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Beim Thema Energie
effizienz geht es oft um 
die Frage, warum noch 

so viele Potenziale ungenutzt 
bleiben und warum es nicht 
schneller vorangeht. Für diese 
Ausgabe des dena magazins 
haben wir die Perspektive 
gewechselt. Im Titelthema 
schauen wir dorthin, wo Ener
gieeffizienz als Geschäfts
modell funktioniert und Fahrt 
aufnimmt. Vier Unterneh
men und deren Branchen 
dienen uns dabei als Beispiel 
(Seite 16). Auch bei der dena 
tut sich was: Rechtzeitig zu 
unserem denaKongress 2015 
ist die neue Geschäftsführung 
nun komplett. Neben mir als 
neuem Vorsitzenden gehört 
seit Oktober auch Kristina  
Haverkamp dazu. Ich freue 
mich sehr, dass die dena mit 
ihr eine erfahrene Expertin 
für europäische Wirtschafts
politik gewinnen konnte 
(Seite 7). Zusammen mit den 
Mitarbeiterinnen und Mitar
beitern wollen wir uns nun 
voll dem Gelingen der Ener
giewende widmen. Was mir 
dazu durch den Kopf geht, 
können Sie in dieser Ausgabe 
ab Seite 12 lesen. Eins ist klar: 
Es bleibt spannend! Viel Spaß 
bei der Lektüre.
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E        l Hierro ist die erste Insel der 
Welt, die ihren Energiebedarf 
vollständig aus erneuerbaren 

Quellen deckt. Herzstück des Projekts 
„El Hierro, 100 % renovable“ ist das 
2014 eröffnete Pumpspeicherkraft
werk Gorona del Viento, das auf 
weltweit einmalige Weise zugleich 
Windstrom speichert und Trinkwasser 
herstellt. In puncto Energie wurde  
die 280 Quadratkilometer große 
Kanareninsel damit zur Selbstversor
gerin. Fünf Windräder produzieren 
Strom – weitaus mehr als die knapp 
11.000 Bewohner verbrauchen. Mit 
einem Teil des überschüssigen Stroms 
wird Meerwasser entsalzt. Diese für die 
regenarme Insel enorm wichtige Proze
dur wurde vorher mit Hilfe von Diesel
generatoren vorgenommen. Durch 
die Umstellung werden jetzt jährlich 
18.700 Tonnen CO2 eingespart.

Das Reservat des knapp 65 Millio
nen teuren Pumpspeicherkraftwerks 
befindet sich in einem ehemaligen 
Vulkankrater. Gorona del Viento gehört 
zu 60 Prozent der Inselregierung, zehn 
Prozent hält das Technische Institut 
der Kanaren, und mit 30 Prozent ist 
Spaniens staatlicher Versorger Endesa 
beteiligt. El Hierro könnte zum Öko
Modellprojekt werden: Weltweit leben 
laut Schätzungen rund 650 Millionen 
Menschen auf mehr oder weniger  
abgelegenen Inseln. (ms)

Reif für 
die Insel

energieautarkie

Ausgezeichnet: El Hierro wurde 
im Jahr 2000 von der UNESCO zum 
Biosphärenreservat ernannt Fo
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intro

Biomethan kann schon jetzt die 
Rolle der fossilen Energieträger 
bei der Sicherung der Stromver-

sorgung mit übernehmen. Mit Kraft-
Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) 
sind die Vorteile dieses Rohstoffs der-
zeit am besten ausgeschöpft. Zu diesen 
Ergebnissen kommt die von der dena 
koordinierte Plattform biogaspartner-
schaft im gemeinsamen Dialogprozess 
zur „Zukunft Biomethan“, der unlängst 
abgeschlossen wurde. 

„Dieser erneuerbare Energieträger 
lässt sich speichern und steuern“, sagt 
Oliver Frank, Bereichsleiter für Erneu-
erbare Energien und energieeffiziente 
Mobilität bei der dena. „Die Energie-
erzeugung aus Biomethan leistet eine 
zuverlässige Stromversorgung rund um 
die Uhr. Vor allem, wenn man sie mit 
den Vorteilen von KWK-Anlagen kombi-
niert, wie etwa einer hohen Effizienz bei 
der Energieausnutzung.“ So kann der 
Rohstoff schwankende Stromeinspei-
sung aus Wind- und Sonnenkraftwerken 
ergänzen. „Mit Biomethan betriebene 
KWK-Anlagen sind eine wichtige Stell-
schraube für den Erfolg der Energiewen-
de“, sagt der dena-Experte. 

Die Plattform biogaspartnerschaft 
bringt rund 60 Akteure aus der Branche 
zusammen, mit dem Ziel, die Einspei-
sung von Biogas in das Erdgasnetz als 
Bestandteil des künftigen Energiemixes 

zu unterstützen und weiter voranzu-
treiben. Würdigung der Klimaschutz-
bemühungen: Am 3. Dezember verleiht 
die dena im Rahmen der biogaspartner-
Konferenz in Berlin zwei Preise. Damit 
werden sowohl Anlagenbetreiber als 
auch innovative Dienstleistungen,  
Konzepte und Produkte ausgezeich-
net, mit denen sich Marktakteure im 
letzten Jahr um die Biogaseinspeisung 
in Deutschland und Europa verdient 
gemacht haben. (sg) 

Mit Biomethan betriebene Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK) sind ein 
Ersatz für fossile Kraftwerke. Und sie können schwankende Einspeisungen aus 
anderen erneuerbaren Stromquellen ergänzen

biogaspartner

Rohstoff als Baustein 
einer sicheren Versorgung

Zuwachs in der Energieeffizienz-
Expertenliste für Förderprogramme 
des Bundes: Ab Herbst können sich 
auf der Website auch Fachleute 
eintragen, die KfW-Effizienzhäuser im 
Nichtwohngebäudebereich planen 
und in der Umsetzung begleiten. Bis 
dato war dies Beratern vorbehalten, 
die sich auf Wohngebäude oder die 
Energieberatung für den Mittelstand 
spezialisiert haben. Mit der Neurege-
lung gelingt es, den Service weiter 
auszubauen. Denn durch den Eintrag 
von Nichtwohngebäude-Spezialisten 
sollen Unternehmen und Kommunen 
in diesem Bereich künftig schneller 
kompetente fachliche Begleitung 
für ihre Neubau- oder Sanierungs-
vorhaben erhalten. Voraussetzung 
für eine Registrierung im System ist, 
dass die Kandidaten analog zu den 
bereits bestehenden Programmen 
des Bundesamts für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA) und der 
KfW Bankengruppe entsprechende 
Berufsqualifikationen sowie eine 
Weiterbildung oder Referenzen 
vorweisen müssen. Die Datenbank 
wurde von der dena zusammen mit 
dem Bundeswirtschaftsministerium, 
dem Bundesbauministerium, dem 
BAFA sowie der KfW entwickelt. Sie 
wird von der dena betreut. 

Beratung bei 
Nichtwohngebäuden

expertenliste
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Weitere Infos unter:  
www.energie-effizienz-experten.de  @

Weitere Infos: 
www.zukunft-haus.info/
einzelhandelsstudie 

@

675 30Millionen Norm-
kubikmeter Biogas 
wurden 2014 in das 
deutsche Erdgasnetz 
eingespeist,147 Mil-
lionen Kubikmeter 
mehr als 2013.

TWh Erdgas könnten  
jährlich in der chemischen 
Industrie eingespart  
werden, wenn man  
stattdessen Biomethan 
nutzen würde. 

Seite 9:
Welche Potenziale Biomethan beim 
Thema klimaschonende Mobilität 
bietet, lesen Sie in diesem Beitrag

Ausbaufähig: 
KWK (unten: 
Mini-Anlage) 
wandeln 
Biomethan in 
Strom um
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Verstärkung in der Führungsetage

Seit dem 1. Oktober 2015 ist  
Kristina Haverkamp zweite  
Geschäftsführerin der dena.  

Die Juristin folgt auf Ulrich Benter-
busch und wird künftig zusammen 
mit Andreas Kuhlmann die dena 
leiten. „Es ist gut für uns, mit Kristina 
Haverkamp eine Expertin für eu-
ropäische Wirtschaftspolitik in der 
Geschäftsführung zu haben. Denn die 
europäische Dimension spielt auch bei 
der Energiewende eine immer wich-
tigere Rolle“, begrüßte der dena-Chef 
die gebürtige Dortmunderin, die ihr 
Studium in Deutschland, der Schweiz 
und den USA absolviert hat. 

Sie arbeitete unter anderem als 
Referentin für internationale Um-
weltpolitik im Auswärtigen Amt, als 
Berichterstatterin im Bundeskar-
tellamt und als Referatsleiterin im 

Bundeswirtschaftsministerium. Zuletzt 
verantwortete die Ministerialrätin als 
Leiterin der Wirtschaftsabteilung der 
Ständigen Vertretung der Bundesrepu-
blik Deutschland bei der EU in Brüssel 
unter anderem die Themenbereiche 
Energie- und Umweltpolitik, Industrie- 

und Mittelstandspolitik sowie digitale 
Agenda. „Ich freue mich auf meine 
spannenden Aufgaben in der ‚Agentur 
für angewandte Energiewende‘ und 
die Arbeit mit dem hoch motivierten 
dena-Team“, sagte Haverkamp. 

Von ihrem Büro in der Berliner 
Chausseestraße aus leitet sie unter 
anderem die internationalen Koope-
rationen der dena und den Bereich 
effiziente Mobilität. „Die deutsche 
Energiewende und das damit verbun-
dene Know-how stößt bei unseren Part-
nerländern auf wachsendes Interesse“, 
so Haverkamp weiter. „Gemeinsam mit 
den dena-Experten werde ich mich da-
für einsetzen, deutsche Energiepolitik 
und -technik im Ausland noch besser 
zu vermarkten. Die guten internationa-
len Kontakte und Netzwerke der dena 
bieten dafür beste Voraussetzungen.“  

personalie

Kristina Haverkamp ist in der europäischen 
Energiepolitik bestens vernetzt

introintro

Potenziale  
im Handel
Nichtwohngebäude haben ei-
nen hohen Energiebedarf, über 
die genauen Einsparpotenziale 
ist bisher wenig bekannt. Um 
die Datenlage zu verbessern, 
beleuchtet die dena in Studien 
einzelne Segmente wie etwa 
Einzelhandelsimmobilien. Über 
80 Prozent dieser Gebäude 
wurden vor 1978 – und damit 
vor Inkrafttreten der ersten 
Wärmeschutzverordnung –  
gebaut. Das ergab eine Vorstu-
die, die das EHI Retail Institute 
im Auftrag der dena erstellte. 
Eine Folgestudie untersucht 
nun die Eigentümer- und 
Mieterstrukturen. „Wir wollen 
mehr über die Instandhal-
tungs- und Effizienzstrategien 
der Besitzer herausfinden und 
neue Ansätze entwickeln,  
um die Energieeffizienz im 
Handel weiter zu steigern“, 
sagt Andreas Tiemann, Projekt-
leiter der dena-Studie. 

Kristina Haverkamp ist seit Oktober zweite Geschäftsführerin der dena. Die Expertin für europäische 
Wirtschaftspolitik verantwortet unter anderem den Bereich Internationales

analyse

In 26 Tafeln um die Welt
Die Ausstellung „renewables – Made in Germany“ ist mit bislang 330 Veranstaltungen in 110 Län-
dern ein Erfolg. Seit 2004 zeigt sie, anschaulich aufbereitet, die Bandbreite aller Technologien 
der Erneuerbare-Energien-Branche sowie das dazugehörige Know-how deutscher Unternehmen. 
Jüngste Aktualisierung: eine Präsentation über die Anwendung der Erneuerbaren im Haus. 

ausstellung 

Zum kostenlosen Download der Ausstellung: 
www.renewables-made-in-germany.com@

Breites  
Spektrum:  
Erstellt im 
Rahmen der 
Exportinitiative 
Erneuerbare 
Energien des 
BMWi, infor-
mieren die 
Schaubilder über 
„renewables“- 
Technologien
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dena-Umfrage
Pkw-Neuzulassungen 2014

Mit 3.037.000  
Neuzulassungen ist die 
Anzahl im Vergleich zum 
Vorjahr um 2,9% gestiegen

nach Energieeffizienzklassen

Anteil der Fahrzeugneuzulassungen mit alternativen Antrieben 2014

E-Autos wurden 2014 überwiegend im Gewerbe zugelassen

intro introintro intro

bericht

Im Jahr 2014 waren CO2-energieeffiziente Fahrzeugmodelle Marktführer unter den Neuzulassungen. 
Fahrzeuge mit alternativen Antrieben bleiben jedoch hinter ihrem Potenzial zurück. Das geht aus 
dem Bericht „Entwicklung der Neuzulassungen CO2-effizienter Pkws“ der dena hervor

Vorfahrt für Spritsparer

Andreas Kuhlmann,  
dena-Geschäftsführer

Das Pkw-Label  
enthält alle  
umweltrelevanten 
Merkmale.“
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Seite 36:
Flink unterwegs 
auf dem Rad 
sind Sie mit dem 
„Copenhagen 
Wheel“ von 
Assaf Bidermann 
aus den USA 

Der Konjunkturmotor brummt, 
das macht sich auch bei der 
Zahl der Neuzulassungen von 

Automobilen bemerkbar. Im Jahr 
2014 stieg die Zahl auf knapp über 
drei Millionen – ein Plus von fast drei 
Prozent. Laut der Umfrage achten Ver-
braucher vor allem auf den Verbrauch 
und den CO2-Ausstoß des neuen Ge-
fährts: Am stärksten zugenommen ha-
ben die Zulassungen in den Effizienz
klassen A+, A und B. Diese machten 
2014 über die Hälfte aus –  ein Fünftel 
mehr als 2013. „Um diese Entwicklung 
weiter voranzutreiben, kommt es dar-
auf an, Verbrauchern die Kaufentschei-
dung für energieeffiziente Fahrzeuge 
möglichst einfach zu machen“, betont 
Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der 
dena-Geschäftsführung. Das bedeute, 
vor allem die ökologischen und ökono-
mischen Vorteile stärker zu bewerben 
und transparenter darzustellen. „Das 
Pkw-Label ist hierfür ein wichtiges 
Instrument.“ Anhand einer Farb- und 
Buchstabenskala lassen sich auf einen 
Blick alle wichtigen Umwelt- und Kos-
tenfaktoren erkennen. 

Die Internetseite www.pkw-label.
de bietet Autohändlern, Flottenbetrei-
bern und Verbrauchern umfangreiche 
Informationen und Vergleichsmög-
lichkeiten zum Autokauf sowie weitere 
Details rund um das Pkw-Label. Ein 
Label allein wird jedoch den Fahrzeu-
gen mit alternativen Antrieben nicht 
zum Erfolg verhelfen, sagt Kuhlmann: 
„Damit der Verkehr emissionsärmer 
wird und seinen Beitrag zu den Klima-
schutzzielen leistet, müssen Fahrzeu-
ge mit alternativen Antrieben und 
alternative Kraftstoffe schneller in den 
Markt integriert werden. Allerdings 
muss die Politik dafür entsprechende 
Rahmenbedingungen schaffen und die 
Wirtschaft bestehende Vertrauensdefi-
zite auflösen.“ (sg) 

77
Prozent der E-Autos sind auf 
gewerbliche Pkw-Halter und 
das Kfz-Gewerbe zugelassen.  
Private Autokäufer halten sich 
noch zurück. 
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168
Tankstellen in 
Deutschland bieten 
inzwischen reines 
Biomethan zum 
Tanken an. 

2,5
Prozent Wachstum 
beim Absatz: 9.122 
Erdgasfahrzeuge wur-
den 2014 in Deutsch-
land verkauft.

