
A 1
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

SONDERBEILAGE DER FINANCIAL TIMES DEUTSCHLAND MITTWOCH, 23. NOVEMBER 2011 

Energietechnik
Wenig Strahlkraft

Viele Solarfirmen produzieren in
Berlin. Aufs Dach kommen ihre

Anlagen dort selten Seite 3

www.ftd.de/ beilagen
AM BEISPIEL BERLIN UND BRANDENBURG

Im Berliner Stadtteil

Alt-Treptow findet

sich so mancher

ehrwürdige Altbau,

der zwar Charme

versprüht, aber

Energie vergeudet.

Dieses Haus in der
Wildenbruch-

straße hingegen ist

im vergangenen

Sommer energetisch

saniert worden

In einem Jahr eröffnet der Großflughafen Berlin. Politiker und Bauherren feierten das Anfang November auf dem alten Flughafen Tegel, der dann ein Technologiezentrum werden soll
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Vorreiter der Wende
Ob Windenergie oder Kraftwerkstechnik: Mit einem Energie-Cluster will Berlin-Brandenburg

zur Speerspitze der grünen Republik werden. Doch noch fehlt die nötige Infrastruktur

Wolfgang Mulke
...................................................................................................................................................................

Noch landen die Jets im Minutentakt auf den Roll-
bahnen des Berliner Flughafens Tegel. Doch im
Sommer 2012 wird es still im Norden der Haupt-
stadt. Dann zieht die Luftfahrt zum neuen Großflug-
hafen Berlin-Brandenburg-International (BBI) vor
den südlichen Stadtrand. Zurück bleibt ein riesiges
Areal nicht weit vom Zentrum der Metropole. 

Bei Stadtplanern und Wirtschaftspolitikern hat
die Spielwiese schon längst die Fantasie beflügelt.
Aus Tegel sollen künftig die von aller Welt benötig-
ten Zukunftstechnologien kommen. Unternehmen
und Forschungseinrichtungen werden, so die Visi-
on, hier Hand in Hand wettbewerbsfähige Produkte
entwickeln. Es könnte eine Stadt in der Stadt ent-
stehen, in der intelligente Stromnetze, Elektro-
mobilität oder andere Wachstumssparten praktisch
vorgeführt werden. „Erste Interessenten gibt es
bereits“, sagt der noch amtierende Wirtschafts-
senator Harald Wolf, der die Standortplanung für
die Nachnutzung vorangetrieben hat. 

Unternehmen aus den Bereichen Informations-
und Kommunikationstechnologien, Life-Science,
Verkehrstechnik und Energie sollen das Areal besie-

deln. Mit den sogenannten Urban Technologies will
sich die notorisch wachstumsschwache Hauptstadt-
region wieder nach oben kämpfen. Doch ob das Kon-
zept tatsächlich umgesetzt wird, ist noch offen. Es
könnte am fehlenden Geld in der Pleitemetropole
scheitern. Denn die Infrastruktur für die Industrie
muss erst noch geschaffen werden. 

„Das ist nicht zum Nulltarif zu haben“, dämpft
der Chef der Berliner Industrie- und Handelskam-
mer (IHK), Eric Schweitzer, die Euphorie. Außerdem
fehlen noch wissenschaftliche Institute, die sich
dort niederlassen können. Vorbild für Tegel ist der
Technologiepark Adlershof, der aus der ehemaligen
Akademie der Wissenschaften der DDR hervor-
gegangen ist und sich als Hightech-Standort längst
bundesweit etabliert hat.

Tegel könnte sich zu einem Teil des länderüber-
greifenden Clusters Energietechnik entwickeln, mit
dem Berlin und Brandenburg die vorhandenen
Ressourcen dieser Sparten bündeln und vernetzen
wollen. „Das Thema Energie hat gute Wachstums-
perspektiven“, sagt Wolf. Die Branche, vom Solar-
produzenten über Turbinenbauer bis hin zu Tüft-
lern, die sich um den effizienten Einsatz von Strom
und Gas kümmern, ist einer der großen Hoffnungs-
träger. In den vergangenen Jahren wuchs die Ener-
gietechnikbranche an der Spree deutlich stärker als
in anderen Regionen. Über 15 Mrd. Euro Umsatz er-
zielen die fast 5000 Unternehmen. Mit 40 000 Be-
schäftigten ist auch der positive Effekt auf dem Job-
markt schon heute beträchtlich. Beide Länder steu-
ern zusammen 6,6 Prozent zum gesamtdeutschen
Energietechnikmarkt bei. Im Vergleich mit Ham-
burg und Bremen hat die Hauptstadt sowohl bei der
Menge als auch bei den Umsätzen die Nase vorn.
Die Zahl der Branchenunternehmen ist zum Bei-
spiel fast viermal so hoch wie an Elbe und Alster. 

Brandenburgs Stärken liegen vor allem in den
erneuerbaren Energien. Jede fünfte bundesweit
erzeugte Kilowattstunde Strom aus Windrädern
stammt von märkischen Feldern. 60 Prozent des
eigenen Stromverbrauchs kann Brandenburg aus
sauberen Quellen decken. Im Vergleich aller Bun-
desländer schnitt das Land 2010 zum zweiten Mal
am besten ab und erhielt dafür den von der Agentur
für Erneuerbare Energien verliehenen Preis Leit-
stern der Ökoenergie.

Berlin wiederum ist in der ganzen Breite stark.
„Wir sind entlang der ganzen Wertschöpfungskette
gut aufgestellt“, stellt der Chef der Unternehmens-
verbände Berlin und Brandenburg (UVB), Christian
Amsinck, fest. Zahlreiche weltweit führende Ener-
gietechnikkonzerne sind mit Fertigungsstätten an
der Spree vertreten. Siemens, Alstom Power Service,
MAN Diesel & Turbo gehören zu den weltweit füh-

renden Herstellern von Turbinen und Kraftwerks-
technik. Bosch Siemens Hausgeräte, Osram oder
Semperlux stehen für energieeffiziente Produkte im
alltäglichen Gebrauch. 

Die vielen Fotovoltaikanbieter ächzen derzeit
unter der Konkurrenz aus Fernost. Sie müssen sich
nach Expertenansicht zu Systemanbietern weiter-
entwickeln, wenn sie überleben wollen. Eine wich-
tige technologische Basis für die Unternehmen ist
die üppige Forschungslandschaft an Spree und
Havel: 13 Bachelor- und Masterstudiengänge an
den Hochschulen bilden Energiespezialisten aus.
Die Helmholtz-Gemeinschaft betreibt einen For-
schungsschwerpunkt Energie. „Die Unternehmen
können darauf vertrauen, Fachkräfte zu bekom-
men“, lobt Amsinck. 

Angesichts des sich abzeichnenden Experten-
mangels ist das Miteinander von Theorie und Praxis
ein Vorteil für die Wirtschaftsförderung. Für die IHK
ist die Vernetzung der verschiedenen Technologien
und Anbieter sowie der Politik der Schlüssel für die
künftige Entwicklung. Berlin müsse Modellstadt für
nachhaltige Industriekonzepte werden, fordert
Schweitzer. Schonjetzt profitiert die Region von der
öffentlichen Wahrnehmung in aller Welt. So führt
die Autoindustrie Praxistests zu ihren E-Mobility-
Konzepten gern in Berlin durch oder präsentiert
neueste Produkte vor publicityträchtigem Hinter-
grund, den es an der Spree ja zur Genüge gibt. 

Vernetzt zum Erfolg
Damit dies nur ja klappt, hat sich eine breite Allianz
für das Cluster Energietechnik gebildet. Neben den
Wirtschaftsverbänden sind die städtischen Förder-
einrichtungen dabei, der Senat und die EU, denn das
Cluster ist aus dem Europäischen Fonds für regio-
nale Entwicklung (EFRE) kofinanziert. Schließlich
ist auch der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB)
mit von der Partie, denn Arbeitnehmervertreter
freuen sich über jede neue Stelle im nach der Wende
niedergegangenen verarbeitenden Gewerbe. „Für
eine intakte Wirtschaftsstruktur fehlen 90 000 In-
dustriearbeitsplätze“, erläutert der örtliche DGB-
Vize Christian Hoßbach. Die Energietechnik müsse
daher zu einer Berliner Marke ausgebaut werden. 

Defizite gibt es auch anderswo. So liegt für die
Energiewirtschaft ein gewaltiger Markt direkt vor
der Haustür, kann jedoch nicht recht erschlossen
werden. Fast 320 000 Wohnhäuser mit rund
1,9 Millionen Wohnungen beherbergen die Ber-
liner. 90 Prozent des Bestands sind Mehrfamilien-
häuser, viele davon wurden vor 1978 errichtet und
sind energetisch betrachtet in lausigem Zustand.
Wenn Berlin die Klimaschutzziele erreichen will,
müssen etliche Gebäude saniert werden. 

Allein 7000 öffentliche Gebäude sind nach An-
gaben von Michael Geißler, dem Geschäftsführer
der Berliner Energieagentur, dringend modernisie-
rungsbedürftig. Doch die klamme Kommune hat
kein Geld dafür. „Privates Kapital ist nötig“, sagt
Geißler. Das Land will dem Manko mit sogenannten
Contracting-Verträgen entgegenwirken, bei denen
der Partner die Finanzierung übernimmt. 

Bei den privaten Hausbesitzern sieht die Lage
noch schlechter aus. Die Landespolitik steckt hier in
einem Dilemma: Wenn der Senat die Nachrüstung
der Wohnhäuser mit energieeffizienten Heizungen
oder zeitgemäßer Wärmedämmung vorschreibt,
steigen die Mieten. Das Wohnen würde für viele
Bürger der Transferhauptstadt Deutschlands dann
wohl schlicht zu teuer. 

Dabei kann der Klimaschutz durchaus kosten-
günstig umgesetzt werden, wie die Sanierung der
Plattenbauten im ehemaligen Ostteil Berlins
gezeigt hat. Seit 1990 wurden hier mehr als
270000 Wohnungen auf den neuesten Stand
gebracht. Insbesondere bei der Sanierung bewohn-
ter Gebäude haben sich Handwerk und Vermieter
international einen guten Ruf verschafft. Diese
Leistung könnte sogar ein Exportschlager werden.
Eine Ehrung konnte sich Berlin damit schon ans
Revers heften. Bei der Gebäudesanierung belegt die
Hauptstadt im 30 Metropolen umfassende Euro-
pean Green City Index den Spitzenplatz.

