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GRUSSWORT

Wind, Sonne und Hightech
Wir alle sind abhängig. Wie sehr, das merken wir,
wenn das böse Wort Blackout die Runde macht.
Die Vorstellung, länger ohne Strom auskommen zu
müssen, verängstigt uns. Veränderungen bei der
Energieversorgung begegnen viele Verbraucher
daher mit Skepsis. Können Wind und Sonne
uns tatsächlich so stabil versorgen
wie Atom- und Kohlekraftwerke?
Bis jetzt hat der zunehmende Anteil von Erneuerbaren in unserem
Stromnetz nicht dazu geführt, dass
häufiger die Lichter ausgehen. Im
Jahr 2018 verzeichnete die Bundesnetzagentur nur 13,91 Minuten
Stromausfall pro angeschlossenen
Letztverbraucher. Das ist weniger

als ein Jahr zuvor, als es noch 15,14 Minuten waren.
Wind und Sonne können in Verbindungen mit Technologie also einiges leisten. Doch die Energiewende
muss weiter voranschreiten und sogar forciert werden, wenn wir die CO 2 -Emissionen drastisch verringern und Klimaschutzziele erreichen wollen.
Dabei türmen sich unendlich viele Fragen
auf: Welche Technologien helfen uns,
die Wende zu schaffen? Was bringt
uns das neue Klimaschutzgesetz?
Wie schaffen wir CO 2 -Einsparungen
auch im Wärme- und im Verkehrssektor? Eine Reihe von Antworten
wollen wir Ihnen in dieser Ausgabe
liefern. Viel Spaß beim Lesen!

Michael Gneuss
Chefredakteur
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LEITARTIKEL | VON MICHAEL GNEUSS

Die Sorgen um das Klima treibt
die Energiewende voran. Die Zahl
der Baustellen wächst dabei stetig. Neue Netze, mehr saubere
Erzeugungskapazitäten und raffinierte Technologien werden
benötigt, um die Versorgung sicherzustellen und klimaschädliche Emissionen zu vermeiden.
Politik und Wirtschaft stehen
vor hochkomplexen Aufgaben.
Werden sie gelöst, ist „Made in
Germany“ im 21. Jahrhundert angekommen.
Wenn es um die Energiewende
geht, ist derzeit vor allem von
Ausstieg die Rede. Der Ausstieg

aus der Atomkraft wird vollzogen,
der Ausstieg aus der Kohleverstromung ist beschlossen. Erste Mahner sprechen schon vom Gas-Ausstieg, weil sie befürchten, dass
nun anstelle der Kohle- zu viele
Gaskraftwerke zum Zuge kommen
und ein fossiler – wenngleich umweltfreundlicherer – Brennstoff
den anderen ablöst. Gleichzeitig
stockt aber der Ausbau der Erneuerbaren Energien. Restriktionen für Windkraftanlagen an Land
werden eingeführt. Den Zubau von
Solarstrom bremste die Bundesregierung mit einer Deckelung. In
den kommenden Jahren wird sich
zeigen, wie das aufgeht. Fest steht:

Die CO 2 -Emissionen müssen gesenkt werden, und zwar drastisch.
Natürlich wäre selbst ein klimaneutrales Deutschland nur eine
schlappe Entlastung für unseren
geschundenen Planeten – jedenfalls dann, wenn weltweit ähnliche Anstrengungen unterbleiben.
Und doch kann Deutschland die
Welt retten, oder es zumindest
versuchen. Wenn es hierzulande
gelingt, eine Energieversorgung
aufzubauen, die sauber und sicher
ist und dabei so günstig bleibt,
dass sie Unternehmen und Bürger
nicht überfordert, werden viele
Länder sehr genau hinsehen und
dem Beispiel folgen. Deutsche

Unternehmen werden zu neuen
Exportschlagern kommen und
dem Label „Made in Germany“ ein
modernes, grünes Design geben.
Steigende Strompreise
Doch gerade bei den Kosten
wachsen die Zweifel daran, dass
die
Energiewende
bezahlbar
bleibt. Schon jetzt ist der Umbau der Versorgung teuer für uns
geworden. In diesem Jahr werden die Erneuerbaren Energien
im Stromsektor mit 24 Milliarden
Euro per EEG-Umlage gefördert.
Zum Jahreswechsel hätten mehr
als zwei Drittel der Stromversorger

ihre Preise erhöht oder

Fokusinterview

Digitalisierung im Verteilnetz notwendig
Dr. Simon Koopmann hat gemeinsam mit vier ehemaligen
Kollegen der RWTH Aachen im
April 2017 die envelio GmbH
gegründet. envelio bringt die
Forschungsergebnisse aus den
fünf Dissertationen des Gründungsteams in einer Softwareplattform in die Praxis, um
Verteilnetzbetreber in der nächsten Phase der Energiewende zu
unterstützen.

Warum sind die Verteilnetze so
wichtig für die Energiewende?
Die Energiewende führt zu einer
Dezentralisierung des Energiesystems. Anstelle von einigen 100
fossilen Kraftwerken wird Strom
heute zunehmend durch kleinere
erneuerbare Erzeugungsanlagen
wie Windkraft- und Solaranlagen
eingespeist. Zudem steigt die Anzahl an Ladepunkten für Elektrofahrzeuge und Wärmepumpen.
In Summe müssen Millionen von
neuen Netzteilnehmern in den
Stromverteilnetzen angeschlossen und gemanagt werden.
Welche Herausforderungen sehen
Sie für Verteilnetzbetreiber dadurch in der Energiewende? Die
Planungs- und Betriebsprozesse
der Netzbetreiber werden immer
mehr zu Massenprozessen. So
müssen zum Beispiel heute schon
viele Netzbetreiber mehrere 1.000
Anfragen für potenzielle neue
Netzanschlüsse mit einem hohen
manuellen Aufwand analysieren.

Außerdem kommen die Verteilnetze immer häufiger an ihre
Kapazitätsgrenzen, wodurch Netzausbau oder ein aktiveres Management des Netzes erforderlich
wird.
Wie muss sich die Rolle von Verteilnetzbetreibern für ein Gelingen der Energiewende weiterentwickeln? Für Verteilnetzbetreiber
führt kein Weg an einer stärkeren
Digitalisierung und Automatisierung vorbei. Wichtige Grundlage
dafür ist eine verbesserte Transparenz über die Situation im Verteilnetz. Dazu müssen heute isoliert
gepflegte Informationen zu einem
vollständigen digitalen Zwilling zusammengeführt werden. Auch die
typischen Entscheidungssituationen in der Planung und im Netzbetrieb werden komplexer. Als Alternative zu einem konventionellen
Netzausbau bietet eine intelligente
Steuerung der Netze die Chance,
die bestehende Infrastruktur besser zu nutzen. Solche Smart Grids

benötigen aber sowohl in der Planung als auch im späteren Betrieb
Unterstützung durch intelligente
Software-Tools.
Es wird viel über Digitalisierung
gesprochen. Wie kann Digitalisierung in den Stromnetzen konkret
aussehen? Hier können wir zum
vorherigen Beispiel der Prüfung
neuer Netzanschlüsse zurückkommen: Mit heutigen Prozessen bei
vielen Netzbetreibern dauert es
acht Wochen bis zum Beispiel ein
Wind- oder Solarparkentwickler
eine technische Bewertung seiner Netzanschlussanfrage erhält.
Durch eine konsequente Digitalisierung und Automatisierung besteht die Möglichkeit, eine erste
Bewertung der Anfrage innerhalb
von wenigen Sekunden direkt auf
der Website des Netzbetreibers
zu realisieren. Die Projektierer
neuer Anlagen können so sehr viel
schneller Standorte finden und
der Ausbau erneuerbarer Energien
wird beschleunigt.

Weitere Informationen unter  www.energieratgeber-info.de
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Der Klimaschutz muss zum
globalen Ziel werden.

Volatile Energien bei 40 Prozent
Mittlerweile wird das gesamte
Stromversorgungssystem vor immer härtere Proben gestellt. Die
Erneuerbaren – und volatilen –
Energien haben 2019 einen Anteil
von 39,7 Prozent an der Bruttostromerzeugung erreicht. Dabei
schwankt der Anteil aber extrem,

Die Energiewende
ist das größte
nationale IT-Projekt
aller Zeiten.
erreicht mal 90 und mal auch nur
zehn Prozent. Oft müssen die
Netzbetreiber korrigierend eingreifen, um Stromproduktion mit
dem Verbrauch wieder in Einklang
zu bringen. Der finanzielle Aufwand dafür liegt mittlerweile im
Milliarden-Bereich. Auch ein ausgeklügeltes Stromhandelssystem
trägt dazu bei, dass Schwankungen schnell ausgeglichen werden.
Doch wenn es versagt, wie im Juni
des vergangenen Jahres, droht ein

Blackout. Nur Stromimporte aus
dem Ausland konnten damals den
Stromausfall verhindern. Das Beispiel zeigt, wie komplex das Thema Energieversorgung geworden
ist. Wenn die Energiewende gelingen soll, müssen Ingenieure diese
Komplexität bewältigen. Zumal die
Energieversorgung der Zukunft
nicht mehr von wenigen Großkraftwerken, sondern von einer
gewaltigen Anzahl kleiner dezentraler Quellen bestimmt wird. Das
heißt: Das gesamte Versorgungssystem inklusive des Wärme- und
des Verkehrssektors muss neu
gedacht werden, inklusive der unzähligen Wechselwirkungen zwischen den unterschiedlichsten
Erzeugern und Verbrauchern. Bestes Beispiel dafür: Ein schneller
Markthochlauf in der Elektromobilität ist nur dann ein Erfolg im
Sinne des Klimaschutzes, wenn
gleichzeitig dafür auch genügend
erneuerbarer Strom zur Verfügung
steht.
Lösungen können nur gelingen,
wenn erfolgreich neue Technologien weiterentwickelt und konsequente politische Entscheidungen
getroffen werden. Letzteres ist
wichtig, um die Kosten von Produktionsverfahren für neue Energien zu senken, damit Klarheit
über deren Perspektiven herrscht
und Skalenerträge genutzt werden
können. So könnten zum Beispiel
synthetische Kraftstoffe deutlich
billiger hergestellt werden, als es
heute in Pilotanlagen der Fall ist.
Digitalisierung schreitet voran
Ein zentrales Feld der modernen Stromversorgung ist die

Die Probleme der Energiewende: Der Ausbau
der Erneuerbaren und der Stromnetze stockt
kommt zu langsam voran.
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Erhöhungen für das ers
te Quartal angekündigt, berichtet
das Verbraucherportal Check24.
Daraus resultiert ein durchschnittlicher Preisanstieg von 5,6
Prozent. Wenn künftig auch die
Verkehrs- und die Wärmewende
ernsthaft vorangetrieben werden,
kommen weitere Belastungen auf
den Verbraucher zu.

