
Erdgas
Als Energieträger ist Erdgas 

emissionsarm und klimafreundlich – für 
die Energiewende wird es zum zentralen 

Pfeiler. Doch deutsche Vorkommen 
gibt es nicht, das Gas muss importiert 

werden. Abhilfe schafft da die Herstellung 
synthetischen Gases aus grünem Strom.
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Mobility-as-a-Service
Das Smartphone ist der Schlüssel zur 

modernen Mobilität: Mit einer App 
ermöglicht es Zugang zum geteilten Auto 
oder Fahrrad, aber auch zu Bus und Bahn. 
Mit Mobility-as-a-Service-Anwendungen 

wird es leicht, in eine geteilte und 
ökonomische Mobilität umzusteigen.
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Connected Living
Fenster, Heizung, Rauchmelder: 
Im intelligenten Haus sind alle 

Komponenten digital miteinander 
vernetzt. Über eine Zentrale lassen 
sie sich online oder per App aus der 
Ferne steuern und automatisieren. 

Das spart Geld und macht die 
eigenen vier Wände sicherer.
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29.213 Windenergieanlagen gab es im vergangenen Jahr in Deutschland. Hinzu 
kommen mehr als vier Millionen Solaranlagen. Sie alle produzieren derzeit kräftig 
grünen Strom. Die stürmischen Tage im Februar, März und April, dazu die Sonne 
der vergangenen Wochen ließen die Ökostromwerte nach oben schnellen. Grund 
zur Freude, möchte man meinen. Wären da nicht all die anderen Baustellen der 
Energiewende, auf denen sich derzeit nicht so viel bewegt. Vor allem die Verkehrs-
wende rollt eher rück- statt vorwärts. Dabei gibt es zahlreiche Möglichkeiten, 
die Mobilität von morgen so sauber und nachhaltig zu gestalten, dass 
auch nachfolgende Generationen noch mit ihr zufrieden sind. Auf 
den folgenden Seiten zeigen wir einige der Möglichkeiten, welche 
die Energie- und vor allem die Verkehrswende weiter voranbringen 
würden. Viel Spaß beim Lesen! 

 
Michael Gneuss 
Chefredakteur

grusswort

Stürmische Zeiten

Partner

Das Papier der Publikation, die im aufgeführten Trägermedium erschienen ist, stammt aus verantwortungsvollen Quellen.

3 Leitartikel
Deutschland produziert immer mehr Strom 

aus Sonne und Wind, Wasserkraft und Biomasse. 
In anderen Bereichen, wie Mobilität oder Netzaus-
bau, hinkt die Energiewende jedoch hinterher.

6 Erdgas
Gasbetriebene Kraftwerke sind für das Gelin-

gen der Energiewende unerlässlich. Doch Erdgas 
muss importiert werden. Das Gas könnte aber 
auch aus Grünstrom synthetisiert werden. 

7 Energieeffizienz
Wir müssen weniger Energie verbrauchen. 

Deutschland hat sich da hohe Ziele gesteckt. 
Erreichen wird die Bundesrepublik aber keines 
davon – Schuld ist vor allem der Verkehrssektor.

8 Unternehmensmobilität und Klima
Firmenflotten stehen vor der Herausforderung, 

Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz unter einen Hut 
zu bringen. Helfen kann da E-Mobilität – und eine nach-
haltige Fuhrparkplanung. 

9 Innovative Mobilitäts- und Energiekonzepte
Energie und Mobilität verschmelzen. In Zukunft ist 

das Elektroauto mit seiner wiederbefüllbaren Batterie 
Teil des Stromspeichernetzes – und damit elementarer 
Part der Energiewende.

10 Alternative Antriebe
Batteriebetriebene Fahrzeuge allein werden 

die Verkehrswende nicht stemmen. Innovative Antriebe 
und Treibstoffe müssen her. Doch noch lassen Brenn-
stoffzelle und Co. auf sich warten.

11 Mobility-as-a-Service
Roller, Auto, Nahverkehr – das Smartphone 

verbindet sie alle und zeigt stets den schnellsten und  
bequemsten Weg an. Möglich machen das moderne 
Mobility-as-a-Service-Anwendungen.