Erdgasautos kommen 
nur schwer ins Rollen

Im Normalzustand passen vier 
Ballen Stroh nicht in einen Tank. 
Verarbeitet zu Biomethan, liefert 

das Stroh jedoch genug Kraftstoff, um 
ein Jahr lang einen Erdgas-Pkw zu be-
tanken. Das beeindruckt auch Norbert 
Barthle, Parlamentarischer Staatssekre-
tär im Bundesministerium für Verkehr 
und Digitale Infrastruktur, bei seinem 
Rundgang auf der Ausstellung im 
Rahmen der Jahresveranstaltung der 
Initiative Erdgasmobilität. Sein Fazit: 
„Erdgas und Biomethan sind ein unver-
zichtbarer Beitrag zum Klimaschutz, da 
sie den CO2-Ausstoß gegenüber der Nut-
zung von Benzin heute schon im Schnitt 
um 35 Prozent senken.“ Jedoch sind erst 
100.000 Fahrzeuge auf Deutschlands 

Straßen unterwegs. Barthle dazu: „Es 
gibt noch Luft nach oben. Erfreulicher-
weise werden Erdgasantriebe zuneh-
mend auch für den Schwerlastverkehr 
und die Schifffahrt attraktiv.“ Dr. Timm 
Kehler, Sprecher der Geschäftsführung 
von Zukunft ERDGAS e. V., hält dabei das 
verflüssigte Erdgas LNG für eine „echte 
Trumpfkarte im Straßengüterverkehr“.  
Damit seien Reichweiten bis 1.000 Kilo-
meter möglich. Zudem erfreulich: die 
Modelloffensive der Hersteller. Heute 
kann man aus 40 Fahrzeugmodellen 
wählen, 2011 waren es nur 15. Der 
dritte Fortschrittsbericht der Initiative 
Erdgasmobilität gibt einen Überblick 
über relevante Entwicklungen des 
Erdgasfahrzeugmarktes und enthält 
Empfehlungen für verbesserte Rahmen-
bedingungen. Dazu gehören auch die 
Verlängerung der Steuerermäßigung 
über das Jahr 2018 hinaus sowie eine 
besser vergleichbare Darstellung der 
Kraftstoffpreise an den Tankstellen. 
Denn nur so können Verbraucher den 
Kostenvorteil von Erdgas erkennen. (sg) 

Die Modellvielfalt nimmt zu, die Infrastruktur wächst – trotzdem 
fristen Erdgasfahrzeuge ein Nischendasein. Das ließe sich ändern

veranstaltung

Im Rahmen der Strategieplattform Power 
to Gas wird die dena einen Potenzialatlas 
erstellen. Darin soll erarbeitet werden, wo 
es in Deutschland geeignete Standorte für 
Power-to-Gas-Anlagen (P2G) und Absatz-
wege für deren Produkte gibt. So sollen 
regionale Wertschöpfungspotenziale 
identifiziert und eine Grundlage für die 
weiteren politischen Weichenstellungen 
für P2G geschaffen werden. Der Potenzial-
atlas soll im Sommer 2016 erscheinen.

Potenziale für Power to 
Gas in Deutschland

projekt

Wachstumsmarkt: P2G-Anlage in Brandenburg

Dann erzählen Sie uns Ihre Geschichte: 
Die dena sucht Menschen, die über ihre 
Erlebnisse während der Sanierung berich-
ten möchten. Dabei steht nicht das Haus 
im Mittelpunkt, sondern Sie – die Sanierer. 
Welche Anekdoten und Erinnerungen ver-
binden Sie mit der Sanierung Ihres Hauses, 
und welche Lieblingsplätze gibt es in Ihren 
eigenen vier Wänden? Teilnehmen können 
alle Ein- und Zweifamilienhaus-Besitzer, 
die nun in einem Effizienzhaus leben oder 
eine energiesparende Einzelmaßnahme 
durchgeführt haben. Dazu zählen eine 
neue Heizung, die Nutzung von erneuer-
baren Energien, moderne Fenster oder 
eine verbesserte Dämmung. Jetzt mitma-
chen und gewinnen! Einsendeschluss ist 
der 29. Februar 2016. Die Siegerehrung 
erfolgt im Juni 2016. 

Sind Sie ein  
Sanierungsheld?

wettbewerb

Weitere Infos unter:  
www.sanierungshelden.de oder  
www.die-hauswende.de
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Höher hinaus als die 
Büro türme in China 
wuchs nur eins: ihr 

Energieverbrauch. Um diesen 
zu senken, setzt man auf neue 
Standards beim Gebäudebau –  
nach deutschem Vorbild.  
Entwickelt wurde das System in 
einer Kooperation zwischen der 
Provinz Hebei, der Baubehörde 
Center of Science and Techno-
logy of Construction und der 
dena. Mit Erfolg: Die dena hat 
zum ersten Mal ein Bürogebäu-
de zertifiziert, das den neuen 
Standard erfüllt. Und es wird 
nicht das letzte sein: An fast 30 
Pilotprojekten ist man in China 
inzwischen beteiligt. Passender-
weise dient der sechsgeschos-
sige Bau in der Provinzhaupt-
stadt Shijiazhuang als Sitz eines 
neuen Forschungszentrums für 
energieeffizientes Bauen: Der 
Komplex mit 14.500 Quadrat-
metern Nutzfläche verbraucht 
rund 75 Prozent weniger Ener-
gie als die in China üblichen 
Neubauten – das entspricht der 
Klasse A. „Mit diesem Pilotpro-
jekt wird ein starkes Zeichen 
gesetzt“, sagte Christian Stolte, 
Bereichsleiter Energieeffiziente 
Gebäude.

Chinas neue 
sparsame
Bürogebäude

premiere

Klasse A: Forschungszentrum für energie-
effizientes Bauen in Shijiazhuang/China

Broschüre: Das Factsheet 
„Deutsch-Chinesische 
Effizienzhäuser – Quali-
tätssicherung der dena-
Pilotprojekte“ bietet Ihnen 
weitere Infos zu Projekten 
in China

!
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Der  
Klima-
Stratege
Fatih Birol ist seit 
September Direktor der 
Internationalen Energie
agentur (IEA) in Paris. 
Er reist um den Globus 
und wirbt für ein neues 
Klimaabkommen – und 
für ein Umdenken in 
Regierungsetagen und 
Unternehmen

E
inmal im Jahr erscheint die 
Bibel der globalen Energie-
wirtschaft, der World Energy 
Outlook. Herausgeber 
dieses Sonderberichts ist die 

Internationale Energieagentur (IEA) 
in Paris, genauer gesagt Fatih Birol. 
Er war 20 Jahre lang Chefökonom der 
Organisation – und ist seit September 
ihr neuer Direktor. „Die Themen haben 
sich über die Jahre verändert, der aktu-

sches Bekenntnis zu mehr Effizienz 
und erneuerbaren Energien. Und wir 
brauchen es jetzt“, sagt er und schaut 
auf die Uhr – in einer Stunde hat er den 
nächsten Termin, im Energie- und Wirt-
schaftsministerium. Zurzeit ist seine 
Mission auf dem internationalen politi-
schen Parkett besonders dringlich: Die 
Staatschefs kommen im Dezember zum 
21. UN-Klimagipfel in Paris zusammen. 

„Es steht eine Menge auf dem 
Spiel“, sagt Birol. „Wir stehen vor zwei 
großen, globalen Herausforderun-
gen, die wir nur alle gemeinsam lösen 
können: Wir müssen die wirtschaftliche 
Situation für Millionen Menschen in 
Armut verbessern, die keinen Zugang 
zu Energie haben – und gleichzeitig un-
seren Planeten retten.“ Diese schwieri-
ge Aufgabe sei nur zu meistern, wenn es 
gelinge, das Wirtschaftswachstum und 
die Emissionen von Treibhausgasen 
voneinander zu entkoppeln. „Die aktu-
ellen Zahlen zeigen, dass dies möglich 
ist“, sagt Birol. „Zum ersten Mal seit    
40 Jahren sind die CO2-Emissionen 2014 
trotz globalen Wirtschaftswachstums 
nicht angestiegen.“

Die wichtigste Forderung der IEA ist 
darum die nach einem Scheitelpunkt 
für die weltweiten CO2-Emissionen 
bereits in fünf Jahren. Nach 2020 sollen 
die Emissionen sogar sinken. Nur so 
könne verhindert werden, dass sich 
die Erde um mehr als die vereinbarten 
zwei Grad Celsius erwärmt. Mit dieser 
Forderung ist Birol in den vergangenen 
Monaten rund um den Globus gereist. 
Hat mit Regierungschefs auf allen Kon-
tinenten über strategische Entschei-
dungen und notwendige Kurskorrek-
turen gesprochen. Ein Lobbyist für das 
Klima. Wer ihm zuhört merkt schnell: 
Dieser Mann weiß, wie man sachlich 
und geschickt verhandelt. 

Er ist optimistisch. „Die Zeichen 
für einen erfolgreichen Gipfel stehen 
gut“, sagt er. Der politische Wille, für 
den Klimaschutz aktiv zu werden, sei 
inzwischen auch in den Führungs-
ebenen der USA und Chinas zu spüren. 
Und viele Nationen, darunter auch 
einige Entwicklungsländer, hätten sich 
im Vorfeld des Gipfels zur Reduzierung 
ihrer Emissionen verpflichtet. 

Birol sieht vor allem den Energie-
sektor in der Pflicht: „Mehr als zwei  
Drittel aller klimaschädlichen Emis-

Seite 25: Patrick Mijnals, Geschäfts  
führer der CrowdfundingPlattform 
 bettervest, über die Bedeutung des 
 Klimagipfels in Paris

sionen entstehen bei der Energiepro-
duktion.“ Und gerade hier könnten 
Windkraft und Solarenergie noch 
einen sehr viel größeren Beitrag leisten. 
„Darum ist ein Erfolg in Paris so wichtig: 
Wir brauchen ein positives Zeichen, um 
diesen Kurs konsequent einschlagen zu 
können.“ Klare Signale vor allem für die 
Investoren im Energiesektor: „Wenn sie 
sehen, dass die Energiewirtschaft welt-
weit auf Dekarbonisierung setzt, also 
auf den Ausstieg aus fossilen Energie-
quellen, werden sie ihre wirtschaftlichen 
Entscheidungen anpassen müssen –   
oder lukrative Chancen verpassen. 
Ein neues Klimaabkommen wird ihr 
Geschäft in jedem Fall verändern.“ An 
den benötigten Technologien fehle 
es nicht. „Halten die Länder ihre jetzt 
gemachten Zusagen ein, dann produ-
zieren 60 Prozent der neuen Anlagen in 
den kommenden 15 Jahren Strom aus 
erneuerbaren Quellen.“

Unabhängig vom Pariser Ergebnis, 
wird die IEA weiter intensiv am energie-
politischen Weltgeschehen mitwir-
ken. Birol möchte die Organisation 
jedoch neu ausrichten: „Sie soll noch 
stärker eine internationale Organisa-
tion werden, die mit ihrer Kompetenz 
punktet und nicht als politischer Arm 
der Industrienationen gesehen wird.“ 
Denn gerade in dieser Phase der Neu-
ausrichtung seien Wissen und Erfah-
rungen der Mitgliedsländer mit einer 
klimafreundlichen Gesetzgebung für 
die Schwellenländer sehr wichtig. „Eins 
müssen wir verstehen: Der Klimawan-
del betrifft uns alle, und wir können 
ihn nur gemeinsam bekämpfen. Es gibt 
kein Alternativprogramm.“ (sb)

Vorausschauend: 
Ökonom Fatih Birol 
gibt den World 
Energy Outlook 
heraus

Weitere Informationen erhalten 
Sie unter: www.iea.org@
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zur person

Der Wirtschaftswissenschaftler wurde 
1958 in der türkischen Hauptstadt Ankara 
geboren. Er studierte in Istanbul und pro
movierte in Wien zum Thema Energiewirt
schaft. Bevor er 1995 zur Internationalen 
Energieagentur (IEA) in Paris kam, arbeite
te er acht Jahre für die OPEC in Wien. Für 
seinen Beitrag zur Energiewirtschaft und 
zum Klimaschutz erhielt er Auszeichnun
gen zahlreicher Regierungen 

Fatih Birol

elle Bericht beispielsweise beschreibt, 
wie wir uns langfristig von Kohle, Öl 
und Gas verabschieden können“, sagt 
der gebürtige Türke beim Interview-
termin in Berlin. „Aber die Farben des 
Covers bleiben immer gleich.“ Satte 
Rot- und Gelbtöne erinnern an Wärme, 
Energie und die Kraft der Sonne. Birol 
schmunzelt. „Ich erzähle Ihnen jetzt ein 
Geheimnis“, fährt er fort. „Es sind die 
Farben meines Fußballclubs Galatasa-

ray Istanbul.“ Auch wenn der frühere 
Torjäger seit mehr als 20 Jahren in Paris 
lebt – seinem Club, dessen Ehrenmit-
glied er seit 2013 ist, bleibt er treu.

Fatih Birol ist einer der wichtigsten 
Energieberater weltweit. Seine Stimme 
hat Gewicht, wenn es um die großen 
Fragen der Branche geht. Unermüdlich 
tritt er weltweit für saubere Energie 
und gegen den Klimawandel ein: „Wir 
brauchen ein verbindliches politi-

Fatih Birol, Direktor der IEA

Mehr als zwei Drittel der 
Klimagase entstehen bei 
der Energieproduktion.“
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Der Teamplayer
Andreas Kuhlmann ist seit Juli Vorsitzender der dena-Geschäftsführung.  

Bei seiner Aufgabe an der Schnittstelle von Politik und Wirtschaft setzt der 
Physiker auf neue Ideen und ungewöhnliche Wege

Text: Mechthild Bausch | Fotos: Wolfgang Stahr

H
inter Andreas Kuhlmanns 
Schreibtisch hängt ein 
Kalenderblatt an der 
Wand, es zeigt das „Tor 
des Jahres“ von 1975. 

„Ich war damals acht, und der Schütze 
Klaus Fischer mein Lieblingsspieler 
beim FC Schalke 04“, sagt Kuhlmann. 
„Schalke-Fan bin ich immer noch.“ Der 
Gelsenkirchener Club startete mit ei-
nem neuen Trainer in die Herbstsaison. 
Ist Kuhlmann, der im Juli den Vorsitz 
der dena-Geschäftsführung übernahm, 
hier der neue Trainer? Entschiedenes 
Kopfschütteln. „Ich bin neu im Team.“ 
Er gibt den Kurs der Mannschaft vor 
und ist ihr Koordinator. „Das ist ein tol-
les Team, und ich bringe Kompetenzen 
mit, die hier gut passen.“ 

Kuhlmann war Büroleiter im 
Bundestag und Referent im Europa-
parlament, Attaché an der deutschen 
Botschaft in Stockholm und zuletzt für 
den Geschäftsbereich Strategie und Po-
litik beim Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft verantwortlich. 
„Ich arbeite gern an der Schnittstelle 
zwischen Politik und Wirtschaft“, sagt 
er. Kaum im Amt, erklärte der 48-Jäh-
rige die dena zur „Agentur für ange-
wandte Energiewende“. Die Projekte  
und Kompetenzen der dena bekannter 
zu machen, hat er sich auf die Fahnen 
geschrieben. 