............................................................................................................................................
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Energieeinsparung

Ziel Bis 2020 will die Hauptstadt ihre CO2-Emis-
sionen um mehr als 40 Prozent gegenüber 1990
reduzieren. Beim aktuellen German Green City Index
belegt Berlin in der Kategorie CO2 den Spitzenplatz.

Erreicht Im Vergleich zu 1990 sanken der Energie-
verbrauch und die Treibhausgasemissionen bis 2010
um 25 Prozent. Gründe dafür sind auch die Sanierung
des Baubestands und der Rückgang von Kohleöfen.

2005 2020*

* Prognose

Ehrgeiziges Sparziel
Energieendbedarf in Berlin 2005 und 2020 in GWh/Jahr

FTD/jst; Quelle: 
Berliner Energieagentur 

18 428 17 155

Verkehr

10 819 9457

Strom

40 166
35 986

Wärme
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Bündnis 90/Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Renate Künast vor der ersten öffentlichen Energie-Parken-Lade-
säule in Berlin, die gleichzeitig Parkscheinautomat und Ladestation für Elektroautos ist 
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„Die Unter-
nehmen
begreifen
Berlin als
Schaufenster
für die Tech-
nologie“
CHRISTOPH
LANG, Sprecher E-Mo

Mit Spannung erwartet
Berlin möchte sich zu einer Modellregion für Elektromobilität entwickeln. Die ersten Autos ziehen schon ihre Kreise

Martin Kaluza
...................................................................................................................................................................

Wenn es nach Wilfried Nietschke geht, kommen
Elektroautos schon bald ohne Kabel und Steckdose
aus. An Taxiständen und in Parkhäusern sind dann
Induktionsschleifen in den Boden eingelassen, die
die Batterie der Fahrzeuge ohne Berührung auf-
laden. „Kabel sind unkomfortabel. Beim Parken zwi-
schendurch wird sich niemand die Mühe machen,
sein Auto ans Netz zu hängen“, sagt Nietschke. „Das
ist anders, wenn es genügt, auf einem Induktions-
feld zu parken.“ Würden Induktionsschleifen in den
Straßen verlegt, ließen sich die Autos sogar wäh-
rend der Fahrt aufladen. Zum Auftanken über den
Ku’damm fahren – technisch wäre das machbar.

Wilfried Nietschke ist Vizepräsident bei IAV. Das
Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Berlin, ist
eine 50-prozentige VW-Tochter und verdient sein
Geld mit Entwicklungsdienstleistungen für die
Fahrzeugbranche. Die Technologie zum induktiven
Laden ist nicht einmal etwas Neues – in Fabriken
kommt sie seit Jahren zum Einsatz. Die Entwick-
lungsabteilungen einer Reihe von Pkw-Herstellern
brüten bereits über konkreten Umsetzungen. „In
zwei bis drei Jahren ist mit den ersten Pkw-
Modellen zu rechnen, die induktiv laden können.
Die Technik ist näher am Markt als viele denken“,
sagt Nietschke.

Die Politik wünscht sich, dass in Zukunft noch
viele solcher Ideen in Berlin ausgebrütet werden.
„Elektromobilität ist eines der wichtigen Projekte in

der Wirtschaftspolitik der Stadt“, sagt der Berliner
Wirtschaftssenator Harald Wolf. „Wir konzentrieren
uns auf Wachstumsbranchen, in denen die Standort-
frage noch nicht entschieden ist.“ Im vergangenen
Jahr hatte der Senat den Masterplan Industriestadt
Berlin 2010-2020 vorgestellt und damit eine neue
Richtung vorgegeben. 

Hatte die Hauptstadt ihre Stärken lange im
Dienstleistungssektor gesehen, beschwor der Plan
nun die Vergangenheit von Berlin als Industrie-
standort herauf. „Berlins Stärke ist seine Wissen-
schafts- und Forschungslandschaft. Darauf auf-
bauend wollen wir letztlich auch die industrielle
Fertigung in die Stadt holen,“ sagt Wolf. Bereits
heute stellt Daimler die Elektromotoren für seine
Hybridfahrzeuge in Marienfelde her. BMW hat
angekündigt, in seinem Berliner Werk ab 2013
einen Elektroroller zu produzieren.

Rund 300 Elektroautos sind derzeit in Berlin un-
terwegs. Gleichzeitig wächst über die Stadt verteilt
das Angebot von Stromtankstellen. Der Energie-
versorger Vattenfall hat in Berlin 50 Ladestationen
mit je zwei Zapfsäulen installiert. RWE unterhält in
140 deutschen Städten 800 Zapfstellen, 150 davon
in Berlin. Mercedes betreibt in seiner Nieder-
lassung am Salzufer seit wenigen Wochen die erste
zertifizierte Fachwerkstatt für Elektro-, Hybrid- und
Brennstoffzellenautos. 

Im September 2010 rief der Senat die Berliner
Agentur für Elektromobilität E-Mo ins Leben. Sie
will die Unternehmen und Forschungseinrichtun-
gen vernetzen, die ihre Projekte häufig nebeneinan-
derher betrieben haben. Die Träger der Agentur sind
die Wirtschaftsförderungsagentur Berlin Partner
und die Technologiestiftung Berlin (TSB), finan-
ziert wird sie zum überwiegenden Teil aus der Ber-
liner Wirtschaft. Das erklärte Ziel: Berlin soll zum
Zentrum der Elektromobilität in Europa werden.
Bereits heute erproben mit Volkswagen, BMW und
Daimler große Autohersteller ihre Elektroautos in
Berlin. „Die Unternehmen begreifen Berlin als
Schaufenster für die Technologie“, sagt Christoph
Lang, Sprecher der Agentur E-Mo.

Begehrte Testfahrzeuge
Der größte Teil der Elektroautos, die heute auf den
Straßen der Stadt fahren, ist Teil von Testflotten.
„Um eines dieser Vorserienfahrzeuge fahren zu kön-
nen, müssen Sie sich bewerben“, sagt Lang. Anders
als bei Hybridfahrzeugen stehe die Serienproduk-
tion von Elektroautos noch aus. Noch wird hier
Grundlagenarbeit geleistet. BMW und Vattenfall
beispielsweise haben bereits zweimal eine gemein-
same Flotte in den Testbetrieb geschickt. Im Früh-
jahr haben sie 40 E-Mini an Flottenkunden aus-
gegeben. Weitere 30 verteilten sie an Privatkunden
und konnten damit das Interesse nicht einmal im
Ansatz befriedigen. 1800 Bewerbungen waren ein-
gegangen. In der ersten Runde untersuchten die
Forscher, ob die im Vergleich zu Benzinern geringe
Reichweite im Alltag als Nachteil wahrgenommen

wird. Tatsächlich kamen fast 90 Prozent der Nutzer
bei ihren täglichen Fahrten in der Stadt problemlos
mit der Reichweite aus. Geladen wurden die
E-Minis vor allem an der heimischen Steckdose.

In der zweiten Runde wurden nun 20 Laternen-
parker als Testfahrer ausgewählt, die auf die öffent-
lichen Ladestationen angewiesen sind. Diesmal
wollen die Unternehmen vor allem erproben, wie
das Aufladen der Autos die Spitzen in der Produk-
tion von Windstrom auffangen kann. Die Idee: Die
Autos werden bevorzugt geladen, wenn Windräder
mehr Strom produzieren als im Netz verbraucht
wird. Umgekehrt ist denkbar, dass zu Tageszeiten
mit Spitzenlasten Strom aus der Autobatterie ins
Netz zurückgespeist wird. 

Dass der Batteriebetrieb auch im Lastverkehr eine
Rolle spielen kann, zeigt ein Forschungsprojekt in
Steglitz-Friedenau. Dort ziehen bereits seit März die-
ses Jahres drei elektrische Lieferwagen für die DHL
nahezu geräuschlos ihre Runden. Die Iveco Daily
werden im regulären Kurier-, Express- und
Paketdienst eingesetzt. Sie sind Teil des Forschungs-
projekts E-City-Logistik, das vom Fraunhofer IPK
wissenschaftlich begleitet und ausgewertet wird.
Zum gleichen Projekt gehören zwei elektrische Elf-
tonner, mit der die Spedition Meyer & Meyer Textil-
geschäfte um den Kurfürstendamm beliefert. 

„Wir haben in diesem dicht besiedelten Gebiet
heftig konkurrierende Verkehre“, sagt Projektleiter
Werner Schönewolf. Er will zeigen, dass die Elektro-
fahrzeuge zu einer Entlastung des Tagesverkehrs
beitragen können. Da sie weniger Lärm und keine
Abgase verursachen, könnten elektrische Liefer-
fahrzeuge verstärkt in den Randzeiten zum Einsatz
kommen. „Ein Paketfahrzeug steht zu 85 Prozent
der Zeit in der zweiten Reihe“, sagt Schönewolf.
„Der Verkehr wird dadurch von 50 auf 20 Kilometer
pro Stunde abgebremst und muss dann wieder
beschleunigen. Das erhöht den CO2-Ausstoß.“ Je
weniger Lieferwagen zu den Hauptverkehrszeiten
dort stehen, desto seltener wird der Verkehr
blockiert. „Unter den Paketkunden ist die Bereit-
schaft hoch, Lieferungen bis zu zwei Stunden vor
und nach den heute üblichen Geschäftszeiten anzu-
nehmen.“ Viele seien sogar bereit, für die Zustellung
mit einem Elektrofahrzeug mehr zu bezahlen. 

.............................................................................................................

„Wir sind noch lange
nicht in einer 
Marktsituation“
CARSTEN RETZKE, 
Leiter Wasserstoffprojekt bei Total

Wasserdampf aus dem Auspuff
Autobauer und Energieunternehmen testen in Berlin die Wasserstofftechnik für Fahrzeuge – ganz ohne Konkurrenz

Martin Kaluza
........................................................................................................................

Nur ein paar Schritte vom Berliner
Ostbahnhof entfernt biegen Autofah-
rer von der viel befahrenen Holz-
marktstraße ab und steuern auf die
Zapfsäulen zu. Dass sie auf dem Weg
dahin ein Stück mobiler Zukunft pas-
sieren, bemerken die meisten nicht
einmal. Neben den üblichen Benzin-

und Dieselsorten gibt es an dieser
Total-Tankstelle nämlich seit dem
vergangenen Jahr auch Wasserstoff.
Wer ein Brennstoffzellenauto fährt,
kann die Tülle hier in den Stutzen
seines Tanks einklinken und ihn mit
bis zu 700 Bar Druck befüllen. 

Betankt werden fast ausschließlich
Versuchsfahrzeuge, die in Berlin
unterwegs sind. Vier Wasserstoff-
tankstellen gibt es bereits in der Stadt,

drei betreibt Total, eine Shell. Eine
wirkliche Infrastruktur ist das aller-
dings noch nicht. Wer Berlin verlässt,
findet die nächste Zapfmöglichkeit
erst in Hamburg.