13 Connected Living
Heizung und Fenster über das Smartphone 

steuern – mit Smart Home ist das möglich. Doch es gibt 
noch andere Anwendungsfelder für ein komfortableres 
und vor allem sicheres Zuhause. 

energie mobilität smart home
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Energie aus regenerativen Quellen nimmt im deutschen Strommix einen immer größeren Stellenwert ein 
– bald stammt die Hälfte des hierzulande verbrauchten Stroms aus Sonne und Wind, aus Wasserkraft 
und Biomasse. Doch nicht in allen Bereichen kommt die Energiewende gut voran. Vor allem bei der 
Mobilität hinkt Deutschland hinterher.

Von Michael Gneuss und Katharina Lehmann

leitartikel 

Grüne Kraft voraus

Noch nie wurde in Deutschland so viel 
Ökostrom verbraucht wie in den ers-
ten Monaten dieses Jahres: Im ersten 
Halbjahr 2019 deckten Sonne, Wind 
und andere regenerative Stromquel-

len 44 Prozent des hiesigen Stromverbrauchs. Das 
zumindest haben vorläufige Berechnungen des Zent-
rums für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung  

Baden-Württemberg (ZSW) und des Bundesverbandes 
der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) ergeben. 
Zum Vergleich: Im ersten Halbjahr des vergangenen 
Jahres waren es noch 39 Prozent. 

Der Grund für den sprunghaften Anstieg: Vor  
allem Wind und Sonne lieferten in den vergangenen 
Monaten aufgrund des Wetters mehr Energie als in 
den vergangenen Jahren. So war die Windenergie mit  
55,8 Milliarden Kilowattstunden – ein Anstieg um  
18 Prozent – erneut die wichtigste Ökostromquelle. 
Nach Angaben des BDEW profitierten die Anlagenbe-
treiber von „außergewöhnlichen Witterungsverhält-
nissen“. Vor allem im März habe es einen Windrekord 
gegeben, doch auch in den anderen Monaten seien die 
Erträge überdurchschnittlich gewesen. 

Auch die Photovoltaik erreichte mit 24 Milliarden 
Kilowattstunden einen neuen Rekord. Hier war es vor 
allem der überaus sonnige Juni, der der Solarkraft ein 
Plus von vier Prozent mehr Ertrag gegenüber dem Vor-
jahreszeitraum bescherte. Die sonstigen Erneuerbaren 
Energien, wozu vor allem Biomasse und Wasserkraft 
zählen, steuerten 36,7 Milliarden Kilowattstunden bei.

Mehr als grüner Strom
Doch allein mit dem Ausbau Erneuerbarer Energien 
ist es nicht getan. Soll die Energiewende gelingen, 
braucht es mehr als Windräder an der Küste und So-
larmodule auf dem Dach. Vor allem muss in die Netze 
investiert werden, um sie für das Zeitalter des schwan-
kungsintensiven Ökostroms fit zu machen. Darüber 
hinaus hinkt Deutschland seinen Energieeffizienzzie-
len weit hinterher. Wir müssen aber dringend sorg-
samer mit dem Einsatz der Energie umgehen, wollen 
wir künftig nicht nur auf Atomstrom, sondern zudem 
auch auf Energie aus Braun- und Steinkohle sowie auf 
Öl verzichten. Das gilt vor allem dann, wenn zusätzlich 
der Mobilitätssektor stärker elektrifiziert wird. Doch 
gerade bei der Mobilität ist von der Energiewende in 
Deutschland noch nicht viel zu spüren. 