Neue Impulse zu setzen, nennt er 
als eines seiner wichtigsten Ziele: „Es 
muss uns gemeinsam gelingen, wieder 
mehr Begeisterung für die Energie-
wende zu wecken“, sagt Kuhlmann. Er 
will weg vom „Klein-Klein“ der festge-
fahrenen Debatten: „Wie wär’s, wenn 
wir etwa beim Thema Digitalisierung 
der Energiebranche mal nicht nur über 

die Anreizregulierung für ein bestimm-
tes Produkt diskutieren, sondern uns 
fragen, welche geeigneten Technolo-
gien es gibt und wie wir diese in den 
Markt bringen können?“

Der Klimawandel und seine Folgen 
beschäftigten ihn schon während seines 
Studiums, erzählt der Diplomphysiker. 
Und dass er selbst ein Faible für Technik 
hat. Welche Innovation begeisterte 
ihn zuletzt? „Es gibt eine Sensorik für 
Verteilnetze, mit der im Grunde das 
selbst fahrende Netz ermöglicht wird. 
Mich fasziniert die Vorstellung, welche 
Auswirkungen das auf unseren Erzeu-
gerpark haben könnte.“ Er wisse, dass 
solche Themenfelder nicht für jeden 
zugänglich sind: „Wir sollten deshalb 
nicht zu kompliziert über Technologien 
reden.“ Hier sieht er sich ebenfalls als 
Dolmetscher. Zwischen den Technik-
experten und jenen, für die Dinge wie 
ein „regelbarer Ortsnetztransformator“ 
zwar ein Buch mit sieben Siegeln sind, 

„die aber auch ohne dieses Fachwissen 
einen Beitrag zur Energiewende leisten.“

Kuhlmann löst Stephan Kohler 
ab, der die dena seit ihrer Gründung 
15 Jahre lang leitete. „Die dena muss 
sich nicht neu erfinden“, sagt er. „Die 
Energiewende ist ein Generationen-
projekt, das bringt andere Akteure mit 
sich.“ Sein Büro in der Chausseestraße 
in Berlin-Mitte wirkt, als habe er sich an 
seinem Platz schon gut eingerichtet. 

zur person

Der Recklinghausener, Jahrgang 1967, 
studierte Physik in Bonn, Heidelberg und 
Corvallis (USA). Kuhlmann arbeitete als 
Referent und Büroleiter im Europaparla-
ment, dem Deutschen Bundestag und im 
Bundesministerium für Arbeit und So   zia les. 
Er war zudem Attaché an der deutschen 
Botschaft in Helsinki. Von 2010 bis zum 
Amtsantritt bei der dena ver antwortete 
er den Geschäftsbereich  Strategie und 
Politik beim Bundesverband der Energie- 
und Wasserwirtschaft (BDEW)

Andreas Kuhlmann  

Die Stärke der dena 
besteht darin, Akteure 
der unterschiedlichen 
Sektoren zusammen-
zubringen.“

Andreas Kuhlmann,  
Vorsitzender der dena-
Geschäftsführung 

 Es muss uns  
gemeinsam gelingen, 
wieder mehr  
Begeisterung für  
die Energiewende  
zu wecken.“

Der Ausbau der  
Erneuerbaren ist  
inzwischen Mainstream. 
Jetzt geht es um  
systemische Fragen.“
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Im Regal steht der Bildband „Elek-
tropolis Berlin“ neben einem Fachbuch 
über CO2-Abspaltung, im Eingangskorb 
stapeln sich Akten. Die Wandgalerie 
lässt noch mehr von dem erkennen, was 
ihm persönlich wichtig ist. Ein selbst 
gemaltes Bild stammt von seiner neun-
jährigen Tochter, und auf einem Poster, 
das ihm seine Frau geschenkt hat, steht 
in riesigen Lettern „Don’t stop thinking 
about tomorrow“ – sein Leitspruch. Und 
die Karikaturensammlung? „Energie-
politik ist oft zäh und schwer, da hilft 
kluger Humor.“ Daneben hängt ein Pla-
kat von den Ruhrfestspielen. Schließlich 
kommt er aus dem Pott.

Aufgewachsen ist Kuhlmann in 
Marl bei Recklinghausen. „Mein Onkel 
hat noch unter Tage gearbeitet“, sagt 
er. Der Strukturwandel in seiner Heimat 
war ein prägendes Erlebnis. „Deutsch-
land hat Erfahrungen mit energiewirt-
schaftlichen Umbrüchen gesammelt“, 
sagt Kuhlmann. „Ich verstehe eine 
verantwortliche Energiepolitik so, dass 
man einzelne Regionen nicht hinten 
runterfallen lässt, sondern gemeinsam 
neue Perspektiven entwickelt.“ 

Und was ist heute das Highlight 
von Marl? Er lächelt. „Das Zauberstudio 
meiner Eltern.“ Sein Vater war Elektro-
meister, machte sein Hobby zum Beruf 
und baute sich damit eine Existenz auf. 
Schwebende Frauen, Kaninchen aus 
dem Hut und Ringspiele: Andreas  
Kuhl mann weiß, wie die Magiertricks 
funk tionieren. „Ich verrate aber keinen!“ 

In seiner Jugend wollte er Lehrer 
werden, auch mal Pilot, Astronom und 

sogar Pfarrer. „Ich bin aber froh, wie sich 
alles entwickelt hat.“ Ein Mann der of-
fenen, ungezwungenen Worte und des 
Dialogs ist er geworden. Andreas Kuhl-
mann möchte reden. Über Leistungen: 
„Es ist großartig, dass unsere Strom- und 
Gasnetze auch in Zeiten des Umbruchs 
der Energieversorgung zu den besten 
der Welt zählen“, sagt Kuhlmann.  
Über das Zusammenwachsen der 
Bereiche Strom, Wärme und Verkehr: 
„Der Ausbau der Erneuerbaren ist heute 
Mainstream“, ist er überzeugt. „Jetzt 
stehen die systemischen Fragen im Vor-
dergrund.“ Reden will er außerdem mit 
allen Beteiligten. „Die Stärke der dena 
besteht darin, Akteure der unterschied-
lichen Sektoren zusammenzubringen.“ 

Und was braucht er als Modera-
tor? „Ich versuche, mit einer gewissen 
Gelassenheit in Gespräche zu gehen, viel 
Verständnis mitzubringen und offen 
für Ideen und Konzepte zu sein.“ Ist er 
geduldig? Nachdenkliche Pause. „Ich 
bin eher ungeduldig.“ Pause. „Gelassen-
heit und Ungeduld – wie verträgt sich 

das?“, fragt er sich stirnrunzelnd selbst. 
Er lacht: „Ich muss eben gelassen mit 
meiner Ungeduld umgehen.“

Für 185 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter verantwortlich zu sein, 
verlangt ihm Respekt ab, gesteht 
Kuhlmann, der sich dieser Aufgabe 
 gemeinsam mit Kristina Haverkamp 
stellt. „Alle, die bei der dena arbeiten, 
sind für mich Botschafter der Energie-
wende“, jede und jeder habe aber auch 
ein Leben außerhalb des Berufs. Für ihn 
gibt es da rin vor allem seine Familie, 
mit der er in Berlin-Weißensee lebt, 
Hobbys wie Joggen und natürlich den 
FC Schalke 04 – auch wenn die Gelsen-
kirchener gerade mal wieder verloren 
haben. Aber für Andreas Kuhlmann 
gibt es eben nicht nur Sieg oder Nieder- 
lage, Schwarz oder Weiß. „Jede Ver än-
derung in Richtung der Ziele, die man 
sich gesetzt hat, ist ein Beitrag. Das 
Wesentliche ist, dass es weitergeht.“

Seite 16: Big Business Energieeffizienz:  
Protagonisten, Produkte und Dienstleistun-
gen dieses wachsenden Geschäftsfelds

Ich versuche, mit einer 
gewissen Gelassenheit 
in Gespräche zu gehen 
und offen für Ideen und 
Konzepte zu sein.“
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„Wir kommen gut voran“ 
drei fragen an ...

potenzial

Terawattstunden pro Jahr (TWh/a) 
beträgt der Gesamtenergiever -
brauch der öffentlichen Hand. Allein   
4,4 TWh/a fallen davon auf die Stra-
ßenbeleuchtung. Dafür fallen jährlich 
Kosten in Höhe von rund sechs 
Milliarden Euro für Bund, Länder 
und Kommunen an. Wirkungsvolle 
Programme für mehr Energieeffizienz 
und Klimaschutz helfen dabei, die 
Kosten und den Verbrauch zu senken.

Wirtschafts
ingenieur 
Holger Lübbers 
arbeitet als 
Gebietsleiter 
für den Bereich 
Gebäudewirt-
schaft

Der Autor: Thomas Drinkuth, Jahrgang 
1973. Der Kommunikations- und Politik-
wissenschaftler ist stellvertretender Leiter 
des Geschäftsbereichs Energieeffiziente 
Gebäude

Maximale 
Dynamik

A ls 32. Mitarbeiter habe 
ich 2003 bei der dena 
angefangen. Heute sind 

wir 185 Kolleginnen und Kolle-
gen, mehr als 50 davon alleine 
im Geschäftsbereich Energie-
effiziente Gebäude. Ich bin dort 
verantwortlich für Kommunika-
tion und Netzwerke. Darlegen, 
sich austauschen, gemeinsame 
Positionen finden: Das ist die 
Herausforderung bei vielen 
unserer Projekte, die verschiede-
ne Akteure aus Wirtschaft und 
Politik an einen Tisch holen. 

Mir macht es Spaß, energie-
politische Themen zu bearbeiten, 
die unsere Gesellschaft weiter 
verändern. Dank der breit ge-
streuten Kompetenz unserer 
Fach leute können wir als dena 
dazu beitragen, dass Probleme, 
vor die uns die Energiewende 
stellt, gelöst werden. Hinzu 
kommt die Erfahrung aus vielen 
Projekten. Die dena ist eine 
Er  folgs  story, und daran „mitzu-
schreiben“, wird nicht langweilig. 

Die Digitalisierung verän-
dert nicht nur die Energiewelt, 
sondern auch die Kommunika-
tion. Welche Quellen, Kanäle 
und Dialoge sind wichtig? Wie 
müssen wir agieren und reagie-
ren? Diese Frage beschäftigt uns 
tagtäglich – auch im Austausch 
mit Kollegen und Projektpart-
nern. Alles in allem: maximale 
Dynamik.

was mich beschäftigt

1
In meinem Bereich der 
Gebäudebewirtschaftung 
nimmt sie themenübergrei-
fend eine wichtige Position 
ein. Teil meiner Arbeit war 
es, ein vollständiges digitales 
Gebäude-Kataster zu erstel-
len. Anhand dessen werden 
wir nun ein Managementpro-
gramm entwerfen, das uns 
zukünftig hilft, Maßnahmen 
zu ergreifen, um sowohl 
Energie als auch Kosten zu 
sparen.

Welche Rolle spielt 
Energieeffizienz in 
der Stadt Weener? 3

Wir kommen gut voran. Die 
Straßenbeleuchtung wurde 
modernisiert: 75 Prozent der 
Anlagen sind mit Energie-
sparleuchten und zum Teil 
mit LEDs ausgestattet. Eine 
stadteigene 1.621 m2 große 
PV-Anlage sorgte bereits  
für 544.000 kWh Strom-
ertrag sowie 330.000 kg 
CO2-Einsparungen. Die Heiz-
technik in den öffentlichen 
Gebäuden wurde moderni-
siert, da geht es jetzt an die 
Feineinstellungen vor Ort. 
Zudem beheizen wir unser 
Freibad mit Fernwärme.

Welche konkreten 
Projekte wurden 
bereits umgesetzt?2

Im Rahmen einer zweijähri-
gen Weiterbildung qualifi-
ziere ich mich zurzeit für die 
Position des Energie- und 
Klimaschutz-Koordinators. 
Alle zwei Monate bin ich 
für einen Tag in Hannover 
bei der Klimaschutz- und 
Energie agentur Nieder-
sachsen, die mit der dena 
die Schulungsmaßnahme 
an bietet. Die vielen praxis-
orientierten Aufgaben und 
Beispiele helfen mir bei der 
Erstellung eines Energie- und 
Klimaschutzkonzepts. Ins-
besondere über Fördermög-
lichkeiten fühle ich mich nun 
sehr gut informiert.

Welche Weiterbil
dungen nutzen Sie 
für Ihre Aufgaben?

einsparhilfe

Ruth Drügemöller, Klimaschutz- und 
Energieagentur Niedersachsen, Bereich 
Kommunaler Klimaschutz

Mit Infoveranstaltungen und  
Qualifikationsangeboten wollen 
wir die Kommunen unterstützen, 
Energiesparmaßnahmen zu  
planen und umzusetzen.  
Viele Maßnahmen schonen nicht 
nur die Umwelt, sondern auch 
den kommunalen Haushalt.“

63

 Jede Veränderung in Richtung der Ziele, die man 
sich gesetzt hat, ist ein Beitrag. Das Wesentliche ist, 
dass es weitergeht.“

Holger Lübbers aus dem ostfriesischen Weener bildet sich im Rahmen 
eines dena-Projekts zum Energie- und Klimaschutz-Koordinator weiter

Gut genutzt: Mit Fernwärme 
aus dem Papierwerk wird das 
Freibad der Stadt beheizt
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L
aut Bundesministerium 
für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) ist Energieeffizienz 
die zweite Säule der Energie-
wende, sie stützt die energie- 

und klimapolitischen Ziele der Bundes-
regierung. Und diese sind ambitioniert: 
Bis 2020 sollen in Deutschland die 
Treibhausgasemissionen um 40 Prozent 
im Vergleich zum Jahr 1990 sinken, 
bis 2050 sogar um 80 Prozent. Damit 
dies gelingt, muss Energieeffizienz ein 
deutlich höherer Stellenwert beige-
messen werden als bisher, sind sich 
Beobachter und Fachleute einig. „In 
der öffentlichen Wahrnehmung spie-
len die erneuerbaren Energien immer 
noch die größere Rolle für die Energie-
wende. Aber bereits heute können wir 
mit Energieeffizienz deutlich mehr 
für das Erreichen dieser energie- und 
klimapolitischen Ziele tun – und gleich-
zeitig national und international neue 
Märkte erschließen“, sagt Annegret-Cl. 
Agricola, dena-Bereichsleiterin Ener-
giesysteme und Energiedienstleistun-
gen: „Energieeffizienz ist der Hidden 
Champion der Energiewende.“ Mit 
zahlreichen Projekten und Kampagnen 
trägt die dena seit ihrer Gründung aktiv 
dazu bei, dass entsprechende Techno-
logien und Know-how Anwendung 
und Verbreitung finden – und Effizienz-
märkte im In- und Ausland kontinuier-
lich wachsen.

In diesem Geschäftsfeld tummeln sich 
zahlreiche Unternehmen und Akteure. 
Vom klassischen Energieversorger, der 
neuerdings auch Mobility-Lösungen für 
energieeffiziente Fuhrparks anbietet, bis 
zu innovativen Start-ups, die Konzepte 
und Anlagen für Abwärmenutzung ent-
wickeln. Die Umsätze der Branche ha-
ben in den letzten Jahren beträchtlich 
zugenommen: Rund 66,5 Milliarden 
Euro setzten deutsche Unternehmen 
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Text: Sven Schulte-Rummel

Gut fürs Klima, 
gut fürs Geschäft
Energieeffizienz ist mehr als nur ein Schlagwort. 
Unterstützt durch die Politik, erwirtschaftet eine 
vielfältige Branche Milliardenumsätze. Doch was macht 
diesen Wirtschaftszweig zum Big Business, was bewegt 
Energieberater und Unternehmer? Zu Besuch bei  
vier Firmen zwischen Hamburg und München

Wachstumsbranche: Von der Energie
beratung über technische Dienst leis
tungen und Contracting Angebote 
bis zu neuesten, stromsparenden 
Produkten: Der Markt rund um mehr 
Energieeffizienz ist breit gefächert

projekte

Wirtschaftszweig 
Contracting Wirtschaftszweig 

technische  
Dienstleistungen

Wirtschaftszweig 
Beratung

Wirtschaftszweig 
Produkte &  
Anlagenbau
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2013 mit Umweltschutzgütern 
und -leistungen um, errechnete das 
Bundesamt für Statistik im August 
2015. Das entspricht einem Anstieg 
von fast 50 Prozent seit 2008. Besonders 
viel Geld fließe dabei in Maßnahmen 
zur Verbesserung der Energieeffizienz: 
13,4 Milliarden Euro setzten deutsche 
Unternehmen mit Wärmedämmung 
von Gebäuden, Wärmeschutzvergla-
sung oder ähnlichen Leistungen um. 
Damit liegen diese Umsätze vor denen 
aus Windenergie (11 Milliarden Euro), 
Kraft-Wärme-Kopplung (7,4 Milliarden 
Euro) und Solarenergie (5,1 Milliarden 
Euro). Dasselbe Ergebnis mit weniger 
Energieeinsatz beziehungsweise -kos-
ten zu erreichen und zusätzlich auch 
noch weniger CO2 zu emittieren: Dabei 
setzen immer mehr Unternehmen, Bau-
herren, Kommunalpolitiker und Inves-
toren auf den Weg der Energieeffizienz, 
bei dem es nicht nur darum geht, die 
richtigen Dinge zu tun, sondern diese 
auch richtig umzusetzen.