Die Tankstellen sind Teil eines
groß angelegten Praxistests. CEP
heißt das Projekt, Clean Energy Part-
nership. 2002 als gemeinsame Ini-
tiative aus Politik und Wirtschaft
gegründet, ist die CEP heute das
größte Entwicklungsprogramm für
Wasserstoffmobilität weltweit. Das
Programm bringt Unternehmen
zusammen, die sonst Konkurrenten
sind. Mit BMW, Daimler, Ford, GM/
Opel, Honda, Toyota und Volkswagen
sind die Hersteller beteiligt, die
zusammen den größten Teil des deut-
schen Pkw-Markts ausmachen. 

Auch die beteiligten Ölkonzerne
Total, Statoil und Shell ziehen hier
ebenso wie die Länder Hamburg,
Nordrhein-Westfalen, Baden-Würt-
temberg und Hessen an einem Strang.
„Wir sind noch lange nicht in einer
Marktsituation“, erklärt Carsten Retz-
ke, der bei Total für das Wasserstoff-
projekt zuständig ist. „Wir wollen die
Grundlagen schaffen und den Markt
erschließen. Das geht nur, wenn sich
alle beteiligen.“ 

Dass die CEP Berlin als Haupt-
schauplatz für ihre Praxistests gewählt
hat, komme den Pkw-Herstellern ent-
gegen. „Berlin ist neutraler Boden“,
sagt Retzke. „In Wolfsburg oder Stutt-
gart wäre die Wahrnehmung des
Projekts stark mit einem Unterneh-
men verbunden.“ Dabei sind Energie-
versorger Vattenfall, die Nahverkehrs-
betriebe BVG und Hamburger Hoch-
bahn sowie Air Liquide und Linde.

Genau genommen sind Brenn-
stoffzellenautos Hybridfahrzeuge. Die
Verbrennung von Wasserstoff erzeugt
Strom und lädt eine Batterie auf, die
den Elektroantrieb des Fahrzeugs
versorgt. Die einzige Emission, die
dabei entsteht, ist Wasser. 

Der Vorteil gegenüber rein batte-
riebetriebenen Elektroautos: Brenn-
stoffzellenautos haben eine größere
Reichweite und mehr Leistung.
Während der reine Elektroantrieb vor
allem für kleine Fahrzeuge im Stadt-
verkehr infrage kommt, können
Brennstoffzellen auch Busse und
schwere Lastwagen mit deutlich
größerer Reichweite antreiben.

Praxistest bestanden
Als praxistauglich hat sich die Tech-
nologie inzwischen erwiesen. Wirt-
schaftssenator Harald Wolf fuhr in
den letzten Monate einen Dienst-
wagen mit Brennstoffzelle. Das Ber-
liner Nahverkehrsunternehmen BVG
betreibt seit 2006 vier Busse mit Was-
serstoff. Und die Stadtreinigung BSR
testet einen Müllwagen, der zwar mit
einem herkömmlichen Dieselmotor
fährt, bei dem aber der elektrische
Hebe- und Pressmechanismus von
einer Brennstoffzelle versorgt wird.
Anwohner mit einem Fenster zur
Straße wissen, wie der Motor eines
Müllwagens normalerweise aufheult,
wenn die Tonnen ausgekippt werden –
dieser Lärm bleibt ihnen bei dem
Versuchsfahrzeug erspart.

Die Wasserstoffbusse der BVG hin-
gegen fahren ohne Brennstoffzelle.
„Die war uns schlicht zu teuer“, sagt
Burkhard Eberwein, der bei der BVG
für das Projekt zuständig ist. „Unsere

Busse haben einen Verbrennungs-
motor, das ist ähnlich unkompliziert
wie ein Erdgasmotor.“ Wartung und
Betrieb laufen ohne Probleme. Nach-
dem das ursprüngliche Förderprojekt
abgelaufen ist, sind die Busse weiter
auf ihren Linien unterwegs, um die
Langzeitstabilität zu zeigen. 

Ihren Kraftstoff beziehen die Busse
an der Tankstelle in der Heerstraße.
„Der Wasserstoff, der hier angeliefert
wird, stammt teilweise aus dem Hy-
bridkraftwerk in Prenzlau“, erklärt
Carsten Retzke von Total. „Er wird
dort mit Windenergie hergestellt.“ Bis
spätestens Ende 2016 wollen die Un-
ternehmen 50 Prozent des Wasser-
stoffs, der an CEP-Tankstellen ausge-
geben wird, aus erneuerbaren Ener-
gien gewinnen.

Das nächste Vorzeigeprojekt ent-
steht in Schönefeld. Wenige Monate
nach Eröffnung des neuen Großflug-
hafens Berlin Brandenburg Inter-
national soll dort im kommenden Jahr
die weltweit erste CO2-neutrale Tank-
stelle entstehen. Zwar wird es auch
fossile Brennstoffe geben, doch deren
CO2-Ausstoß wollen die Betreiber
durch den Einsatz erneuerbarer Ener-
gien ausgleichen. 

Geplant ist eine Anlage zur Pro-
duktion von Wasserstoff, die mit
Strom aus 46 eigens gebauten Wind-
rädern gespeist wird. Der Strom wird
nach Bedarf in das lokale Netz einge-
speist oder zur Gewinnung von Was-
serstoff genutzt. Mit ihm wollen die
Betreiber sowohl Linienbusse, Flug-
hafenshuttles, Gabelstapler und an-
dere Servicefahrzeuge auf dem Flug-
hafen sowie die Wasserstoff-Pkws be-
tanken, die zum CEP-Projekt gehören.

2011 2010

Steigende Akzeptanz
Können Sie sich den Kauf eines Elektroautos vorstellen? in %* 

Nein, auf keinen Fall
26

55

Ja, kann ich mir vorstellen
69

39

Weiß nicht, keine Angabe
5
6

* Mehrfachnennung möglich
FTD/jst; Quelle: Bitkom
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Der Solarhersteller

Soltecture sprüht in der

sogenannten Sputter-
anlage elektrisch leiten-

de Schichten auf ein 
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„Nur vier Pro-
zent der
geeigneten
Dächer sind
mit Fotovol-
taik ausge-
stattet“
KARIN 
TEICHMANN,
Leiterin Business 
Location Center 
von Berlin Partner

Hauptstadt
des Lichts
Die deutsche Solarbranche sitzt

in Berlin. Installiert werden die

Anlagen aber woanders

Lukas Grasberger
...................................................................................................................................................................

Die solare Zukunft liegt im Südosten Berlins. Auf
den ersten Blick erinnert die Firmenzentrale des
Modulherstellers Soltecture entfernt an die Kaaba,
das zentrale Heiligtum des Islam. Was hier schwarz
in der Herbstsonne glänzt, ist jedoch kein Brokat
wie in Mekka. Es sind 700 Solarmodule, die die Fas-
sade des Firmengebäudes bilden. Gemeinsam mit
6000 weiteren Modulen auf dem Dach liefern sie
den gesamten Strombedarf des Soltecture-
Gebäudes. „Schon vor einem Monat haben sie ihren
Jahresertrag eingefahren“, erklärt Vertriebschef
Henrik Krüpper. „Und selbst an diesigen Winter-
tagen holt unsere Technologie noch etwas raus.“

Soltecture gilt nicht nur als innovativ in der Her-
stellung von Dünnschichtsolarmodulen, sondern ist
auch als strahlendes Vorbild in der Nutzung von
Sonnenenergie. Denn obwohl die Region Berlin-
Brandenburg die höchste Konzentration an Solar-
energieforschung und -entwicklung in Europa
aufweist, zählt sie in puncto installierte Anlagen
bundesweit zu den Schlusslichtern. Gerade in
Deutschland, dem noch immer wichtigsten Solar-
markt weltweit, könnte die derzeit gebeutelte Bran-
che neue Kunden gut gebrauchen. 

Denn auf dem Modulmarkt herrscht Überan-
gebot, die Hersteller liefern sich einen Preiskampf.
Besonders gegenüber der billigeren Konkurrenz aus
China verlieren die heimischen Standardmodul-
hersteller immer weiter an Boden. „Hier wird es
ganz klar eine globale Marktbereinigung geben“,
sagt Volker Quaschning, Professor für regenerative
Energiesysteme an der Hochschule für Technik und

Wirtschaft (HTW) in Berlin. Mit Bangen sehe die
Branche zudem die staatliche Kürzung der Ein-
speisevergütung bei neuen Solaranlagen um
15 Prozent ab Anfang 2012.

Die dunklen Wolken dürfen aber nicht den Blick
auf die insgesamt guten Aussichten der deutschen
Solarbranche verstellen. Im vergangenen Jahr lag
der Solarstromanteil in Deutschland bei zwei Pro-
zent, Quaschning rechnet im Zuge der Energie-
wende mit einem mittelfristigen Anstieg auf 20 bis
30 Prozent. Und die Branche investiert weiter in
neue Herstellungsstätten. Anfang November eröff-
nete das US-Fotovoltaikunternehmen First Solar
ein zweites Werk in Frankfurt an der Oder.

Forschen gegen die Krise
Selbst wenn sich der Massenmarkt für Module
zunehmend nach Asien verlagern wird – die Hälfte
der Wertschöpfung einer Solaranlage werde im
Inland bleiben, sagt der HTW-Professor. Wichtige
Automatisierungs- und Anlagentechnik komme
weiterhin aus deutschen Fabriken. Auch das Know-
how für die Montage dürfte kaum abwandern.
Zudem hätten sich deutsche Firmen einen Wissens-
vorsprung für die technische Planung von Anlagen
und Entwicklung von Solarparks erarbeitet, das
mittlerweile europaweit gefragt sei. Von den gut
40 Unternehmen des Branchennetzwerks in Berlin
und Brandenburg stellen ohnehin nur 15 Solar-
zellen und -module her. 

Und was für die Zukunftsperspektiven der Bran-
che vielleicht noch wichtiger ist: Um die Firmen
herum hat sich ein Dutzend Einrichtungen ange-
siedelt, die die technische Entwicklung voran-
treiben. „Die Berliner Unis bilden gutes Personal

aus, das vor Ort Jobs findet. Die Region verfügt über
eine gute Forschungslandschaft“, sagt Quaschning.