„Der Ökostrom-Rekord ist eine erfreuliche Moment-
aufnahme, darf aber nicht über die tieferliegenden 
strukturellen Probleme hinwegtäuschen: Bei einem 
‚Weiter-so‘ landen wir 2030 bei lediglich  III

gastbeitrag

Höhere Energie- und Ressourceneffizienz 
durch Digitalisierung der Produktion

Das Internet of Things verbindet bis zum 
Jahr 2020 insgesamt rund 50 Milliarden 
Geräte. Diese umfassende Vernetzung 
von Menschen, Maschinen und Produk-
ten ermöglicht eine systematische Pro-
duktionsoptimierung. Viele Unternehmen 
stehen derzeit jedoch vor der Frage, wie 
die Digitalisierung in einem gewachsenen 
Produktionsumfeld erfolgreich umge-
setzt werden kann. Mit dem Thema Res-
sourceneffizienz zeigt Sven Sautter, Leiter 
des Geschäftsfeldes Energy Services, ei-
nen konkreten Ansatzpunkt für den Weg 
zu einer smarten Fabrik auf, der nachweis- 
liche Kostenvorteile bietet.

Der Anteil für den Einsatz von Material 
und Energie in produzierenden Unter-
nehmen beträgt durchschnittlich rund  
45 Prozent der Produktherstellkosten. Ein 
effizienter Umgang mit Energie und Res-
sourcen ist somit ein wesentlicher Faktor 
für die Wettbewerbsfähigkeit, da eine 
Kostenreduktion hohe Auswirkungen auf 
die Ertragskraft besitzt. Aus unserer eige-
nen Erfahrung als produzierendes Unter-
nehmen erfordert eine Erschließung die-
ser Potentiale die umfassende Analyse 
des Energie- und Ressourceneinsatzes in 
der Produktion entlang des Wertstroms. 
Um Kennzahlen in Echtzeit zu berechnen, 
sollten Datenbestände in der Produktion 

zunächst zugänglich gemacht und ver-
netzt werden. Durch eine detaillierte 
Auswertung von Verbrauchskennzahlen 
einzelner Produktionsschritte lässt sich 
die Effizienz der Fertigung pro Produkt 
dadurch sowohl für ein einzelnes Werk 
als auch standortübergreifend bewerten 
und optimieren. Eine Vernetzung mit wei-
teren Drittsystemen ermöglicht zusätzli-
che Anwendungen: Beispielsweise kann 
durch eine Anbindung von Anlagen der 
energetischen Infrastruktur die Grund-
last gesenkt oder durch einen Zugriff auf 
kaufmännische Systeme das Wartungs-
management optimiert werden. Zudem 
schafft dieses Vorgehen eine Plattform 
für den Einsatz von Algorithmen aus dem 
Bereich der künstlichen Intelligenz, um 
die Effizienz in der Produktion weiter zu 
steigern – beispielsweise durch eine auto-
matische Prognose, ob Zielsetzungen er-
reicht werden oder eine Alarmierung bei 
Abweichungen von üblichen Verbrauchs-
mustern. Digitalisierung ermöglicht die 

Optimierung des Energie- und Ressour-
ceneinsatzes und bietet somit konkreten 
Nutzen in Form von Einsparungen bei 
kurzen Amortisationszeiten. Gleichzeitig 
vermindert die Reduktion des Energieein-
satzes den Ausstoß von CO2-Emissionen 
und kann als Säule einer gesamtheit- 
lichen Strategie auf dem Weg zu einer  
klimaneutralen Produktion dienen. 
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Wind und Sonne produzierten  
immer mehr Strom.

Sven Sautter, Leiter Geschäftsfeld Energy  
Services, Bosch Energy and Building Solutions
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54 Prozent Erneuerbarer Energien“, warnte 
Stefan Kapferer, Vorsitzender der Hauptgeschäftsfüh-
rung des BDEW, angesichts der Vorstellung der Halb-
jahreszahlen in Berlin.

Stromnetz kapituliert
Eines der Probleme sind die Netze, die angesichts der 
stetig steigenden Einspeisung der hochvolatilen Ener-
gien immer stärker beansprucht werden. Der Grund: 
Das Stromnetz ist auf wenige Großerzeuger ausgerich-
tet. Es sollte einst als Einbahnstraße 
die Energie vom Kraftwerk zum Ver-
braucher bringen. Doch die Energie-
wende lässt die Trennung zwischen 
Erzeuger und Verbraucher zusehends 
verschwimmen – immer mehr klei-
ne dezentrale Anlagen erzeugen 
Energie. Steigt künftig auch die Elektrifizierung der 
Sektoren Wärme und Verkehr, bringt das zusätzliche 
Belastungen für das Stromnetz mit sich. Sowohl die 
Erzeugung als auch die Nachfrage von Strom wird im-
mer variabler. Um diesen Anforderungen gerecht zu 
werden und die Schwankungen abzufedern, muss das 
ganze Energiesystem flexibler werden. Damit das ge-
lingt, braucht es einen Masterplan für den Strom- und 
Gasmarkt, der auch die Sektoren Wärme und Mobilität 
miteinbezieht. 