Digitalisierung. Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) bezeichnet
die Energiewende als das größte
nationale IT-Projekt aller Zeiten.
„Rund 1,6 Millionen dezentrale Erzeugungsanlagen bedeuten, dass
wir die Verteilung und Steuerung
des Stroms neu organisieren müssen. Die Digitalisierung ist hierbei der Hebel – die Unternehmen
der Energiewirtschaft sitzen im
Schaltraum“, schreibt der Verband auf seiner Website. Um das
Stromnetz so stabil zu halten, wie
es die Verbraucher gewohnt sind,
müssen Datenströme gemanagt,
Prozesse automatisiert und neue
digitale Geschäftsmodelle entwickelt werden,
Eine weitere Baustelle ist der Aufbau einer Energiespeicher-Infrastruktur, ohne die der Anteil der
Erneuerbaren an der Stromerzeugung bald nicht mehr gesteigert
werden kann, wenn man die Versorgungssicherheit nicht gefährden will. Bekannt ist das seit vielen
Jahren, passiert ist bislang wenig.
Die Bundesregierung erarbeitet

immerhin eine Wasserstoffstrategie, die potenziell zur Lösung
beitragen kann. Die Idee dabei:
Mit überschüssigem Strom aus
Wind- oder Solarkraftwerken wird
sogenannter grüner Wasserstoff
hergestellt, der sich dann wie
Erdgas speichern lässt. Auf diese
Weise kann aber nicht nur Strom
ins Netz zurückgeführt werden,
sondern auch klimafreundliche
Energie für den Antrieb von Autos
und Lastwagen gewonnen werden.
Erforderlich sind in jedem Fall
schnelle Investitions- und Innovationszyklen, um mit neuen Technologien die Energiewende zum
Erfolg zu führen. Diese Herausforderung ist gewaltig, aber es wäre
nicht das erste Mal, dass die deutsche Wirtschaft an ihren Aufgaben
wächst. „Wir werden die Energiewende international nur als Erfolg
verkaufen können, wenn wir auch
als Wirtschaftsstandort erfolgreich bleiben“, sagt Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier.
Der Weg bis dahin ist aber noch

weit.

Bruttostromerzeugung in Deutschland nach Energieträger
in Terawattstunden
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Werbebeitrag – Interview

Um eine klimaneutrale Energieversorgung zu erreichen, muss
noch einiges passieren. Herr
Gundolf Schweppe, Vorsitzender
der Geschäftsführung von Uniper
Energy Sales erläutert, wie er
sich den Weg zur Energiewende
vorstellt.

Herr Schweppe, die Energiewende stellt eine der größten Herausforderungen unserer Zeit dar.
Wie schätzen Sie die klimapolitische Situation ein? Bewegungen
wie „Fridays for Future” haben die
Ambitionen der Energiewende aus
dem Kreis von Experten, Politik
und Managern heraus in die Öffentlichkeit getragen. Im Zuge des
geplanten Kohleausstiegs sind
Alternativen notwendig, um Versorgungssicherheit garantieren zu
können. Damit ist der Handlungsdruck für Unternehmen gestiegen,
wahrnehmbar und nachprüfbar
einen Beitrag zum Klimaschutz zu
leisten und Strom aus erneuerbaren Energien zu nutzen – vom
Mittelständler bis zum Industriekonzern, vom Stadtwerk bis zum
Dienstleistungsunternehmen.
Uniper sieht sich als Teil dieser
Bewegung und ermöglicht es seinen Kunden zunehmend, ihr Portfolio komplett klimaneutral zu
gestalten.
Uniper hat derzeit nur Wasserkraft als erneuerbare Energiequelle in seinem Erzeugungsportfolio. Wie decken Sie künftig
die Nachfrage nach CO2 -freier
Energie ab? Uniper ist deutlich
weiter als oft von der Öffentlichkeit wahrgenommen. Erlauben
Sie mir die Uniper-Assets einzuordnen: Wasserkraft ist der ideale

regenerative Stromerzeuger, da
sie anders als Wind und PV praktisch grundlastfähig produzieren
kann. Regenerativer Strom aus
unseren Wasserkraftwerken ist
damit jederzeit abrufbar. Es gibt
keine großen volatilen Ausschläge bei der Verfügbarkeit. Uniper
ist mit bereits 109 Wasserkaftanlagen mit einer Nennleistung jenseits der 2,0 Gigawatt einer der
größten Wasserkraftproduzenten
Deutschlands. Diese Anlagen liefern jederzeit zuverlässig Strom.
Das nutzen viele Kunden, um ihr
Energieportfolio komplett klimaneutral zu stellen.
Darüber hinaus bauen wir die
Option Erdgas weiter aus. 3,3 Gigawatt installierter Leistung in
Unipers Gaskraftwerken tragen
einen effizienten Beitrag zum Klimaschutz bei. Erdgas ist deutlich
mehr als eine Brückentechnologie. Gas ist klimafreundlich und
braucht eine politisch unterstütze
Perspektive hin zu „grün“. Mit der
weltweit ersten Power-to-Gas-Anlage in Falkenhagen gehört Uniper
zu den Vorreitern der Branche: Die
Anlage nimmt durch Windkraftanlagen erzeugten Strom auf und erzeugt durch einen Elektrolyseprozess Wasserstoff. Die bestehende
P2G-Anlage wurde zudem zu einer
Methanisierungsanlage erweitert.
Allerdings fehlt es noch an klaren
politischen Bekenntnissen – innovative Technologien wie P2G und
blauer Wasserstoff müssen dringend erforscht, ausgebaut und bezahlbarer werden.
Welche Lösungen bieten Sie
Deutschlands größten Energieverbrauchern, also Unternehmen und Industrie, um zu einer
besseren CO2 -Bilanz beizutragen? Das Thema Dekarbonisierung rückt weiter in den Fokus –
sowohl in der Gesellschaft als auch
bei Gewerbe, Industrie, Stadtwerken und Distributoren. In Zeiten
von Kohleausstieg, Klimapaket
und schwindender EEG-Förderung steht Uniper als erfahrener,
verlässlicher Partner an der Seite
seiner Kunden. Mit unserem umfangreichen regenerativen Port-

Wie sieht es dabei mit der Versorgungssicherheit nach dem
Abschalten des letzten Kernkraftwerks im Jahr 2022 und
dem Kohleausstieg 2038 aus?
Rechnen Sie damit, dass es zu einer Kapazitätslücke in Deutschland kommt? Die Verstromung
von Braunkohle und Steinkohle
sowie die Kernenergie waren 2018
die Basis für rund 46 Prozent der
Bruttostromerzeugung deutschlandweit. Unternehmen, Kommunen und Bürger erwarten trotz
des Kapazitätsabbaus zu Recht
eine lückenlose Versorgung. Solarenergie und Windparks werden
einen wesentlichen Beitrag zur
Energiewende leisten – aber eben
nur, wenn ausreichend Sonne und
Wind zur Verfügung stehen. Ihr
Anteil an der Bruttostromerzeugung liegt bisher jedoch noch bei
knapp drei Prozent. Erneuerbare
Energien allein werden deswegen
in absehbarer Zeit den kompletten Energiebedarf Deutschlands
mit der notwendigen Versorgungssicherheit noch nicht bedienen
können. Um Engpässe zu vermeiden, arbeiten wir in der Energiewirtschaft hart daran, praktikable und bezahlbare Lösungen zu
entwickeln. Hier wünsche ich mir,
einen ideologiefreien Blick auf die
Energiewende zuzulassen. Gelingt
das, räumen wir dem Energieträger Gas große Chancen ein. Das
sieht auch die Öffentlichkeit so:
Nach aktueller Forsa-Umfrage

glauben 74 Prozent der Befragten,
dass Deutschland zukünftig für
seine Energieversorgung mindestens genauso viel Erdgas wie heute benötigen wird. Erdgas gehört
zwar zu den fossilen Energieträgern, ist jedoch bei der Gewinnung
und Verarbeitung deutlich umweltfreundlicher. Gaskraftwerke
verursachen 70 Prozent weniger
CO2 -Emission als vergleichbare
Kohlekraftwerke.
Wie bewerten Sie die Rolle von
Erdgas in den nächsten Jahren?
Als Energiequelle ist Erdgas auf
absehbare Zeit weltweit ausreichend verfügbar und derzeit als
einziger Energieträger in der Lage,
durch den geplanten Kohle- sowie Atomausstieg fehlende Erzeugungskapazitäten zuverlässig
aufzufangen und Versorgungssicherheit zu gewährleisten. Darüber hinaus bietet die vorhandene Infrastruktur Potenzial zur
CO2 -Einsparung. So kann durch
das Beimischen von bis zu 20 Prozent Wasserstoff im europäischen
Gasnetz der CO2 -Ausstoß um 60
Millionen Tonnen gesenkt werden
– das entspricht dem derzeitigen
Emissionsvolumen von Dänemark.
Dazu kommt die Möglichkeit
der Einspeisung von Bio-Erdgas in das System. Aktuell werden in Deutschland jährlich zehn
Terrawattstunden
klimaneutrales Methangas produziert, genug,
um ganz Frankfurt ein Jahr lang
zu beheizen. Wir glauben an Gas
als Energiequelle der Zukunft:
Wir denken hier größer und spannen den Lösungsraum weiter als
Erdgas allein. CO2 -arme Gase wie
„blauer“ Wasserstoff und „grüne“
Gase aus rein regenerativen Quellen werden neben regenerativen
Stromerzeugern wie PV und Wind
eine bedeutende Rolle bekommen
müssen. Allein schon aus volkswirtschaftlichen
Überlegungen.
Mit dem Blick nach vorn betreibt
Uniper heute das größte und diversifizierteste Gasportfolio am europäischen Markt – mit Experten in
jedem Bereich von Import, Projektentwicklung, Vertrieb, Kraftwerken bis hin zum Tankstellenbau. Uniper leistet gleichzeitig
Pionierarbeit im Bereich Power-2Gas. Diese spannende Reise hat
gerade erst begonnen, wir sind
mitten drin und nicht ohne Stolz
denken wir, ein glaubwürdiger Begleiter zu sein.
www.uniper-sales.com
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Auf dem Weg zur CO2 -freien
Energiebeschaffung

folio aus Herkunftsnachweisen,
Strom aus Wasserkraft und Biogas sowie energieeffizienten Zukunftsprodukten, wie etwa Wasserstoff, begleiten und beraten
wir unsere Kunden aktiv auf dem
Weg zu einem CO2 -freien, respektive neutralen Portfolio, das
wir sowohl in der Erzeugung als
auch Vermarktung unter Nachhaltigkeitsaspekten konsequent
weiterentwickelt haben. So belieferte Uniper Energy Sales 2018
beispielsweise
Industrieunternehmen und Stadtwerke mit 900
Gigawattstunden reinem Bioerdgas – das entspricht dem Bedarf
von rund 330.000 Haushalten.
Ein neues Produkt im Portfolio
ist die „grüne Vollversorgung“, bei
der Uniper Industriekunden und
Stadtwerken mit einer flexiblen
Menge an Herkunftsnachweisen
garantiert, dass sie zu 100 Prozent
Ökostrom nutzen. Insgesamt wurden seit der Einführung in diesem
Jahr bereits 860 Gigawattstunden
nach diesem Modell abgerufen.
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Wärme hat
viele Quellen

Erzeugen von einer Kilowattstunde Energie freigesetzt werden.