So ist auch Soltecture aus dem Berliner Helm-
holtz-Institut hervorgegangen. Die Dünnschicht-
technologie von Soltecture habe versucht, hohen
Wirkungsgrad mit niedrigen Kosten zu vereinen.
„Wir galten als günstige Alternative zu kristalliner
Massenware“, erklärt Vertriebschef Krüpper. Recht-
zeitig wagte das Unternehmen den Schritt zu
weiterer Spezialisierung: maßgeschneiderte Modu-
le, die nicht nachträglich auf Dächer aufgesetzt wir-
ken, sondern die schon bei der Planung in Fassaden
integriert werden können. „So können wir uns von
diesem horrenden Preisverfall absetzen.“ Die enge
Verzahnung mit dem Forschungcluster sei wichtig,
um den entscheidenden Schritt innovativer zu sein
als die Konkurrenz, sagt Krüpper.

So gut wie der Wissenstransfer zwischen Firmen
und Forschungseinrichtungen in der Hauptstadt
funktioniert, so groß sind noch immer die Defizite
bei der Nutzung der Sonnenenergie. In einer Studie
zum Einsatz aller erneuerbaren Energien bildete
Berlin unter den Bundesländern das Schlusslicht.
„Bei der Zunahme der Fotovoltaikleistung liegt
Berlin potenzialbezogen vor Hamburg auf dem vor-
letzten Platz“, heißt es 2010 in einer Studie der
Agentur für Erneuerbare Energien in Berlin. 

Zwar hat es der Stadtstaat von vorneherein
schwerer als ein Land wie Bayern – das Angebot an
freien Flächen für Solaranlagen in Großstädten ist
begrenzt. Zudem hat die Mehrheit der Berliner kein
Haus mit eigenem Dach, sondern wohnt zur Miete.
Doch auch auf Mietshäusern und öffentlichen
Gebäuden liegen die meisten Dachkapazitäten nach
wie vor brach. „Nur vier Prozent der dafür geeig-

neten Dächer sind derzeit mit Fotovoltaikanlagen
ausgestattet“, sagt Karin Teichmann, Leiterin des
Business Location Center der Wirtschaftsförde-
rungsgesellschaft Berlin Partner. 

Der neue Online-Solaratlas von Berlin Partner
soll das ändern: Er weist 211000 potenziell nutzbare
Dächer aus. Sogenannte Solarkataster wie der Atlas
sind Landkarten von Kommunen oder Städten, die
Hausbesitzern die Potenziale ihrer Dächer für Solar-
strom und Solarthermie aufzeigen. In Vogelper-
spektive schwebt der Cursor über das 3-D-Modell
der Stadt. Die Häuser leuchten je nach solarer Eig-
nung rot, gelb, orange oder weiß. Für jedes Dach
werden Details zu möglichem Stromertrag und
CO2-Einsparung geliefert. 

Eine spielerische Anwendung, die sich in ande-
ren Städten als durchaus sinnvoll erwiesen hat:
Osnabrück etwa kombinierte sein Solarkataster mit
einer aktiven Beratung von Besitzern mit sonnen-
ertragreichen Dächern. Ergebnis: Binnen drei Jah-
ren hat sich die Leistung von Fotovoltaikanlagen
mehr als verdoppelt.

Auch Berlin will die Lücke zwischen Erkenntnis
und Handeln bei den Hausbesitzern schließen. Seit
Herbst arbeitet der Solaratlas mit der Firma RDS
zusammen, die kostenlos Eigentümer berät, Ange-
bote für Solaranlagen unterbreitet und Kontakte zu
Montagebetrieben und möglichen Flächenpächtern
herstellt. „Wir wollen die gesamte Kette von der
Planung bis zur Installation anbieten“, sagt Teich-
mann von Berlin Partner. 

Ganze drei Viertel des privaten Stromverbrauchs
der Hauptstadt könnten nach Berechnungen von
Berlin Partner durch Sonnenenergie gedeckt wer-
den – theoretisch. Denn die Tücken lauern im Detail,
weiß Volker Gustedt, Pressesprecher der Berliner
Energieagentur. Zwar berücksichtigt der Solaratlas
Dachflächen, die etwa wegen Denkmalschutz oder
Schatten nicht nutzbar sind. Die Karte gebe jedoch
keine Auskunft, ob ein Dach auch ohne Umbau stabil
genug für eine Anlage sei – oder ob die Solarpanels,
wie bei Hochhäusern, auch starken Windlasten
standhalten. 

Wichtige Gründe, warum die Solaranlagen in
Berlin nicht in den Himmel wachsen, seien nicht
technischer Natur, sagt Gustedt. Fast die Hälfte aller
Wohnungen in Berlin gehörten Wohnungsbauge-
sellschaften und großen Genossenschaften. Für die
Eigentümer solch großer Einheiten falle der finan-
zielle Ertrag einer Solaranlage betriebswirtschaft-
lich einfach nicht ins Gewicht. Die Anstrengungen,
Investoren für Solaranlagen auf öffentlichen
Gebäuden zu gewinnen, kommen nur schleppend
voran. Vier der zwölf Bezirke melden überhaupt
geeignete Dächer. „Die Bezirke haben an und für
sich nichts davon“, erklärt Gustedt. „Ob hier etwas
passiert, hängt am Engagement einzelner Mitar-
beiter in den Ämtern.“ 

Ungeachtet dessen schafft die Berliner Energie-
agentur auf öffentlichen Gebäuden der landes-
eigenen Immobiliengesellschaft BIM Fakten: Auf
dem Rathaus hat sie 2010 Solarpanels montiert. Von
unten kaum sichtbar, könnten sie den jährlichen
Strombedarf von zehn Einfamilienhaushalten
liefern: Noch ist der Senat kein solarer Leuchtturm –
das Bewusstsein scheint bei den Regierenden aber
angekommen. 

Ein gallisches Dorf in Brandenburg
Die Einwohner des Örtchens Feldheim versorgen sich selbst mit Strom und Wärme 

Uta Deffke
........................................................................................................................

Eine lang gezogene Hauptstraße mit
ein paar Abzweigungen, ein kleiner
Teich – Feldheim sieht aus wie ein
ganz normales Dorf. Der Beweis, dass
hier eine kleine Revolution statt-
gefunden hat, liegt rund einen Meter
unter der Erde: Ein eigenes Strom-
und Wärmenetz, mit dem sich der
Ortsteil der Gemeinde Treuenbriet-
zen, südwestlich von Berlin, zu
100 Prozent aus regenerativen Ener-
gien selbst versorgt. Die Bewohner
haben ihr eigenes Stadtwerk gegrün-
det, um sich von großen Energiever-
sorgern unabhängig zu machen.

Der Stromversorger Feldheim
Energie ist genossenschaftlich orga-
nisiert. Er kauft den Strom bei dem
Zossener Unternehmen Energiequel-
le, das auch den örtlichen Windpark
betreibt, und die Wärme bei der ört-
lichen Biogasgesellschaft. Die Feld-
heimer zahlen für den Strom
16,6 Cent pro Kilowattstunde, plus
monatlicher Grundgebühr von
5,95 Euro, für die Wärme entspre-
chend 7,5 Cent und 29,95 Euro. Das ist

kaum zu schlagen und natürlich auch
dem Umstand zu verdanken, dass kein
Gewinn erwirtschaftet werden muss.

Angefangen hat alles Mitte der
90er-Jahre mit vier Windrädern. Vor
vier Jahren kam die Idee auf, eine Bio-
gasanlage zu errichten, auch um die
Felder gewinnbringender zu bewirt-
schaften und die Gülle der Schweine-
zucht zu nutzen. Jetzt deckt der Strom
die rund zehn Prozent des örtlichen
Bedarfs ab, die der Wind witterungs-
bedingt nicht liefern kann. Nebenan
gibt es noch eine Holzhackschnitzel-
heizung, die an besonders kalten
Tagen oder in Notfällen Wärme
beisteuern kann. 

Ursprünglich sollte der Strom der
500-Kilowatt-Anlage verkauft und die
Wärme für die Ferkel und die Betriebs-
räume genutzt werden. Doch dann
fragten immer mehr Bürger, ob man
die Warmwasserrohre nicht auch bis
an ihr Haus legen könnte. Nach drei
Bürgerversammlungen wurde das
Dorfwerk gegründet und die autarke
Wärme- und Stromversorgung
beschlossen. 

Nur der Energieversorger stellte
sich quer und wollte das Stromnetz

nicht zur Verfügung stellen. Nach
langen Genehmigungsverfahren durf-
ten schließlich neue Strom- und
3000 Meter Warmwasserleitungen
gebaut werden. Jeder Haushalt be-
teiligte sich mit 1000 Euro für den
Strom und 3000 Euro für den Wasser-
anschluss, der Rest der insgesamt
etwa 2 Mio. Euro wurde aus Krediten
und Fördermitteln finanziert. 

Energie fürs Gemeinwohl
Dass Feldheim energieautark ist,
bedeutet nicht nur niedrige Preise für
regenerative Energie. Der Ort profi-
tiert auch sonst wirtschaftlich davon:
„Es gibt jetzt eine lokale Wertschöp-
fungskette“, sagt Werner Frohwitter
von der Energiequelle. „Die Rohstoffe
werden lokal produziert und das Geld
bleibt jetzt im Ort.“ Darüber hinaus
wurden in der Agrargenossenschaft
Arbeitsplätze gesichert und insge-
samt 40 bis 50 neue schaffen. Für sein
Unternehmen sei Feldheim natürlich
das Vorzeigeprojekt, um die regenera-
tiven Energien zu vermarkten, erklärt
Frohwitter. 

Mittlerweile gibt es deutschland-
weit ein paar hundert energieautarke

Orte. Feldheim sei eines der erfolg-
reichsten Beispiele, sagt Conrad Kun-
ze, Sozialwissenschaftler an der TU
Cottbus. Er untersucht, warum noch
nicht mehr solcher Strukturen ent-
standen sind. „Die wichtigste Voraus-
setzung ist ein besonderer sozialer
Zusammenhalt, der gemeinschaftli-
ches Handeln ermöglicht, und gegen-
seitiges Vertrauen untereinander“,
sagt Kunze. Auch das genossenschaft-
liche Konzept trage zum Erfolg bei. 

Das ist natürlich besonders in klei-
nen Strukturen gegeben. Aber es ließe
sich durchaus auch in größeren Orten
umsetzen. Nur dürfe man nicht zu
schnell zu viel wollen, es brauche Zeit
zu diskutieren und zu wachsen, und
man dürfe externe Investoren nicht
grundsätzlich ablehnen, sagt Kunze.