Stillstand bei der Verkehrswende
Vor allem im Bereich der Mobilität hinkt Deutschland 
seinen Energiewendezielen hinterher. So steigt der 

Energieverbrauch im Verkehrssektor seit Jahren an, 
statt zu sinken. „Der Endenergieverbrauch im Verkehr 
entwickelte sich mit einem Anstieg um 2,4 Prozent ge-
genüber dem Vorjahr und um 6,5 Prozent gegenüber 
dem Jahr 2005 gegenläufig zu den Zielen des Energie-
konzepts“, heißt es im „Zweiten Fortschrittsbericht zur 
Energiewende“, der im Juni vom Bundeswirtschafts-
ministerium herausgegeben wurde. Demnach sei 
davon auszugehen, dass das Ziel, den Endenergiever-
brauch im Verkehrssektor bis 2020 um zehn Prozent 

zu reduzieren, „unter den bis-
herigen Rahmenbedingungen 
erst nach 2030 erreicht werden 
kann“. Groß ist jedoch auch der 
Rückstand bei der Steigerung 
der Energieeffizienz. Hier sei 
eine Verdreifachung der bishe-

rigen Anstrengungen erforderlich, um die CO2-Einspar-
ziele für 2030 zu erreichen, rechnet Andreas Löschel 
gegenüber dem Deutschlandfunk vor. Löschel ist Pro-
fessor für Mikroökonomik, insbesondere Energie- und 
Ressourcenökonomik an der Universität Münster und 
gehört zu den Autoren eines zweiten Monitoring-Be-
richtes zur Energiewende. So sei der Energieverbrauch 
in den vergangenen Jahren stets um rund 1,2 Prozent 
reduziert worden. Jedoch: „Wir brauchen bis 2030 eine 
jährliche Minderung von 3,6 Prozent“, erklärt Löschel. 
Für den Ökonomikexperten ist klar: Fossile Energieträ-
ger wie Kohle und Erdöl müssen weit stärker reduziert 
werden, als das bisher der Fall ist. Denn der Anteil der 
Erneuerbaren Energien am Stromverbrauch mag zwar 

auf die Hälfte zusteuern, betrachtet man den gesamten 
Energieverbrauch, beträgt der Anteil der grünen Ener-
gien jedoch gerade einmal 15 Prozent. Alternativen zur 
Kohlekraft und zum Verbrennungsmotor müssen also 
dringend her. ●

III

Allein mit dem Ausbau  
Erneuerbarer Energien  
ist es nicht getan.

„ 

Q
ue

lle
: A

ge
nt

ur
 fü

r E
rn

eu
er

ba
re

 E
ne

rg
ie

n 
e.

 V.
, 2

01
9 

iS
to

ck
 / i

po
pb

a

Die Energiewende  
muss alle Sektoren  
berücksichtigen.
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Energiewende auf der Straße
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                            fokusinterview

„Klimaschutz braucht grünes Gas“

„Fridays for Future“ und das „grü-
ne Ergebnis“ in Deutschland bei 

den Europawahlen – das Thema 
Klimaschutz bewegt die Öffentlich-

keit. Bis 2030 will die Bundesregie-
rung nun schnell beim Klimaschutz 

aufholen und die angestrebten Ziele 
erreichen. Dr. Timm Kehler, Vorstand 

der Brancheninitiative Zukunft Erd-
gas, und Gundolf Schweppe, Vertriebs- 

chef des führenden internationalen 
Energieunternehmens Uniper, sind der 

Auffassung: Gas ist die Lösung.

