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Hier finden Sie eine Auswahl von Innovations impulsen aus dem 
Bereich der Begleitausstellung “Energie-Impulse“, die aus 
bekannten Gründen in diesem Jahr ebenfalls digital durchgeführt 
wird.

Bei diesem Katalog in Form eines Journals wie auch beim digi-
talen Sommer der Energiewende soll und kann die Kommunika-
tion keine Einbahnstraße sein. Deshalb nehmen Sie bei Interesse 
Kontakt mit den Autoren der Beiträge auf, diskutieren Sie deren 
Ansätze und prüfen Sie, was hiervon auch in Ihrem beruflichen 
Alltag umgesetzt werden könnte. 

Denn: 
Wir sind die wohl größte Community von Fachleuten der Ener-
giewende und des Klimaschutzes in Deutschland! Wir haben 
zwar sicherlich nicht in allen Fragen die gleiche Meinung – aber 
doch ein Ziel! Für den produktiven Austausch haben wir übrigens 
noch eine ganze Menge weiterer Ideen in der „Pipeline“ – weit 
über den digitalen Sommer hinaus.

Ihr

Liebe Energietage-Community,

schön, dass Sie sich für den digitalen Ausstel-
lungskatalog der ENERGIETAGE 2020 interes-
sieren, den wir im Rahmen des Digitalen Som-
mers der Energiewende aufgelegt haben. 

Trotz Corona, trotz Rezession und Abstands-
regeln: Die Energiewende geht weiter!  Und hier-
für brauchen wir auch weiterhin Innovationen auf 
allen Ebenen – sei es im Bereich von Wissen-
schaft und Forschung oder in der praktischen 
Anwendung von Technik und Dienstleistungen.

Die Themenfelder, in den Innovationen im 
Rahmen der Energiewende gebraucht werden, 
sind klar umrissen:

• politische Steuerung 

• Nutzung erneuerbarer Energien

• Sektorenkopplung

• Speicherung

• Energieeffizienztechniken 

• Kommunikation.

... und ganz klar, die Themenfelder sind keines-
wegs  sauber voneinander abgrenzbar.

» Wir sind die größte Community von 
Fachleuten der Energiewende und 
des Klimaschutzes in Deutschland! «
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VIER JAHRE WISSENSCHAFTLICHE 
BEGLEITFORSCHUNG 

tiert. Dieses steht ab Juli 2020 auf der Seite  
www.energiewendebauen.de zum Download 
zur Verfügung.

Ein Blick auf die aktuellen Zahlen zeigt, dass 
wir insgesamt mit der Energiewende im Bereich 
Gebäude und Quartiere noch am Anfang stehen. 
Die Sanierung des Bestands und die technische 
und regulatorische Ermöglichung von Quar-
tiersprojekten sind die großen Bausteine für die 
nächsten Jahre. Nur in Verbindung mit einer in-
novativen Bautechnik und Sektorenkopplung 
unter Einbindung der Mobilität können wir die 
Ziele für den Klimaschutz in den kommenden 
Jahrzehnten erreichen.

Die Wissenschaftliche Begleitforschung Energiewendebauen 
(BF) wurde mit der Aufgabe ins Leben gerufen, Ergebnisse 
und offene Frage stellungen aus laufenden und kürzlich abge
schlossenen Projekten zu extrahieren, Vorhaben zu sortieren 
und systematisch auszuwerten. Ergänzend wurde die Wissens-
verbreitung unterstützt und der wichtige Austausch zwischen 
Projektteilnehmenden und Vertretern aus den unterschiedli-
chen Bereichen der Baupraxis intensiviert. Hierbei soll durch 
Informationsaustausch und Veranstaltungen den Projektneh-
menden die Möglichkeit gegeben werden, von anderen Projek-
ten zu lernen und bewährte Ansätze zu übernehmen. 

Die BF konnte während der letzten Jahre vier me thodische Ansä-
tze für die Erfüllung ihrer Aufgaben nutzen: Querauswertungen, 
„Tiefenbohrungen“, Leitfäden, Erstellung neuer Datenbanken 
und Durchführung unterschiedlicher Veranstaltungsformate. Die 
Querauswertung unterschiedlicher Projekte zeigt sowohl die Kon-
vergenz von Ergebnissen, als auch wiederkehrende Hemmnisse 
auf, die in vielen Projekten überwunden werden müssen. Mit einer 
„Tiefenbohrung“ wird ein bestimmtes Konzept oder eine bestim-
mte Technik über mehrere Projekte hinweg analysiert. 

Das Thema der Daten und Datenbanken hat einen besonderen 
Stellenwert eingenommen. Alle BMWi-Projekte des Forschungs-
bereichs sind auf der durch die BF entwickelten digi talen Projekt-
landkarte geografisch verortet und können mit unterschiedlichen 
Filtern ausgewertet und visualisiert werden. Die Datenbasis für 
die Projektlandkarte speist sich aus den öffentlich zugänglichen 
Informationen der Projekte sowie Kern elementen aus den neuen, 
elektronischen Fragebögen. 

Die zweite Aufgabenstellung aus dem Bereich der Datenbereit-
stellung war die Konzeption ei ner neuen Messdatenbank, in der 
die Daten der Monitoringprojekte gespeichert werden können. 
Diese Daten sollen langfristig allen Forschenden für weitere Un-
tersuchungen zugänglich gemacht werden. 

Der vierte methodische Baustein sind die verschiedenen Verans-
taltungsformate. Im Rahmen kleiner Think Tanks wurde detailliert 
mit Experten über aktuelle Themen der Energiewende diskutiert, 
in größeren Experten-Workshops wurden Meinungen und The-
sen unterschied licher Akteursgruppen zusammengefasst. Des 
Weiteren stand der Informationsaustausch und Wissenstrans-
fer bei Projektleitertreffen, den beiden ENERGIE WENDEBAUEN 
Kongressen sowie dem Monitoring-Forum im Vordergrund.

Bei all diesen Tätigkeiten haben wir viele gute Projekte mit ein-
drucksvollen Lösungen für mehr Energieeffizienz im Gebäude- 
und Quar tierkontext kennengelernt, begleitet und unterstützt. 
Einige Projektbeispiele sowie ausgewählte Erkenntnisse der BF 
werden im Buch „ENERGIE WENDEBAUEN – Forschungserken-
ntnisse von der Komponente bis zum Quartier“ präsen-

Prof. Dr.-Ing. Dirk Müller 
Wissenschaftliche Begleitforschung  
ENERGIEWENDEBAUEN
begleitforschung@eonerc.rwth-aachen.de

Grafik: Wissenschaftliche Begleitforschung  

ENERGIE WENDEBAUEN
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In der Gewobag-Siedlung am Bottroper Weg in 
Berlin-Tegel ergänzt seit letztem Jahr ein neu-
artiger Hochtemperaturspeicher die Strom- 
und Wärmeversorgung. Er ermöglicht die 
Nutzung von Spitzen aus erneuerbaren Ener-
gien aus der Region. 