ENERGIETRÄGER | VON HARTMUT SCHUMACHER

Etliche Energieträger finden heute
für die Wärmeversorgung in
Deutschland Verwendundg. In
puncto
Umweltfreundlichkeit
sind die Unterschiede groß. Der
Anteil der Erneuerbaren Energien
ist dabei noch ausbaufähig.
Die Wärmeerzeugung ist für
über 50 Prozent des Energieverbrauchs in Deutschland verantwortlich – und damit auch
für einen Großteil der Schadstoffemissionen. Im Detail: In
Privathaushalten
verbrauchen
Wärmeanwendungen – laut Umweltbundesamt – über 90 Prozent
der Energie. Im Sektor Gewerbe,
Handel und Dienstleistungen sind
es über 60 Prozent. Der Anteil der
Erneuerbaren Energien beträgt
dabei lediglich 13,9 Prozent. Und
nimmt auch nur zögerlich zu: 12,4
Prozent hatten die Erneuerbaren
bereits im Jahr 2010 erreicht.
Seitdem gibt es lediglich kleinere Auf- und Abwärtsbewegungen.
Zum Vergleich: Bei der Stromerzeugung haben die Erneuerbaren Energien nach Angaben des

Statistischen Bundesamts bereits einen Anteil von 46 Prozent.
Heute heizen Privathaushalte in
Deutschland hauptsächlich mit
Erdgas (48,2 Prozent), Öl (25,6
Prozent) und Fernwärme (13,9
Prozent) – laut der Studie „Wie
heizt Deutschland 2019“, die der
Bundesverband der Energie- und
Wasserwirtschaft herausgegeben
hat. Die wichtigsten Energieträger für die Fernwärmeerzeugung
sind Erdgas (mit einem Anteil von
47 Prozent), Stein- und Braunkohle (28 Prozent) sowie Abfall
(14 Prozent).
Braunkohle ist CO2 -Spitzenreiter
Aber wie schneiden die einzelnen
Energieträger aus der Sicht des
Klimaschutzes ab? Beantworten
lässt sich das überschlägig, indem
man vergleicht, wie viel Treibhausgase (also hauptsächlich
Kohlenstoffdioxid) bei der Verbrennung der einzelnen Energieträger freiwerden. Als Maßeinheit
gilt dabei der CO 2 -Emissionsfaktor, der aussagt, wie viele Kilogramm Kohlenstoffdioxid beim

Den unrühmlichen Spitzenplatz
nehmen Braun- und Steinkohle ein, die laut einer Tabelle des
Brandenburger Landesamts für
Umwelt 0,364 beziehungsweise
0,335 Kilogramm CO 2 pro Kilowattstunde freigeben. Schweres
Heizöl führt zur Emission von
0,281 Kilogramm CO 2, leichtes
Heizöl von 0,266 Kilogramm. Noch
besser sieht es aus bei Flüssiggas
mit 0,234 Kilogramm CO 2 und bei
Erdgas mit 0,202 Kilogramm.
Vorteil für Erneuerbare
Konkurrenzlos umweltfreundlich
stehen die Erneuerbaren Energien da. Das Verbrennen von Biogas
führt zu einer Ausschüttung von
lediglich 0,071 Kilogramm CO 2.
Auch das Verbrennen von fester
Biomasse – hauptsächlich Holz –
ist mit 0,006 Kilogramm CO 2 sehr
genügsam. Das gilt noch mehr
für die Solarthermie, bei der kein
Kohlendioxid freigegeben wird.
Umweltwärme ist zwar ebenfalls
eine Erneuerbare Energie. Zu ihrer Nutzung sind jedoch Wärmepumpen notwendig, die relativ
viel Strom benötigen. Wie umweltfreundlich derartige Anlagen sind,
hängt daher nicht nur von der Art
der versorgten Heizung ab, sondern auch vom örtlichen Strommix. Die CO 2 -Emissionen liegen
meist im Bereich zwischen 0,149
und 0,229 Kilogramm. Ähnlich

ist es bei der tiefen Geothermie,
wo es durch den Stromverbrauch
der Förderpumpen zu einem
CO 2 -Ausstoß kommt – allerdings
nur von 0,034 Kilogramm.

Konkurrenzlos
umweltfreundlich
stehen die Erneuerbare Energien da.
Unter den erneuerbaren Wärmequellen haben derzeit in Deutschland biogene Brennstoffe – also
beispielsweise Holz, Biogase und
Abfall – mit 86,2 Prozent den
höchsten Anteil. Umweltwärme,
samt oberflächennaher Geothermie, kommt auf 7,9 Prozent. Solarthermie hat einen Anteil von
immerhin 5,2 Prozent, und tiefe
Geothermie kommt auf einen Anteil von 0,7 Prozent. Durch diese
Erneuerbaren Energien wurde in
Deutschland bei der Wärmeerzeugung im Jahr 2018 der Ausstoß von etwa 35 Millionen Tonnen Kohlendioxid vermieden. Ein
hoher Kohlendioxid-Ausstoß wird
indes bei der Abfallverbrennung
zu
Wärmeerzeugungszwecken
verzeichnet. Dabei entstehen
0,288 Kilogramm CO 2. Das ist nur

im Vergleich zu Kohle gut.

Gastbeitrag

Neue Kraftstoffe für die Energiewende
Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, sind treibhausgasreduzierte flüssige Energieträger
unverzichtbar. Warum das so ist,
erklärt Adrian Willig, Geschäftsführer des Instituts für Wärme
und Oeltechnik (IWO).
Die Herausforderungen, unsere
Energieversorgung
weitgehend
CO2 -neutral zu gestalten, sind
gewaltig. Auch wenn wir unseren Verbrauch deutlich effizienter gestalten: Mit heimischem
Wind- und Sonnenstrom allein
werden wir künftig nicht auskommen, um die heute noch fossilen
Energieträger durch erneuerbare
zu ersetzen. Dafür sind die Ausbaumöglichkeiten viel geringer,
als sie sein müssten. Ganze 8,7
Prozent betrug 2018 laut Umweltbundesamt der Anteil erneuerbar
erzeugten Stroms am gesamten
Endenergieverbrauch hierzulande.

Deutschland wird auch zukünftig nicht energieautark werden
können und daher auf „grüne“
Energieimporte angewiesen sein.
Hierfür bieten sich insbesondere
synthetische Kraft- und Brennstoffe an, die in sonnen- und windreichen Ländern auf Basis von regenerativ erzeugtem Strom aus
Wasserstoff und „recyceltem“ CO2
nachhaltig produziert werden. In
flüssiger Form verfügen sie über
eine hohe Energiedichte und lassen sich besonders gut transportieren und speichern. Der Clou: Ihr
Einsatz ist auch in bereits bestehenden Motoren und Heizungen
möglich, ebenso wird keine neue
Infrastruktur zum Tanken und Lagern benötigt.
Jetzt kommt es darauf an, mit
konkreten Maßnahmen ein dauerhaft verlässliches Umfeld für
Investoren zu schaffen. Neben

Forschungsaktivitäten und Reallaboren sind insbesondere geeignete Markteinführungsprogramme
und eine kluge CO2 -Bepreisung

erforderlich, damit auch flüssige
Energien den notwendigen Beitrag
zur Erreichung der Klimaziele leisten können.

Zur Herstellung erneuerbarer Kraftstoffe, wie zum Beispiel
E-Fuels, gibt es verschiedene Wege.

7

Warm sollen die Füße im Winter sein. Moderne
Technologien leisten das immer umweltverträglicher.

Eine kostengünstige und klimafreundliche
Wärmeversorgung
erfordert effiziente Anlagen. In
Deutschland wird aber noch viel
zu viel veraltete Heiztechnik betrieben. Moderne Verfahren als
Alternative dazu gibt es reichlich.
Mehr als zwei Drittel des Energieverbrauchs privater Haushalte in
Deutschland entstehen durch das
Beheizen von Räumen. Je effizienter Gebäude daher mit Wärme versorgt werden können, desto weniger Energie ist erforderlich, desto
geringer sind die Kosten für die
Verbraucher und umso mehr wird
auch für den Klimaschutz getan.
Keine Wunder also, wenn neben
der Energie- und der Verkehrswende auch eine Wärmewende gefordert wird.
Der Bundesverband der Energieund Wasserwirtschaft (BDEW)
hat dazu eine klare Position:
„Ein notwendiger und bezahlbarer Beitrag zum Erreichen der