Herr Dr. Kehler, Klimaschutz rückt im-
mer stärker in den Fokus der Öffentlich-
keit. Was muss sich ändern, damit wir 
bis 2030 die Klimaschutzziele erreichen? 
Dr. Timm Kehler: Richtig, Klimaschutz 
ist als Thema in der Öffentlichkeit ange-
kommen. Endlich, denn es besteht drin-
gender Handlungsbedarf. Die bisherigen 
Maßnahmen greifen zu langsam, das 
Klimaziel 2020 werden wir nur im Ge-
bäudesektor erreichen. Aber statt sich 
auf die nächste Zielmarke zu versteifen, 
sollten wir jetzt alles dafür tun, unser 
für 2020 avisiertes CO2-Ziel schnellst-
möglich nachzuholen. Dafür müssen die 
niedrighängenden Früchte geerntet wer-
den – zum Beispiel im Gebäudebestand 
und im Strommarkt sind schnelle Erfol-
ge durch einen Wechsel von Kohle und 
Öl zu Gas möglich. Klar ist: Klimaschutz 
kostet Geld, kein Klimaschutz wird aber 
noch teurer. Am effizientesten gelingt 
der Umbau des Energiesystems, wenn 
wir undogmatisch denken und fairen 
Wettbewerb erlauben. Dafür braucht es 
die richtigen Maßnahmen: Ein CO2-Preis 
ist eine elegante, marktwirtschaftliche 
Lösung, die funktionieren kann, wenn sie 
sozialverträglich umgesetzt wird. Vor der 
Einführung eines CO2-Preises müssen wir 
aber das Ordnungsrecht konsequent auf 
maximale CO2-Einsparung ausrichten.

Warum brauchen wir Erdgas, um 
die Klimaziele zu erreichen? Gundolf 
Schweppe: Kein anderer Energieträger 
senkt kurzfristig so viel CO2 pro Euro wie 
der Ersatz von Kohle durch Erdgas. Denn 
Gaskraftwerke produzieren dreimal 
mehr Energie pro emittierter Tonne CO2 
als Braunkohlekraftwerke. Zwar hat die 
Kohlekommission den Kohleausstieg bis 
2038 vorgeschlagen, aber konkrete Be-
schlüsse liegen noch nicht vor. Die Klima-
ziele ließen sich schnell erreichen, wenn 
statt Kohle- mehr Gaskraftwerksleistung 
abgerufen würde. Von den installierten 
30 Gigawatt werden aktuell nämlich nur 
20 Prozent genutzt. Erhebliches Potenzi-
al liegt auch im Wärmemarkt, wo mit der 
Umrüstung auf effiziente Brennwertkes-
sel schnell und sozialverträglich CO2 ein-
gespart werden kann. Hier gibt es starke 

Partner vor Ort, die Stadtwerke, die kli-
mapolitisch aktiv sind und zukünftig eine 
noch wichtigere Rolle bei der Gestaltung 
der Energiewende einnehmen können. 
Noch einmal: Es geht um effektiven, ideo-
logiefreien Klimaschutz. Im Übrigen kann 
Erdgas, anders als andere konventionelle 
Energieträger, einen grünen Entwick-
lungspfad gehen. Die dena-Leitstudie 
zeigt: Erdgas und grünes Gas bilden in 
Zukunft neben den Erneuerbaren die 
zweite tragende Säule unserer Energie-
versorgung und sind ein wichtiger Hebel 
für den Klimaschutz – eine Chance, die 
wir nicht ungenutzt lassen sollten.

Dennoch hat Erdgas nicht den besten 
Ruf. Wie lässt sich dieser aufpolieren? 
Dr. Timm Kehler: Kritiker gibt es immer, 
das Image bei unseren 20 Millionen 
Kunden ist aber mehrheitlich sehr posi-
tiv. Gas wird leider oft mit den anderen 
konventionellen Energieträgern in einen 
Topf geworfen – dabei ist Gas deutlich 
CO2-ärmer als Kohle oder Öl. Es wird 
zudem immer grüner: durch die Beimi-
schung von Wasserstoff oder in Form von 
synthetischem Erdgas und Bio-Erdgas. 
Obwohl die politischen Weichen noch 
nicht gestellt sind, schreitet die Branche 
mit Grüngas-Technologien weiter voran. 
Aktuell werden in Deutschland jährlich 