Durch die Ergänzung des Stahlspeichers ist es 
möglich Erzeugungsspitzen im Stromnetz von 
Wind- und Sonnenenergie aufzufangen und in 
Form von Hochtemperaturwärme zu speichern. 
Die Energie wird bis zu 48 Stunden gespeichert 
und bedarfsgerecht bereitgestellt.  Christian 
Feuerherd, Geschäftsführer der  Vattenfall 
 Energy  Solutions GmbH, erklärt, warum die 
Ergänzung um einen Stahlspeicher so ein wich-
tiger und zukunftsorientierter Schritt ist: „Derzeit 
können bei guten Sonnen- und Windverhält-
nissen die Stromnetze die erzeugten Strom-
mengen aus erneuerbaren Energien nicht mehr 
aufnehmen. Um zu vermeiden, dass erneuer-
bare Energie zu Spitzenzeiten abgeregelt wird, 
brauchen wir Speicher. Der Hochtemperatur-
speicher ist so konzipiert, dass er große Leis-
tungen schnell aufnehmen kann. Das passt zu 
Stromspitzen aus Wind- und Sonnenenergie, 
die punktuell und mit hoher Leistung auftreten.“

GROSSE ENERGIEMENGEN AUF  
KLEINSTEM RAUM

Der aus Stahl bestehende 2,4-Megawattstun-
den-Speicherblock wurde innerhalb eines Jahres 
in dem bestehenden Heizhaus errichtet und in 
die Versorgungslösung der Vattenfall Energy 
Solutions GmbH für das Quartier integriert. Stahl 
eignet sich besonders gut für Hochtemperatur-
speicher, weil er sich aufgrund seiner Wärme-
leiteigenschaften leicht auf Temperaturen bis zu 
650 Grad Celsius erhitzen lässt und auch große 
Energiemengen auf kleinem Raum speichern 
kann. Das Speichersystem ist in die beste-
hende Strom- und Wärmeversorgungs anlage 
eingebunden und ergänzt somit das Blockheiz-
kraftwerk und den Kessel. Mit dieser Anlagen-
kombination wird das Quartier günstig, umwelt-
schonend und zuverlässig versorgt.

AUSGEZEICHNETES TEAMWORK

Jeder der drei Partner des Gemeinschaftspro-
jekts bringt sich auf eigene Art ein: Die Gewobag 

EIN SPEICHER  
AUS STAHL

stellt das Heizhaus zur Verfügung, Lumenion installiert den Hoch-
temperaturspeicher und  Vattenfall betreibt das Gesamtsystem 
und beliefert die Bewohner zuverlässig mit Wärme- und Strom. 
Christian Feuerherd erläutert, warum solche Partnerschaften 
zur Energiewende bei tragen: „Das Beispiel macht deutlich, wie 
wichtig es ist, sich für Partnerschaften zu öffnen und sie aktiv zu 
suchen. Ansonsten kommt man schnell an das Ende seiner ei-
genen Fähigkeiten. Dann wird die Energiewende nur schwerlich 
gelingen.“ Bei den BBU-ZukunftsAwards 2020 wurde das Projekt 
mit dem 1. Preis ausgezeichnet.

EINE IDEE MIT ZUKUNFT

Vattenfall testet gegenwärtig an verschiedenen Standorten in 
Berlin unterschiedliche Spei chertechnologien für Wärme. Alle 
Systeme sollen dazu dienen, Spitzen aus regenerativen Quel-
len zu speichern und als Wärme wie der nutzbar zu machen. Die 
Rückverstromung wird ebenfalls betrachtet, allerdings erläutert 
 Christian Feuerherd, warum dies aktuell noch nicht wirtschaft-
lich ist: „Erneuerbare Energien sollten im Strom- und Wärmesek-
tor gleichermaßen genutzt werden können. Dazu müssten die 
beiden Sektoren aber regulatorisch auch gleich behandelt 
werden. Auf Strom entfallen deutlich mehr Steuern und Abga-
ben. Wenn ein Speicher überschüssigen Strom aus dem Netz 
bezieht und dieses entlastet, darf er nicht wie ein Verbraucher 
behandelt werden. Das macht die Rückverstromung derzeit un-
wirtschaftlich.“ Ziel der Erprobung von unterschiedlichen Syste-
men ist es, zukünftig für jeden spezifischen Anwen dungsfall das 
beste System einsetzen zu können. Damit leistet Vattenfall ein-
en Beitrag auf dem Weg zur Energieversorgung frei von fossilen 
Brennstoffen innerhalb einer Generation. 

Spitzen aus erneuerbarer Energie werden in Form von Wärme gespeichert. 

Foto: Markus Altmann, Vattenfall.

Caroline Vogel 
Vattenfall Wärme Berlin AG 
caroline.vogel@vattenfall.de 
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MIT BLAUER  
UND GRÜNER  

ENERGIE IN EINE  
NACHHALTIGE  

ZUKUNFT

Dass die KraftWärmeKopplung (KWK) im urbanen Raum 
ein enormes Potential zur Reduzierung des gebäudeseitigen 
Schadstoffausstosses hat, steht außer Frage. Das neue Label 
des Bundesverbandes KWK, die „Blaue Energie“, macht die 
besondere Effizienz der KWK zukünftig deutlicher sichtbar. 
Auch der Berliner Energieversorger BTB setzt seit vielen Jahren 
– sowohl bei der Fernwärmeversorgung als auch bei der Ver-
sorgung seiner rund 130 dezentralen Objekte und Quartiere 
– konsequent auf diese hocheffiziente Technologie. Sie gehört 
gewissermaßen zur BTB wie die Currywurst zu Berlin.

Da die BTB ihr Fernwärmeverbundnetz im Berliner Südosten 
ohnehin massiv erweitern wird, kam der Zuschlag durch die 
Bundesnetzagentur im Rahmen einer Ausschreibung für innova-
tive KWK-Systeme 2019 gerade recht. Das heute rund 140 km 
lange Netz soll bis 2025 um über 15 km ausgebaut und die Erze-
ugungskapazitäten um etwa 70 MW erhöht werden.

Der erneuerbare Brennstoffanteil von mehr als 60% und die hohe 
Effizienz der gleichzeitigen Erzeugung von Wärme und Strom 
mit einer Quote von über 90% machen das Fernwärmeverbund-
netz von BTB und innogy schon heute zu einem  Reallabor der 
Nachhaltigkeit. Belegt wird dies durch den äußerst attraktiven 
Primärenergiefaktor der Fernwärme von 0,25. Die Anlagener-
weiterungen mit den in der Ausschreibung verlangten Merk-
malen – also Systeme, die KWK-Anlagen mit hohen Anteilen 
erneuerbarer Wärmeversorgung verbinden –werden die Attrak-
tivität der BTB-Fernwärme auch bei anhaltendem Kundenwach-
stum sichern. 