Die Bundesregierung schafft dafür 
mit dem Nationalen Aktionsplan 
Energieeffizienz (NAPE) politische 
Rahmenbedingungen. Mit dem Strate-
gieprogramm werden Energieeffizienz-
Maßnahmen etwa im Bereich energe-
tische Gebäudesanierung gefördert, 
Anreize für Investitionen und Impulse 
für Effizienznetzwerke geschaffen.

Mit der Exportinitiative Energie-
effizienz unterstützt die Regierung 
darüber hinaus Unternehmen auf den 
internationalen Märkten. Dort besteht 

insgesamt ein enormer „Nachhol-
bedarf“: Laut Internationaler Energie-
agentur (IEA) sind weltweit zwei Drittel 
des ökonomisch erreichbaren Potenzi-
als zur Senkung des Energieverbrauchs 
in der Industrie noch nicht ausge-
schöpft. Das globale Marktvolumen für 
Energieeffizienz im Jahr 2013 betrug 
laut Umwelttechnologie-Atlas der 
Bundesregierung 825 Milliarden Euro –  
Tendenz steigend. Der Anteil deutscher 
Unternehmen in diesem internationa-
len Leitmarkt lag bei zwölf Prozent. 

Dass die deutsche Energieeffizienz-
Branche, die weltweit Umsätze in 
Milliardenhöhe erwirtschaftet, stark 
in Bewegung und deshalb nicht ganz 
einfach zu analysieren ist, liegt auch an 
der Vielfalt der Angebote und Anbie-
ter. In einer 2013 vom Bundesamt 
für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 
veröffentlichten Studie über den Markt 
von Energiedienstleistungen stellten 
die Autoren fest, dass es alleine beim 
„Einstiegsprodukt Energieberatung“ 
etwa 14.000 Anbieter gibt: „Diese 
stammen aus den unterschiedlichsten 
Segmenten und bieten die Beratung 
in den meisten Fällen als Bestandteil Fo
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Jürgen Kitz, Esylux

Gute Beleuchtung 
ist eine, die auf  
den Menschen  
ausgerichtet ist.“

anderer Leistungen an. Das kann eine 
weiterführende Energiedienstleistung 
wie Energiemanagement oder Contrac-
ting sein, ebenfalls kann es sich aber um 
eine Bauleistung handeln.“ 

Berater spielen eine wichtige Rolle 
für den Wachstumsmarkt Energieeffi-
zienz und die dazugehörigen Prozesse. 
Bei ihrer täglichen Arbeit ist nicht 
nur technisches Fachwissen gefragt, 
sondern auch viel Fingerspitzengefühl 
im Umgang mit Menschen und einiges 
an Überzeugungsleistung, wie die Ener-
gieberater der iNeG in Bad Iburg (siehe 
Seite 21) tagtäglich erfahren.

Auch beim Geschäftszweig neuer 
technischer Dienstleistungen sind man-
che Grenzen fließend, zum Beispiel die 
zwischen Energieeffizienz-Maßnahme 
und Energieerzeugung. Das zeigt der 
Besuch beim Unternehmen Solar Re-
powering in München (siehe Seite 24), 
das Solaranlagen optimiert. 

Großes Marktpotenzial bietet zudem 
der Gebäudebereich – schließlich wer-
den in diesem Sektor rund 40 Prozent 
der gesamten Endenergie in Deutsch-
land verbraucht. Vor dem Hintergrund 
des Vorhabens der Bundesregierung, 
bis 2050 einen nahezu klimaneutralen 
Gebäudebestand zu erreichen, sind 
Energieeffizienz-Maßnahmen ein 
gigantisches Geschäftsfeld, auf dem es 
ausgeklügelte Dienstleistungen wie 
Energieeinspar-Contracting gibt. Dabei 
garantiert ein privater Anbieter eine 
bestimmte Energieeinsparung und 
plant, finanziert und realisiert die dafür 
nötigen Maßnahmen. Refinanziert 
werden diese durch die eingesparten 
Energiekosten. Experten wie Cofely in 
Köln machen vor, wie das Ganze funk-
tioniert (siehe Seite 22). 

Und schließlich gibt die zunehmen-
de Digitalisierung der Energiewelt auch 
der Effizienzbranche Auftrieb – ob im 
privaten Smart Home oder der Indus-
trieproduktion 4.0. Innovative Produkte 
von mittelständischen Unternehmen 
wie Esylux (siehe Seite 19), die den Ener-
gieverbrauch transparent machen und 
senken können, profitieren von dieser 
Entwicklung – und treiben sie gleich-
zeitig mit voran.

Annegret-Cl. Agricola,  
denaBereichsleiterin Energiesysteme 
und Energiedienstleistungen

Energieeffizienz ist  
der Hidden Champion 
der Energiewende.“

Die Details des Nationalen Aktionsplans 
Energieeffizienz (NAPE) der Bundes
regierung finden Sie im Internet unter dem 
Kurzlink http://goo.gl/NCXQE9

Die letzten beiden Stufen der 
Treppe ins Foyer des Bürogebäu-
des nimmt Jürgen Kitz mit einem 
großen Schritt. Der Geschäfts-
führer von Esylux in Ahrensburg 
hält einen Stapel Prospekte im 
Arm, fester Händedruck. „Was 
wir hier tun? Wir sorgen mit 
unseren Sensoren dafür, dass 
Gebäude intelligent sind.“ Esylux 
ist Spezialist für bedarfsgesteu-
erte Gebäudeautomation. Licht, 
Heizung, Lüftung und Klima – all 

das soll so gesteuert werden, 
dass Strom möglichst effizient 
genutzt wird. „Angefangen hat 
bei uns alles mit Bewegungssen-
soren, die das Licht anschalteten, 
wenn jemand unters Carport 
fuhr.“ Im Gegensatz zu damals 
verfolge man heute aber eine 
andere Philosophie: „Wir sehen 
den Menschen nicht mehr als 
Störfaktor, für den ab und an das 
Licht angeschaltet wird. Für uns 
sind die Sensoren wie ein Anwalt: 

Sie vertreten bestmöglich die 
Interessen des Klienten.“

Die Nutzer von Esylux sind 
Handwerker, Ingenieurbüros, 
Planer und Bauherren, die auf 
„Engineered in Germany“ setzen. 
Denn hier in Ahrensburg erfindet 
zum einen eine 40köpfige 
Entwicklungsabteilung Produk-
te, zum anderen findet hier die 
Endfertigung statt.

„Wir investieren massiv in den 
Ausbau von LEDLichtlösungen 

Im firmeneigenen 
Lichtlabor werden 
die neuesten LED-
Leuchten getestet: 
EsyluxGeschäftsführer 
Jürgen Kitz (re.) und 
Managing Director 
Oliver Segendorf

Nicht das Produkt im 
Mittelpunkt, sondern der 

Mensch

Sinkender Energieverbrauch pro Wirtschaftsleistung  
verbessert die Energieeffizienz in Deutschland (1990/91 bis 2014)
Um Waren im Wert von 1.000 Euro zu produzieren, wurden 2014 in Deutschland 4,8 Gigajoule 
Energie benötigt; der Sektor Gewerbe, Handel und Dienstleistungen (BWS = Bruttowertschöpfung) 
steigerte seine Energieeffizienz dabei stärker als die Industrie (BPW = Bruttoproduktionswert). 

183
Milliarden Euro
betrug im Jahr 2013 das Welt-
marktvolumen des Marktseg-
ments „Energieeffizienz von 
Geräten“. Der Anteil einzelner 
Technologielinien in Prozent:

38  %
Energieeffiziente 
Haushaltsgeräte/

Weiße Ware

26  %
Energieeffiziente 
Beleuchtung

18 %
Green IT

18  %
Energieeffiziente 
Unterhaltungs-
elektronik

Quelle: UmwelttechnologieAtlas 
(BMUB, Roland Berger)

BIP – Gesamtwirtschaft

BPW – Industrie

BWS – GHD
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Quelle: AG Energiebilanzen 
(Pressedienst, Ausgewählte 
Effizienzindikatoren zur 
Energiebilanz)
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Hörnchen für die Welt, 
Wärme für Venne

Ralf Enneking, iNeG

Jeder Cent, den die 
Kilowattstunde teurer 
wird, macht meinen 
Job sicherer.“

Bei Wind aus Südrichtung ist 
Venne in Niedersachsen der wohl 
leckerste Ort der Republik – denn 
dann weht der Geruch von frisch 
gebackenen Waffeln durch die 
Straßen und in die Häuser der 
Ortschaft. Doch nicht nur durch 
die Luft sind die 3.000Seelen
Gemeinde und Europas größter 
Waffelproduzent am Ortsrand 
miteinander eng verbunden, 
sondern auch unterirdisch. Noch 
vor Anbruch des Winters soll 
ein Nahwärmenetz eingeweiht 
werden, das 148 Häuser, Schule, 
Kindergarten, Altersheim und Kir-
che mit heißem Wasser versorgt. 

„Schon mein Großvater 
hatte die Idee – jetzt war es 
technisch möglich und sinnvoll“, 
sagt Christian Meyer zu Venne, 
in dritter Generation Firmen-
chef und Treiber der Idee, die 
Abwärme der riesigen Backöfen 
nicht einfach entweichen zu 
lassen. „Wir haben sehr lange 
überlegt, wie wir das machen 
können, denn natürlich muss das 
auch wirtschaftlich Sinn ergeben. 
Zusammen mit der Gemeinde 
haben wir uns dann entschieden, 
eine Machbarkeitsstudie erstellen 
zu lassen.“ Dann zögert Meyer zu 
Venne einen Augenblick, schaut 
zu Bastian Hoffmann und scherzt: 
„Ja, und heute, da kennt Herr 
Hoffmann jeden Keller in Venne.“

Bastian Hoffmann ist Projekt
ingenieur bei der iNeG, dem In-
genieurNetzwerk Energie eG. Das 
genossenschaftlich organisierte 
Ingenieurbüro erbringt Leistungen 
im Energiemanagement, plant 
und realisiert Energieanlagen je-
der Art und berät sowohl Indus trie 
als auch Privatleute bei Fragen 
rund um Energieeffi zienz. In Ven-
ne durchleuchteten Hoffmann 
und seine Kollegen über mehrere 

Fo
to

s:
 E

nv
er

 H
irs

ch
   

G
ra

fik
en

: C
3 

Vi
su

al
 L

ab
 Il

lu
st

ra
tio

n:
 C

3 
Vi

su
al

 L
ab

Zwischen Backofen und 
Hörnchen-Kühlturm: 
v. li.: iNeGProjektingenieur 
Bastian Hoffmann, Ralf  
Enneking, Projektentwicklung 
und Energiemanagement, 
und Firmenchef Christian 
Meyer zu Venne 

„German engineered“ in Norddeutschland: Endfertigung und Kontrolle 
von Bewegungs und Brandmeldern bei Esylux in Ahrensburg

Mehr als nur ein/aus: Oliver  
Segen dorf (li.) und Jürgen Kitz mit  
der vernetzten Leuchte Prana plus

Im Austausch: Jede Backstraße hat 
einen eigenen Wärmetauscher

Wochen die Waffel fabrik: „Nach-
dem wir wussten, welches ener-
getische Potenzial wir im Bereich 
der Öfen haben, konnten wir 
überlegen, wie wir das nutzen“, 
sagt Hoffmann. „Bei so einem 
Projekt muss man aber auch über 
den Tellerrand schauen.“

Denn der Beruf des Energie-
beraters erforderte hier mehr als 
fachliche Kompetenz und das 
nötige Knowhow, um die Umset-
zung zu steuern: Die Ingenieure 
klärten bei Bürgerveranstaltun-
gen auf, leisteten Überzeugungs-

und werden hierüber Esylux als 
Lösungsanbieter neu erfinden“, 
sagt Kitz. Durchschnittlich spare 
man mit der richtigen LEDBe-
leuchtung und Steuerung zwi-
schen 70 und 90 Prozent Energie-
kosten. „Für die, die es umsetzen, 
amortisiert sich das Investment 
folglich enorm schnell.“ Und im 
Unterschied zur Sanierungsquote 
bei Gebäuden mit nur einem 
Prozent seien es im Lichtbereich 
vier bis zehn Prozent.

„Wir sind natürlich ein New
comer auf dem Innenbeleuch-
tungsmarkt“, erklärt Managing 

arbeit, halfen bei der Gründung 
einer Genossenschaft und hörten 
sich die Sorgen der Teilnehmer 
an. „Mit so vielen Personen eine 
Idee zu realisieren, ist eine Her-
ausforderung. Schließlich will nie-
mand im Kalten sitzen, wenn der 
Winter kommt.“ Der Ingenieur 
schmunzelt. „Jeder Venner weiß 
nun, was es bedeutet, Wärme 
mit einem Primärenergiefaktor 
von 0,22 zu beziehen.“

„Die Menschen, mit denen 
wir uns zusammensetzen, 
machen die Arbeit erst richtig 
interessant“, sagt Ralf Enneking, 
zuständig für Projektentwicklung 
und Energiemanagement bei der 
iNeG. Seit 2004 arbeitet er im 
Energiebereich, und er beob-
achtet die Entwicklungen der 
Branche. „Gerade beim Thema 
Energieeffizienz gab es enorme 
Technologiesprünge. Ein Teil der 
Arbeit ist es, auf dem neuesten 
Stand zu bleiben.“ Ein Job mit 
Zukunft also? Da ist er sich ganz 
sicher: „Jeder Cent, den die Kilo-
wattstunde teurer wird, macht 
meinen Job sicherer.“

Director Oliver Segendorf. 
„Doch unsere Stärke ist: Wir 
beherrschen schon die Auto-
matisierung und Vernetzung 
mit unseren Sensoren. Und wir 
haben uns dem Thema Licht 
‚typisch deutsch‘ genähert und 
es erst einmal erforscht.“ Auf das 
Resultat sind Segendorf und Kitz 
sichtlich stolz: Die Leuchte Prana 
plus ist das Vorzeigemodell unter 
den 400 neuen Beleuchtungspro-
dukten für den Zweckbau, die in 
den kommenden Monaten auf 
den Markt kommen sollen. Nicht 
nur, weil sie formschön gestaltet 
wurde und mit Haustechnik und 
Handy vernetzt ist: „Wichtig war 
für uns, dass der Mensch auch 
beim Licht im Mittelpunkt steht. 
‚Human centric Lighting‘ nennt 
sich das Konzept, für das wir in 
Europa im Jahr 2020 einen Markt 
von 1,4 Milliarden Euro sehen“, 
erklärt Segendorf. Ihr LEDLicht 
lässt sich zum Beispiel so einstel-
len, dass man effizienter arbeitet 
oder sich besonders wohlfühlt.

Einen Tipp für die Wettbe-
werber auf dem Energieeffizienz
Markt haben die norddeutschen 
Newcomer auch: „Wer keine 
gesamtheitliche Lösung aus einer 
Hand anbietet, der wird das 
Geschäft nicht überleben. Auto-
mation und Beleuchtung werden 
eins“, ist sich Kitz sicher. 