zehn Terawattstunden klimaneutrales  
Bio-Erdgas produziert, genug um ganz 
Frankfurt ein Jahr lang zu beheizen. 
Dutzende Pilotprojekte haben zudem 
die Reife der Power-to-Gas-Technologie 
bewiesen: Dabei wird überschüssiger 
Strom etwa aus Wind- oder Solarenergie 
in Wasserstoff umgewandelt. In einem 
nachgelagerten Schritt kann aus dem 
Wasserstoff synthetisches Erdgas wer-
den. Damit jedoch Skaleneffekte einset-
zen und die Produktionskosten endlich 
sinken, brauchen wir klare, politisch  
gestützte Ziele für den Anteil von grünem 
Gas.

Inwieweit ist eine zweite tragende 
Säule neben den Erneuerbaren nötig?  
Gundolf Schweppe: Auch wenn Windrä-
der stillstehen und keine Sonne scheint, 
wird Energie benötigt. Der deutsche 
Strombedarf lag 2017 bei etwa 520 Tera-
wattstunden. Die Erneuerbaren reichen 
für diesen Bedarf noch nicht aus: Sie de-
cken derzeit nur ein Drittel. Gaskraftwer-
ke gewährleisten als hochflexibles Back-
up weiterhin Versorgungssicherheit. Das 
Erdgasnetz ist zudem der größte Energie- 
speicher Deutschlands: Damit liefert die 
bestehende Infrastruktur einen wichti-
gen Beitrag zur Energiewende, denn die 
Power-to-Gas-Technologie ist aktuell 

die einzige Möglichkeit, um Wind- und 
Sonnenenergie langfristig zu speichern. 
Im Gasnetz kann der gespeicherte 
Öko-Strom genau dorthin transpor-
tiert werden, wo er gebraucht wird: Der 
Windstrom aus dem Norden kann dank 
Power-to-Gas-Anlagen und dem Gasnetz 
so auch in den Süden transportiert wer-
den. Deutschland verfügt zudem bereits 
über die größten Erdgas-Speicherkapazi-
täten in Europa. Ökostrom, der heute un-
genutzt bleibt oder ins Ausland verkauft 
wird, kann so zum Einsatz kommen.

Dennoch entsteht bei der Verbrennung 
von Erdgas CO2. Wie sieht eine langfristige 
Lösung aus? Dr. Timm Kehler: Die Gas-
branche hat in den letzten Jahren hart 
gearbeitet, um ihre CO2-Emissionen zu 
senken – und dabei viel erreicht. Aber wir 
sind noch nicht am Ziel. Je mehr grünes 
Gas wir nutzen, desto besser wird auch 
unser CO2-Fußabdruck. Bei der Verbren-
nung von Wasserstoff entstehen nämlich 
lediglich Wasser und Wärme. In Großbri-
tannien wird gerade daran gearbeitet, die 
komplette Stadt Leeds von Erdgas auf 
Wasserstoff umzustellen. Ein spannen-
des und vielversprechendes Projekt, das 
vielen als Vorbild dienen wird. Die techni-
schen Möglichkeiten sind da, wir rechnen 
auch in Deutschland bald mit ähnlichen 
Projekten.

Wie steht es denn um die Versorgung 
mit grünem Gas? Gundolf Schweppe: Die 
Nachfrage nach Biogas zeigt, dass das 
Thema Klimaschutz auch verstärkt in 
deutschen Unternehmen angekommen 
ist. Allein Uniper Energy Sales belieferte 
2018 Industrieunternehmen und Stadt-
werke mit 900 GWh reinem Biomethan. 
Der Vorteil: Die Unternehmen sparen 
nicht nur CO2, sondern auch Kosten, 
denn sie müssen weniger CO2-Zertifika-
te erwerben. Zudem erfüllen sie auch die 
Anforderungen aus den eigenen Nach-
haltigkeitsstrategien, ohne dass dafür 
in teure neue Technologien investiert 
werden muss. Wir sind überzeugt: Die 
Nachfrage nach grünem Gas wird weiter 
zunehmen und ist klar Teil der Lösung für 
das Gelingen der Energiewende.In der Power-to-Gas-Anlage in Falkenhagen entsteht aus überschüssigem Ökostrom grünes Gas.