Klimaschutzziele im Wärmemarkt
ist der Austausch veralteter
Technik, insbesondere alter Ölheizungen, durch moderne effiziente Geräte. Hierzu zählen GasBrennwerttechnik, Strom- und
Gaswärmepumpen, gasbetriebene
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) und
Brennstoffzellen. Auch Wärmenetzsysteme in Verbindung mit
hocheffizienter KWK leisten einen
hohen Beitrag zum Klimaschutz.“
Gas statt Öl
Schon der Umstieg von einer alten
Ölheizung (mit Konstant- oder
Niedertemperaturkessel) auf eine
moderne Ölheizung mit Brennwerttechnik lohnt sich. Denn dadurch
kann der Wirkungsgrad im Spitzenfall um mehr als 30 Prozentpunkte
steigen. Einen besonders hohen
Wirkungsgrad weisen Gasheizungen mit Brennwerttechnik auf. Erdgas ist zudem umweltfreundlicher
als Heizöl, weil es zu weniger Kohlenstoffdioxid-Emissionen führt.
Zwar zukunftsträchtig, aber in

iStock / Evgen_Prozhyrko

HEIZANLAGEN | VON HARTMUT SCHUMACHER

Deutschland noch nicht sehr verbreitet, sind Brennstoffzellen-Heizungen. Sie gewinnen über einen
chemischen Prozess, bei dem der
im Erdgas enthaltene Wasserstoff
in seine Einzelteile aufgespalten wird, gleichzeitig Wärme und
Strom. Diese „kalte Verbrennung“
arbeitet effizient, schadstoffarm
und leise. Zusätzlich zu der Wärmeerzeugung kann eine Brennstoffzelle bis zu 70 Prozent des
durchschnittlichen Strombedarfs
eines Haushalts decken.
Einfache Umstellung
Das Umstellungspotenzial ist groß:
Laut der BDEW-Studie „Wie heizt
Deutschland?“ werden von insgesamt 18,9 Millionen Wohngebäuden
in Deutschland derzeit noch 5,8
Millionen mit Öl beheizt. 2,7 Millionen davon ließen sich recht einfach
entweder auf Erdgas oder auf Fernwärme umstellen, da sich diese

Gebäude in praktikabler Entfernung zu Gas- oder Fernwärmeleitungen befinden. Ist das nicht der
Fall, dann gibt es folgende Alternativen: Erstens Flüssiggas, das nicht
über Leitungen zum Verbraucher
transportiert wird, sondern mit
Hilfe von Tanklastwagen. Zweitens
Wärmepumpen, die die thermische Energie nutzen, die in der
Luft, im Erdreich oder im Grundwasser gespeichert ist. Eine dritte Variante sind SolarthermieAnlagen, die Sonnenenergie umwandeln. Die Leistungsfähigkeit
derartiger Anlagen ist allerdings
abhängig vom Wetter und von der
Jahreszeit. Daher kann es sinnvoll
sein, eine Solarthermie- mit einer
herkömmlichen Heizungsanlage zu
kombinieren, die vor allem im
Winter dazu beiträgt, den Wärmebedarf des Hauses komplett zu

decken.

Fokusinterview

Flüssiggas: Mehr als
Brückentechnologie
Emissionsarme und moderne
Flüssiggas-Anwendungen können
einen Beitrag zum Gelingen der
Energiewende leisten. Über die
Schlüsselrolle von Flüssiggas als
nachhaltige Lösung zur Energieversorgung
spricht
Achim
Rehfeldt, Geschäftsführer des
Flüssiggas-Anbieters
PROGAS
GmbH & Co. KG.

Achim Rehfeldt,
Geschäftsführer PROGAS
GmbH & Co. KG

Im Zuge der Energiewende werden auch weiterhin noch konventionelle Energieträger benötigt,
die sicher verfügbar sind. Welche
Rolle spielt hierbei Flüssiggas?
Auf dem Weg zu einer CO2 -neutralen Gesellschaft kann Flüssiggas
als emissionsarmer Energieträger
einen wertvollen Beitrag leisten. So lassen sich bereits heute
im Gebäudebestand kurzfristig
messbare Erfolge bei der Reduktion von CO2 -Emissionen erzielen:
Zusätzlich zu den Einsparungen,
die eine Heizungsmodernisierung
mit sich bringt, verzeichnen Flüssiggas-Heizungen im Vergleich zu
Heizöl-Anlagen einen um etwa 15
Prozent geringeren CO2 -Ausstoß.
Dieser Effekt lässt sich noch steigern, denn Flüssiggas-Heizungen
sind sehr gut mit erneuerbaren
Energien wie etwa Solarthermie
kombinierbar.
Flüssiggas erfordert keine hohen
Investitionen und kann überall
eingesetzt werden: Genauso wie
Heizöl ist Flüssiggas leitungs-

ungebunden und wird mit dem
Tankwagen angeliefert. Gerade
im ländlichen Raum, der nicht an
das Erdgas- oder Fernwärmenetz
angeschlossen ist, ist Flüssiggas
daher als flexibler Energieträger
eine interessante Alternative für
die Energieversorgung.
Welche Bedeutung kann das
Klimaschutzpaket der Bundesregierung
für
Flüssiggas
haben? Es werden voraussichtlich günstige Rahmenbedingungen geschaffen: Der Gesetzgeber sieht vor, den Austausch
alter Ölheizungen durch moderne
Gas-Hybridheizungen mit bis
zu 40 Prozent der förderfähigen
Kosten zu bezuschussen. Flüssiggas bietet also die Chance, sich
aktiv und kostengünstig an der
Energiewende zu beteiligen, zumal mit der vergleichsweise höheren CO 2 -Bepreisung ab 2021
Heizöl im Vergleich zu Flüssiggas

zunehmend preislich schlechter
gestellt werden wird.
Welches Potenzial sehen Sie für
regenerativ erzeugtes Flüssiggas?
Die Perspektiven für regenerativ
erzeugtes Flüssiggas sind vielversprechend: Es weist dieselben
chemischen Eigenschaften wie
konventionelles Flüssiggas auf, ob
aus nachwachsenden Rohstoffen
oder synthetisch hergestellt. In
dem Maße, in dem die Produktion
nachhaltiger Kraftstoffe zunehmen wird, wird sich die Verfügbarkeit von regenerativ erzeugtem
Flüssiggas erhöhen. Kurz- oder
mittelfristig wird es das konventionelle Flüssiggas aber noch
nicht ersetzen können. Allerdings
ermöglichen viele FlüssiggasAnbieter ihren Kunden, den
CO2 -Ausstoß, der beim Verbrauch
von Flüssiggas erzeugt wird, mit
zertifizierten Klimaschutzprojekten neutral zu stellen.

Weitere Informationen unter  www.energieratgeber-info.de

Effiziente Wärme dank
moderner Technologien

Schlot ohne Rauch
CO 2 -REDUZIERUNG IN DER INDUSTRIE | VON JENS BARTELS

Der Industrie-Sektor zählt zu
den größten Treibhaus-Emittenten in Deutschland. Erhebliche
CO2 -Einsparpotenziale werden
oft genug nicht genutzt. Dabei
zeigen Beispiele aus der Praxis,
wie Unternehmen mit dem Einsatz effizienter Technologien
bereits heute energiebedingte
Emissionen stark reduzieren
können.
Kein Thema ist so stark mit der
Klimadebatte verknüpft wie der
Ausstoß von Kohlenstoffdioxid.
Die Industrie ist für ein Fünftel
der Treibhausgas-Emissionen in
Deutschland verantwortlich und

Wer eine ganze
Produktion CO2 neutral umstellen
möchte, geht besser
viele kleine Schritte.
konnte seit der Jahrtausendwende den Ausstoß nur leicht reduzieren. Produzierende Unternehmen
verursachen CO₂-Emissionen vor
allem im Rahmen der Energiebereitstellung, etwa für Prozesswärme oder -kälte, mechanische
Energie oder Raumwärme. Wie
sich dank effizienter Technologien diese Emissionen verringern

lassen, beweisen immer mehr Unternehmen.
Hohe Einsparungen möglich
Volkswagen etwa stellt an seinem Stammsitz in Wolfsburg die
Energieversorgung von Kohle auf
Gas um. Wenn alle Kraftwerke am
Standort mit den neuen Gasturbinen ausgerüstet sind, werden
die CO 2 -Emissionen in der Stromund Wärmeerzeugung dann dauerhaft um rund 1,5 Millionen Tonnen
pro Jahr gesenkt. Dies entspricht
dem jährlichen CO 2 -Ausstoß von
aktuell circa 870.000 Fahrzeugen
und ist ein Rückgang von fast 60
Prozent im Vergleich zu den bisherigen Emissionen der Kraftwerke
am Stammsitz.
Ein weiteres Beispiel für einen klimabewussten Umgang mit Energie
liefert die Firma Bosch an verschiedenen Standorten. Im Werk
Feuerbach setzt das Unternehmen
auf Energiemonitoring und die
Sensibilisierung der Mitarbeiter
durch Schulungen. Mittels erfolgreicher Projekte, wie zum Beispiel
Wärmerückgewinnung, Raumautomation, Abschaltmanagement
oder Hallensanierungen, konnte
das Werk den Energiebedarf im
Vergleich zum Jahr 2007 um mehr
als 50 Prozent reduzieren und seinen CO 2 -Ausstoß relativ zur Wertschöpfung um 47 Prozent senken.
Den Standort Rodez in Frankreich versorgt ein eigenes Biomasseheizwerk mit Energie. In
der Anlage werden Holzschnitzel

verbrannt, die das Werk aus der
lokalen, nachhaltigkeitszertifizierten Forstwirtschaft bezieht. Die
dabei entstehende Energie nutzt
das Werk für die Erzeugung von
Warmwasser und Prozesswärme.
Durch den Einsatz der Holzschnitzelanlage deckt der Standort circa
90 Prozent seines Heizbedarfs.
Bei der Verbrennung dieser Biomasse wird lediglich die Menge an
CO 2 frei, die die Bäume zuvor der
Atmosphäre entzogen haben. Damit reduziert das Werk pro Jahr
seine Emissionen um rund 600
Tonnen.
Nicht zuletzt hat auch der Schweizer Technologie- und Energiekonzern ABB seine Anstrengungen im
Bereich der CO 2 -Reduzierung intensiviert. Im Werk seiner Tochter
Busch-Jaeger in Lüdenscheid präsentierte das Unternehmen 2019
seinen ersten CO 2 -neutralen Fertigungsstandort in Deutschland.
Die neu über den Parkplätzen des
Firmengeländes installierte Photovoltaikanlage mit Batteriespeichern liefert pro Jahr rund 1.100
Megawattstunden an klimaneutralem Sonnenstrom und deckt an
sonnigen Tagen bis zu 100 Prozent
des Strombedarfs. In Kombination
mit einem Blockheizkraftwerk, das
mit der doppelten Energieeffizienz
eines Kohlekraftwerks arbeitet,
kann dabei rund 14 Prozent mehr
Energie erzeugt werden, als am
Standort benötigt wird. Die überschüssige Produktion wird in das
öffentliche Stromnetz eingespeist
und trägt damit zur Versorgung
der Region mit nachhaltig produzierter Energie bei.
Für Transparenz sorgen
Wer gerade einen Fahrplan zur
CO2 -Reduzierung in seinem produzierenden Unternehmen anfertigt, sollte wissen: Um die Wirkung der Maßnahmen verlässlich
zu messen und der Öffentlichkeit

Die Industrie will nicht
mehr für qualmende
Schornsteine stehen.

iStock / Janus_Orlov

Energie neu denken
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zugänglich zu machen, ist ein
transparentes System zur systematischen Kontrolle emittierter Treibhausgase notwendig.
Außerdem fallen die Kosten der
Reduzierung von CO2 oft ganz unterschiedlich aus. Aufwände können dabei durch ein individuelles
Konzept über einen bestimmten
Zeitraum verteilt werden. Klar
muss auch sein: Wer eine ganze
Produktion CO2 -neutral umstellen möchte, geht besser viele
kleine Schritte als einen einzigen
großen. Übrigens unterstützt die
Bundesregierung Unternehmen bei
der Reduzierung von CO2 mit einer
Vielzahl von Förderprogrammen.