Die zum Konzept des innovativen KWK-Systems gehörende 
Flusswasser-Wärmepumpe am Heizkraftwerk Schöneweide wird 
mit einer thermischen Leistung von über 3 MW die leistungsstärk-
ste Anlage dieser Art in Berlin sein. Sie steht symbolisch für den 
bevorstehenden Umbau des Spreestandorts – etwa 10% der ge-
samten Energieerzeugung erfolgt hier  momentan noch mit Kohle 
– zu einem nachhaltigen Kraftwerk. 

Im Heizkraftwerk Adlershof wird die Leistung der bestehenden 
KWK-Anlagen durch eine neue, hocheffiziente Gas-KWK-Anlage 

auf aktuellstem technischen Stand verdoppelt. 
Der dritte Teil des Konzeptes ist die Einbindung 
der Power-to-Heat-Anlage im Heizkraftwerk 
Adlershof, die für eine Wärmeumwandlung aus 
Strom – und damit eine hohe und schnelle Leis-
tungsflexibilität – sorgen wird.

Mit der Umsetzung des innovativen KWK-Sys-
tems kombiniert die BTB die blaue Energie der 
hocheffizienten und äußerst flexiblen Kraft-
Wärme-Kopplung mit der grünen Umwelt-
energie aus der Spree. So wird Berlin zukün-
ftig um einen jährlichen CO2-Ausstoß von rund 
8.500 t entlastet.

Andreas Jessel 
BTB GmbH 
andreas.jessel@btb-berlin.de

Baustein des iKWK-Konzepts: Power-to-Heat-Anlage im Heizkraftwerk 

 Adlershof. Foto: Anke Peters, BTB GmbH.
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MARKTEINSTIEG, ABER WIE?
Anreize und Perspektiven für Technologien zur Verbrennung von  
Reststoffen aus Biomasse in einem Statementpapier veröffentlicht.

Das BMWi-Forschungsnetzwerk Bioenergie 
zeigt Hemmnisse und Lösungsansätze für den 
verbesserten Markteinstieg von vielversprech-
enden Forschungsvorhaben im Bereich Ver-
brennung von biogenen Reststoffen in auto
matisch beschickten Kleinfeuerungsanlagen in 
einem Statementpapier auf.

Warum haben es neue Technologien im Bereich 
der Kleinfeuerungsanlagen, die biogene Rest-
stoffe verbrennen, trotz Emissionsminderun-
gen und Effizienzsteigerungen so schwer, den 
Markteinstieg zu schaffen? Dies war die über-
geordnete Frage, die die Beteiligten aus der For-
schung und Praxis im Forschungsnetzwerk Bio-
energie des Bundesministeriums für Wirtschaft 
und Energie (BMWi) umtrieb. Als Ergebnis eines 
mehrjährigen Diskussionsprozesses haben die 
Fachleute nun ein Statementpapier veröffent-
licht, welches die vielfältigen Hemmnisse auf 
den Tisch bringt und Lösungsansätze anbietet.

Biogene Reststoffe bieten auch langfristig 
eine nachhaltige Option zur Minderung der 
Treibhausgasemissionen in der Energiebereit-
stellung und damit zur Einhaltung der Klima-
schutzziele. Reststoffe, wie Waldrestholz und 
Altholz werden auch in 
automatisch beschick-
ten Kleinfeuerungs-
anlagen insbesondere 
unter 1 MW Feuer-
wärmeleistung eing-
esetzt. Dies sind zum 
Beispiel Heizkessel, 
die ganze Wohnungen 
bzw. Gebäude behei-
zen. Bei der Verbren-
nung entstehen jedoch 
zumeist höhere Luft-
schadstoffemissionen, 
wie beispielsweise 
Feinstaub, Kohlenmon-
oxid und Stickoxide als 
bei vergleich baren An-
lagen, die Wärme und 
Strom auf Basis von 
naturbelassenem Holz, 
insbesondere Holzpel-
lets, Heizöl oder Erdgas 
erzeugen.

Um diesen, häufig auch öffentlich ausgetragenen Konflikt zu 
lösen, ist es von besonderer Bedeutung, die Luftschadstoff-
emissionen von Kleinfeuerungsanlagen für biogene Reststoffe 
zu mindern. Daher wurden in den letzten Jahren erhebliche Be-
mühungen von Fördermittelgebern, Wissenschaft, Kessel- und 
Ofenherstellern sowie Herstellern von Partikelabscheidern und 
anderen Markt akteuren unternommen, um Produkte und Ver-
fahren zur Minderung der Emissionen zu ent wickeln und zur 
Marktreife zu bringen.

„Die Nutzung biogener Reststoffe als Ressource im Wärme-
bereich liegt fast vollständig brach. Die Hemmnisse sind sehr 
komplex und die Debatte wird zumeist sehr emotional mit vielen 
Vorurteilen geführt. Das Statementpapier soll die Akteure un-
terstützen, eine sachliche Auseinandersetzung mit dem Thema 
zu führen.“, so Dr.-Ing. Volker Lenz, Moderator der Arbeitsgruppe 
Wärmemarkt im Forschungsnetzwerk Bioenergie.

1

12/2019

ANREIZE 
UND 
PERSPEKTIVEN

In der öffentlichen Diskussion wird der 
konkrete Nutzen einer Emissionsreduzierung 
durch den Einzelnen nicht deutlich.

Die Grenzwertsetzung ist nicht in der Lage, 
angemessen auf neue Erkenntnisse in der 
Forschung bzw. auf neue technische 
Entwicklungen zu reagieren.

Ohne klare politische Aussagen zur mittel-
fristigen Entwicklung der Rahmenbedingungen 
ist das Risiko für die Unternehmen zu hoch.

1
1.1 

1.2 

1.3 

LÖSUNGSVORSCHLÄGE

LÖSUNGSVORSCHLÄGE

LÖSUNGSVORSCHLÄGE

HEMMNIS

HEMMNIS

HEMMNIS

• Emissionsminderungstechnologien im gro-
ßen Maßstab bewerben (Behörden, Verbände, 
Industrie, Kampagnen etc.) und die positiven 
Effekte hervorgeheben 

• Lokale Verpflichtungen zum Klimaschutz 
mit lokalen Vorgaben zur Luftreinhaltung ver-
knüpfen 

• Verstärkte Öffentlichkeitsarbeit um den 
Einsatz von emissionsarmen Feuerungen für 
biogene Reststoffe fördern, u. a. über Land-
wirtschafts-/Energieberater und Bauämter der 
Kommunen

• Forschungsvorhaben fördern, welche sich 
mit der Festlegung geeigneter Parameter für 
Grenzwerte beschäftigen unter Beachtung der 
Staubzusammensetzung und der Größen- bzw. 
der Oberflächenklassierung der Partikel

• Ausdifferenzierung von Messgrößen und 
Grenzwerten untersuchen und vielverspre-
chende Ansätze umsetzen

