ein Dach über den Kopf. Und in den Räumen, in denen Menschen wohnen, wo sie arbeiten, 
einkaufen, Sport treiben oder Kultur erleben, wollen sie sich wohlfühlen. Behaglichkeit in Gebäuden hat einen Namen – DEOS AG.

Die Komplexität des Energiesystems nimmt um mehrere Größenordnungen zu. 
Um es durch besseres Verständnis in den Griff zu bekommen, stellt das OFFIS neue Ansätze zur Verfügung. 

DeOS ag . birkenallee 76 . 48432 . rheine . t +49 5971 911 330 . info@deos-ag.com
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Wir treiben die 
Energiewende voran:

•  mit kompromisslosem Ökostrom 
nach strengen Greenpeace-Kriterien

•  mit dem innovativen Produkt proWindgas

•  mit energie politischem Engagement

•  mit dem Bau von sauberen Kraftwerken

•  mit 23.000 Mitgliedern und 110.000 Kunden in 
Deutschlands größter Energiegenossenschaft

Setzen Sie auch ein Zeichen. Für die Umwelt. Für eine grüne 
Energie  zukunft. Steigen Sie jetzt um auf Ökostrom und Windgas 
von Greenpeace Energy.

Greenpeace Energy eG 
Telefon 040 / 808 110 - 600
greenpeace-energy.de

Preissenkung zum 1. Januar 2015.Jetzt Kunde werden!
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