Beratung vom Profi?  
Die Ingenieure der iNeG 
sind auch unter  
www.energieeffizienz 
experten.de gelistet

@
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Milliarden US-Dollar
Würde weltweit pro Jahr diese 
Summe in Maßnahmen zur 
Verbesserung der Energieeffizienz 
investiert, läge die Rendite bei  
 17 Prozent.
Quelle: UmwelttechnologieAtlas (BMUB)

Einsparpotenzial bei städtischer Straßenbeleuchtung
Quelle: dena/www.licht.de

Alte Technologie, 
QuecksilberdampfHochdrucklampe

Verbesserte Leuchte mit 
NatriumdampfHochdrucklampe

Neue Leuchte 
mit LED*

Energieverbrauch Einsparung

* Mit Regelsystem und 50 % Nachtabsenkung während 2.000 Stunden

Mit bis zu 

 80 % 

wird eine KMU- 
Energieberatung
gefördert. 

Warum? Weil die Energieberatung 
ein wichtiges Instrument ist, um 
in kleinen und mittleren Unterneh-
men (KMU) durch qualifizierte und 
unabhängige Beratung Informati-
onsdefizite abzubauen, Energie-
sparpotenziale zu erkennen und 
Energieeinsparungen zu realisieren.
Quelle: BAFA, EU

Einleitender
Kontakt

Auftakt
besprechung

Datenerfassung Außeneinsatz

Abschlussbesprechung Bericht Analyse

Ablauf eines Energie-Audits

20%

45 %

100 %

Sparen mit LED und Präsenzmeldern: 
mehr Effizienz durch Lichtsteuerung
Quelle: nach Esylux

Verbrauch hoch: Ohne Präsenz oder 
Bewegungsmelder wird nur zu leicht 
Energie verschwendet. Mögliche Gründe: 
Lichtquellen werden aus Nachlässigkeit 
nicht ausgeschaltet oder auch tagsüber 
wird Kunstlicht benötigt.

Der Idealfall: Präsenzmelder schalten 
das Licht ein und aus, zudem wird es 
tageslichtabhängig geregelt. Der Nutzer 
kann die Beleuchtungsanlage auch manuell 
steuern. Das Einsparpotenzial beträgt bis 
zu 70 Prozent.

Kunstlicht
(in Prozent)

eigentlich
ausreichendes

Tageslicht

ausreichendes
Tageslicht

Kunstlichtanteil bei Anwesenheit

Manuelles EIN/AUS bei Anwesenheit

100

80
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40

100

80

60

40

20

20

Uhrzeit6 8 10 12 14 16 18 20 22

Uhrzeit6 8 10 12 14 16 18 20 22

%%

Volumen des globalen Leitmarkts Energieeffizienz 2013  
in Mrd. Euro
Quelle: UmwelttechnologieAtlas (BMUB, Roland Berger)

Anteil einzelner Technologielinien 
am Marktsegment „Branchen-
übergreifende Komponenten“

31 Elektrische Antriebe

29   Mess, Steuer und 
Regeltechnik

17 Prozessleittechnik

13 Kompressoren

11 Sonstige

183 Mrd.
Energieeffizienz
von Geräten

126 Mrd.
Energieeffizienz
von Gebäuden

9 Mrd.
energieeffiziente
Produktionsverfahren

507 Mrd. 
Branchenüber-
greifende 
Komponenten

%
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Mit viel Energie 
im großen Geschäft

auf einen blick

Alle wollen 
weniger
Schnellcheck: Die wichtigen 
Daten und Fakten zur 
EnergieeffizienzBranche  
im Überblick

Stefan Schwan, Cofely

Unser USP ist, dass wir von  
Alpha bis Omega alles machen: 
planen, bauen, betreiben – und 
auch die Energie einkaufen.“

Er versteht, mit viel Energie aus 
wenig Energie ein Geschäft zu 
machen: ContractingExperte Stefan 
Schwan, gelernter Lüftungsbauer, 
stu diert im In und Ausland, heute 
Geschäftsbereichsleiter Anlagentech-
nik & Facility Services sowie Mitglied 
der Geschäftsleitung bei Cofely 
Deutschland in Köln – und durch und 
durch Rheinländer. „Hätten Sie mir 
vor zwei Jahren gesagt, wo wir heute 
stehen, hätte ich gesagt: ‚Sie ticken 
nicht sauber.‘ Der Markt bewegt sich 
rasant, und wir entdecken gerade 
viele Möglichkeiten, unser Geschäft 
weiterzuentwickeln“, sprudelt es aus 

Das Ganze im 
Blick behalten: 
Stefan Schwan, 
Geschäftsbe-
reichsleiter 
Anlagentechnik & 
Facility Services 
bei Cofely in Köln

Schwan heraus. Große Veränderungen 
stünden deshalb bei der Tochterfirma 
des französischen ENGIEKonzerns an. 
Schwan skizziert im Ge spräch eine 
Organisation, die sich neben dem 
heutigen Kerngeschäft – Anlagen-
technik, Facility Services, Energy 
Services und Kältetechnik – noch viel 
stärker mit dem Regelenergiemarkt 
beschäftigen wird. „Das Thema 
Energie wird insgesamt bei unseren 
Kunden eine immer größere Rolle 
spielen.“ 

Was macht ein Contracting mit 
Cofely als Partner aus? „Kommen Sie 
mit“, fordert Schwan die Besucher 
auf. Vorbei an technischen Zeichnun-
gen in den Fluren des Bürogebäudes 
im Kölner Westen geht es in den Kel-
ler. „Unser USP ist, dass wir von Alpha 
bis Omega alles machen: Planen, bau-
en, betreiben – und auch die Energie 
einkaufen. Zudem stammen einige 
der Anlagen aus unserer Fertigung, 
etwa die modernste Kühltechnologie 
am Markt.“ Schwan deutet auf das 
Kühlaggregat, zu dem Dutzende 
schwarz isolierte Rohre führen. „Mit 
unserem Geschäftsmodell erwirt-
schaften wir in allen Bereichen eine 
Wertschöpfung. Das kann kein kleiner 
Handwerksbetrieb leisten.“ Zudem 
sei Contracting nur vom Prinzip her 
„easy“, die Technik dahinter komplex 
und das CofelyGeschäftsmodell 
anspruchsvoll: „Gerade dann, wenn 
man Energieliefer und Energiespar
Contracting miteinander koppelt. 
Da brauchen Sie viel Knowhow, um 
die Möglichkeiten des Regelener-
giemarkts voll auszuschöpfen und 
zusätzliche Erlöse zu generieren, 
zum Beispiel durch die Bereitstel-
lung von Energiepuffern – das heißt, 

überschüssige Energie aus dem 
Netz abzunehmen und umgekehrt 
benötigte Energie bereitzustellen.“ 
Kosten zu optimieren sei immer noch 
das ausschlaggebende Kriterium für 
den Kunden. „Wenn das Günstigste 
wäre, Strom in Eimern in seinen Keller 
zu tragen – viele Kunden würden 
genau das bestellen. Hauptsache, 
es ist billig, das Licht brennt, und es 
ist warm“, sagt Schwan. „Es ist nicht 
der moralische Anspruch, möglichst 
wenig Energie zu verbrauchen, der 
meiner Branche Auftrieb gibt.“ 

Preis und Politik hängen auch beim 
Contracting eng zusammen: „Ener-
gieeffizienz ist vor allem staatlich 
getrieben. Je mehr gefördert wird, 
desto schneller entwickeln sich 
Technologien und Markt weiter“, 
erklärt Schwan, der sich über etwas 
mehr Konstanz bei den politischen 
Rahmenbedingungen freuen würde. 
Doch egal, was als nächstes kommt: 
Bremsen lassen will er sich auf keinen 
Fall. „Von aktuell 600 Millionen sind 
wir unterwegs zu einer Milliarde Euro 
Umsatz.“

6,4 %
Das Marktsegment Energieeffizienz von 
Gebäuden wird sich bis 2025  
voraussichtlich mit einer jahresdurch-
schnittlichen Wachstumsrate von 
6,4 Prozent entwickeln. 
Quelle: UmwelttechnologieAtlas (BMUB)

25 %
Energiekosteneinsparungen 
sind durchschnittlich durch 
Contracting erreichbar.
Quelle: dena/prognos 2007

176.000 Kommunen

500 – 550
ContractingAnbieter

90.000 – 
100.000
ContractingAnbieter

Der Contracting-Markt in Deutschland
Quelle: Verband für Wärmelieferung 2015

Contracting-Potenzial in öffentlichen Liegenschaften
Quelle: dena/prognos 2007

6.400 Länder

4.200 Bund

%
84 Energie-Contracting

6 EinsparContracting

7 FinanzierungsContracting

3   Technisches  
Anlagenmanagement

Contracting-Arten

Quelle: Prognos AG, 
Ifeu Institut, 
Hochschule 
Ruhr West 2013

186.600
öffentliche
Liegenschaften

In ca. 20.000 
von 186.600 
öffentlichen 
Liegenschaften 
ist Contracting 
anwendbar

510.000 
Beschäftigte gab es in der 
Umwelttechnik und Ressourceneffizienz 
in Deutschland im Jahr 2013. 2020 
sollen es bis zu 850.000 sein.
Quellen: UmwelttechnologieAtlas (BMUB), 
McKinsey

 13,2  % 
Durchschnittlich erwartetes 
Umsatzwachstum pro Unternehmen 
in Deutschland mit dem 
Leitmarktfokus Energieeffizienz 
(in Prozent pro Jahr) bis 2018
Quelle: UmwelttechnologieAtlas (BMUB)

Deutschland Italien China Frankreich Japan

Energieeffizienz-Weltmeister
Deutschland gewinnt laut American Council for an EnergyEfficient Economy 
(ACEEE) die Weltmeisterschaft der Energieeffizienz. Bewertet wurden unter 
anderem nationale Anstrengungen, die Energieeffizienz im Gebäude und 
Verkehrssektor sowie in der Industrie.  Quelle: ACEEE

Services der dena
Den richtigen Energie berater finden:
Den passenden qualifizierten Experten für eine Energieberatung finden Sie unter: 
www.energie-effizienz-experten.de

Einen Überblick über Förderprogramme rund um Neubau,  
Modernisierung und Mobilität in Zusammenarbeit mit  
BINE Informationsdienst gibt es unter: www.energiefoerderung.info

Ein Energieaudit ist für viele Unternehmen 2015 erstmals Pflicht. Welche Chancen 
dadurch entstehen, beantwortet die Initiative EnergieEffizienz der dena. 
Infos und Broschüren unter: www.stromeffizienz.de

Entwicklung des globalen Marktvolumens 
für Umwelttechnik und Ressourceneffizienz 2013–2025 
(in Mrd. Euro)
Quelle: UmwelttechnologieAtlas 
(BMUB, Roland Berger)

12 %
betrug 2013 der
weltweite Marktanteil 
deutscher Unternehmen 
bei Energieeffizienz. 
Quelle: Umwelttechnologie
Atlas (BMUB)

315
367
422

505

170 Kreislaufwirtschaft

944  Nachhaltige 
Mobilität

934  Rohstoff und 
Materialeffizienz

990  Umweltfreundliche 
Energie

982  Nachhaltige  
Wasserwirtschaft

1.365 Energieeffizienz

+6,5 % p.a.

Gesamt:
5.385 Mrd.

825

102

Gesamt:
2.536 Mrd.

2013 2025
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Gastbeitrag: Vertreter aus Politik, Industrie, 
Wirtschaft und Wissenschaft melden sich als 
Gastautoren im dena magazin zu Wort

Jeder große Evolutionssprung in 
der Geschichte der Menschheit war 
mit immensen Fortschritten in der 
Verwendung von Energie verbun-

den. Die ersten Werkzeuge dienten der 
effizienteren Nutzung von Muskelkraft, 
die später durch Nutztiere ersetzt wur-
de. Landwirtschaftliche Anbaumetho-
den minimierten den energetischen 
Aufwand des Sammelns und Jagens, 
und mit dem Feuerholz wurde das 
fossile Zeitalter in der „Version 1.0“ ein-
geläutet. Dessen Ende rückt heute, am 
Vorabend der Energiewende, langsam 
in Sichtweite, und wir stehen wieder an 
einer solchen epochalen Entwicklungs-
schwelle, die in die Geschichtsbücher 
eingehen wird. 

Wenn sich Anfang Dezember gut 200 
Staaten versammeln, um zum 21. Mal 
zu versuchen, sich über die Eindäm-
mung des Klimawandels zu einigen, 
könnte der Erwartungsdruck kaum 
höher sein. Vergangenes Jahr in Lima 
zeigte sich, dass aus dem Plan einer 
einheitlichen und zwischenstaatlichen 
Vereinbarung zur Reduzierung von 
Treibhausgasen vielmehr eine indivi-
duelle und freiwillige Aktivitätenliste 
Einzelner wurde. Grund dafür war 
die Uneinigkeit über die finanzielle 
Verantwortung, sodass viele Delegierte 
frühzeitig abreisten. Dieses Jahr werden 
ausgearbeitete Maßnahmenpläne 
erwartet. Doch auf welche Zukunft 
steuern wir zu, wenn sich die Parteien 
erneut nicht einigen können?

Ohne politischen Mut und regulatori-
schen Rückhalt wird der Klimawandel 
uns trotz steigender Temperaturen kalt 
erwischen. Doch vielleicht ist unser 

Der Klimagipfel in Paris bietet die Chance, einen epochalen umweltpolitischen 
Paradigmenwechsel einzuläuten. Doch wie die Verhandlungen auch ausgehen werden: 

Jeder Einzelne entscheidet über die Zukunft unseres Planeten mit

Der Wandel ist 
in den Köpfen

Schicksal im Anthropozän nicht ganz so 
düster, wie die aktuelle politische Ge-
mengelage uns glauben lässt. Denn der 
Wandel in den Köpfen vieler Menschen 
hat längst begonnen. Die ökologische 
Bewegung der Sechziger- und Sieb-
zigerjahre hat sich in der jüngsten 
Vergangenheit von einer utopistischen 
Minderheit in den Mainstream bewegt. 
Das Image eines nachhaltigen Lebens-
stils hat sich – mit Verlaub – vom „latz-
hosentragenden Müslifresser“ hin zum 
design- und lösungsorientierten sowie 
verantwortungsbewussten Konsumen-

ten entwickelt. Der bewusste Umgang 
mit Energie, Wasser und endlichen 
Ressourcen war nie weiter verbreitet als 
heute, ökologisch nachhaltige Anla-
geformen erfreuen sich wachsender 
Nachfrage, und allerorts engagieren 
sich Bürger in Energiegenossenschaf-
ten. Auch Unternehmen streben die 
Energieautarkie an, und im ländlichen 
Raum entstehen ganze Bioenergie-
dörfer, während sich Bundesstaaten 
und Regionen auf der ganzen Welt ver-
netzen, um Klimaschutzprojekte auch 
auf subnationaler Ebene voranzutrei-
ben. Selbst die vermeintlich gigantische 
finanzielle Bürde des Klimawandels 
erscheint bottom-up betrachtet lösbar, 
wie die Berechnungen von Prof. Hans 
Joachim Schellnhuber vom Potsdam-
Institut für Klimafolgenforschung 
aufzeigen. Behält er recht, würde die 
Bewahrung eines stabilen Erdklimas 
jeden Menschen gerade einmal etwa 
100 Euro pro Jahr kosten. 

Eine Hoffnung bleibt also, egal wie 
es in Paris ausgeht: Wenn die Ener-
giewende in den Köpfen erst einmal 
stattgefunden hat, jeder Einzelne Ver-
antwortung übernimmt und wir alle 
uns darüber bewusst werden, dass jeder 
noch so kleine individuelle Beitrag uns 
näher an die Bewältigung des Klima-
wandels bringt, dann haben wir eine 
reale Chance. Nämlich als diejenigen 
in die Annalen einzugehen, die den 
größten energetischen Paradigmen-
wechsel in der Entwicklungsgeschichte 
der Menschheit einläuteten.

Sonne   
im Rücken

Seine Idee brauchte einige 
Jahre und viele gute und schlech-
te Erfahrungen, bis sie ausgereift 
war. Und es wird noch einige Zeit 
dauern, bis sie sich voll entfal-
tet. Doch dass sie es tut, daran 
zweifelt Matthias Fieser keinen 
Augenblick. 