• Messvorschriften so anpassen, dass Parti-
kelfilter einfacher einsetzbar sind

• Grenzwerte praxisgerecht festlegen, inkl. der 
zugehörigen Messvorschriften

• Immissionsgrenzen und entsprechend nach 
räumlicher Vorbelastung Emissionsgrenzwerte 
festlegen

• Bei erheblichen Diskrepanzen zwischen not-
wendigen Grenzwerten und dem Stand der 
Technik, mittel- bis langfristige Minderungs-
fahrpläne definieren (errichtete Anlagen stets 
Bestandsschutz für 15 Jahre) 

• GebäudeEnergieGesetz (Vereinigung von 
EnEV und EEWärmeG, GEG) voranbringen, 
dass der Einsatz von biogenen Reststoffen be-
fördert oder zumindest nicht behindert wird

• Dioxin- und Furanmessungen bei Brenn-
stoffen der Klasse 8 und 13 der 1. BImSchV 
für Betreiber und Hersteller erleichtern, um die 
Kosten zu senken

• Zeitnah Untersuchungen durchführen, um 
auf dieser Basis auf die in der 1.BImSchV ge-
forderten Dioxin- und Furanmessungen im 

• Grundsätzliches Überdenken der Herange-
hensweise in Bezug auf Emissionsgrenzwerte. 
Es gilt ausgehend vom Vorsorge-Prinzip (z.B. 
WHO-Empfehlungen) eine Mindestluftqualität 
anzustreben

• Externen Effekte mit Hilfe finanzieller Reize 
(Abgabe auf CO, Staub, NOx oder Förderung) 
internalisieren

• Ordnungspolitische Maßnahmen: Grenz-
werte für Emissionen und Immissionen weiter 
verschärfen, beispielsweise immissionsabhän-
gige Betriebsverbote für nicht schadstoffarme 
Feuerungen

• Mit der Erarbeitung neuer Grenzwerte gleich-
zeitig entsprechende Messgeräte oder die da-
für notwendige Technik entwickeln

• Technologieoffenheit auch aus wirtschaft-
lichen Aspekten heraus unbedingt notwendig

• Normungsarbeiten zugunsten einer breiten 
und europaweiten Akzeptanz unterstützen 
ohne den nationalen Vorbildcharakter aus den 
Augen zu verlieren

• Funktionierende Marktüberwachung in allen 
Bereichen etablieren (Messgeräte, Feuerun-
gen, Abscheider etc.)

Rahmen der Zulassungsprüfung und der Be-
triebsgenehmigung verzichten zu können 
(derzeitiger Kenntnisstand erster Voruntersu-
chungen: beim Einsatz bestimmter Abscheider, 
im Speziellen Gewebefilter mit Precoating und 
der damit verbundenen Reduktion der Staub-
emissionen unter ein gewisses Niveau <5 mg/
m³ kann von der Einhaltung der Dioxin- und Fu-
rangrenzwerte ausgegangen werden)

• Derzeit starker Fokus auf NOx-Minderung 
im Vergleich zur Feinstaubdiskussion in der 
Öffentlichkeit und auch in Ämtern bzw. Minis-
terien: Bei FuE-Vorhaben zu Biomassefeuerun-
gen und sämtlichen Branchenveranstaltungen 
wird die NOx-Minderung bisher kaum behan-
delt, obwohl ein wirtschaftlich nicht übertrag-
barer Stand der Technik von Großkraftwerken 
in den Verordnungen zu Grunde gelegt wird 
(44. BImSchV). Vorbereitende Untersuchungen 
und Entwicklungen sind angeraten.

Ohne einen monetären zusätzlichen 
Betreibernutzen gegenüber 
herkömmlichen Technologien 
haben Neuentwicklungen
große Probleme sich am Markt 
durchzusetzen.

1.4 

LÖSUNGSVORSCHLÄGE

HEMMNIS

• Verbesserte Förderung von Maßnahmen 
zur Emissionsminderung vorbereiten und ein-
führen

• Einsatz von Abgasnachbehandlungstechni-
ken sollte zu vereinfachten Vorgaben für An-
lagenbetreiber führen (weniger Messungen 
durch Schornsteinfeger z. B. alle 4 Jahre; bei 
einem zertifizierten Abscheidegrad von >50 %,  
Staubmessung nur alle 6 Jahre, dazwischen 
alle 2 Jahre CO-Messungen) 

• CO2-Bepreisung auch im Wärmemarkt ein-
führen (Bewertungsverfahren, Berechnung 
und Abwicklung z. B. vergleichbar zur MwSt. – 
wobei nachhaltig gewonnene biogenen Brenn-
stoffe eine CO2-Gutschrift in Höhe des einge-
bundenen atmosphärischen CO2 enthalten)

• Einpreisen der Umweltkosten der einzelnen 
Emissionen (CO, NOx, Staub usw.) und Redu-
zierung der Steuer durch sekundäre Emissi-
onsminderungsmaßnahmen und verbesserte 
Anlagentechnik

• Alle direkten und indirekten Subventionen 
für fossil betriebene Feuerungsanlagen, sowie 
für fossile Ressourcen sofort eingestellen (z. B. 
BAFA-Förderung für Öl-Brennwertfeuerungen)

• Fossile Heizungsanlagen sanktionieren/ver-
bieten (Beispiel Dänemark)

HANDOUT: Resümee zum Statementpapier

VERBESSERTER MARKTEINSTIEG von Technologien im Bereich  
VERBRENNUNG von BIOGENEN RESTSTOFFEN in automatisch  
beschickten KLEINFEUERUNGSANLAGEN
BMWi-Forschungsnetzwerk Bioenergie

Diana Pfeiffer 
DBFZ Deutsches Biomasseforschungs-
zentrum gemeinnützige GmbH 
diana.pfeiffer@dbfz.de

Download des Statementspapiers: www.energetische-biomassenutzung.de/
arbeitsgruppen-methoden/arbeitsgruppe- normierung-standardisierung
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Wie können wir dem Ziel einer weitgehend klimagasneutralen und kreislauforientierten Wirtschaft näherkommen? Welche Prioritäten und Trans-
formationsziele sind zu setzen? Die DBFZ Jahrestagung 2020 stellt Wissenschaftlern und Praktikern mögliche Wege der stofflich-energetischen 
Nutzung von Biomasse, sowie deren Verläufe und Erfordernisse vor. Bringen Sie Ihre Expertise ein und diskutieren Sie mit! 

DBFZ Deutsches Biomasseforschungszentrum 
gemeinnützige GmbH
Torgauer Straße 116, 04347 Leipzig
Info@dbfz.de, www.dbfz.de 

Mit Stützpunkten  

in ganz Deutschland.

Auch in Berlin!