Klimaziele
Bis 2030 sollen die klimaschädlichen
Emissionen deutscher Industrieunternehmen gemäß dem Klimaschutzplan
der Bundesregierung auf 49 bis 51 Prozent des Wertes von 1990 sinken. Bislang kommt dieser Sektor auf eine Einsparung von 35 Prozent. Damit zeichnet
sich eine Lücke ab, die 53 bis 56 Millionen Tonnen CO 2 im Jahr entspricht.

Anzeige

EXPERTEN
ENTSCHEIDER
E-WORLD

E-WORLD ENERGY & WATER
11. – 13. FEBRUAR 2020
ESSEN | GERMANY

SEIT 20 JAHREN DER TREFFPUNKT
DER ENERGIEWIRTSCHAFT.
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#Eworld2020
www.e-world-essen.com
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„Dream Production”-Pilotanlage
in Dormagen

Ein neues Verfahren des Werkstoffherstellers macht es möglich, Erdöl bei der Produktion
von Kunststoff durch Kohlendioxid zu ersetzen. Damit wird
das Treibhausgas in Produkten
gebunden und nicht mehr in die
Atmosphäre abgegeben.
Schlafen auf Kohlendioxid? Geht!
Laufen auf CO2? Auch kein Problem. Selbst das Einkleiden mit
dem Gas ist wohl bald möglich. Gebunden in Kunststoff wird Kohlendioxid voraussichtlich Einzug in
viele Bereiche des Alltags halten.
Das Treibhausgas ist auf dem
besten Weg, zu einem nützlichen
Rohstoff zu werden – raus aus der
Luft und rein in Produkte. Möglich macht das ein revolutionäres
Verfahren, das der Werkstoffhersteller Covestro aus Leverkusen
gemeinsam mit dem Katalysezentrum an der RWTH Aachen
entwickelt hat. Dabei wird auf
Basis maßgeschneiderter Katalysatoren das reaktionsträge Kohlendioxid für die Herstellung von
Polyolen nutzbar gemacht. Polyole sind zentrale Bausteine für die
Kunststoffproduktion.
Mehr als eine technische
Neuerung
Die Entwicklung ist mehr als eine
rein technische Innovation in der
Kunststoffproduktion. „Das Verfahren leistet einen echten Beitrag
zur Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung, indem der konventionelle Rohstoff Erdöl teilweise
durch CO2 als Kohlenstofflieferant
ersetzt wird“, betont Dr. Christoph
Gürtler. Er ist bei Covestro für die
Entwicklung neuer Verfahren und
Produkte verantwortlich. „Gleichzeitig“, so Gürtler, „wird durch die
Wiederverwendung von CO2 die
Kreislaufwirtschaft gefördert.“
Finalist beim „Zukunftspreis“
So sieht angewandte Nachhaltigkeit aus. Das fanden offenbar auch
die Macher des Wettbewerbs um

den renommierten Deutschen Zukunftspreis, den der Bundespräsident jährlich vergibt. Hier hatte
es das Team von Covestro und
der RWTH Aachen 2019 mit seiner Innovation bis in die Endrunde
geschafft.

Textilfaserprodukt
aus CO 2

Chemieindustrie immer breiter
einzusetzen und die Rohstoffbasis
zu erweitern.“
Bis zu 20 Prozent CO2
In den elastischen Fasern steckt
ein chemisches Vorprodukt, das
bis zu 20 Prozent CO2 enthält. In
entsprechender Größenordnung
wird Erdöl eingespart, woraus das
Vorprodukt normalerweise komplett besteht. Das CO2 ist dabei
chemisch fest eingebunden und
kann nicht wieder entweichen.
Hergestellt wird das Vorprodukt
namens cardyon® bei Covestro
am Standort Dormagen.
Das Kohlendioxid stammt dabei
aus dem Abgasstrom eines benachbarten Chemiebetriebs. Die
Covestro-Anlage ist mit einer Produktionskapazität von 5.000 Tonnen pro Jahr noch recht klein. Das
ist allerdings beabsichtigt, dient
die Anlage doch erst einmal der
Markterkundung und der Weiterentwicklung des Verfahrens.

Das neue Verfahren ist zudem
sehr vielseitig einsetzbar. Gürtler
ist überzeugt: „Wir sehen in der
CO2 -Nutzung beträchtliches Wertschöpfungspotenzial für die Industrie.“ So dürfte es bald auch
bei der Produktion von Textilien
zum Einsatz kommen, denn derzeit arbeiten Covestro, die RWTH
Aachen und Textilhersteller mit
Hochdruck daran, die neuartigen
Fasern zur vollen Marktreife zu
bringen. Diese könnten zukünftig
etwa für Strümpfe und medizinische Textilien wie Pflaster eingesetzt werden und so herkömmliche Elastikfasern auf Erdölbasis
ablösen.
Ein entscheidender Beitrag zum
Ressourcenschutz, findet auch
Covestro-Vorstandsvorsitzender Dr. Markus Steilemann: „Das
ist ein weiterer, vielversprechender Ansatz, um Kohlendioxid
als alternativen Rohstoff in der

Auf lange Sicht will Covestro die
Technologie aber noch intensiver einsetzen. Schließlich will der
Werkstoffspezialist nicht nur dazu
beitragen, CO2 -Emissionen zu vermeiden, sondern zudem so viel
Kohlendioxid wie möglich zur Produktion von Plastik und Kunststoffen heranziehen.
Schon im Alltag bewährt
Bei verschiedenen Produkten hat
sich das Verfahren übrigens schon
im Alltag bewährt. So kommt es
inzwischen bei weichem Schaumstoff für Matratzen zum Einsatz.
Und auch im Sport findet Kohlendioxid als Rohstoff Verwendung.
Genauer gesagt: als Zutat eines
von Covestro entwickelten Bindemittels für Sportunterböden. Hier
fand die Premiere Ende 2018 auf
dem Gelände eines Hockeyvereins in Krefeld statt. Dort liegt
jetzt ein leuchtend blauer Kunstrasen auf einem Untergrund aus

Gummigranulat und dem Bindemittel mit Kohlendioxid.
Neue Branchen können
erschlossen werden
Covestro treibt aber nicht nur eigene Entwicklungen voran, um
fossile Rohstoffe zu schonen und
damit zum Klimaschutz beizutragen. Das Unternehmen unterstützt auch andere auf diesem
Weg. Etwa als Sponsor des Innovationspreises „Best CO2 Utilisation“, den das renommierte
nova-Institut vergibt. Bei der Erstverleihung wurden im März vergangenen Jahres drei junge Firmen aus Kanada, Norwegen und
Deutschland ausgezeichnet.
Gelebte Nachhaltigkeit
Last but not least schreibt
Covestro Umweltschutz und Nachhaltigkeit auch an seinen Produktionsstandorten groß. So kommen an den Produktionsstätten
Dormagen und Krefeld-Uerdingen
unter anderem modernste Abwasser-Recyclingsanlagen sowie
Verfahren zur Wärmeintegration
zum Einsatz. Besonders effizient
und ökologisch sinnvoll sind zudem Herstellungsprozesse, in denen die chemischen Reaktionen in
der sogenannten Gasphase stattfinden. Das zeigt, dass Covestro
nicht nur umweltfreundliche Produkte und Verfahren entwickelt,
sondern Nachhaltigkeit tatsächlich lebt.
www.covestro.com

Krefelder Sportboden auf
Kohlendioxidbasis

Weitere Informationen unter  www.energieratgeber-info.de

Covestro macht CO2
zum Rohstoff

Energie neu denken
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Wie schaffen wir die
effiziente Energiewende 3.0?
Von Christian Noll, geschäftsführender Vorstand der Deutschen
Unternehmensinitiative Energieeffizienz e. V. (DENEFF)
Die Energiewende stagniert. Und
zwar an allen Fronten: der Windkraftausbau liegt brach, der Netzausbau erfolgt in Trippelschritten
und die Energiesparziele für 2020
werden krachend verfehlt. Das
Klimapaket und die sogenannte
Energieeffizienzstrategie bringen
zwar einige positive Maßnahmen
auf den Weg, wie die lange ersehnten Steueranreize für Eigenheimsanierer und ein attraktives
Förderprogramm für den Heizungsaustausch. Experten sind
sich jedoch einig, dass dies alles
bei weitem nicht ausreicht für die
nötige Trendwende. Ohne echten Kurswechsel werden auch die
Klimaziele 2030 sicher verfehlt.
Ein Energiewende-Update ist
dringend notwendig. In der ersten
Phase ging es zunächst einmal
darum, Erneuerbare auf den Markt
zu bringen. In Phase zwei, in der
wir uns noch befinden, ging es vor
allem um die Integration erneuerbarer Energien in das Stromsystem. In Phase drei muss dies
endlich auch im Wärmebereich
gelingen.
Grundvoraussetzung
dafür sind deutlich größere Energieeffizienzfortschritte
–
die
bislang zu nachrangig verfolgt
wurden. Eine zweite ist es, das Silodenken in Angebot und Nachfrage
zu überwinden. Für die effiziente
Energiewende 3.0 ist Systemdenken vonnöten.