Fieser ist Finanzchef der 
Münchner Firma Solar Repo
wering. „Repowering ist Tuning 
für bestehende Solaranlagen“, 
erklärt Fieser. Er ist sich sicher: 
Alle Solaranlagen in Deutschland 
könnten wesentlich effizienter 
arbeiten. Zusammen mit seinen 
Kollegen aus der Technik, Gut-
achter Joachim Kleine und Reiner 
Johannis, Experte für den Anla-

genbetrieb, kämpft er deshalb für 
jede Kilowattstunde, die mehr ins 
Netz eingespeist werden könnte. 

Fünfter Stock, ein Blick 
über die Dächer von Augsburg. 
Matthias Fieser schaut Richtung 
Sonne, der Schatten seiner 
rechten Hand schützt die Augen. 
„Wer mit Solarstrom sein Geld 
verdient, für den ist so ein 
Herbstsonnentag großartig. Die 
500kWSolaranlage erzeugt 
übers Jahr gerechnet Strom für 
mindestens 120 Haushalte.“ Und 
natürlich hat Solar Repowering 
auch die eigene Anlage „getunt“, 
Solarmodule und Wechselrichter 
genau aufeinander abgestimmt, 
damit möglichst viel Strom ins 

Über den 
Dächern von 
Augsburg: 
Matthias Fieser, 
Geschäftsleiter 
von Solar  
Re powering

Netz eingespeist wird. Über-
wacht werden alle Prozesse via 
Fernwartung, im Problemfall sind 
die Experten schnell vor Ort.

Zehn Jahre bevor Fieser 2014 
Solar Repowering gründete, 
hatte der gelernte Bankkauf-
mann, studierte Betriebswirt und 
Vermögensverwalter erstmals 
Kontakt mit der Solarindustrie. 
„Ich konzipierte Fonds, von 
Elektrizität verstand ich damals 
nicht viel. Aber das Thema elek-
trisierte mich.“ Ab 2010 baute 
er Solaranlagen – und es folgten 
anstrengende Lehrjahre. „Die 
komplexe Technik und Konzep-
tion profitabler Solaranlagen 
verlangte vielfältiges Fachwissen 
aus einer Hand und ein bewähr-
tes Netzwerk an Dienstleistern. 
Doch genau diese systematische 
Kompetenz fehlte im Markt.“

Die wesentlichen Erkennt-
nisse aus der Zeit: Zuverlässige 
Partner zu finden, ist schwer. 
Und selbst nach bestem Wissen 
und Gewissen gebaute Anlagen 
sind noch nicht wirklich optimal. 
„Damals habe ich festgestellt, 
dass die Anlagen zwischen 7 und 
25 Prozent mehr Strom erzeugen 
könnten – und das mit relativ 
geringen Investitionen.“ Die Idee 
für das RepoweringGeschäftsmo-
dell war geboren: die Effizienz
optimierung als Dienstleistung 
zu vermarkten. „Es ist wie bei 
einer Immobilie, die energetisch 
saniert wird. Auch hier zählt ja 
der Return on Invest für den 
Eigentümer.“ 

Ein Markt mit Zukunft? „In 
Deutschland haben wir 1,5 Mil-

Matthias Fieser,  
Solar Repowering

Nicht nur die  
Technik muss 
stimmen, auch das 
betriebswirtschaft-
liche Konstrukt.“

lionen Solaranlagen. Und es gibt 
kaum eine, die absolut effizient 
arbeitet“, so Fieser. Noch sieht er 
eine große Zurückhaltung, weil 
es in dem geförderten Bereich oft 
keinen großen Ehrgeiz gäbe, zu 
investieren. „Deshalb arbeiten wir 
vor allem daran, das Bewusstsein 
von Betreibern dafür zu schärfen, 
dass mit der gleichen Fläche 
noch mehr geht.“ Spätestens 
aber, wenn in den 2020ern die 
Förderungen auslaufen und es ei-
nen Zweitmarkt für Solaranlagen 
gibt, dürfte Repowering für alle 
interessant werden. „Und dann 
sind wir schon lange am Start 
und etabliert“, sagt Fieser.

Weitere inspirierende und 
schlaue Projekte rund 
um Energieeffizienz fin-
den Sie im Internet unter: 
www.dena.de/projekte

@

Industrie 4.0
Das „Internet der Dinge 
und Dienste“ verwandelt Fabriken 
in Smart Factorys, bei denen 
Betriebsmittel, Maschinen und 
Logistiksysteme online vernetzt 
sind. Diese Vernetzung ermöglicht 
zudem unzählige neue Energie
effizienzMaßnahmen.

Energieeffizienz-Potenziale 
bei branchenübergreifenden 
Querschnittstechnolgien:
Quelle: dena

mögliche Einsparung

70  % 
Beleuchtung

50  % 
Druckluft

30  % 
Pumpen
systeme

30  % 
Kälte und 
Kühlwasser-
anlagen

30  % 
Wärme
versorgung

25  % 
Lüftungs-
anlagen

Der DeutschNiederländer stu-
dierte Kognitionswissenschaften 
und künstliche Intelligenz. Seit 
2006 arbeitet er als Trendforscher 
für das Frankfurter Zukunfts-
institut und beschäftigt sich 
mit nachhaltigen Lebens und 
Konsummustern. Zudem ist er 
Gründer und Geschäftsführer 
von bettervest.de, der ersten 
CrowdfundingPlattform, über die 
Bürger EnergieeffizienzProjekte 
von Unternehmen, Kommunen 
und Vereinen finanzieren und an 
Gewinnen daraus beteiligt werden 

zur person

Patrick Mijnals
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V
or den Toren Hamburgs 
liegt ein Ort der Gegen-
sätze. Im alten Dorfkern 
säumen reetgedeckte 
Häuser die Straßen, auf 

angrenzenden Weiden grasen Kühe 
und Pferde. Auf der anderen Seite der 
vierspurigen Landesstraße befindet 
sich das neue Siedlungszentrum, mit 
modernem Wohnraum für Familien 
und barrierefreien Residenzen für Se-
nioren. Willkommen in Schenefeld, ei-
ner Gemeinde im südlichen Schleswig-
Holstein – auch wenn sich manch einer 
noch in Hamburg wähnt. Schenefeld 
liegt im Speckgürtel der Hansestadt, 
sogar die Vorwahl ist dieselbe. Das 
ehemalige Bauerndorf hat sich längst 
zu einem bevorzugten Wohngebiet im 
Ländlichen gemausert.

Grün ist nicht nur die Umgebung, 
sondern auch die Ausrichtung der 
Kleinstadt mit knapp 19.000 Einwoh-
nern. Seit 2013 ist Schenefeld die 
bundesweit dritte Musterkommune, 
die ein von der dena entwickeltes 
Energie- und Klimaschutzmanagement 
(EKM) eingeführt hat. Damit will sie 

ihren Energieverbrauch systematisch 
senken. „Das ist eine Investition in die 
Zukunft. Wir sparen nicht nur Energie, 
sondern schonen gleichzeitig auch 
Klima und Stadtsäckel“, sagt Bürger-
meisterin Christiane Küchenhof. Bevor 
es losgehen konnte, musste allerdings 
noch die Politik überzeugt werden. 
„Das lief reibungslos“, erinnert sich 
Küchenhof. Ein einstimmiger Beschluss 
der Ratsversammlung besiegelte die 
Zusammenarbeit mit der dena und 
dem Partner HanseWerk, ehemals E.ON 
Hanse, im Projekt „Energieeffiziente 
Kommune“. 

Seitdem hat sich in Schenefeld einiges 
getan. Im ersten Schritt wurde eine 
Energie- und Klimaschutzkoordinato-
rin benannt – „einer muss schließlich 
den Hut aufhaben“, so die Bürgermeis-
terin. In ihrem Rathaus ist das Martina 
Schiller. Sie leitet die Arbeitsgruppe 
Energieeffiziente Kommune, die re-
gelmäßig tagt. „Man muss die Leute in 
der Verwaltung motivieren und für das 
Thema gewinnen. Wenn eine positive 
Grundstimmung herrscht, klappt 

projekte

Idyllisch: 
Reetgedeckte 
Häuser säumen 
die Straßen im 
historischen 
Ortskern des 
ehemaligen 
Bauerndorfs

Checkliste: 15 Projekte umfasst das Energie- 
und Klimaschutzprogramm 2015 bis 2017

Begegnung: Das Stadtzentrum verbindet die 
beiden Ortsteile Dorf und Siedlung

Eingespielt: Koordinatorin Martina Schiller (li.) 
und dena-Mitarbeiterin Cornelia Schuch

Gut verwaltet: Im Rathaus wurden die Strukturen für die  
Einführung des dena-Energiemanagements geschaffen    

Treiberin: Christiane Küchenhof regiert Schenefeld seit 2006.  
Für sie ist Energieeffizienz „eine Herzensangelegenheit“

Im grünen 
Bereich
Indem sie ihren Energieverbrauch systematisch senken, 
rüsten sich Kommunen für die Zukunft. Die dena hilft ihnen, 
Einsparpotenziale optimal auszuschöpfen. Ein Besuch  
in der schleswig-holsteinischen Musterkommune Schenefeld
Text: Nadine Behrens | Fotos: David Maupilé
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Prozent CO2 will die 
Stadt einsparen. Der 
Energieverbrauch 
soll um zehn Prozent 
gesenkt werden

30

Wir sparen 
nicht nur  
Energie, son-
dern schonen 
gleichzeitig 
auch Klima 
und Stadt-
säckel.“
Christiane Küchenhof,  
Bürgermeisterin von  
Schenefeld
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30.11.2015 Berlin

IEE-Experten workshop
Der Stromverbrauch in 
Deutschland bleibt trotz 
zahlreicher Maßnahmen 
auf konstantem Niveau. Der 
Workshop erörtert mögliche 
Wege, wie Veränderungen 
hinsichtlich der klimapoliti-
schen Ziele erreicht werden.

@ Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.dena.de

projekte   events & termine
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es auch mit der Umsetzung“, so 
ihre Erfahrung. Die dena hat die Stadt 
dabei von Anfang an beratend beglei-
tet. „Das EKM hilft Kommunen, ihre 
Energiesparpotenziale systematisch zu 
erschließen und optimal auszuschöp-
fen“, sagt dena-Projektmitarbeiterin 
Cornelia Schuch.

Nach dem Erstellen eines Leitbilds  
sowie einer umfassenden Bestands-
aufnahme hat Schenefeld ein Ener-
gie- und Klimaschutzprogramm für 
2015 bis 2017 beschlossen. Es umfasst 
15 Maßnahmen in den Handlungs-
feldern Gebäude, Stromnutzung, Ener-
giesysteme und Öffentlichkeitsarbeit. 
Insgesamt will die Kommune damit bis 
Ende 2017 rund zehn Prozent Energie 

@ Weitere Informationen erhalten Sie 
unter: www.energieeffiziente-kommune.de

medämmung und eine umweltscho-
nende Eisspeicherheizung. Sie liefert 
mittels Wärmetauschpumpen und 
unterirdischer Wasserspeicher Energie 
zum Heizen des Gebäudes.

Zu den Stromfressern gehören 
auch die über 2.000 veralteten Straßen-
laternen. Die rund 1.000 Quecksilber-
dampflampen darunter wurden bereits 
durch LED-Leuchten ersetzt, der Rest 
folgt im kommenden Jahr. Unterdessen 
können sich die Einwohner Schene-
felds im Rathaus Strommessgeräte 
leihen und damit in den eigenen vier 
Wänden nach Einsparpotenzialen 
forschen. „Die Bürger begleiten das 
Projekt sehr wohlwollend. Es sind sogar 
schon eigene Initiativen entstanden“, 
freut sich Bürgermeisterin Christiane 
Küchenhof. Ihre Kommune wird immer 
grüner – und beweist, dass auch kleine 
Städte hinsichtlich Energieeffizienz und 
Klimaschutz Großes leisten können. 

November bis März

Branche im Wandel

projekte

und 30 Prozent CO2-Emissionen im 
Vergleich zu den Basisjahren 2011 und 
2012 einsparen.

Die mit Abstand größten Energiever-
braucher sind die Gebäude. Das Schul-
zentrum wird energetisch saniert, und 
die öffentlichen Gebäude bekommen 
Präsenzmelder, die die Beleuchtung 
steuern. Sie funktionieren wie Bewe-
gungsmelder, haben aber empfindli-
chere Sensoren und registrieren selbst 
kleinste Bewegungen. „Außerdem 
haben wir inzwischen komplett auf 
Ökostrom umgestellt“, berichtet 
Martina Schiller. Beim Neubau der 
Kindertagesstätte „Biene Sonnenstrahl“ 
investierte die Stadt in zusätzliche Wär-

Ausgetauscht: Die Stadt hat bereits die Hälfte 
der insgesamt 2.000 Straßenlaternen, rund 
1.000 alte Quecksilberdampflampen, durch 
moderne LED-Leuchten ersetzt

Moderne Technik: Im 
noch zu sanierenden Schul-
zentrum steuern bereits in 
einigen Bereichen Präsenz-
melder die Beleuchtung

Von außen: Die Kita „Biene Sonnenstrahl“ wurde mit einer Wärmedämmung und dreifach verglasten Fenstern 
versehen, das sorgt das ganze Jahr über für behagliche Temperaturen in den Innenräumen

Von innen: Die Eisspeicherheizung steht im 
Keller der Kindertagesstätte. Der Rest der 
Anlage befindet sich unter der Erde

16. bis 18.02.2016 Essen

E-world: Treffpunkt der Energiebranche

@ Weitere Informationen erhalten Sie unter:  
www.e-world-essen.com

Auf Europas Leitmesse 
für Energie- und Was-
serwirtschaft werden 
wichtige Impulse für 
die Branche gesetzt 
und Lösungsansätze für 
die Energiewende ge-
funden. Auch die dena 
wird in Halle 7 an Stand 
7-415 vertreten sein.

Im Mittelpunkt des Forums in der russischen 
Industrie stadt steht die Zusammenarbeit zwischen 
Europäischer Union und Eurasischer Wirtschafts-
union. Welche Chancen hat die Perspektive einer 
subkontinentalen Energie union?, lautet eine der 
zentralen Fragen.

08.12.2015 Jekaterinburg

7. Deutsch-Russisches Energieforum

@ Weitere Informationen zum Energieforum unter:  
www.dena.de
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Unter dem Leitmotiv „Die Rolle von 
Biomethan in Phase 2 der Ener-
giewende“ werden Vorträge und 
hochkarätig besetzte Diskussionsrun-
den das Jahr 2015 zusammenfassen 
und einen Ausblick auf 2016 
geben. Zudem werden die 
Preisträger des Wettbe-
werbs der Biogas-
partnerschaft für 
ihre Dienstleistun-
gen und Produkte 
ausgezeichnet.

03.12.2015 Berlin

biogaspartnerkonferenz

Neben Schenefeld waren die sachsen-
anhaltische Landeshauptstadt 
Magdeburg und die Große Kreisstadt 
Remseck am Neckar dena-Muster-
kommunen. Sie haben bereits das 
Zertifikat „dena Energieeffizienz-
Kommune“ erhalten. Schenefeld soll 
bis Ende dieses Jahres zertifiziert 
werden. Voraussetzung ist, dass für 
mindestens die Hälfte der Maßnah-
men die Umsetzung begonnen hat. 
Um auch anderen Kommunen den 
Einstieg in das Managementsystem 
zu erleichtern, bietet die dena Bera-
tungsreihen an. Für die Teilnehmer 
finden über einen Zeitraum von zwei 
Jahren zwölf von der dena moderier-
te Schulungstermine statt. In Nieder-
sachsen und Rheinland-Pfalz laufen 
bereits die ersten Beratungsreihen.

Mustergültig sparen
dena-zertifikat

@
Weitere Informationen  
zur Konferenz unter:  
www.dena.de/biogaspartner

100
 Ende März 2016 Peking

Aussteller sowie 20.000 Besucher 
aus der Bauwirtschaft werden 
zur „International Conference 
on Green and Energy-Efficient 
Building & New Technologies and 
Products Expo“ erwartet. Mit 
einem Gemeinschaftsstand und 
zwei halbtägigen Fachforen wird 
die dena deutschen Unternehmen 
die Möglichkeit bieten, sich sowie 
ihre Produkte und Technologien 
zu präsentieren.