 Baureihe Mephisto

 Leistungsbereich von 8 – 50 kW

 Anschlussfertige Kompaktmodule

 Brennwerttechnik serienmäßig

 Keine Gehäusebelüftung erforderlich

 Niedrige Schallemissionen

 Bundesweites Servicenetz

Zuverlässig. Effizient. Nachhaltig.

Blockheizkraftwerke.

Zu jedem Blockheizkraftwerk gehören um
fassende  Serviceleistungen,  welche mit 
der planerischen Beratung im  Vorfeld be
ginnen, die  Abwicklung der Formalitäten, 
 Lieferung, Einbringung und Inbetriebnah
me der BHKW einschließen und die spätere 
Betreuung im Rahmen von Voll wartungs
ver trägen sicher stellen – Leistung en, auf 
die wir seit über 20 Jahren  spezialisiert 
sind.

kraftwerk  
KraftWärmeKopplung GmbH
Zur Bettfedernfabrik 1
30451 Hannover

Telefon: 0511.262 9970
EMail: mail@kwk.info
www.kwk.info

www.kwk.info
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CO2-NEUTRALE QUARTIERSVERSORGUNG  
IM FORSCHUNGSPROJEKT WINDNODE

auf andere Projekte und Anwendungsfelder hat bereits begon-
nen. Wir gehen davon aus, dass die Strommarktpreise und auch 
die Preisvolati lität aufgrund von mehr erneuerbaren Energien im 
Energienetz weiter steigen werden, was zur weiteren Erhöhung 
der Wirtschaftlichkeit von flexiblen Anlagen dieser Art führen 
wird. Eine Senkung der hohen Letztverbraucherabgaben, die 
beim Strombezug zu entrichten sind, würde der Wirtschaftlich-
keit von Projekten wie der  EUREF-Energiewerkstatt by GASAG 
Solution Plus und damit auch indirekt einer CO2-Minderung wei-
teren notwendigen Vorschub geben.

Eine Energiewende ohne Wärmewende wird 
es nicht geben. Darum haben wir – die GASAG 
Gruppe – die erste kombinierte Power-to-Heat/
Power-to-Cold-Anlage (PtH-/PtC-Anlage) 
Deutschlands, welche überschüssigen Strom 
aus Wind- und Sonnenkraft in Wärme und Kälte 
wandelt, in ein bestehendes Versorgungssys-
tem integriert. Eine intelligente, CO2-neutrale, 
vollautomatische und wirtschaftliche Quar-
tiersversorgung  – das leistet die hochflexible 
EUREF-Energie werkstatt by GASAG Solution 
Plus. Die PtH-/PtC-Anlage entstand im Rahmen 
des BMWi geförderten Forschungsprojekts 
SINTEG im Verbundgroßprojekt WindNODE.

In den vergangenen Jahren ist der Ausbau der 
erneuerbaren Energien im Stromsektor rasant 
voran geschritten. Der thermische Energiebedarf 
im Gebäudesektor spielt eine entscheidende 
Rolle für Ausbau und Nutzung von erneuerbarem 
Wind- und Solarstrom im Wärmesektor. Strom 
kann in thermische Energie gewandelt werden, 
welche dann in Speichern, Netzen und auch de-
zentral in Gebäuden gespeichert werden kann. 
Auf dem EUREF-Campus in  Berlin-Schöneberg 
wird genau dieses Feld erprobt, denn dort 
kreuzt sich das Stromnetz mit unserem Nah-
wärmenetz und Nahkältenetz für das Quar tier. 
Eine Besonderheit der Anlage ist das PtH-/
PtC-Speichersystem aus zwei 22 m³ Speichern, 
die hydraulisch so konzipiert sind, dass für jeden 
Speicher einzeln festgelegt werden kann, ob er 
mit Wärme oder mit Kälte beladen werden soll. 
Durch ein effizientes Zusammenspiel verschie-
dener Energiewandler und prognosebasierter 
Fahrweisen kann die Energieversorgung sogar 
heute schon klimaneutral und zu Preisen kon-
ventioneller Energiekonzepte erfolgen.

Die Idee hinter solchen Forschungsprojekten 
ist natürlich auch die Erprobung von Produk-
ten für die Energieversorgung der Zukunft. Die 
 EUREF-Energiewerkstatt by GASAG Solution 
Plus wird nach Ablauf der Projektlaufzeit weiter 
ein besuchbarer Ort der Energiewende bleiben 
und den EUREF-Campus CO2-neutral versorgen. 
Am spannendsten waren während des Projekts 
die tiefgehenden Einsichten in die Verwendung 
von Machine Learning und die wirtschaftliche 
Fahrweise von thermischen Wandlern im Be-
reich Sektorkopplung unter volatilen Markt-
bedingungen. Die Übertragung der Erkenntnisse 

Ursula Luchner 
GASAG AG 
presse@gasag.de

Weitere Informationen und Führungs anfragen: 
www.energiewende-erleben.de

Fotos: GASAG Solution Plus.

CO2-neutrale Quartiersversorgung im Forschungsprojekt WindNODE
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Im Wohnungs-Neubauprojekt Maxi milians 
Quartier der Groth Gruppe in Berlin Charlot-
tenburg-Wilmersdorf realisiert die GASAG 
Solution Plus neben dem klimaschonen-
den Energiekonzept erstmals ein darin in-
tegriertes Mobilitätskonzept. Der in Block-
heizkraftwerken erzeugte Strom wird unter 
anderem für die neu errichteten 210 park-
platzeigenen Ladestationen für private 
 E-Autos und für das quartierseigene E-Bike- 
und E-Carsharing-Angebot genutzt.

INTEGRIERTES MOBILITÄTS- UND ENERGIEKONZEPT IM 
MAXIMILIANS QUARTIER IN BERLIN

Ein innerstädtisches Quartier mit 14.000 Ein-
wohnern wird zum Reallabor für die Wärme-
wende: Seit 2017 kooperieren der Bezirk Charlot-
tenburg-Wilmersdorf und die GASAG-Gruppe, 
um die Mierendorffinsel in ein klimaneutrales 
Stadtquartier zu verwandeln. 2020 endet die 
erste Phase des Projektes. Dabei wurden un-
ter anderem Daten zur Wärmeversorgung des 
Viertels erhoben und zusammengeführt. Sie 
sollen als Grundlage dienen, Strategien für die 
energetische Sanierung von einzelnen Bestands-
segmenten zu entwickeln. Im Vordergrund steht 
die intelligente Vernetzung der Versorgungsein-
heiten in unterschiedlich genutzten Gebäuden.