Um vom Musterbeispiel Feldheim
zu lernen, kommen jede Woche Grup-
pen aus aller Welt zu Besuch. Auch auf
die E-Mobilität ist man schon vor-
bereitet. Mitten im Dorf steht eine
kleine Stromtanksäule. Es gibt zwar
noch keine Kunden, aber das stört hier
niemanden. „Wir wollen nicht die
Bundesbedenkenträger sein“, sagt
Frohwitter, „wir machen es einfach.“ 

FTD/jst; Quelle: Berlin Partner

340 000
nicht geeignet

für Foto-
voltaikanlagen

220 000
geeignet
für Fotovoltaik-
anlagen 

8000
derzeit installierte 
Anlagen

Verschenktes Solarpotenzial
Dachflächen in Berlin

gesamt
560 000
Dächer
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Ein Stahlbehälter der Biogasanlage der Firma Verbio im brandenburgischen Schwedt
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„Trotz der
Erfolge in den
vergangenen
Jahren ist das
Potenzial
nicht aus-
geschöpft“
JOSEF PELL-
MEYER, Präsident 
Fachverband Biogas

Unausgegoren
Regionalversorger setzen auf Biogas. Doch Umweltschützer fordern ein sauberes Verfahren

Uta Deffke
......................................................................................................................................................................

Bis auf die altehrwürdige Bühne der Bayreuther Fest-
spiele hat es die Bioenergie schon geschafft: In
diesem Sommer versetzte der Regisseur Sebastian
Baumgarten Wagners „Tannhäuser“, den Sänger-
krieg auf der Wartburg, kurzerhand in eine Biogas-
anlage. Zwischen Schläuchen und Tanks, in denen
aus menschlichen Exkrementen Gas für die Herstel-
lung von Alkohol gewonnen wurde, buhlten die Sän-
ger um Liebe und Anerkennung. Beim Publikum fiel
das Konzept allerdings gnadenlos durch. Wie es wohl
der ebenfalls anwesenden Kanzlerin gefallen hat?

Bei der von ihr initiierten Energiewende wird
Biogas jedenfalls eine Säule sein. Dass es eine
wichtige wird, davon ist Josef Pellmeyer, Präsident
des Fachverbands Biogas, überzeugt. Allerdings
befinde sich die Branche erst am Anfang ihrer
Entwicklung: „Trotz der großen Erfolge in den
vergangenen Jahren und einem prognostizierten
Bestand von 7000 Anlagen Ende dieses Jahres ist
das Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft.“ 

Üblicherweise wird das Gas, das Abermillionen
Bakterien in einem Fermenter aus diverser Bio-
masse erzeugen, gleich in einem angeschlossenen
Blockheizkraftwerk verbrannt, um Strom und
Wärme zu erzeugen. Doch man kann das Biogas
auch ins Erdgasnetz einspeisen. Das ist insbeson-
dere dann sinnvoll, wenn es am Standort der An-
lage, der überwiegend an den landwirtschaftlichen
Gegebenheiten orientiert ist, nicht genügend geeig-
nete Abnehmer für die erzeugte Wärme gibt. 

Allerdings muss das Biogas für diesen Zweck
erst aufbereitet werden. Denn der Gasmix, den die
Bakterien erzeugen, enthält nur zu 45 bis 70 Pro-
zent das zum Erdgas kompatible Methan. Der Rest
besteht überwiegend aus CO2 sowie Schwefel-
wasserstoff, Ammoniak und Wasserdampf. Biogas-
anlagen werden daher mit einer aufwendigen
Aufbereitungs- und Einspeiseanlage kombiniert.

Auf diese Variante setzt der Berliner Gas-
versorger Gasag. Jüngst hat er in Schwedt seine
zweite Anlage eingeweiht, Investitionssumme:
12 Mio. Euro. Aus jährlich 65 000 Tonnen Bio-
masse werden künftig 700 Kubikmeter Gas pro
Stunde eingespeist. 520 Kubikmeter stündlich wer-
den bereits seit 2009 in Rathenow produziert, aus
jährlich 40000 Tonnen Rohstoffen. Bis 2015 will die
Gasag brandenburgweit insgesamt zehn Anlagen
errichten. „Für uns als klassischen Gasversorger soll
das die zweite strategische Säule werden. Und es ist
ein Glücksfall, den man nur alle 50 Jahre einmal
erlebt, dass wir so nah am Kerngeschäft ein neues
Betätigungsfeld finden“, sagt Guido Bruch, Leiter
der Abteilung Umwelt und Technologie. 

Während die Gaserzeugung bereits großindus-
trieller Standard ist, ist die Aufbereitung noch weni-
ger erprobt. Zurzeit gibt es erst 58 solcher Anlagen
in Deutschland, die in Rathenow gehörte zu den ers-
ten. Um das Biogas auf 98 Prozent Methangehalt zu
bringen, gibt es verschiedene chemische und physi-
kalische Verfahren. Durch Abkühlen und Aktivkohle

gelingt es, Feuchtigkeit und Schwefelwasserstoffe
zu entziehen. Zum Abtrennen des CO2 wird in
Rathenow das Gas unter hohem Druck durch eine
Waschflüssigkeit gepumpt, die CO2 und die anderen
Gase aufnehmen kann. In Schwedt kommt die
Aminwäsche zum Einsatz, bei der die Gase von der
Waschflüssigkeit nicht durch Druck, sondern durch
chemische Reaktion aufgenommen werden. 

Bevor das gereinigte Gas dem Erdgas bei-
gemischt werden kann, muss es noch ein wenig auf-
gepäppelt werden. Durch Zugabe von langkettigen
Kohlenwasserstoffen wie Propan und Butan wird
der Brennwert angepasst, außerdem kommen
Geruchsstoffe hinzu. Schließlich ist noch Verdich-
ten auf Leitungsdruck angesagt. Das ist energieauf-
wendig und schmälert die Ökobilanz. Deswegen
rufen Biogasanlagen Umweltschützer auf den Plan.
Der Vorwurf: Begünstigung von Monokulturen,
insbesondere von Mais, der wegen seines guten flä-
chenbezogenen Energiegehalts beliebt ist. Dadurch
ergeben sich Gefahren für die biologische Vielfalt,
es kommt zu Bodenerosion, und schlimmstenfalls
werden aus Anlagen oder gelagerten Restschläm-
men Methan oder gar Stickoxide freigesetzt, die ein
erheblich höheres Treibhauspotenzial besitzen als
CO2. „Hierzu muss es noch mehr Untersuchungen
geben, denn vieles beruht noch auf Annahmen, da
Messungen schwierig sind“, sagt Jan Liebetrau vom
Deutschen Biomasseforschungszentrum in Leipzig.

In der Novellierung des Erneuerbare-Energien-
Gesetzes (EEG), die Anfang kommenden Jahres in
Kraft tritt, wird einigen Problemen bereits Rech-
nung getragen: So sind pro Anlage nur noch 60 Pro-
zent Maisfütterung erlaubt. Der Rest muss aus
anderen nachwachsenden Rohstoffen kommen,
gerne auch aus Gülle und anderen Abfallstoffen. 

Wie der geeignete Mix an Biomasse aussehen
kann, wie die Flächeneffizienz zu verbessern ist, mit
der Züchtung geeigneterer Pflanzen, das seien For-
schungsthemen zum Biogas, sagt Liebetrau. Aber
auch die Nutzung besonderer Abfälle, etwa protein-
und damit stickstoffhaltige aus dem Schlachthaus.

Für die Gasag ist Biogas ein Geschäft mit lang-
fristiger Perspektive. Aber es gibt bereits jetzt Kun-
den, die die ökologische Versorgung trotz hoher
Preise bevorzugen. Ein Geschäftsmodell ist auch das
Contracting: Hier versorgen kleine Blockheizkraft-
werke Wohnungen mit Strom und Wärme. 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

„Wenn die nicht 
zusammenarbeiten,
hat ein Förderantrag
kaum Chancen“
DIRK LUKAS, Projektleiter ZAB

Wissen, wer was macht
Netzwerke sollen das Know-how der Hauptstadtregion in Sachen Energietechnik bündeln – bislang wissen die Institutionen oft nicht mal voneinander

Volker Thomas
........................................................................................................................

Der Klimaschutz stand Pate bei der
Gründung der Berliner Energieagen-
tur (BEA) 1992, dem Jahr der Kon-
ferenz der Vereinten Nationen über
Umwelt und Entwicklung in Rio de
Janeiro. Dort war damals beschlossen

worden, die Kohlendioxidemissionen
weltweit bis 2020 um mehr als 40 Pro-
zent gegenüber 1990 zu verringern. 

Um dieses Ziel zu erreichen, muss
der Endenergieverbrauch um zehn
Prozent sinken. Die BEA berät Woh-
nungsunternehmen, kommunale Trä-
ger, Heizungsbauer und Baufirmen in
Fragen der Energieeffizienz und zu

Einsparpotenzialen. Damit erfülle sie
eine echte Schrittmacherfunktion, ist
BEA-Pressesprecher Volker Gustedt
überzeugt: „Wir gehen zum Beispiel
mit einem großen Immobilienunter-
nehmen bei der energetischen Gebäu-
desanierung eine Partnerschaft ein.“ 

„Das sieht dann so aus, dass wir die
Kosten für die technischen Anlagen
und die Umbauten übernehmen, eine
bestimmte Einsparsumme garantie-
ren und uns mit dem Unternehmen
die Einsparsumme teilen.“ Für diese
Form der Zusammenarbeit bietet die
BEA zwei sogenannte Contracting-
Modelle an: Bei der Vollversorgung
betreibt sie die komplette Energiezen-
trale in Eigenregie inklusive Block-
heizkraftwerk (BHKW), Spitzen-
lastkessel und Steuerungstechnik.
Oder sie integriert ein BHKW in die
bestehende Heizzentrale. 

Beides führt zu erheblichen Ein-
sparungen. Auf diese Weise hat die
BEA Krankenhäuser, Schwimmbäder
und zahlreiche kommunale Gebäude
saniert und modernisiert. Den erzeug-
ten Strom der BHKWs können die
Bewohner zu einem günstigen Tarif
als sogenannten Kiezstrom beziehen.
Darüber hinaus engagiert sich die
BEA im Bereich der erneuerbaren
Energien. Derzeit betreibt sie
50 Blockheizkraftwerke und 17 Foto-
voltaikanlagen. Das Unternehmen ge-
hört mit jeweils 25 Prozent dem Land
Berlin, der KfW Bankengruppe sowie
den Unternehmen Vattenfall Europe
Wärme und Berliner Gaswerke.

Eines der Projekte, das aus der BEA
hervorgegangen und von ihr gema-

nagt wird, ist das Netzwerk E. 14 Part-
nerfirmen arbeiten in diesem Verbund
in den Bereichen Energieeffizienz und
erneuerbare Energien zusammen. Das
Netzwerk bringt Energieerzeuger und
Technologieunternehmen mit Firmen
zusammen, die Energie anwenden. 