@
Weitere Informationen zur  
Expo in China erhalten Sie unter:  
www.dena.de



D
ie Frage ist nur scheinbar 
simpel: „Darf es etwas zu  
trinken sein, ein Glas Was
ser?“, fragt Lucas León (30)  
jeden Besucher seiner 

Firma akvola Technologies. Denn in 
Deutschland mag sauberes Wasser 
selbstverständlich erscheinen. Andern
orts auf der Welt ist es Mangelware. 
Das will akvola Technologies ändern. 
Das Berliner Startup wurde 2013 ge
gründet von León, Elektrotechniker aus 
Spanien, sowie von Johanna Ludwig (28) 
und dem gebürtigen Israeli Matan  
Beery (34), beide Verfahrenstechniker. 
Mit einer neuen Technologie verspre
chen sie die Herstellung von Trinkwas
ser aus Meerwasser deutlich zu erleich
tern: Ihr akvoFloatVerfahren benötigt 
angeblich weniger Energie, kann Fremd
partikel im Wasser besser beseitigen 
und ist auch noch platz sparender als 
herkömmliche Verfahren. Bedarf dafür 

projekte

Meerwasser fließt in den 
Container, Luftblasen wer-
den ins Wasser gepumpt, 
binden Algenpartikel und 
befördern sie an die Ober-
fläche. Die Partikel werden 
abgesondert. Keramikfilter 
reinigen das restliche Was-
ser. Gereinigt geht es in die 
Entsalzungsanlagen 

Wie wird  
Meerwasser  
gereinigt?

funktionsweise

projekte

Millionen Menschen haben keinen Zugang zu 
sauberem Trinkwasser. Die beste Lösung für dieses 

globale Problem bietet Meerwasserentsalzung. 
Allerdings kostet sie Unmengen an Energie und 

Geld. Das Berliner Start-up akvola Technologies will 
das ändern – mit einem innovativen System

Algen  
machen den

Clever & smart: Innovative 
Ideen, technisches Know-how 
und unternehmerischer Mut: 
Wir stellen spannende Start-

ups aus der Energiebranche vor

gibt es reichlich. Laut Unicef haben fast 
800 Millionen Menschen keinen oder 
nur sehr schlechten Zugang zu Wasser, 
Tendenz steigend. Um die Verfügbarkeit 
zu erhöhen, setzt man in den küsten
nahen Regionen auf die Entsalzung von 
Meerwasser, allen voran die Länder der 
Golfregion und des Nahen Ostens. Aber 
auch das von Dürren geplagte Kalifor
nien in den USA investiert eine Milliarde 
Dollar in entsprechende Anlagen. 

Sauberes Trinkwasser aus dem Meer zu 
gewinnen ist bislang ein energieinten
sives und teures Unterfangen. Bevor das 
Salz herausgefiltert werden kann, müss
ten alle natürlichen und künstlichen 
Verunreinigungen entfernt werden, 
zum Beispiel Algen, Öl und Müllparti
kel. „Weil das Wasser bisher vorab nur 
unzureichend gereinigt wird, verstopfen 
Algen regelmäßig die Spezialmembra
nen zur Entsalzung“, berichtet Johanna Fo
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Gemeinsam für sauberes Wasser:  
Lucas León, Matan Beery, Johanna Ludwig, 
Gregor Tychek

Bereits als Studenten fanden Beery und 
Ludwig zusammen. Über eine Ausschrei-
bung kam León dazu. Gemeinsam meis-
terte man die Förderanträge und konnte 
Kapital akquirieren für die Prototypen. 
Als fehlendes Puzzlestück gewann man 
Tychek für die Rolle des Mechanikers

akvola Technologies
unternehmen

Abflug

Der MicroBubble 
Generator sorgt 
für sauberes Wasser 
dank maßgeschnei-
derter Luftblasen

Ludwig, Technische Leiterin im Unter
nehmen. „Knapp 60 Prozent der tech
nischen Ausfälle gehen darauf zurück.“ 
Daher überzeugen bisherige Verfahren 
zur Vorreinigung weder beim Energie
verbrauch noch in der Wasserqualität. 
„Das würde sich mit dem akvoFloat
Verfahren ändern", sagt León, zuständig 
für die strategische Geschäftsentwick
lung bei akvola Technologies. „Unsere 
Anlagen sorgen nicht nur für sauberes 
Wasser, der notwendige Energiebedarf 
sinkt ebenfalls um 90 Prozent.“ Da vor 
allem Erdgas und andere fossile Stoffe 
als Energiequelle dienen, würde das 
Verfahren zugleich den CO2Ausstoß er
heblich senken: „um knapp 70 Prozent“, 
so Geschäftsführer Matan Beery. Zudem 
benötigt die Anlage, die so groß ist wie 
ein Schiffscontainer, 20 Prozent weniger 
Platz als vergleichbare Maschinen. 

Entwickelt wurde akvoFloat von Matan 
Beery für seine Promotion an der Tech
nischen Universität Berlin. Unterstützt 
wurde er dabei von seiner damaligen 
Kommilitonin und jetzigen Kollegin 
Ludwig. „Ich war auf der Suche nach 
einer Lösung, mit der sich Meerwasser 
effizient reinigen lässt“, erzählt Beery. 
Die Lösung entdeckte er im Karpfen
teich: Um das Wasser in der Karpfen
zucht zu reinigen, produzieren Pumpen 
Luftblasen im Zuchtbecken. Weil Algen 
und Luftblasen unterschiedlich elek
trisch geladen sind, ziehen sie sich an. 
Die Algen verbinden sich mit den Blasen, 
steigen mit ihnen an die Oberfläche und 
können dort entfernt werden. „Dissolved 

 
Meer-
wasser

akvola  
MicroBubble 
Generator

Keramik-Membranen 
Filter

Algen, Dreck, 
Ölrückstände

Sauberes 
Wasser
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akvola Technologies: Hat seinen Sitz 
auf dem Gelände der TU. In deren 
Werkstätten werden auch die Anlagen 
geplant und gebaut

!

Award: Die Innovationskraft von  
akvola Technologies wird 2014  
mit dem GreenTec Award und dem 
ACES Award ausgezeichnet

!

Air Flotation“ nennt dies der Experte für 
Verfahrenstechnik. Seine Experimente 
ergaben, dass die perfekte Luftblase für 
den Einsatz in der MeerwasserAufberei
tung einen Zehntelmillimeter misst. Auf 
die Labortests folgte der erste Prototyp. 
Eingesetzt wurde er 2013 im Berliner 
Landwehrkanal, denn auch die Spree 
hat Probleme  mit Algenbelastungen. 
Die Technik hielt, was sie versprach. 

Gebaut hat die Anlage Gregor 
Tychek: „Das ist eine kreative Arbeit, weil 
wir Maschinen bauen, die so nicht im 
Lehrbuch stehen“, sagt der Mechaniker. 
„Dabei ist mir die Benutzerfreundlich
keit wichtig. Das freut später die Kun
den, und ich  baue einfach gerne schöne 
Maschinen.“ 

So verbesserte akvola Technologies 
für den Konzern ThyssenKrupp die Was
seraufbereitung in einer Kokerei. Dabei 
wird das Prozesswasser so aufbereitet, 
dass es wiederverwendet werden kann. 
Aber auch der Tierwelt verhalf das  
Startup zu sauberem Wasser: Im Sea 
Life AquaDom in Berlin werden im größ
ten zylindrischen Aquarium der Welt 
stündlich 1.000 Kubikmeter Wasser mit 
dem akvoFloatVerfahren aufbereitet. 
In den kommenden Monaten sollen 
neue Kunden gewonnen werden, auch 
in der Golfregion und dem Nahen Osten. 
„Wenn die Menschen zukünftig Meer
wasser nutzen wollen, sollen sie zuerst 
an uns denken“, formuliert León das Ziel. 
Und damit ein Glas Trinkwasser überall 
zur Selbstverständlichkeit wird.
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innovationen

Elektromobilität und Autodesign: Verändert 
der elektrische Antrieb die Formensprache, 
und wie gehen Fahrzeughersteller mit den 

gestalterischen Möglichkeiten um?  
Das dena magazin hat nachgehakt

Auf Strom-
Linie

innovationen

AnkerKugellager

Motorwelle

Motorgehäuse

Wicklung

Batterie
Motor

Leistungs-
elektronik

technik

Der E-Motor
Im Elektromotor entsteht 
Bewegung durch das 
wechselseitige Anziehen 
und Abstoßen unter-
schiedlich und gleich ge-
polter Magnete. Wichtig 
bei den im Automobilbau 
eingesetzten Elektromo-
toren ist unter anderem, 
dass sie auch bei niedri-
geren Drehzahlen ruhig 
laufen müssen

Benoit Jacob, Designchef BMW i

Wir Designer können 
neue Wagnisse eingehen 
und gewinnen neue  
Freiheiten.“

Konkurrenz zur Tankstelle: Ladesäule im Parkhaus. 
Durchschnittlich steht jedes Auto 23 Stunden pro 
Tag – die Zeit kann zum E-Tanken genutzt werden

Benoit Jacob, seit 2010 Designchef von BMW i, 
zeichnete den futuristischen Innenraum (o.) und 
den rein elektrischen BMW i3 (li.)

E-Mobilität fördern: Dafür hat die dena 
eine Partnerschaft mit der Berliner Agentur 
für Elektromobilität (eMO) vereinbart!
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Tesla Model X
Tesla ist der gefeierte Rockstar unter den Autobau-
ern. Ende September präsentierte Firmenchef und 
Internetvisionär Elon Musk das Elektro-SUV Model X. 
Das besondere Designmerkmal sind die sich nach 
oben öffnenden Flügeltüren. Das Familienauto soll 
eine Reichweite von 400 Kilometern haben.

Audi e-tron  
quattro concept

Im September präsentierte 
Audi auf der Automesse IAA mit 

dem e-tron quattro concept 
einen Ausblick auf das erste 
Großserien-Elektroauto der 

Marke. „Aerosthetics“ nennt 
Audi das Konzept: Es verbindet 

technische Maßnahmen zur Ver-
ringerung des Luftwiderstands 
mit kreativen Design lösungen. 
Das sind zum Beispiel Spoiler, 

die sich bei schneller Fahrt 
verlängern.

Google Self-Driving Car 
Bitte recht freundlich! Beim Prototyp von Google 
beeinflusste der Elektroantrieb nur zum Teil die 
Form. Wichtiger war es, dass die Hülle des Autos 
nicht die Sensoren stört, die der Zweisitzer zum 
autonomen Fahren braucht.

„Designer und Aerodynamiker haben 
in enger Zusammenarbeit eine neue 

Formensprache entwickelt, die neuen 
Freiraum für kreative Ideen schafft“, 

sagt Audi-Designchef Marc Lichte 
über das e-tron quattro concept.

„Als Designer ist die Arbeit nie 
wirklich beendet. Es geht uns im-
mer um den nächsten Millimeter, 
um die Nuance“, erklärt Franz von 
Holzhausen, Chefdesigner von 
Tesla, seine Arbeit.

 E
lektroautos? Das sind doch 
diese hässlichen ...  Stopp! In 
den Köpfen vieler Menschen 
hat sich das Bild festgesetzt, 
das bis ins neue Jahrtausend 

Autos wie der dreirädrige CityEL oder 
der flunderförmige EV1 von General 
Motors prägten. Elektroautos sehen aus 
wie halbe Autos, lautet ein gängiges 
(Vor-)Urteil: kleiner, unpraktischer und 
weniger verkehrssicher als beispiels-
weise klassische Benziner. Spätestens 
2015 dürften diese Elektroauto-Kritiker 
schnell eines Besseren belehrt werden.

Denn erstens gibt es Elektroautos, 
die sich nur auf den zweiten Blick 
von Fahrzeugen mit konventionellen 
Antrieben unterscheiden: zum Beispiel 
der Volkswagen e-Golf, der E-Smart, die 
Mercedes B-Klasse Electric Drive und 
der Audi A3 Sportback e-tron. Sie alle 
haben natürlich keine Auspuffrohre 
und statt eines klassischen Tankdeckels 
eine Ladebuchse. Aber meist sind es nur 
Aufkleber an der Seite des Fahrzeugs 
oder am Heck, die anderen Verkehrs-
teilnehmern sagen: Hier kommt ein 
Elektroauto. Dieser Designansatz 
beruhigt konservative Kunden: Die An-
triebstechnik unter dem Blech ändert 
sich zwar, nicht aber das gewohnte 
Erscheinungsbild. 

Entscheidet sich ein Autohersteller 
aber dafür, bei seinen Elektroautos ei-
nen eigenen Gestaltungsweg zu gehen, 
wird in den Designateliers definiert, 

was die Technik – ein elektrischer 
Antriebsstrang – für die Formensprache 
bedeutet. Und das interpretiert jeder 
Hersteller anders. „Wir wollen bei BMW 
immer, dass die Technik ästhetisch 
umgesetzt wird. Wenn ein Fahrzeug 
schnell ist, soll es auch schnell ausse-
hen, wenn es präzise reagiert, soll es 
auch präzise Linien haben – und wenn 
es ‚clean‘ ist, dann soll man das auch se-
hen“, erklärt Benoit Jacob, Chefdesigner 
von BMW i. Die Untermarke von BMW 
produziert aktuell zwei Autos: den rein 
elektrischen BMW i3 und den Plug-in-
Hybridsportwagen BMW i8. „BMW i 
als Marke steht für reine Effizienz. Das 
umzusetzen geht nur in einer Sym biose 
von Design und Technik“, erläutert 
Jacob. „Beim BMW i3 äußert sich das 
zum Beispiel in viel Transparenz, 
großzügigen Flächen und dem hellen 
Innenraum.“ Ein Elektroantrieb nimmt 
außerdem vergleichsweise wenig Raum 
ein. Beim BMW i3 etwa verschwindet 
die gesamte Technik  im Wagenboden, 
was laut Benoit „vollkommen neue De-
signmöglichkeiten“ eröffnet. „So kam 
uns die Idee, den Innenraum des BMW 
i3 wie ein mobiles Loft zu gestalten.“ 

Andere Hersteller, andere Philoso-
phien:  Audi präsentierte auf der Inter-
nationalen Automobil-Ausstellung IAA 
im September die Studie „e-tron quattro 
concept“. Sie gibt einen Ausblick auf 
das erste Großserien-Elektroauto der 
Marke, und der Elektroantrieb wird hier 
als progressive Technologie inter-
pretiert. Sichtbar gemacht wird das 
Progressive durch eine Karosserie, die 
entsprechend optimiert wurde: „Der 
Grundkörper des Audi e-tron quattro 
concept ist komplett im Windkanal ent-
standen. Er ist quasi Aerodynamik pur“, 
erklärt Chefdesigner Marc Lichte. 

Der US-amerikanische Elektroauto-
bauer Tesla interpretiert den E-Antrieb 
vor allem als spektakulär und avantgar-
distisch. Der jüngste Coup, das Model X, 
hat imposante Flügeltüren, die wie 
Adlerschwingen hochklappen.

Keine Sorge also: Die Formenvielfalt 
wird bei Fahrzeugen mit Elektroantrieb 
eher zu- als abnehmen. Ein Grund mehr, 
der Zukunft von Elektromobilität mit 
Spannung entgegenzusehen. (ssr)
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Eine neue 
Dimension

K
önigs Wusterhausen ist 
erneut dabei, Geschichte 
zu schreiben –100 Jahre, 
nachdem von hier die erste 
Radiosendung in Deutsch-

land übertragen wurde. Ähnlich 
zukunftsweisend kann das Neubaupro-
jekt werden, das vor den Toren Berlins 
entstehen soll: Die Firma SolWo plant 
in der 35.000-Einwohner-Stadt das 
erste CO2-neutrale Wohnquartier in 
Deutschland.