KLIMANEUTRALES QUARTIER 
MIERENDORFFINSEL

Für ein modernes Bürogebäude mitten in Berlin entwickelte die 
GASAG Solution Plus ein besonderes Versorgungskonzept für 
die Kondor Wessels Gruppe und Reggeborgh. Es besteht unter 
anderem aus einer Wärmepumpe, die an ein geothermisches 
Sondenfeld mit 32 Sonden gekoppelt ist und mit einem Block-
heizkraftwerk (BHKW) die Grundlast der Heizung abdeckt. Für 
Heizspitzen steht ein Gasbrennwertkessel bereit. Das BHKW erze-
ugt den benötigten Strom für die Wärmepumpe. Überschüssige 
Strommengen fließen in das öffentliche Netz. Bei der innovativen 
Verbindung aus BHKW und Wärmepumpe erfolgt die Stromerze-
ugung dezentral und somit günstiger. Zur Ge bäudekühlung wird 
über die Geothermieanlage hocheffizient Kälte bereitgestellt. 
Das System ermöglicht sowohl die Passiv kühlung als auch die 
Aktivkühlung.

Ein aufgestellter Varian-
tenvergleich zwischen 
einer BHKW-, Absorp-
tionskälte- und Spitzen-
lastkessel-Lösung ge-
genüber der gewählten 
Hybridlösung führte zu 
einer gut 50% gerin-
geren Emission und 
damit zu einem deut-
lich kleineren öko-
logischen Fußabdruck.

32 GEOTHERMIESONDEN AM BERLINER 
ANHALTER BAHNHOF

DREI PRAXISBEISPIELE INNOVATIVER 
VERSORGUNGSKONZEPTE DER GASAG GRUPPE

Rendering: Reggeborgh PE/IAA Architekten.

Foto: GASAG AG.

Rendering: Groth Gruppe.
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Corona macht das Heizen billig. Wer sein Haus 
jetzt nicht saniert, kommt in der unmittelbaren 
Folge der Pandemie vielleicht um hohe Heiz-
kosten herum, zahlt aber gegenüber einem 
Sanierer später ein Vielfaches an Energie-
kosten. Erstens, weil Öl- und Gaspreise dann 
aller Erfahrung nach wieder stark steigen, 
zweitens verteuern die kontinuierlich steigen-
den CO2-Abgaben die fossilen Energieträger. 
Das aber ist nicht die entscheidende Rechnung.

Immer weniger Menschen wollen zu den Ener-
gieverschwendern und Klimakillern gehören. 
Wollen wir das Klima wirklich nur dann schützen, 
wenn wir einen finanziellen Vorteil davon haben? 
Wie viel ist uns unsere Zukunft wert? 

Der Sanierung des Gebäudebestands kommt 
eine Schlüsselrolle beim Erreichen der energie- 
und klimapolitischen Ziele zu: Fast 40% unseres 
gesamten Energieverbrauchs und rund ein Drit-
tel aller CO2-Emissionen gehen auf das Konto 
unserer Gebäude. Um mindestens 80%  (!) soll 
nach den Vorstellungen der Bundesregierung 
der Primärenergieverbrauch im Gebäudesektor 
bis 2050 sinken. Wohngebäude müssen künftig 
also mit drastisch weniger Heizenergie aus-
kommen als heute. Diese Energie soll, wie auch 
bei der Mobilität und bei weiteren Sektoren, 
verstärkt aus erneuerbaren Quellen stammen. 
Vor allem Häuser, die vor der ersten Wärme-
schutzverordnung 1977 errichtet wurden, ha-
ben oft einen sehr hohen Energie verlust durch 

die Gebäudehülle. Meist ist eine nachträgliche Dämmung das 
wirklich probate Mittel, um dauerhaft Energiekosten und damit 
klimaschädliche Emissionen deutlich zu redu zieren. Alles läng-
stens bekannt. 

Der Ausbau erneuerbarer Energien, Power to  X, Kohle- und 
Atom ausstieg, Netzausbau oder die Elektromobilität bestimmen 
die öffentliche  Diskussion bei Energiewende und Klimaschutz. 
Sonne, Wind und Biomasse aber können den Gebäude-Ener-
giebedarf langfristig nur decken, wenn dieser drastisch sinkt. 
Erneuerbare Energien und die Energieeffizienz in Gebäuden ge-
hen also Hand in Hand. Im Gebäudesektor haben wir eine ganze 
Dekade verloren: Der Heizenergie bedarf unserer Wohngebäude 
überstieg 2018 um zwei Prozent den Bedarf aus dem Jahr 2010 
(Wärmemonitor 2018).

Die Energieeffizienz, noch vor Jahren zentraler Baustein der 
neuen Energiearchitektur, ist politisch und medial in den Hinter-
grund gedrängt. Warum ein Gebäude sanieren, wenn auf „grüne“ 
Fernwärme gehofft werden kann? Dieser Attentismus im Effi-
zienzbereich bringt die Gefahr mit sich, dass die Energiewende 
insge samt scheitert. Dabei sind Energieeffizienz und Klimaschutz 
wie eineiige Zwillinge, sie gehören zusammen. Die energetische 
Gebäude sanierung kann beides leisten, sofern man sie lässt. Es 
bringt wenig, auf einzelne klimaschonende Wärmetechnologien 
zu schielen, denn für ein Entweder-Oder ist es nach langer Zeit 
des Abwartens und Zauderns im Gebäudebereich fast schon zu 
spät. Eine gewerkeübergreifende, technologieoffene Wärme-
wende im Gebäudesektor muss jetzt angepackt werden. Dazu 
gehört ein lange angekündigtes Ge bäude-Energiegesetz (GEG), 
das Energieeinsparverordnung (EnEV), Energieeinspargesetz 
(EnEG) und Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) 
vereinen soll. 

Steigert auch den Wert: Haus in München vor und nach der energetischen Sanierung.

Fotos: dämmen-lohnt-sich.de.

Die Wärmewende braucht eine gute Dämmung

DIE WÄRMEWENDE BRAUCHT  
EINE GUTE DÄMMUNG
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Verlorene Dekade im Gebäudesektor zeichnet sich ab; Heizenergiebedarf in Zwei und  
Mehrfamilienhäusern übersteigt im Jahr 2018 wieder den Bedarf des Jahres 2010.
Jährlicher Heizenergiebedarf in Kilowattstunden je Quadratmeter beheizter Wohnfläche;  
klima- und witterungsbereinigt.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

110

120

130

Ulrich Krenn 
Qualitätsgedämmt e.V. 
presse@qualitaetsgedaemmt.de

Die zu Beginn dieses Jahres realisierte steuerliche Absetzbarkeit 
energetischer Sanierung sowie erhöhte Fördersätze von BAFA 
und KfW sind ein erster Schritt. Damit allein ist es nicht getan. 
Noch immer dümpelt die Sanierungsrate im Bestand bei weit un-
ter einem Prozent, und ein Aufschwung zeichnet sich nicht ab. 
Das Doppelte, besser Dreifache, ist rechnerisch nötig, um lang-
fristig die Klima- und Energievorgaben zu erfüllen. Und noch im-
mer gibt es trotz besseren Wissens massive Vorbehalte gegen 
eine bauliche Bedarfsreduzierung im Gebäudebereich, ohne die 
genannte Ziele definitiv nicht zu schaffen sind. 