Die Technische Universität Berlin
begleitet die Arbeit mit einem Inno-
vationszentrum Energie. Ein Ziel der
Netzwerkarbeit besteht darin, neue
Ideen zu fördern, sie bekannt zu
machen und umzusetzen. Zu dem
Verbund gehören so unterschiedliche
Betriebe wie die Berliner Stadtreini-
gung, die Berliner Bäderbetriebe und

das Unternehmen Phönix Sonnen-
wärme. Seit 2008 fördert die Senats-
verwaltung für Wirtschaft, Technolo-
gie und Frauen das Berliner Netz-
werk E. 2011 wurde die Förderung um
drei Jahre verlängert. 

Klassische Wirtschaftsförderung
betreibt die Zukunftsagentur Bran-
denburg (ZAB) mit Sitz in Potsdam.
Die ZAB wurde 2001 vom Land Bran-
denburg, den Industrie- und Handels-
kammern, den Handwerkskammern
sowie der Vereinigung der Unterneh-
mensverbände in Berlin und Branden-

burg gegründet. Sie unterstützt tech-
nologieorientierte Existenzgründun-
gen, stellt Unternehmen Experten-
wissen und Kontakte zur Verfügung
und öffnet den Zugang zu Förder-
programmen. 

In den zehn Jahren ihres Bestehens
hat die ZAB 900 Ansiedlungsprojekte
mit einem Investitionsvolumen von
rund 7 Mrd. Euro betreut. Ein eigener
Unternehmensbereich ist die ZAB
Energie. Sie ist die Energiesparagen-
tur des Landes Brandenburg und ver-
mittelt Expertenwissen. „Wenn Bran-
denburger Unternehmen und Kom-
munen Fragen zu Energieeffizienz
und dem Einsatz erneuerbarer Ener-
gien haben, dann ist die ZAB der
richtige Ansprechpartner“, sagt ihr
Pressesprecher Alexander Gallrein. 

Länderübergreifend nimmt die
ZAB innerhalb des sogenannten
Clusters Energietechnik Berlin-Bran-
denburg eine führende Stellung ein.
Dabei arbeitet sie eng mit der Techno-
logiestiftung Berlin und dem Unter-
nehmerverband Berlin Partner
zusammen. Das im Januar 2011 ins
Leben gerufene Projekt wird durch
Mittel des Europäischen Fonds für
regionale Entwicklung kofinanziert
und konzentriert sich auf fünf Be-
reiche: Solarenergie, Kraftwerkstech-
nik, Energienetze und Speichertech-
nik, Energieeffizienz sowie Wind- und
Bioenergie. 

Hauptziel ist die Vernetzung der im
Bereich Energie tätigen Unterneh-
men, Forschungseinrichtungen, Bera-
tungsbüros und öffentlichen Träger.
„Wir haben die Erfahrung gemacht,

dass Unternehmen, die prima zusam-
menarbeiten könnten, keine 60 Kilo-
meter voneinander entfernt sitzen
und nichts voneinander wissen“, sagt
Dirk Lukas, Projektmanager Kommu-
nikation und Marketing. Auch Uni-
versitäten und Fachhochschulen
wüssten oft nicht, was Firmen umset-
zen und umgekehrt. „Wenn die nicht
zusammenarbeiten, hat ein Förder-
antrag auf finanzielle Zuschüsse von
wem auch immer kaum Chancen.“ 

Die Manager des Clusters haben in
diesem Jahr bereits fünf Konferenzen
organisiert, zu denen alle Player aus
dem jeweiligen Bereich eingeladen
waren. Auch den Austausch über die
Grenze hinweg nach Polen hat er fest
im Blick: „Da besteht ein reges
Interesse an Einspartechniken und
Biogasanlagen.“ 

Das Thema Internationalisierung
spielt im Energietechnik-Cluster
generell eine große Rolle. Der Ge-
danke dahinter ist eigentlich ganz
einfach. Langfristig sichere Arbeits-
plätze schaffen vor allem Unterneh-
men, die mit ihren Produkten auf den
Weltmärkten bestehen oder sogar zur
Spitzengruppe in ihrer Branche ge-
hören. Der Traum des Projektmana-
gers Lukas ist es, Berlin und Branden-
burg in Sachen Energietechnik zum
Aushängeschild zu machen – weit
über die Grenzen der Region. Die
Kooperationen von großen und klei-
nen Unternehmen sowie die Zusam-
menarbeit mit den zahlreichen
Forschungseinrichtungen sollen Pro-
jekte ins Leben rufen, die die Energie-
versorgung von morgen prägen.

Anlagensteckbrief

FTD/jst; Quelle: eigene Recherche

Anlagenstandort Rathenow-Heidefeld

Betriebsaufnahme 2009

Einspeisekapazität 44 Mio. kWh pro Jahr

benötigte Anbaufläche ca. 1000 Hektar

Investitionsvolumen 9 Mio. €

Gasqualität vor Ort Erdgas H

Rohstoffe 40 000 t Roggen- und Maissilage, 
Getreidekorn sowie Rinder- und 
Schweinegülle pro Jahr
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Ein Techniker sammelt

Daten auf dem Kohle-
lagerplatz des Heiz-

kraftwerks Reuter West

in Berlin Spandau. Links

hinten im Bild: veredelte

Holzpellets. Im Sommer
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„Wir kommen
mit dem 
Einbau kaum
hinterher“
KATINKA 
KÖNIGSTEIN,
Pressevertreterin 
Lichtblick

Balanceakt mit Wärme
Klug koordiniert, können Blockheizkraftwerke die Schwankungen von Wind und Sonne ausgleichen 

Melanie Hofmann
...................................................................................................................................................................

Die Berliner Feuerwehr rettet nicht nur Leben,
sondern will auch zum Klimaschutz ihren Beitrag
leisten. Im Berliner Stadtteil Charlottenburg be-
heizt seit Anfang des Jahres ein Mini-Blockheiz-
kraftwerk (BHKW) die Feuerwache – und produziert
nebenbei über Kraft-Wärme-Kopplung zusätzlich
Strom. BHKWs arbeiten nach dem Prinzip der Kraft-
Wärme-Kopplung (KWK): Der Motor im Gerät ver-
brennt Gas und treibt damit einen Generator an, der
Strom erzeugt. Dabei entsteht Wärme, die gespei-
chert und für die hauseigene Heizung und das
Warmwasser verwendet wird.

40 Prozent des Berliner Stroms stammt aus
Kraftwerken mit Fernwärme sowie kleinen Block-
heizkraftwerken in Wohn- und Dienstleistungs-
gebäuden. „Das ist historisch bedingt, weil West-
Berlin bekanntlich von einer Mauer umgeben war
und deshalb die aus Westdeutschland heran-
geschiffte Kohle so effizient wie möglich eingesetzt
werden musste“, erklärt Volker Gustedt von der Ber-
liner Energieagentur (BEA). Im Berliner Osten leite-
ten Fernwärmenetze die Abwärme aus Industriean-
lagen zur Beheizung in die Plattenbausiedlungen. 

Bis 2020 soll der Fernwärmeanteil von jetzt 29
auf 32 Prozent steigen. Ausgebaut werden soll bis
dahin auch die dezentrale Energieerzeugung in
kleinen Blockheizkraftwerken, und zwar von jetzt
400 bis 500 auf mehr als 2200 Anlagen. 

„Unser Engagement im Bereich KWK war
eigentlich getrieben von der Erkenntnis, dass er-
neuerbare Energien jetzt schon den Energiemarkt
bestimmen. Das Problem ist nur: Es gibt einfach
keinen sinnvollen, großflächigen Energiespeicher“,
erläutert Hanno Balzer, Projektleiter des virtuellen
Kraftwerks von Vattenfall. Fündig geworden sei das
Unternehmen im Wärmemarkt, denn die Kraft-
Wärme-Kopplung biete hervorragende Vorausset-
zungen, Energie kostengünstig in großem Umfang
und kurzfristig speichern zu können. 

Mithilfe von Blockheizkraftwerken und Wärme-
pumpen hat das Unternehmen vor etwa einem Jahr
ein Projekt gestartet, das virtuelle Kraftwerk: Die
knapp 50 Anlagen versorgen 90 000 Wohneinhei-
ten in Berlin. Zu ihrer Steuerung wurde ein eigener
Standard entwickelt: VHP ready – Virtual Heat and
Power, zu Deutsch: virtuelles Heizen und Energie. 

Vattenfall steuert diese Anlagen zentral. „Wär-
mepumpen werden mit Windstrom betrieben.
Wenn viel Wind bläst, wird die Wärmepumpe an-

gesteuert und produziert Wärme. Wenn diese nicht
benötigt wird, wird die gespeichert“, erklärt Balzer
den Prozess. Wenn der Wind nicht mehr bläst,
fahren die KWK-Anlagen an und gleichen so das
Stromtal aus. 

Was Hanno Balzer am meisten überrascht hat,
war die tatsächliche Funktionalität der dezentralen
Anlagen. „In der Theorie war bekannt, dass mehrere
kleine Anlagen ein großes Kraftwerk ersetzen
können, aber wir haben das jetzt ausprobiert und
eigentlich mehr erreicht, als wir erwartet hatten“,
sagt Balzer.

Groß angekündigt, mit vielen kleinen Anlagen
Atomkraftwerke ersetzen zu wollen, hat auch der
Ökostromanbieter Lichtblick. 100000 Mini- und
Mikro-BHKWs, das ist das erklärte Ziel. Die Nach-
frage von Kundenseite war laut Lichtblick von
Anfang an da. „Wir kommen mit dem Einbau kaum
hinterher“, sagt Katinka Königstein von Lichtblick.
Das Unternehmen arbeitet mit Handwerkern vor
Ort zusammen und muss diese zunächst schulen. In
etwa eineinhalb Jahren hat das Unternehmen mehr
als 300 Anlagen in deutsche Keller gesetzt. 

Seit Dezember 2010 werden auch in Berlin An-
lagen eingebaut. 40 Stück sind hier inzwischen in
Betrieb und die Nachfrage nach kleinen Kraftwer-

ken sei gerade in Berlin sehr groß. Katinka König-
stein erklärt sich das zum einen mit der Infrastruk-
tur: In Berlin gibt es viele Mehrfamilienhäuser, in
denen der Einsatz solcher Anlagen sich lohnt. 