Das muss in der Politik anfangen. In getrennten Silos erdachte Gesetze und Strategien, die
Wechselwirkungen kaum bis gar
nicht berücksichtigen, sind nicht
zukunftsfähig. Ein Beispiel: Die
Ausnahmeregeln für Industrieunternehmen im ErneuerbarenEnergien-Gesetz bestrafen Unternehmen, wenn sie durch Energieeffizienzmaßnahmen Energie
einsparen. Das wiederum verschenkt Potenziale zur Nutzung
erneuerbarer Wärme in Niedrigtemperaturnetzen und der Industrie. Das alte Energiekonzept aus
Zeiten vor Fukushima und dem
Pariser Klimagipfel muss durch
ein ganzheitliches Energiekonzept
abgelöst werden, das den Flickenteppich aus Einzelstrategien,
sektorspezifischen Politiken und
ausschließlich nachfrage- beziehungsweise versorgungsseitigen
Einzelmaßnahmen ablöst. Dann
klappt es auch mit einer sicheren,
bezahlbaren und nachhaltigen
Energiewende und dem Erreichen
der Klimaschutzziele.
Wie das gehen kann, diskutieren
wir gerne mit Ihnen und 350 weiteren Entscheidern aus Wirtschaft,
Politik und Gesellschaft bei der
DENEFF-Jahresauftaktkonferenz
am 24. März 2020 in Berlin. Unter
anderem haben sich Grünen-Chefin Annalena Baerbock, Staatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter
und FDP-Generalsekretärin Linda
Teuteberg für politische Keynotes
angekündigt. Wissenschaftlichen
Input liefern unter anderem Prof.
Dr. Detlef Stolten (Forschungszentrum Jülich), Dr. Patrick Graichen
(Agora Energiewende) und Prof.
Dr. Harald Welzer (FUTURZWEI.
Stiftung). Weitere Informationen
und eine Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie unter
www.jak2020.de

Werbebeitrag – Porträt

Verantwortungsvolles
Wirtschaften ist klimaneutral
Der Klimawandel stellt eine vielfältige und akute Krise dar.
Unternehmen müssen sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung umfänglich stellen und dürfen diese nicht in die Zukunft verlagern. Ein konsequenter Ansatz: das eigene wirtschaftliche Handeln klimaneutral gestalten. Michael Pelzl,
Mitglied des Gesamtvorstands von B.A.U.M. e. V., Unternehmensberater und Interim Manger, erklärt, wie das geht.
Die Themen Klimawandel und Klimaschutz sind in
der gesamten Wirtschaft angekommen. Für
viele bedeutet der Klimawandel ein direktes wirtschaftliches Risiko. Nicht ohne
Grund hat vor kurzem Larry Fink, Chef
des weltgrößten Vermögensverwalters Blackrock, von Unternehmen
mehr Einsatz gegen den Klimawandel gefordert. Dabei müssen auch
die weiteren Gefahren des Klimawandels berücksichtigt werden. Laut
Germanwatch ist Deutschland 2018
auf Platz drei des Globalen Klima-RisikoIndex mit 1.246 Todesopfern geklettert.
Es gilt für die Unternehmen, der Klimakrise verantwortungsvoll
zu begegnen. Ein konsequenter Ansatz, den drängenden Anforderungen gerecht zu werden, besteht darin, das eigene wirtschaftliche Handeln umgehend klimaneutral zu gestalten. Dies
gelingt, indem alle mit den Geschäftsprozessen verbundenen
Treibhausgasemissionen kurzfristig vermieden, reduziert oder
an anderer Stelle eingespart, sprich: kompensiert werden.
Vermeiden, reduzieren, kompensieren
Als Grundlage dient hierzu eine Treibhausgasbilanz nach dem
internationalen Standard des Greenhouse Gas Protocol. Diese
Bilanz weist alle Emissionen anhand von insgesamt 24 Aspekten
in drei Bereichen aus. Auf Basis dieser Datenerfassung werden
Maßnahmen in einer Klimaschutzstrategie definiert, die zu einer
kontinuierlichen Reduzierung der Treibhausgasemissionen führen. Eine der effektivsten Maßnahmen ist die Umstellung auf
Ökostrom. Um sofort den Anspruch der Klimaneutralität zu
erfüllen, erfolgt parallel die Kompensation der aktuell zu verantwortenden Treibhausgasemissionen durch die Förderung
von international anerkannten Klimaschutzprojekten. Bei der
Kompensation werden Projekte zum Waldschutz, zur Energieeffizienz oder auch zum Ausbau von erneuerbaren Energien
gefördert. Die Qualität wird über diverse Standards wie den
Gold Standard definiert.
Im Verlauf des weiteren Vorgehens steigert das Unternehmen
seine Klimaschutzleistung durch Umstellung von Prozessen, Investitionen in energieeffiziente Anlagen oder durch geändertes
Mobilitätsverhalten. Im gleichen Zuge werden die Treibhausgasemissionen und die damit verbundenen Kompensationsleistungen reduziert, bis schließlich nur noch ein geringer Anteil von
nicht vermeidbaren Emissionen übrigbleibt.
B.A.U.M. e. V. unterstützt mit seiner Initiative „Wirtschaft pro
Klima” Unternehmen bei ihrer individuellen Entwicklung zur
Klimaneutralität durch vielfältige Angebote.
www.wirtschaftproklima.de

Expertenkommission
überprüft
jedes Jahr, ob die einzelnen Emissionsziele erreicht wurden. Ist das
nicht der Fall, müssen die zuständigen Bundesministerien binnen
drei Monaten ein Sofortprogramm
vorlegen, um die CO 2 -Verringerung zu gewährleisten. Langfristig
verfolgt die Bundesregierung das
Ziel der Treibhausgasneutralität
bis 2050.

Erstmals legt ein Klimaschutzgesetz in der Bundesrepublik konkrete Zahlen dazu fest, wie stark
der Ausstoß von Kohlendioxid ab
2020 jährlich sinken soll. Die darin erhaltenen CO 2 -Sparziele sind
für folgende Sektoren festgelegt:
Energiewirtschaft und Industrie,
Gebäude und Verkehr, Land- und
Forstwirtschaft
sowie
Abfallwirtschaft und Sonstiges. Eine

CO2 bekommt einen Preis
Zentraler Baustein des Klimaschutzprogramms ist die Bepreisung von Kohlenstoffdioxid. Ab
2021 bezahlt jeder, der das Treibhausgas emittiert, dafür zunächst
25 Euro pro Tonne. Der Preis steigt
in Fünf-Euro-Schritten bis zu 55
Euro im Jahr 2025 an. Für das Jahr
2026 soll ein Preiskorridor von
mindestens 55 und höchstens 65

Emissionsentwicklung von CO2 in Deutschland
in Millionen Tonnen

1990

2018

162

161,3

- 0,4 %

185

130,6

- 29,4 %

424

293,9

- 30,7 %

Verkehr

Verarbeitendes Gewerbe

129

81,3

Haushalte

- 37 %

Quelle: BMWi, 2019

Energiewirtschaft

Mit Paragrafen gegen
Emissionen
KLIMANEUTRALITÄT | VON JENS BARTELS

Euro gelten. Das bedeutet, dass
die Preise für Heizöl, Benzin und
Gas in den nächsten Jahren steigen werden. Die Einnahmen aus
der CO2 -Bepreisung sollen in Klimaschutzmaßnahmen reinvestiert
oder an die Bürger in Form von
Entlastungen an anderer Stelle
zurückgegeben werden.
Mobilität im Fokus
Zu den Bereichen mit einem großen
Einsparpotential beim CO 2 -Ausstoß zählt der Verkehrssektor. Flüge und Pkw-Fahrten sind besonders klimaschädlich, die Auswahl
von Reiseziel und Verkehrsmittel
also von großer Bedeutung. So liegen die Emissionen nach Berechnungen des Umweltbundesamtes
in Österreich pro Person für 1.000
Kilometer mit der Bahn bei 14 Kilogramm. Bei Fahrten in einem Auto,
das nur mit dem Fahrer besetzt ist,
betragen die Emissionen auf der
gleichen Strecke 250 Kilogramm,
also etwa das 18-fache. Bei einem
Flug sind es sogar 415 Kilogramm
an Emissionen pro Person. Ein
Hin- und Rückflug zwischen Wien
und New York hinterlässt beispielsweise eine Klimawirkung von rund
5.700 Kilogramm CO 2.
Umweltbewusstsein fördern
Entsprechend möchte die Bundesregierung im Rahmen des neuen Gesetzes mit einer Vielzahl an
Maßnahmen ein umweltgerechtes

2030, 2040 oder gar erst 2050 wie
andere.

Werbebeitrag – Interview

„Wir nehmen Klimaschutz ernst“

Die
deutsch-schweizerische
Energiedienst-Gruppe ist eines
der ersten integrierten Energie-

unternehmen in Deutschland
und der Schweiz, das das Ziel
Klimaneutralität erreicht hat.
CEO Jörg Reichert berichtet
über die Motivation und Hintergründe.
Seit diesem Jahr arbeitet die
Energiedienst-Gruppe klimaneutral. Was ist der Beweggrund
dazu? Der Klimawandel und seine
Folgen bewegen derzeit die Menschen sehr stark. Wir wollen mit
unserer Klimaneutralität jetzt ein
Zeichen setzen und nicht erst

Wie schafft es die Energiedienst-Gruppe klimaneutral zu
sein? Wir haben in den letzten
Jahren und Jahrzehnten das Fundament für die Klimaneutralität
gelegt. Beispielsweise erzeugen
wir seit über 100 Jahren Strom
aus den eigenen Wasserkraftwerken am Hochrhein und im Wallis.
Bei unseren Gebäuden achten wir
sowohl bei Neubauten als auch
bei Bestandsgebäuden auf Energieeffizienz. So konnten wir unter
anderem durch den Ersatz von
Ölheizungen den CO2 -Ausstoß
durch Öl seit 2011 um mehr als 86
Prozent senken.
Was ist mit dem Fuhrpark? Hier
ersetzen wir Verbrenner, soweit
es geht, durch Elektrofahrzeuge.
Seit 2014 haben wir uns rund 130

Verhalten fördern. Die Mehrwertsteuer auf Bahntickets wurde beispielsweise auf sieben Prozent
verringert. Im Gegenzug wird das
Fliegen etwas teurer. Zugleich soll
die Pendlerpauschale steigen, um
den Anstieg der Kraftstoffpreise für Berufstätige abzufedern.
So bekommen ab dem Jahr 2021
Pendler 35 Cent, allerdings erst
ab dem 21. Kilometer und befristet bis 2026. Außerdem wird die
Bundesregierung die Kfz-Steuer
stärker an den CO2 -Emissionen
ausrichten und mithilfe einer
Umweltprämie einen Umstieg
auf Elektro-Fahrzeuge weiter fördern. Auch beim Thema Heizen
gibt es eine Reihe weitreichender Änderungen. Energetische
Sanierungsmaßnahmen wie der
Heizungstausch, der Einbau neuer Fenster, die Dämmung von
Dächern und Außenwänden werden steuerlich gefördert. Dabei
profitieren Gebäudebesitzer aller
Einkommensklassen gleichermaßen durch einen Steuerabzug. Wer
etwa eine alte Ölheizung gegen ein
klimafreundlicheres Modell auswechselt, soll mit einer Prämie von
bis zu 40 Prozent der Kosten gefördert werden. Zudem wird ab 2026
der Einbau neuer Ölheizungen
in Gebäuden verboten, in denen
eine klimafreundlichere Wärmeerzeugung möglich ist.