Durch Dämmung sinken nicht nur die Energiekosten eines 
Gebäudes. Die Nebeneffekte: Eine moderne Ausstattung kann 
Wohlfühlfaktoren und Behaglichkeit erheblich steigern. Nicht un-
erheblich ist auch die nachhaltige Wertsteigerung, von der eine 
fachgerecht sanierte Immobilie profitiert.

Immer wieder wird die Wirtschaftlichkeit von energetischer 
 Gebäudesanierung angezweifelt. Tatsächlich: Ob sich eine Sa-
nierung, konkret eine Dämmung, rechnet, hängt vom Einzel-
fall ab. Die Höhe der Investitionskosten, die energetische Aus-
gangs-Disposition einer Immobilie und die künftige Entwicklung 
der Energiepreise (auch Strom!) beeinflussen diese Wirtschaft-
lichkeitsrechnung. Faustregel: Je schlechter der energetische 
 Urzustand, desto eher rechnet sich die Maßnahme. 

Noch sind die Gewichte in der Energiewende sehr ungl eich 
verteilt. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist weit fortge-
schritten, nun braucht es einen merklichen Aufschwung für den 
stocken den Sanierungsmarkt. Derzeit unterstützen nur rund 
zehn Prozent der abgerufenen Fördermittel (Quelle: dena) Effi-
zienzmaßnahmen im Wärmebereich. Es braucht größere Anreize 
und attraktive, unkomplizierte Förderungen vor allem für die 
Komplettsanierung, um die angestrebte Sanierungsrate auch zu 
erreichen. Kurz: Die  Energiewende muss neu justiert werden, und 
beim Gebäude muss aus der Strom- auch endlich eine Wärme-
wende werden.

Grafik: Wärmemonitor 2018.
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REGIONALE ENERGIEWENDE MIT 
WÄRME VON NEBENAN

Auf dem Weg in eine saubere und grüne Zu-
kunft nimmt die Kraft-Wärme-Kopplung – also 
die gleichzeitige Produktion von Strom und 
Wärme – für den Energiedienstleister EWE eine 
bedeutende Rolle ein. „Der Ausbau der hoch-
effizienten, CO2armen Technologie ist für uns 
ein wichtiger Baustein für eine zukunftsfähige, 
klimaschonende Versorgung von Wohnquar-
tieren mit Wärme und Strom und eine Brücken-
technologie auf dem Weg zur Energiewende“, 
erläutert Claas Marquardt, Key Account Mana-
ger Wohnungswirtschaft. Dabei spielt De-
zentralität eine immer wichtigere Rolle. 

Die klimaschonenden Technologien setzt 
EWE bereits in seinen eigenen Nah- und Fern-
wärme-Gebieten ein. „Über unsere mehr als 500 
Kilometer langen Wärmenetze versorgen wir 
unter anderem Quartiere im niedersächsischen 
Oldenburg, in Binz auf der Ostseeinsel Rügen 
oder im Brandenburgischen Eberswalde“, so 
Claas Marquardt. Seit einigen Jahren werden 
große Blockheizkraftwerke modernisiert, wie 
zuletzt in Seelow und Fürstenwalde. Im Nieder-
sächsischen Worpswede hat EWE für einen 
Projektentwickler ein neues Quartier mit maß-
geschneiderten Gesamtkonzepten gebaut, die 
den Anwohnern und Betrieben neben Strom und 
Wärme auch Highspeed-Internet über Glasfaser 
sowie Elektromobilität bieten.

MASSGESCHNEIDERTES GESAMTKONZEPT  
AUS EINER HAND

„Komfortables Wohnen und Arbeiten ist heute das A und O zum 
Wohlfühlen. Dazu gehört nicht nur, dass es Wohnungen und 
Betriebe hell und warm haben, sondern neben superschnellem 
Internet bestenfalls auch noch direkt auf Lademöglichkeiten 
für E-Autos zugreifen können“, sagt Claas Marquardt. Energie- 
und Mobilitäts lösungen kann das Unternehmen deutschland-
weit liefern, Telekommunikations lösungen im Nord westen 
der Republik. Umso schöner, wenn sie die Kun den in einem 
Gesamt konzept bekommen können. Wie beispielsweise in 
Worpswede. Eine solche maßgeschneiderte Lösung hat EWE 
VERTRIEB in Zusammenarbeit mit den EWE-Töchtern EWE NETZ,   
EWE TEL und EWE Go in den letzten Mona ten für die Bau-
trägergesellschaft TWG Triangel umgesetzt. Jetzt ist das „Quar-
tier am Wald“ mit KiTa, Friseur und Backshop sowie fünf neu 
er richteten Mehrfamilienhäusern und 23 Reihen-, Doppel- und 
Einfamilienhäusern fertig, die ersten Anwohner sind eingezogen 
und können einfach wohnen und arbeiten.

Das EWE-Konzept umfasst für die Ener gieversorgung eine Kom-
bination aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlage (BHKW) und Gas-
brennwertanlage. Die Technik ist vor allem durch die gekoppelte 
Strom- und Wärmeer zeugung hocheffizient, so dass weniger 
Energie eingesetzt und damit im Vergleich zu herkömm licher 
Wärmeerzeugungstechnik CO2 eingespart werden kann. Der 
Primärenergiefaktor liegt bei nur 0,7. Über ein Nahwärmenetz wird 
die Wärme im Quartier verteilt, eine EWE-Trafostation bindet das 
Quartier in die lokale Stromversorgung ein. Darüber wird der im 

EWE versorgt das Quartier am Wald in Worpswede mit Wärme, Strom, Glasfaser und Mobilitätslösungen.  

Foto: Störmer Murphy & Partners.

Regionale Energiewende mit Wärme von nebenan
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BHKW erzeugte günstige Strom direkt vom Seniorenwohnheim 
verbraucht. Abgerundet wird das Konzept mit zwei Wallboxen 
zum Aufladen der Elektro-Fuhrparkflotte des Seniorenwohn heims 
und mit einer Glasfaserverkabelung des gesamten Quartiers.

DEKARBONISIERUNG MIT EFFIZIENZ  
UND NEUEN TECHNOLOGIEN

Kurz- und mittelfristig setzt EWE bei der de zentralen Energiever-
sorgung auf das große  Potenzial von Erdgas in Kombination mit 
hoch effizienten Technologien zur Reduzierung von CO2-Emis-
sionen. Dabei geht es nicht nur um den Einsatz von fossilem 
Erdgas in Kraft-Wärme-Kopplungs anlagen oder Gas-Brennwert-
kesseln, sondern zunehmend auch um grünes Gas, das schon 
heute über die Erdgasleitungen transportiert wird. Perspektivisch 
werden zusätzlich Power-to-Heat-Lösungen eine Rolle spielen, 

Claas Marquardt 
EWE 
wowi@ewe.de

EWE modernisiert nach und nach seine Blockheizkraftwerke, zum Beispiel 

im Brandenburgischen Eberswalde. Fotos: Thomas Burckhardt.