Die Berliner Energieagentur baut bereits seit
15 Jahren kleine Blockheizkraftwerke in Berliner
Häuser und betreibt so mehr als 50 Anlagen in der
Hauptstadt. Auch der regionale Gasanbieter, die
Berliner Gaswerke Aktiengesellschaft (Gasag), hat
KWK-Anlagen in Betrieb – kleine Mikro-BHKW mit
bis zu fünf Kilowattstunden (kWh), Mini-BHKW
mit bis zu 50 kWh und klassische, große Blockheiz-
kraftwerke.

„Es gibt nach wie vor einen Modernisierungsstau
in den Kellern“, sagt Klaus Wein von der Gasag. Er
sieht in der Berliner Wohnwirtschaft noch aus-
reichend Spielraum für dezentrale KWK-Anlagen.
Von den 1,88 Millionen Wohneinheiten in Berlin
befinden sich allein 1,69 Millionen in Mehrfami-
lienhäusern. Die werden zu einem Großteil von
Wohnbaugenossenschaften verwaltet und betreut.
Der Anteil an Mietwohnungen in Berlin ist mit etwa
90 Prozent extrem hoch. „Hier gibt es also ein sehr
großes Potenzial zur Vermarktung von Klimakraft-
werken in der Stadt“, sagt Wein. 

„Insbesondere in städtischen Gebieten, wo die
Potenziale der erneuerbaren Energien nicht so hoch
sind, kann man mit Kraft-Wärme-Kopplung viel er-
reichen“, sagt Wein. 2011 habe die Gasag 20 neue
Anlagen installiert. Zudem setzt das Unternehmen
auf eine zweite Komponente: Biogas. Im Gasag-
Hauptquartier steht eine KWK-Anlage, die mit Bio-
erdgas betrieben wird und deren Strom ins öffent-
liche Netz eingespeist wird. In Rathenow produziert
das Gasunternehmen bereits Biogas, im November
wird in Schwedt eine weitere Anlage eröffnet.

Auch Vattenfall experimentiert mit nachwach-
senden Rohstoffen. Im Sommer startete der Ener-
gieversorger einen groß angelegten Versuch, Kohle
durch Biomasse zu ersetzen. Laut eine Studie der
Deutschen Energie-Agentur (Dena) könnten in
Deutschland bis zu 28 Millionen Tonnen CO2 ein-
gespart werden, wenn in Kraftwerken zehn Prozent
Hackschnitzel mitverbrannt würden. 

Beim Test im Berliner KWK-Kraftwerk Spandau
verbrannte Vattenfall insgesamt 4300 Tonnen ver-
edelter Pellets und variierte deren Anteil zwischen
20 und 50 Prozent. „Der Versuch war erfolgreich“,
sagt Hans Dieter Hermes, Leiter der Biomasseent-
wicklung bei Vattenfall. 

„Wir konnten die Lagerfähigkeit, Transportlo-
gistik und schließlich auch die Verbrennungseigen-
schaften von Pellets testen.“ Der Vorteil an der Mit-
verbrennung von Pellets sei, dass man die bestehen-
den Anlagen nicht komplett umrüsten müsse, son-
dern nur kleine Anpassungen vornehmen müsse. 

Die Pellets bestehen aus Hackschnitzeln, die
nach der Veredelung mit Druck und Temperatur
eine ähnliche Energiedichte wie Steinkohle haben.
Zwar koste der Prozess Geld, da die Pellets aber
deutlich geringer im Volumen seien, spare man bei
Transport und Lagerung genug, um das auszu-
gleichen, sagt Hermes. Das Holz kommt aus der Re-
gion, wird in den USA als Restholz eingekauft oder
stammt aus abgewirtschafteten Kautschukplanta-
gen in Liberia. Vattenfall nimmt den Farmern das
Holz ab und pflanzt neue Bäume. 

Fit für die Zukunft
Wie ein Haus der Gründerzeit zu einem Musterbeispiel energetischer Altbausanierung wurde

Fabian Heuser
........................................................................................................................

Die Schönerlinder Straße in Berlin-
Köpenick stammt aus der Gründerzeit.
Eine kurze Straße mit schmucken
Häusern, alle gebaut vor 1900 und auf-
wendig restauriert. Holger Hensel
heißt der Architekt, der sich 2009 die
Hausnummer 6 vornahm. Seine
besondere Aufgabe: Das denkmal-
geschützte Haus sollte besonders
energieeffizient saniert werden. 

Die Schönerlinder Straße 6 ist ein
Modellprojekt im Rahmen der
Kampagne Niedrigenergiehaus im
Bestand von der Kreditanstalt für
Wiederaufbau (KfW) und der Deut-
schen Energie-Agentur (Dena). Nach
Abschluss der Sanierung 2010 erhielt
das Projekt das Gütesiegel Effizienz-
haus 55. Die Projekte der Dena zeigen:
Der für einen vergleichbaren Neubau
maximal zulässige Energieverbrauch
kann bei Altbauten auf weniger als die
Hälfte reduziert werden.

Die KfW förderte die Sanierung
mit 110000 Euro. Zusätzlich half bei
der Gesamtinvestition von knapp
1,2 Mio. Euro die Investitionsbank

Berlin (IBB). Sie unterstützt die
klimapolitischen Ziele des Landes, bis
zum Jahr 2020 gegenüber dem Refe-
renzjahr 1990 die CO2-Emissionen um
40 Prozent zu reduzieren. 

Praktisch sieht die Förderung so
aus: Die IBB leitet die KfW-Fördermit-
tel nach erfolgreicher Bonitätsprü-
fung weiter. Daneben gewährt sie eine
Zinssubvention von bis zu 0,6 Prozent
jährlich auf die KfW-Sollzinsen.
Außerdem finanziert die IBB Baupro-
jekte bis zu 100 Prozent der Kosten.

Zusätzlich bietet die Bank Woh-
nungseigentümern derzeit ein beson-
deres Beantragungsverfahren im
Pilotversuch. Das Ziel ist, dieser Kun-
dengruppe überhaupt eine Möglich-
keit der Finanzierung entsprechender
Maßnahmen zu ermöglichen, da es
nur wenige Banken am Markt gibt.

Für Hensel ist ein richtig sanierter
Altbau ein Stück Lebensqualität. Das
aufwendige Belüftungssystem ge-
winnt nicht nur die Wärme aus der
Abluft zurück, sondern filtert auch die
Luft – gut für Allergiker. Wichtig ist
jedoch, dass richtig und umfassend
saniert wird und nicht an Dämmung
oder Heizung gespart wird.

Bei aller Effizienz und Einsparung
versteht er auch Anwohner und Denk-
malschützer. „Wäre ja auch traurig,
wenn bald ein Haus wie das andere
aussieht“, sagt Hensel. Dass sich die
Mieter anfangs auf ein gefühltes
Experiment einlassen, gehört für ihn
dazu. „Es geht halt darum, den künfti-
gen Mietern auch etwas anzubieten.“
Die Mieter der Schönlinder Straße 6
konnten zum Beispiel beim Zuschnitt
der Wohnungen mitplanen oder den
Holzfußboden aussuchen. 

Steffan Saekert ist Bewohner der
ersten Stunde. Er würde das ökologi-
sche Wohnen jederzeit weiteremp-
fehlen, nicht zuletzt, weil auch der
Nutzen klar wahrnehmbar ist. Er
spürt die Energieeffizienz vor allem
bei den Nebenkosten und lobt die
tolle Luft, die durch den Wärmeaus-
tausch bei der Lüftung entsteht. 

Finanziell lohnt sich das energieef-
fiziente Sanieren aber auch für Eigen-
heimbesitzer: Die Kosten für Heiz-
energie haben sich in den vergange-
nen zehn Jahren fast verdoppelt. Ein
Jahresverbrauch von 4500 Litern
Heizöl ist heute für eine vierköpfige
Familie in einem Haus mit 150 Qua-

dratmetern nicht ungewöhnlich – und
belastet bei Energiepreisen von
70 Cent pro Liter Heizöl das Haus-
haltsbudget mit rund 3150 Euro.

Das Haus in der Schönlinder
Straße 6 spart mittlerweile Energie
in einer Größenordnung von rund
83 Prozent ein. Zu verdanken ist dies
einer Wärmepumpe, die 80 Prozent
der Heizwärme aus Sonnenenergie
erzeugt, der Lüftungsanlage, die
95 Prozent der Energie der Abluft
zurückführt und einer effektiven
Wärmedämmung. Das Energieniveau
liegt bei 50 Prozent des gesetzlich
vorgeschriebenen Niveaus eines Neu-
baus. Die Dena prämierte das mit dem
ersten Platz in der Rubrik Ostdeutsch-
land im Wettbewerb Deutschlands
schönste Effizienzhäuser: Energie aus
Holz-Erde-Sonne. 

Dank ambitionierter Projekte gibt
es immer neue Anreize: Seit 2011
plant die Dena das Effizienzhaus Plus.
Es soll zeigen, wie in Zukunft gemäß
den Klimaschutzzielen nahezu klima-
neutral gebaut und saniert werden
kann. Auch Architekt Hensel ist dabei:
Er restauriert eine alte Villa in bester
Lage am Zeuthener See.

Gut kombiniert
Anzahl Blockheizkraftwerke in Berlin

FTD/jst; Quelle: 
Berliner Energie- 
agentur

57

2001

249

2008

320

2009

368

2010

389*

* Stand Juni

2011
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„Unsere Batterien 
kommen gerade 
in Afrika oder 
Südamerika zum 
Einsatz, wo Fotovol-
taikanlagen keine
Netzanbindung
haben“ 

PETER ZÜHLSDORF, 
Projektleiter BAE

Das weltweit erste Hybridkraftwerk in Prenzlau speichert überschüssigen Strom in Form von Wasserstoff

Damit die Kühe nicht
verrücktspielen
Ob Solaranlage auf dem Bauernhof oder Batterien fürs Windrad:

Spezialisten machen regenerative Technik alltagstauglich

Volker Thomas
........................................................................................................................

„Ökostrom ist schmutzig.“ Peter
Strunk, Pressesprecher des Technolo-
giezentrums Berlin-Adlershof, provo-
ziert gern. Schmutzig? „Ja, denn ohne
Frequenzumrichter und Netzfilter
können Sie alternative Energie nicht
verwenden.“ 

„Es geht darum, elektrische Ener-
gie möglichst effizient in die von den
verschiedenen Anwendungen be-
nötigte Form umzuwandeln und den
Leistungsfluss zu steuern“, erläutert
Volker Keddig, Geschäftsführer des
EMV-Anbieters Fuss-EMV. EMV steht
für elektromagnetische Verträglich-
keit und ist Teil des Firmennamens
geworden. Fotovoltaik- oder Wind-
kraftanlagen liefern Gleichstrom. 