Gundolf SchweppeDr. Timm Kehler
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erdgas 

Gut fürs Klima
Erdgas ist einer der bedeutendsten Energieträger in Deutschland. Im Vergleich zu anderen konventionellen 

Energieträgern gilt es als emissionsarm und klimafreundlich. Doch das Gas muss importiert werden – die Abhängigkeit 
von anderen Nationen ist groß. Helfen könnte da aus regenerativen Quellen erzeugtes Gas.

Von Thomas Schulze

Im vergangenen Jahr wurden in Deutschland ins-
gesamt 945 Milliarden Kilowattstunden Erdgas 
verbraucht. Damit ist der Gasverbrauch im Ver-

gleich zum Vorjahr, nicht zuletzt aufgrund des langen 
Sommers, leicht um 1,6 Prozent gesunken. Knapp ein 
Viertel des gesamten Primärenergieverbrauchs entfiel 
also zuletzt auf den Energieträger Erdgas. Allein diese 
Zahlen machen deutlich, dass Erdgas eine entschei-
dende Rolle für die Energieversorgung in Deutschland 
spielt. Und für die Energiewende – denn unter dem As-
pekt von CO2- und Feinstaubemissionen gilt Erdgas als 
klimafreundlichster unter den konventionellen Ener-
gieträgern.

Industrie braucht Erdgas
Aufgrund des gut ausgebauten Netzes mit seiner Ge-
samtlänge von 500.000 Kilometern ist Erdgas nahezu 
überall in Deutschland verfügbar. Ob bei Privathaus-
halten, im Mobilitätssektor oder in der Industrie – 
Erdgas hat als Energieträger einen festen Platz. Nach 
Angaben des Bundesverbandes der Energie- und Was-
serwirtschaft e.V. (BDEW) entfällt schon heute mehr 
als die Hälfte des Erdgasabsatzes in Deutschland auf 

Industrie und Gewerbe. Vor allem die Chemie- und 
die Nahrungsmittelindustrie greifen in der Produk-
tion auf Erdgas zurück. Im Mobilitätssektor wird die 
Bedeutung von Erdgas schon da-
durch sichtbar, dass Tankstellen 
in wachsender Zahl Erdgas in ihrer 
Angebotspalette haben. „Wer Erd-
gas tankt statt Benzin, reduziert 
seine CO2-Emissionen um rund ein 
Viertel – mit Erdgas aus regenerati-
ven Quellen sogar um bis zu 97 Pro-
zent“, heißt es beim BDEW. Erdgasfahrzeuge stoßen 
kaum Stickoxide aus, ihre Feinstaubbelastung geht ge-
gen null, zudem sind sie gerade im Vergleich mit Die-
selfahrzeugen besonders leise. 

Effizient im Haushalt
Bei den privaten Haushalten steht Erdgas schon seit 
langer Zeit hoch im Kurs. Nach einer Umfrage des 
BDEW überzeugt Erdgas die Verbraucher vor allem mit 
seinen wirtschaftlichen und effizienten Anwendun-
gen sowie den umweltschonenden Eigenschaften. Tat-
sächlich verbrauchen moderne Gasbrennwertmodelle 

deutlich weniger Energie. Sie reduzieren somit sowohl 
den CO2-Ausstoß als auch die monatliche Rechnungs-
summe. Würden nach Berechnungen des Verbandes 

alle Ölkessel in Haushalten mit 
Anschluss ans Erdgasnetz durch 
Gasbrennwertkessel ersetzt, lie-
ßen sich 18 Millionen Tonnen 
CO2 pro Jahr vermeiden – das 
sind rund 40 Prozent dessen, 
was von heute bis 2030 im Ge-
bäudebereich noch eingespart 