E-Fahrzeuge zugelegt. Durch diese Maßnahmen ist der aktuelle
Gesamtausstoß an CO2 unserer
Unternehmensgruppe nur noch
sehr gering. Nun gleichen wir auch
die Übertragungsverluste, die
beim Transport über Stromnetze
physikalisch entstehen, durch
Ökostrom aus. Da bleibt nicht
mehr viel CO2 übrig. Diese restlichen Mengen kompensieren wir,
indem wir international anerkannte
Klimaschutzprojekte fördern.
Wie geht es weiter? Wir nehmen
Klimaschutz ernst und deshalb
gilt bei uns natürlich das Prinzip
Vermeidung vor Kompensation.
Deshalb erarbeiten wir Maßnahmen, um weiter CO2 zu vermeiden,
damit der Anteil der Emissionen,
die kompensiert werden müssen,
kontinuierlich sinkt.
www.energiedienst.de
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Weitere Informationen unter  www.energieratgeber-info.de

Bis 2030 will Deutschland die
Emissionen im Vergleich zum
Jahr 1990 um mindestens 55
Prozent verringern. Dafür hat
die Bundesregierung im Klimaschutzgesetz verbindliche Ziele
festgeschrieben. Es enthält eine
Vielzahl einzelner Maßnahmen,
um möglichst viele Menschen
zur Einsparung von CO2 -Emissionen zu motivieren.

Energie neu denken
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7.300

Terawattstunden betrug der weltweite Stromverbrauch 1980.
Heute ist der Verbrauch dreimal so hoch. Die größten Anteile
entfallen auf die Industrie, Privathaushalte, das Gewerbe und
den öffentlichen Sektor.

25,1 Prozent

der globalen Stromerzeugung machten
2018 die Erneuerbaren Energien aus.

10 Jahre zuvor lag der Anteil bei 18,6 Prozent.

Erneuerbare Energien in der EU

(Stand 2018)

72,8 Prozent

des norwegischen Bruttoendenergieverbrauchs werden durch Erneuerbare
Energien gedeckt. im europäischen Vergleich ist Norwegen damit Pionier.

33,4 Prozent

Anteil der Erneuerbaren Energien am Bruttoendenergieverbrauch ist für
Österreich nicht genug, um den Zielwert von 34 Prozent zu erreichen. Unser
Nachbarland schafft aber immerhin einen achten Platz im EU-Vergleich.

16,5 Prozent

ist in Deutschland der Anteil der Erneuerbaren am Bruttoendenergieverbrauch. Das Ziel von 18 Prozent wurde damit um 1,5 Prozentpunkte verfehlt.
Deutschland liegt damit unterhalb des EU-Durchschnitts von 20 Prozent.
Quelle: Europäische Umweltagentur, 2020

NETZSTABILITÄT | IM GESPR ÄCH MIT K ATHARINA LEHMANN

Der radikale Umbau der Energieerzeugung stellt die Versorgungssicherheit auf die Probe. Grund
zur Sorge gebe es aber nicht, sagt
Prof. Dr. Hans-Martin Henning,
Direktor des Fraunhofer-Instituts
für Solare Energiesysteme ISE
und Professor für Solare Energiesysteme am Institut für Nachhaltige Technische Systeme der
Technischen Fakultät der Universität Freiburg. Doch damit es
so bleibt, braucht es eine klare
Strategie.

Wie sicher ist unser Energiesystem? In Deutschland ist die
Versorgungssicherheit sehr hoch.
So meldet die Bundesnetzagentur
für 2018 einen SAIDI – das steht
für System Average Interruption
Duration Index, also die ungeplante Unterbrechung im Netz – von
13,91 Minuten. Im internationalen Vergleich nehmen wir damit
einen Spitzenplatz ein. Auch für
die nächsten Jahre – bis Mitte der
Zwanzigerjahre – mache ich mir
keine Sorgen.

Werbebeitrag – Interview

Bis 2025 ist es aber nicht mehr
lange. Was passiert danach? Es
wird in Deutschland viel getan,
damit die Versorgungssicherheit
hoch bleibt. Wir brauchen aber
noch klarere Strategien, die uns
den Weg in die Zukunft zeigen.
Wichtig sind vor allem Investitionen ins Netz und in Techniken zur
Lastverschiebung und Speicher
für den Ausgleich von Erzeugung
und Verbrauch im Tagesverlauf.

„Der Netzausbau ist ein zentraler
Erfolgsfaktor für die Energiewende. Wir brauchen neue und
stärkere Stromleitungen, um die
erneuerbaren Energien effizient
ins Versorgungssystem zu integrieren.“

Dr. Werner Götz,
Vorsitzender der Geschäftsführung
TransnetBW GmbH

Herr Dr. Götz, die Bundesregierung plant bis 2030 mit einem Anteil der erneuerbaren Energien
von 65 Prozent: Was bedeutet
das für den Netzausbau? Noch

vor zehn Jahren war die Erzeugung
geprägt von über 400 zentralen,
verbrauchsnahen Großkraftwerken. Heute haben wir mehr als
zwei Millionen dezentrale Erzeugungsanlagen. Erneuerbare Erzeugung findet in erster Linie im windreichen Norden statt – gebraucht
wird der Strom aber vor allem im
Süden. Deshalb müssen wir das
Übertragungsnetz anpassen und
insbesondere in Nord-Süd-Richtung stärken, beispielweise mit
der Windstromleitung SuedLink.
Außerdem muss die Netzinfrastruktur mit technischen Innovationen wie Batteriespeichern
verbessert werden. Und natürlich
spielt auch die Digitalisierung der
Stromnetze eine immer wichtigere Rolle, etwa bei PlattformProjekten wie DA/RE, die die verschiedenen
Spannungsebenen
zusammenführen.
Das letzte Kernkraftwerk geht
2022 vom Netz, der Ausstieg aus
der Kohleenergie bis 2038 ist beschlossen. Können wir uns künftig auf die sichere Versorgung
mit Strom verlassen? Wir haben

Das derzeit größte Problem ist
der Nord-Süd-Flaschenhals. Die
großen Windstromkapazitäten im
Norden können nicht in den verbrauchsstarken Süden weitergeleitet werden. Wir sollten zudem
möglichst viel Erneuerbare Energie
vor Ort erzeugen, zum Beispiel indem wir mehr Photovoltaik in süddeutsche Städte bringen, hier gibt
es riesiges Flächenpotenzial.
Können Erneuerbare Energien
die Kernkraft- und Kohlekraftwerke kompensieren, die stillgelegt werden? Was die Strommengen betrifft ja. Aber auch
langfristig werden wir eine regelbare Erzeugung in Ergänzung zu
den fluktuierenden Erneuerbaren
Energien benötigen. Flexible Gaskraftwerke, aber auch KWK-Anlagen, die zeitweise stromgeführt
betrieben werden, sind hier eine
gute Option, da sie langfristig mit
Wasserstoff oder anderen Brennstoffen betrieben werden können, die aus erneuerbarem Strom
hergestellt werden. Aktuell werden zum Beispiel zwei Gaskraftwerke in Süddeutschland gebaut.
Kohlekraftwerke bleiben als Reserve für Extremsituationen bestehen. Voraussetzung für eine
stabile Versorgung ist jedoch ein
starker Ausbau der Erneuerbaren

Energien. Hier sind die Zubau-Ziele der Bundesregierung bis 2030
viel zu niedrig angesetzt, um die
eigenen Ziele eines Anteils von 65
Prozent Stromerzeugung aus Erneuerbaren zu erreichen.
Sprechen nicht die zunehmenden Eingriffe ins Stromnetz für
die Anfälligkeit der Versorgung?
Die Anfälligkeit ist in gewisser
Hinsicht tatsächlich anhand der
Netzeingriffe messbar und deren
Zahl hat in den vergangenen Jahren dramatisch zugenommen. Das
liegt daran, dass es durch die Erneuerbaren Energien eine hohe
Dynamik im Stromnetz gibt, es
steht aber auch in direktem Zusammenhang mit dem stockenden Netzausbau. Es gab in den
vergangenen Jahren dennoch
keine wirklich kritische Situation
aus technischen Gründen, eher
aufgrund des Marktgeschehens.
So stellt die Entflechtung von
Netzbetrieb und Energiemarkt
eine große Herausforderung an
Regulierung und Energiemarktdesign dar. Neue Systemdienstleistungen für den Netzbetrieb
sind unerlässlich, um „freien“
Markt im limitierten Netz ohne
Einschränkung der Versorgungssicherheit zu ermöglichen.