Erst die sogenannten Frequenz-
umrichter verwandeln Gleichstrom in
Wechselstrom. Dadurch geben sie
dem Energiefluss eine Taktfrequenz
von 50 Hertz, wie sie im Stromnetz
gebraucht wird. Diese elektronischen
Bauteile sind unverzichtbar, aber sie
erzeugen wiederum elektromagne-
tische Schwingungen, die zu Netz-
störungen führen. Fuss-EMV produ-
ziert die passenden Filter, die solche
Störungen absorbieren. 

Experte Keddig macht das am
Beispiel eines Bauernhofs deutlich.
Seine Ingenieure sollten die Fotovol-
taikanlage nachmessen, weil sie im-
mer wieder ausfiel und andere elektri-
sche Geräte auf dem Hof verrückt-
spielten. So wurden ständig die Daten
auf den Chips gelöscht, die alle Milch-
kühe in den Ohren tragen. Die Folge:
Keiner kannte sich mehr aus mit den
gespeicherten Melkzeiten, die An-
lage, die auf das Chipsignal Kraftfut-
ter freigab, blieb dicht, Kühe und
Bauer verloren die Orientierung. Des
Rätsels Lösung: Bei der alternativen
Anlage zur Stromerzeugung fehlte
ein wichtiges Bauteil: der EMV-
Netzfilter. 

Der erste Kunde, der Netzfilter
brauchte, war in den 80er-Jahren der
Aufzugbauer Otis. Als das Unterneh-
men elektronische Steuerungen in die
Aufzüge einbaute, beschwerten sich
viele Hausbewohner über Empfangs-
störungen beim Fernsehen und Radio
hören. Im Prinzip werden Netzfilter
immer dort eingesetzt, wo elektrische
und elektronische Geräte in unmittel-
barer Nähe zueinander aufgestellt
sind: das reicht von der Automobil-,
Informations- und Kommunikations-
technik bis zur Haushalts- und Gebäu-
detechnik. Maßnahmen für eine elek-
tromagnetische Verträglichkeit eines
Produkts sind aber nicht nur aus Funk-
tionsgründen zwingend notwendig –
auch das EMV-Gesetz und diverse
Vorschriften sind von den Herstellern
elektrischer Geräte einzuhalten.

Passgenaue Filtertechnik
Heute zählt Fuss-EMV Anlagen so un-
terschiedlicher Hersteller wie ABB,
Siemens, Mitsubishi und Omron, aber
auch Maschinenbaufirmen und natür-
lich die Hersteller von Komponenten
für Windkraft- und Solaranlagen zu
seinen Kunden. „Wir bauen die Filter-
technik nach umfangreichen Messun-

gen für 95 Prozent unserer Kunden so
ein, dass sie genau passt“, erklärt Ked-
dig. Nur zehn Firmen in Europa bieten
etwas Ähnliches an, wobei der Markt-
führer – die schweizer Schaffner-
Gruppe – mit 70 Mio. Euro zehnmal
mehr Umsatz macht als die Berliner
Firma. „Dafür beneiden die uns um
unsere kundenspezifische Abteilung“,
sagt Keddig. 

Einer seiner Kunden sitzt in Berlin-
Adlershof, direkt um die Ecke: Die
Firma AST Leistungselektronik – das
Kürzel steht für angewandte System-
technik – stellt Hightech-Geräte für
elektronische Antriebe und Stromver-
sorgung her. AST bezieht von Fuss
Netzfilter und beliefert unter anderem
die Deutsche Bahn, die Berliner
U-Bahn, aber auch die Betreiber von
Windkraftanlagen. Dabei geht es um
einen eventuellen Spannungsausfall
im Netz. Denn auch dann muss Strom
zur Verfügung stehen, sonst könnte
ein Windrad umgeblasen werden. 

Spezielle Batterien von AST sor-
gen dafür, dass auch im Notfall Strom
zur Verfügung steht. Diese steuern
den sogenannten Pitchantrieb, einer
der wichtigsten Bauteile einer Wind-
kraftanlage. Er verstellt die Rotorblät-
ter so, dass sie jederzeit in der rich-
tigen aerodynamischen Stellung ste-
hen, um den Wind voll auszunutzen.
Das erhöht einerseits die Leistung
und reduziert andererseits die mecha-
nischen Lasten auf der Anlage. „Der
Pitchantrieb muss bei starkem Wind
sofort die Rotorblätter aus dem Wind
drehen“, sagt Jürgen Tietze, Vertriebs-
leiter bei AST. Wäre dann kein Strom
da, würde das Windrad abknicken.
AST steht beispielhaft für andere Ber-
liner Firmen, deren Produkte kaum
jemand im Blick hat, ohne die sich
aber ein Windrad überhaupt nicht
betreiben lässt. 

Eine andere Sorte von Batterien
produziert BAE, ein mittelständisches
Unternehmen in Berlin-Oberschöne-
weide. Das Kerngeschäft der Firma
liegt in der unterbrechungsfreien
Stromversorgung, zum Beispiel für
Umspannwerke, Telekommunikati-
onseinrichtungen oder Kranken-
häuser „Wir stellen den Strom zur Ver-
fügung, der gebraucht wird, bis der
Dieselmotor zur Notstromversorgung
auf Touren ist“, erklärt Projektleiter
Peter Zühlsdorf. Seine Firma ist aber
auch auf dem Gebiet der alternativen
Energiegewinnung tätig. „Unsere
Blei-Säure-Batterien kommen immer
dann zum Einsatz, wenn Fotovol-
taikanlagen einzeln stehen“, sagt
Zühlsdorf. 

Diese besonders robusten Batte-
rien können täglich entladen und
wieder aufgeladen werden, halten
Temperaturschwankungen aus und
sind leicht anzuschließen. „Unsere
herkömmlichen Batterien kommen
gerade in Afrika oder Südamerika
zum Einsatz, wo Fotovoltaikanlagen
keine Netzanbindung haben.“ 

Aber auch ganz in der Nähe, an der
Technischen Universität Cottbus,
steht ein Solarenergieversuchsfeld,
das BAE technisch ausgerüstet hat.
„Dort haben wir zwölf Batteriebänke
zusammengeschaltet, das sind
288 Batteriezellen“, erklärt Zühlsdorf.

Sie speichern tagsüber den Strom aus
einer Fotovoltaikanlage mit einer
Leistung von 500 Kilowatt und geben
ihn nachts an 15 Elektroautos gleich-
zeitig wieder ab. 

Wasserstoff als Speicher
Eine ganz neue Speichertechnik er-
probt die Firma Enertrag in der
uckermärkischen Stadt Prenzlau.
Deren Angaben zufolge ging dort im
Oktober das weltweit erste Hybrid-
kraftwerk in Betrieb, das Wasserstoff
als Speichermedium benutzt. Ener-
trag setzt den überschüssigen Strom,
der in den Zeiten entsteht, wo er
nicht gebraucht wird, zur Wasser-
elektrolyse ein. Darunter versteht
man die Zerlegung von Wasser in
Wasserstoff und Sauerstoff mithilfe
von elektrischem Strom. Dieser
Wasserstoff wird als Gas gespeichert
und kann in Zeiten niedriger
Stromgewinnung mit Biogas ver-
mischt ein Blockheizkraftwerk be-
treiben, das wiederum Wärme und
Strom abgibt.

Mit drei angeschlossenen Wind-
rädern von je zwei Megawatt Leis-
tung ist das ein eher kleines Kraft-
werk. Der nächste Schritt müssten
größere Demonstrationsanlagen sein,
die den produzierten Wasserstoff ins
Erdgasnetz einspeisen könnten, sagt
Lutz Wiese, Sprecher des Energiekon-
zerns Vattenfall, der an der Anlage
beteiligt ist, wie auch die Deutsche
Bahn und der Mineralölkonzern Total.
Wegen der hohen Energieverluste von
bis zu 60 Prozent sei das Wasserstoff-
verfahren noch keine wirklich schöne
Lösung, sagt Dirk Uwe Sauer von der
Rheinisch-Westfälischen Techni-
schen Hochschule Aachen. „Aber es
gibt bei Langzeitspeichern nicht viele
Alternativen.“ 

Einfach die Sonne anzapfen oder
den Wind wehen zu lassen, reicht also
nicht. Von der Entstörtechnik bis zu
Fragen der Energiespeicherung – es
sind eine ganze Menge Herausforde-
rungen zu bewältigen, bis sauberer
Strom aus erneuerbaren Energie-
quellen im Alltag zur Verfügung steht.
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IMPRESSUM.......................................................................................................

Financial Times Deutschland

Am Baumwall 11 · 20459 Hamburg · Tel. 040/37 03-0

www.ftd.de; E-Mail: leserservice@ftd.de

Redaktion: Volker Bormann (verantw.), Helmut Broeg, 

Barbara Domschky, Johanna Hergt

Gestaltung: Annika Häussler

Bildredaktion: Christian Kollrich, Sabine Bielmeier

Infografik: Jens Storkan

Bildbearbeitung: EBV der G+J Wirtschaftsmedien

Chefin vom Dienst: Dr. Hiltrud Bontrup

Korrektorat: Kirstin Oehme-Mattheis

Verlag: G+J Wirtschaftsmedien AG & Co. KG 

Verlagsgeschäftsführerin: Ingrid M. Haas

Postanschrift: Brieffach 02, 20444 Hamburg

Verlagsleiter: Jan Honsel, Albrecht von Arnswaldt

Gesamtanzeigenleiterin: Helma Spieker

Anzeigenleiter: Jens Kauerauf (FTD, htsi, enable),

Martina Hoss (Capital, impulse, BÖRSE ONLINE),

E-Mail: sonderthemen@ftd.de

Syndication: Picture Press Bild- und Textagentur GmbH, 

Koordination: Petra Martens, Anfragen: Isabella Kamauf, 

Tel. 040/37 03-2590, E-Mail: kamauf.isabella@picturepress.de

„Financial Times“, „Financial Times Deutschland“ and „FTD“ are

registered trade marks of The Financial Times Limited and used

under licence.

Druck: Presse-Druck- und Verlags-GmbH, 86167 Augsburg; 

BZV Berliner Zeitungsdruck GmbH, 10365 Berlin; Druck- 

und Verlagszentrum GmbH & Co. KG, 58099 Hagen; Mann-

heimer Morgen Großdruckerei und Verlag GmbH, 

68167 Mannheim


	Beilage 1
	Beilage 2
	Beilage 3
	Beilage 4
	Beilage 5
	Beilage 6