Mehr über EWE erfahren  
Sie auf ewe.com und  
ewe.de/wowi

bei denen Wärme aus erneuerbarem Strom er-
zeugt wird. Auch Wärmepumpen in Verbindung 
mit Photovoltaikanlagen werden immer mehr 
zum Einsatz kommen, insbesondere im Privat- 
und Gewerbekunden-Umfeld.

ÜBER EWE

Als innovativer Dienstleister ist EWE in den Ge-
schäftsfeldern Energie, Telekommunikation und 
Informationstechnologie aktiv. Das Unternehmen 
mit Hauptsitz im niedersächsischen Olden burg 
gehört zu den großen Energieunternehmen in 
Deutschland. Neben einer sicheren Versorgung 
haben die Unternehmen der Gruppe früh auf 
Ökoangebote und clevere Produktpakete ge-
setzt und helfen Kunden mit Dienstleistungen 
rund um Energieeffizienz, mit ihrer Energie mehr 
zu bewegen. EWE gehört zu den Top 3 Dienst-
leistern im Bereich Contracting in ganz Deutsch-
land und übernimmt für Kommunen und private 
Investoren den Bau und Betrieb von Nahwärme-
lösungen.
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Sprechen wir über eine Energiewende, so 
spielt die Optimierung der Energieeffizienz 
des Ge bäudebestands eine Schlüsselrolle. 
Wussten Sie, dass 35% des Endenergiebedarfs 
in Deutschland auf dem Gebäudesektor fällt? 
Dies kann nur durch Modernisierung des Ge-
bäudebestands gesenkt werden. Doch zu oft 
funktionieren gerade hochmoderne Gebäude 
nicht und verbrauchen deutlich mehr Energie 
als nötig.

Digitales Qualitätsmanagement durch Tech-
nisches Monitoring ist der digitale Schlüssel zum 
klimaneutralen Gebäudebestand. Investition in 
moderne Technik ist ein erster Schritt, entschei-
dend sind aber die Betreiber, die dafür sorgen, 
dass die Technik auch funktioniert. Die syna-
vision Software „Digitaler Prüfstand“ liefert ihnen 
jetzt automatisiert genau die Informationen, die 
sie benötigen, um Optimierungspotentiale klar 
und präzise zu identifizieren und zu realisieren – 
schon bevor ein Problem überhaupt auftritt.

Ein weiterer Pluspunkt der Software-Plattform 
„Digitaler Prüfstand“ ist das kürzlich einge-
führte Zertifikat für das Technische Monitoring 
der Gebäudetechnik, „COPILOT”, da ihre An-
wendung Voraussetzung für die Zertifizierung 
ist. „CO PILOT zertifiziert die Betriebsqualität der 
Gebäudetechnik über einen, mit der REHVA ent-
wickelten, Prozess und definiert so den Standard 
für effizienten Gebäudebetrieb in Europa. Das 
Zertifikat steigert den Wert der Gebäude, da es 
Nutzern und Mietern zusichert, dass sie in die-
sem Ge bäude niedrige Nebenkosten und ein 
zuverlässig angenehmes Raumklima erwarten 
dürfen“, be schreibt Dr. Stefan Plesser, Geschäfts-
führer der synavision GmbH, die Vorteile. 

„Stellen Sie Ihr Gebäude auf den Digitalen Prüf-
stand.“ – Diese Entscheidung amortisiert sich in 
ein bis zwei Jahren alleine über das identifizierte 
Einsparpotential. Bereits während der Planungs-
phase kann die Software das Bauvorhaben un-
terstützen. Sie hilft Bauherren, Investoren und 
Betreibern funktionierende Gebäude zu bekom-
men, die von Anfang an laufen wie geplant. 

Innovation:

DIGITALES QUALITÄTSMANAGEMENT 
DER GEBÄUDETECHNIK SPART 30% 
ENERGIE UND TONNENWEISE CO2 

Lüftungsanlagen sind DIE Energiefresser im Ge bäude. Die ak-
tuelle synavision-Initiative „Klimaschutz! Jetzt!“ ermöglicht Ge-
bäudeeigentümern und -betreibern Lüftungsanlagen über eine 
 di gitale Inspektion zum Aktionspreis von 900,-  € je Anlage zu 
prüfen. Durchschnittlich werden pro Anlage 5.000,- € Energie-
kosten eingespart. Das entspricht 17 Tonnen weniger CO2, was 
dem Klima wandel zu Gute kommt.

Die Erfahrungen aus mittlerweile über 500 unter suchten Ge-
bäuden zeigen, dass Kunden mit dem „Digitalen Prüfstand“ bis 
zu 30% der Energie kosten in Gebäuden einsparen und so tonnen-
weise weniger CO2-Emissionen aus stoßen und die Zufrieden-
heit von Nutzern und Mietern gesteigert werden kann. Dank der 
Chancen der Digitalisierung ist zertifiziertes technisches Monito-
ring eine der attraktivsten Investitionsmöglichkeiten in Gebäude.

Optimierungspotentiale auf einen Blick mit dem "Digitalen Prüfstand". 

Foto: synavision.

Stefan Hindrichs 
synavision 
hindrichs@synavision.de 
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Wir realisieren Projekte der Energiewende 
 

Mitarbeiter*innen gesucht 
●   Modernisierung von Bestandsanlagen der Technischen Gebäudeausrüstung TGA   ● 

●   Optimierung von hydraulischen Netzen   ● 
●   Energetische Sanierungen von Heizzentralen   ● 

●   Hocheffiziente Kältemaschinen   ● 
●   BHKW Anlagen   ● 
●   Solaranlagen   ● 

●   Unser Ziel ist immer eine Energieeinsparung von mindestens 30%   ● 
Kontakt für erfahrene Planer*innen und Absolvent*innen:  

Dipl.-Ing. Georg Rodriguez rodriguez@mutz.de 

MUTZ Ingenieurgesellschaft mbH Wattstraße 10 13355 Berlin Telefon 030 4678 130 www.mutz.de 

Wir realisieren Projekte der Energiewende
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• Modernisierung von Bestandsanlagen der  

Technischen Gebäudeausrüstung TGA

• Optimierung von hydraulischen Netzen

• Energetische Sanierungen von Heizzentralen

• Hocheffiziente Kältemaschinen

• BHKW Anlagen

• Solaranlagen

• Unser Ziel ist immer eine Energieeinsparung  
von mindestens 30%

Kontakt für erfahrene Planer*innen und Absolvent*innen:  
Dipl.-Ing. Georg Rodriguez rodriguez@mutz.de

MUTZ Ingenieurgesellschaft mbH Wattstraße 10, 13355 Berlin 
Telefon 030 4678 130 www.mutz.de
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Fossilfrei leben  
innerhalb einer  

Generation.
Begleiten Sie uns auf dem Weg dorthin:  

vattenfall.de/fossilfrei