„Die Zahl der Netzeingriffe
wird steigen“
die netzseitigen Erfordernisse, die
Atom- und Kohleausstieg mit sich
bringen, frühzeitig analysiert und
sind vorbereitet. Die Versorgungssicherheit ist gewährleistet, aber
die Zahl der Netzeingriffe wird
steigen. Eine nachhaltige Lösung
ist nur mit dem Ausbau der Netze
möglich. Die im Netzentwicklungsplan enthaltenen Maßnahmen
sind dabei das Minimum, um 65
Prozent erneuerbare Energien zu
integrieren und die dramatischsten Netzengpässe zu reduzieren.
Welche Konsequenzen hat das
aus Ihrer Sicht für die Energiewende? Die Energiewende ist ein
Kraftakt, das spüren wir jeden Tag.
Bis zur Fertigstellung der Netze
steigen auch die Kosten für die
Aufrechterhaltung der Versorgungs- und Systemsicherheit,
etwa für Redispatch-Maßnahmen. Deshalb müssen wir alles
tun, damit die Energiewende bezahlbar bleibt und die finanzielle

Belastung der Bürgerinnen und
Bürger nicht zu hoch wird. Nur
dann stehen sie dauerhaft hinter
der Energiewende. Der Netzausbau kostet zwar ebenfalls Geld, es
sind aber sinnvolle Investitionen
in moderne Infrastruktur, die die
Engpässe dauerhaft auflösen.
Immer wieder regt sich Widerstand gegen den Bau von Stromtrassen. Wie kann der Netzausbau dennoch gelingen? Als
Übertragungsnetzbetreiber informieren wir transparent über unsere
Projekte und suchen den Dialog.
Gleichzeitig braucht es einen politischen Konsens und ein klares
Bekenntnis der Bundes-, Landesund Kommunalpolitik. Dann ist
schon ein gutes Stück gewonnen und die Akzeptanz gestärkt
– denn letztlich zeigen Umfragen
immer wieder: Die Menschen wollen die Energiewende.
www.transnetbw.de
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„Die Versorgungssicherheit
ist sehr hoch“

Energie neu denken
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„Ein Schritt zum
Wärmespeicherkraftwerk“
ENERGIEWENDE | IM GESPR ÄCH MIT MICHAEL GNEUSS

Kohlekraftwerke
können
zu
Wärmespeicherkraftwerken umgebaut werden. In diesen wird
Erneuerbare Energie gespeichert und zum Beispiel in Dunkelflauten wieder zur Stromversorgung eingesetzt. Mithilfe
von Wärmespeicherkraftwerken
könnte die Leistung von Photovoltaik-Anlagen in Deutschland
weiter ausgebaut werden, ohne
Stromüberschüsse
tagsüber
oder Versorgungslücken nachts
signifikant zu verstärken. Prof.
Dr. André Thess, Direktor des
Instituts für Technische Thermodynamik im Deutschen Zentrum
für Luft- und Raumfahrt, erläutert das Konzept.

Wie ist die Idee der Wärmespeicherkraftwerke
entstanden?
Die DLR-Institute für Technische
Thermodynamik und für Solarforschung arbeiten seit vielen
Jahren an der Kombination aus
solarthermischen
Kraftwerken
und Flüssigsalz-Wärmespeichern
zur Erzeugung grundlastfähiger
erneuerbarer Energie. Von diesem Konzept ist es nur ein kleiner
Schritt zum Wärmespeicherkraftwerk – aber möglicherweise ein
großer Schritt für die Menschheit.
Warum bietet sich der Umbau
von Kohlekraftwerken dafür an?
Ist das billiger als ein Neubau von
Wärmespeicherkraftwerken? Wir
unterscheiden zwischen zwei Systemen: dem Wärmespeicherkraftwerk und der Carnot-Batterie. Ein
Wärmespeicherkraftwerk entsteht
durch Umbau eines existierenden Kohlekraftwerks, vergleichbar
mit dem Umbau einer Pferdekutsche zu einem Benzinauto durch
Gottlieb Daimler. Die CarnotBatterie ist hingegen ein neues
Speichersystem auf der grünen
Wiese, vergleichbar mit einem modernen Auto, in dem alle Komponenten aufeinander abgestimmt

sind. Für den Umbau der weltweiten Energieversorgung benötigen
wir beide Systeme.
Können Sie das Prinzip der Wärmespeicherkraftwerke kurz erläutern? Bei einem Kohlekraftwerk
wird der kohlebefeuerte Dampferzeuger abgerissen und durch einen Zweitank-Flüssigsalz-Wärmespeicher ersetzt. Dampfturbine
und Generator bleiben erhalten.
Die Wärmespeicher haben etwa
die Größe von Gasometern. Das
geschmolzene Salz wird durch erneuerbaren Strom von etwa 250
Grad Celsius auf etwa 550 Grad
Celsius geheizt. Aus der Wärme wird bei Bedarf mittels der
Dampfturbine Strom erzeugt. Voraussetzung ist die Verfügbarkeit
erneuerbarer Energie im Umfeld
des Kraftwerks. In künftigen Generationen von Wärmespeicherkraftwerken könnten innovative
Hochtemperaturwärmepumpen
zum Einsatz kommen, die das DLR
im neu gegründeten DLR-Institut
für CO 2 -arme Industrieprozesse
entwickelt.
Wo kann der Umbau von Kohlekraftwerken zu Wärmespeicher-

kraftwerken – auch unter Betrachtung wirtschaftlicher Aspekte –
zum Einsatz kommen? Grundsätzlich kann jedes der etwa 3.000
Kohlekraftwerke weltweit zu einem
Wärmespeicherkraftwerk umgebaut werden. Unsere vorläufigen
Berechnungen zeigen, dass der
Umbau CO 2 -Vermeidungskosten
von etwa 100 Euro pro Tonne CO 2
erfordert – ein sehr wettbewerbsfähiger Wert. Sobald der CO 2 Preis – ob durch Besteuerung oder
durch Emissionshandel – in diese
Regionen kommt, ist ein Umbau
wirtschaftlich vorteilhaft. Solange
dies nicht der Fall ist, lässt sich
der Umbau nur mit Fördermaßnahmen wirtschaftlich darstellen.
Sie haben Ihr Konzept „Third
Life“ genannt. Das zweite Leben
der Kohlekraftwerke ist danach
ein Leben als Gaskraftwerk. In
welchen Fällen ist auch dieses
zweite Leben angedacht und
wann kommt ein direkter Umbau
zum Wärmespeicherkraftwerk
infrage? Wir sind in der Lage,
für jedes Kohlekraftwerk auf der
Welt auf der Basis von Satellitendaten und ausgefeilter Simulationssoftware die Umbaukosten
und die CO 2 -Vermeidungskosten
für Second Life und Third Life zu
berechnen. So können wir bei Bedarf jedem Kraftwerksbetreiber
sagen, welche Umbaumaßnahme
die wirtschaftlichere ist. Diese
Analyse muss für jedes Kraftwerk
und jeden Standort in Maßarbeit
erstellt werden.
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Strom hui, Wärme pfui
Die gute Nachricht zum Schluss: Im vergangenen Jahr
sind die CO 2 -Emissionen in Deutschland um mehr
als 50 Millionen Tonnen gesunken – das ist
ein Rückgang von sieben Prozent gegenüber 2018. Das geht aus einer Studie
des Thinktanks Agora Energiewende hervor. Den Grund sehen
die Experten im zunehmenden
Anteil des Stroms aus Erneuerbaren Energien. Erstmals erzeugten Wind-, Wasserkraft, Solarstrom- und Biogasanlagen mehr
Strom als Kohle- und Kernkraftwerke zusammen. Ausschlaggebend

waren gestiegene Preise für CO 2 -Zertifikate im EUEmissionshandel. Dadurch verlor der Strom aus fossilen Kraftwerken gegenüber den Erneuerbaren seine Wettbewerbsfähigkeit.
So sackte die Stromerzeugung von
Steinkohlekraftwerken um 31 Prozent ab, die von Braunkohlekraftwerken brach um 22 Prozent ein.
Allerdings: Im Wärme- und im
Verkehrssektor kann von Wende
noch keine Rede sein. Dort stieg
der Verbrauch von Erdgas, Heizöl,
Benzin und Diesel sogar gegenüber
dem Vorjahr.

Michael Gneuss
Chefredakteur
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envelio GmbH
Hildegard-von-Bingen-Allee 2
50933 Köln
info@envelio.de

3

PROGAS GmbH & Co. KG
Westfalendamm 84–86
44141 Dortmund
info@progas.de

7

Uniper Energy Sales GmbH
Holzstraße 6
40221 Düsseldorf
solution@uniper.energy

5

con|energy agentur GmbH
Norbertstr. 3–5
45131 Essen
mail@e-world-essen.com

8

Covestro Deutschland AG
Kaiser-Wilhelm-Allee 60
51373 Leverkusen
info@covestro.com

9

Institut für Wärme und
Oeltechnik e. V.
Süderstraße 73 a
20097 Hamburg
info@iwo.de

6

Bundesdeutscher Arbeitskreis für
Umweltbewusstes Management
(B.A.U.M.) e. V.
10
Osterstraße 58
20259 Hamburg
info@baumev.de
Deutsche Unternehmensinitiative
Energieeffizienz e. V.
10
Kirchstraße 21
10557 Berlin
info@deneff.org
Energiedienst AG
Schönenbergerstraße 10
79618 Rheinfelden
info@energiedienst.ch
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Weitere Informationen unter  www.energieratgeber-info.de
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Leben mit Krebs
www.leben-mit-krebs-info.de

Leben mit Krebs
Mit einer halben Million
Neuerkrankungen pro
Jahr ist Krebs natürlich
das Gesundheitsthema
Nummer eins in unserer
Gesellschaft. Auch
wenn die Diagnose für
viele ein Schicksalsschlag ist – Krebs
ist heutzutage nicht
mehr automatisch ein
Todesurteil. Mit der
Publikation „Leben mit
Krebs“ beleuchtet der
Reflex Verlag die neuesten Entwicklungen und
Fortschritte auf dem
Gebiet der Krebsbekämpfung. Direkt und
indirekt Betroffenen
präsentieren wir einen
Leitfaden für bessere
Lebensqualität, der
Hoffnung weckt.
Erfahren Sie mehr
am 28.02. in der WELT.

TransnetBW GmbH
Pariser Platz
Osloer Straße 15–17
70173 Stuttgart
info@transnetbw.de
Bundesverband der Energie
und Wasserwirtschaft e. V.
Reinhardtstraße 32
10117 Berlin
info@bdew.de
sonnen GmbH 
Am Riedbach 1
87499 Wildpoldsried
info@sonnen.de
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16

Die sonnenBatterie – der Stromspeicher,
der sogar Geld verdienen kann.
Mit einer sonnenBatterie können Sie Ihren selbst erzeugten, sauberen Solarstrom rund
um die Uhr nutzen. Gleichzeitig senken Sie Ihre Stromkosten auf ein Minimum. Aber die
sonnenBatterie kann noch viel mehr: Vernetzt mit tausenden anderen sonnenBatterien
zu einem virtuellen Kraftwerk, kann Sie kurze Schwankungen im deutschen Stromnetz
ausgleichen. Ein ganz neuer Ansatz, von dem Sie direkt proﬁtieren können: Zusammen
mit unserem Stromvertrag sonnenFlat erhalten Sie bis 119 Euro im Jahr zusätzlich und
öffnen eine ganz neue Einnahmequelle für Ihren Haushalt. Digital, sauber und bezahlbar Werden Sie Teil einer neuen Energiewelt!

Sie wollen mehr erfahren oder haben Fragen: 0800 / 929 33 40 oder auf sonnen.de