Triebkraft des Projekts ist der 
Immobilienentwickler Senol Ince. Der 
gebürtige Türke, der seit 1970 in Berlin 
lebt, erwarb die Flächen 2011 und ent-
wickelte gemeinsam mit dem Bürger-
meister von Königs Wusterhausen, Lutz 
Franzke, die Vision von einem neuen 
Wohnquartier – dem Königspark. Ince 
war schnell klar, dass ein neues Quartier 
in höchstem Maße energieeffizient sein 
muss und dass es sich mit der benötig-
ten Energie langfristig selber versorgen 
können muss. Investitionsvolumen: 
470 Millionen Euro, eines der aufwen-
digsten Projekte in Brandenburg in den 
kommenden Jahren. 

Laut Plan entstehen auf dem Gelän-
de insgesamt 2.500 Wohnungen. Ince 
wusste, dass er ein gut durchdachtes 
Energiekonzept braucht, damit die Kos-
ten für das energieeffiziente Quartier 
nicht deutlich höher liegen, als wenn 

nach gängigen gesetzlichen Standards 
gebaut werden würde. So beauftragte 
Ince die dena, ein entsprechendes Kon-
zept zu entwickeln. 

„Es soll ein Plus-Energie-Quartier 
werden und mehr Energie produzie-
ren, als die Bewohner zum Heizen, für 
Warmwasser und für Strom benöti-
gen“, sagt dena-Projektleiterin Heike 
Marcinek. „Der Überschuss kann den 
Anrainern des Quartiers zur Verfügung 
gestellt oder für das Betanken von Elek-
troautos genutzt werden. CO2-neutral 
wird das Quartier durch die Einbin-
dung erneuerbarer Energien – es wer-
den keine klimaschädlichen Gase mehr 
ausgestoßen.“ Neu an dem Projekt ist 
die Größenordnung. „So etwas gibt es 
bislang in Deutschland noch nicht“, 
ergänzt Marcinek. 

Der „Königspark“ soll eine Refe-
renz darstellen, die weit über den Ort 
hinausweist. Es geht um eine positive 
Energiebilanz für den Wohnungsbau in 
großem Stil. Als Architekt konnte Pro-
fessor Manfred Hegger von HHS Planer 
+ Architekten AG gewonnen werden, 
der das Konzept im kleinen Rahmen 
bereits umgesetzt hat: In Frankfurt rea-
lisierte er das erste Aktivhaus mitten in 
einer Großstadt, das mehr Energie ab-
gibt, als es verbraucht. „Der Königspark 
wird ein Stadtteil völlig neuen Typs. 
Als Gartenstadt knüpft er an das Ideal 

des Wohnens und Arbeitens im 
Grünen an, ist dennoch stadtnah 

und an alle Verkehrssysteme 
bestens angebunden“, erklärt 
der Kasseler. „Die Konzeption 
garantiert den Bewohnern 

eine ebenso umweltfreundli-
che und preisstabile wie sichere 

Energieversorgung.“ 
Der entsprechende 

Entwurf der dena 
setzt auf die Einbin-
dung vorhandener 
Energiequellen. So 
soll zum Beispiel die 
Abwärme aus vor-

handenen Gewerben 
oder Geothermie ge-

nutzt werden. Grund-

innovationen

leuchtturm

Im Königspark fahren keine 
konventionellen Autos, sondern 
E-Mobility-Fahrzeuge. Fußgän-
ger, Familien, Radfahrer haben 
außerdem Vorrang

Das Konzept Stadt 
wird neu gedacht

SolWo: Das Unternehmen hat jahrelange 
Erfahrung im Immobilienentwicklungs-
geschäft. Das überzeugt bei der Planung 
auch die Behörden in Brandenburg

!

innovationen

Grün: So soll der Königspark 
aussehen. Geplant ist auch 
Urban Gardening in der Nähe

34 dena magazin #06

Stadt-
nah: Das 
Baugebiet 
liegt mitten 
im Grünen, 
mit der S-Bahn 
fährt man 30 
Minuten nach 
Berlin-Mitte

Sozial: Die Planung 
legt Wert auf Kontakt 
unter den Bewohnern, 
die im Ort eine fertige 
Infrastruktur vorfinden 

Team: Senol Ince ist der 
Chef des Unternehmens (li.) 
Ihm zur Seite steht Dogu 
Yilmaz als Rechtsanwalt 
und geschäftsführender 
Gesellschafter 

legend sind zudem Gebäudehüllen mit 
optimaler Dämmung sowie effiziente 
Anlagentechnik. Und schließlich kann 
mithilfe von Photovoltaik-Anlagen 
und Batteriespeichern eine insgesamt 
positive Energiebilanz erreicht werden. 
Zudem kann das Quartier durch den 
vorhandenen Strom in den Batteriespei-
chern in Zeiten hoher Stromnachfrage 
Lastspitzen im Stromnetz bedienen.

Mit einem kosteneffizienten 
Betrieb sollen sowohl Wohnungen mit 
sozialverträglichen Mieten als auch  
frei finanzierte Wohnungen entstehen. 
Denn für potenzielle Bewohner des 
Quartiers wird am Ende der Preis die 
Musik machen. Durch entsprechende 
Förderung und Finanzierung des Bau-
vorhabens wird derzeit ein Mietpreis 
zwischen 8,50 und 13 Euro brutto pro 
Quadratmeter anvisiert, sagt Ince. 

Noch in diesem Jahr sollen die ers-
ten Bagger im kleineren Südteil des Ge-
ländes loslegen, während für das große 
Nordgebiet noch das Baurecht von der 
Gemeinde erteilt werden muss. SolWo 
würde dann aber bereits in kleineren 
Dimensionen wichtige Erfahrungen für 
das Gesamtprojekt sammeln. 

Der Unternehmer kann es kaum 
erwarten, dass seine Vision Gestalt 
annimmt. Was wünscht er sich noch? 
„Dass der Flughafen Berlin-Branden-
burg endlich fertig wird. Dann kann es 
hier richtig abgehen.“ (rs)

Senol Ince, Immobilienentwickler 
aus Berlin-Moabit

Die dena hat uns 
sehr geholfen. Wir 
kamen schneller 
voran als erwartet.“

330.000
Quadratmeter beträgt die Größe der 
Fläche, auf der das Quartier entstehen 
soll. Königs Wusterhausen liegt rund 
30 Kilometer südöstlich von Berlin.
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Die Gemeinde Königs Wusterhausen schickt sich an, 
eines der ehrgeizigsten Wohnprojekte in Deutschland 
zu realisieren: den klimaneutralen „Königspark“.  
Mit einem Energiekonzept von der dena



extro

Weitere Informationen erhalten Sie 
unter: www.superpedestrian.com@
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D
er Anruf erreicht Assaf 
Biderman in Boston, er 
ist unterwegs zu seiner 
Firma – auf dem Fahrrad. 
Aber nicht auf einem 

normalen Drahtesel – das wäre für ihn 
technologische Steinzeit – nein, Bider-
man fährt ein Copenhagen Wheel, 
eines der angesagten Bikes zurzeit, 
hergestellt von seinem eigenen Unter-
nehmen superpedestrian. 

Wieder einmal könnte passieren, 
dass eine Erfindung der alten Welt, das 
E-Bike, in der neuen eine technologi-
sche und designgetriebene Neuerfin-
dung erfährt. Der Clou an diesem Fahr-
zeug: Antrieb und Akku befinden sich 
in einer Scheibe, die im Hinterrad Platz 
hat. Die feuerrote Super-Nabe ist im 
Speichenkranz so wenig zu übersehen 
wie die Sohle an Louboutin-High-Heels. 
Und: Das Rad passt mit wenigen Hand-
griffen an fast jedes andere Fahrradmo-
dell. Dieses Baukastenprinzip ist neu.

„Die Konzeption wollte Hightech 
mit menschlicher Kraft vereinen“, 
sagt Biderman. Erstellt wurde sie am 
renommierten Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) in Boston, am Sen-
seable City Lab. In diesem Institut dreht 
sich alles um die Zukunft der Stadt und 
darum, wie sie mit dem Einsatz von 
Sensoren lebenswerter, sicherer und 
rationaler gestaltet werden kann. 

Smartphones sind Schlüsselgeräte bei 
der Organisation der neuen Stadt. So 
auch beim E-Bike aus Boston: Ver-
kehrsdichte und aktueller Stauplan, 
Schadstoffbelastung, Wetterbericht, 
Herzfrequenz, die nächste Ladestation, 
verbrannte Kalorien, Windstärke und 
noch viel mehr – die App verwandelt 

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

vor, die sie zum Fließen bringen

Der gebürtige Israeli lebt seit 2006 in den 
USA. Er studierte Physik am Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). Der 38-jährige 
Familienvater ist stellvertretender Leiter des 
Senseable City Lab am MIT und Gründer der 
Bostoner Firma superpedestrian

Assaf Biderman
zur person

transformieren“, sagt Biderman, „und 
das mit Alternativen zum herkömm-
lichen Kraftfahrzeug.“ Er hält nicht so 
viel von prinzipienstarken Entschlüs-
sen, aufs Rad umzusteigen. „Es muss 
einfach Spaß machen, ich muss mich 
gut fühlen, es soll toll aussehen, und 
ich will mein Handy benutzen können. 
Das alles haben wir bei der Konstruk-
tion bedacht.“ Geschwindigkeit und 
Reichweite waren weitere Kriterien. 
„Mit dem Copenhagen Wheel sind 15 
Meilen leicht zu überwinden. Damit 
ist es auf dieser Distanz auf jeden Fall 
konkurrenzfähig zu Bus oder Auto.“

Assaf Biderman erinnert sich: „Ich 
war zwei oder drei Jahre alt, als ich zum 
ersten Mal auf einem Fahrrad saß. Das 
Gefühl der Freiheit war sofort da. So ist 
es bis heute.“ Und dieses Gefühl sollen 
möglichst viele Menschen erleben. Die 
Vorteile liegen auf der Hand. „Es ist ge-
sund für den Körper, Emissionen gibt es 
nicht, und das Rad gibt den Fahrern ein 
großartiges Selbstbewusstsein, was sie 
mit eigener Kraft erreichen können.“

Der innovative Tüftler begnügte sich 
aber nicht mit der Erfindung des smar-
ten Bikes. „Die Produktion ist genauso 
wichtig. Wir setzen Roboter bei der 
Fertigung ein“, sagt er. Das überzeugte 
Finanziers, die mittlerweile über neun 
Millionen Dollar in superpedestrian 
investiert haben. „Die Resonanz ist 
fantastisch. Wir werden expandieren“, 
ist Biderman überzeugt. Aktuell kann 
man das Copenhagen Wheel auf der 
Webseite vorbestellen – „aber wir  
haben eine lange Warteliste“. (rs)

das Fahrrad in einen Hightechsensor, 
der die Motorenleistung komplett und 
individuell dem Nutzer anpasst. 

2006 rief die Bürgermeisterin 
von Kopenhagen, Ritt Bjerregaard, im 
Senseable City Lab an und fragte, wie 
man mehr Menschen in der Stadt zum 
Radfahren bringen könnte. „Dieser 
Impuls setzte eine unglaubliche Kreati-
vität frei“, sagt der in Tel Aviv geborene 
Biderman. Drei Jahre tüftelten Infor-
matiker, Elektrotechniker, Spezialisten 
für urbane Planung. Bei der UN-Kli-
makonferenz in Kopenhagen stellten 
sie 2009 ihr Ergebnis vor: das Copen-
hagen Wheel. „Wir müssen die Städte 

Vernetzt: Über eine Smartphone-App kann 
der Radfahrer Daten beispielsweise zu Wet-
ter und Verkehrslage abfragen – und die 
Motorleistung seiner Kondition anpassen

extro

Runde Sache
Assaf Biderman hat das E-Bike in Boston neu 
erfunden: Mit dem „Copenhagen Wheel“ stellt 
der junge Physiker ein smartes Stadtrad vor, 
das auch noch cool aussieht

Modular: Das Hinterrad 
mit der feuerroten 
Nabe lässt sich an 
nahezu jedem Fahrrad-
modell montieren

Assaf Biderman

 Das Copenhagen 
Wheel vereint Hightech 
mit menschlicher Kraft.“
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Für eine  
sichere und 
stabile Strom-
versorgung
Die dena informiert 
umfassend zum Thema 
zukünftiger Netzbetrieb.
Mit Analysen, Expertisen 
und Veranstaltungstipps

@
Check unter:   
www.plattform-system-
dienstleistungen.de 

QRCode: Mit dem Smartphone abfotografieren und per App 
oder Reader herunterladen – so führt der Quick-Response-Code 
direkt auf eine Website zum betreffenden Thema!

Kurzcheck Demand-
Side-Management
Der kostenlose Check liefert eine 
Ersteinschätzung zum Demand-
Side-Management-Potenzial Ihres 
Unternehmens.

@ Check unter: www.dsm-bayern.
de/toolbox/kurzcheck-dsm/

Schritt für Schritt  
zum Energie manager
Erfahren Sie mithilfe eines 
interaktiven Webspecials, 
wie ein Energiemanagement 
aufgebaut wird

@ Webspecial unter: www. 
webspecial-energiemanagement.de

Was Sie schon 
immer über 
Bauen und 

Sanieren wissen 
wollten

@ Daten unter:  
www.geea.info

Wie kann die Energiewende im Gebäu-
debereich gelingen: Aktivitäten und 
Positionen der Allianz für Gebäude-

Energie-Effizienz auf einen Blick

Das zahlt sich 
für Sie aus! 
Mit dem Erlösrechner 
finden Sie heraus, was die 
Vermarktung Ihrer flexiblen 
Last als Regelleistung 
einbringen könnte

@ Erlösrechner unter:
www.dsm-bw.de/erloesrechner

Matthias Hümpfner, DZ Bank AG, Premium-Partner  
des Energy Efficiency Award der dena

 Wir wollen den  
Unternehmen eine  
Plattform dafür bieten, 
dass sie hier ihre tollen  
Projekte vor stellen und  
damit auch eine Vor
reiter rolle einnehmen.“

Andreas Kuhlmann, Vorsitzender der 
dena-Geschäftsführung

 Wie wachsen Strom, Wärme und Verkehr 
zusammen? Welche Rolle spielt Digitali
sierung bei der Energiewende? Fragen wie 
diese stehen jetzt im Vordergrund.“

 Ich wünsche mir, dass die dena 
als kompetenter ‚Thinktank‘ an der 
Seite der Bundesregierung wichtige 
Impulse geben wird.“
Sigmar Gabriel, Bundesminister 
für Wirtschaft und Energie

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

Bleiben Sie dabei! Auch im kommenden Jahr tauschen sich Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft und Verbänden, Journalisten und Experten zu allen wichtigen Themen rund 
um Energieeffizienz, Energiewende und Klimaschutz aus. Der 7. dena-Kongress findet 
am 22. und 23. November 2016 im bcc Berlin Congress Center statt.

 dena-
Energieeffizienzkongress
2016

38 39dena magazin #06 dena magazin #06



extro

Präriehunde, die kleinen Vettern 
der Murmeltiere, sind gewiefte 
Architekten. Für ihre Höhlen und 
Gänge, die sich kilometerweit unter 
der nordamerikanischen Grasland-
schaft ausdehnen, haben die Nager 
ein ausgeklügeltes Belüftungssystem 
entwickelt: Flache Zugänge fangen 
den Wind ein, kaminartige Aus-
gänge sorgen dafür, dass alte Luft 
abgesaugt wird. Drinnen bleibt die 
Temperatur konstant. Das System 
wurde von der Hochschule Bonn-
Rhein-Sieg adaptiert. Ein 150 Meter 
langer Erdkanal versorgt die Hörsäle 
im Sommer mit kühler und im  
Winter mit warmer Luft.

Patente der Natur: Bionik –
Technik im Tier- und Pflanzenreich – 
vom Menschen nachgebaut

Klima-Experten 
unter Tage
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