werden muss. Auch wenn Erdgas unter den Energie-
trägern nahezu ein Allrounder ist, gibt es auch Nach-
teile: Ein wesentlicher ist sicher die Importabhängig-
keit Deutschlands. So muss die Bundesrepublik nach 
Informationen der Stiftung Energie & Klimaschutz 
etwa 90 Prozent seines Erdgasbedarfs importieren: 
„Die Importe stammen fast gänzlich aus russischen, 
norwegischen und niederländischen Quellen, wobei 
die letzten beiden ebenso wie die deutschen Vorkom-
men zur Neige gehen.“ Dies birgt die Gefahr, dass Erd-
gas bei zu großer Abhängigkeit zu einer politischen 
Waffe wird. ●

werbebeitrag | messeporträt

Leitmesse für die Mobilität der Zukunft 

Die eMove360° Europe 2019 (15. – 17. Okto-
ber 2019, Messe München), Internationale 
Fachmesse für Mobilität 4.0 – elektrisch – 
vernetzt – autonom ist die weltweit größ-
te B2B-Messe für die großen Zukunftsthe-
men der Automobilwirtschaft. 

Sie widmet sich ebenso nachhaltigen 
Mobilitätslösungen wie Car-Sharing und 
intermodale Mobilität. Mit ihren weite-
ren Plattformen – der eMove360° Award 
für Elektromobilität & Autonomes Fah-
ren sowie der MATERIALICA Design 
& Technology Award (Anmeldung ist 
noch bis 31. August 2019 möglich), das 
eMove360°-Magazin mit News-Portal, 
die eMove360° Conferences sowie das 
e-Monday Netzwerk – versteht sich eMo-
ve360° als Dachmarke der Neuen Mobili-
tät und internationaler Marktplatz. Mit 
der erstmalig ausgerichteten eMove360° 
Asia 2019, die MunichExpo gemeinsam 
mit der JEC World und der Korean Elec-
tric Vehicle Vehicle Association (KEVA) 
von 13. – 15. November 2019 in Seoul 
ausrichtet, baut die eMove360° ihre in-
ternationale Positionierung weiter aus: 

Etwa 30 Prozent des internationalen Be-
sucheranteils sowie rund 40 Prozent der 
etwa 300 Aussteller mit einem Firmen-
sitz außerhalb Deutschlands untermau-
ern die internationale Führungsrolle der 
eMove360° für die Mobilität der Zukunft. 
Die Messe-Schwerpunkte sind: Vehicles 
(electric, connected, autonomous), Char- 
ging & Energy, Infotainment & Connec- 
tivity, Automated Driving & Electronics, 
Battery & Powertrain, Mobility Concepts 
& Services, Urban & Mobile Design, Ma- 
terials & Engineering. 

Weitere Informationen und kostenlose 
Messe-Tickets mit dem Promotion-Code 
eM19-ATGMVTP6 unter:

www.emove360.com 

Wer Erdgas tankt statt 
Benzin, reduziert seine 
CO2-Emissionen um 
rund ein Viertel.

„ 
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1980

1982

1984

1986

1988

1990

1992

1994

1996

1998

2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

2014

2016

2018

58,3

51,8

56,2

55,4

59,1

60,9

63,2

68,1

83,1

80,1

79,2

83,4

84,9

87,9

89,5

88,1

81,1

73,9

84,9

88,3

Erdgasverbrauch in Deutschland von  
1980 bis 2018 
(in Milliarden Kubikmeter)
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energieeffizienz

Ziele werden verfehlt
Deutschland hat sich viel vorgenommen in puncto Energieeffizienz. Doch die meisten Ziele wird die Bundesrepublik 

nicht erreichen – vor allem im Verkehr wird derzeit sogar mehr statt weniger Energie verbraucht. Und auch die Industrie 
geizt mit Investitionen in Effizienztechnologien. Schuld daran ist auch der aktuell relativ niedrige Ölpreis.

Von Peter Quäl

Die nationalen Energieeffizienz-
ziele – Deutschland will im 
Jahr 2020 insgesamt 20 Pro-

zent, 2050 sogar 50 Prozent weniger 
Primärenergie verbrauchen als noch 
im Jahr 2008 – sind kaum noch zu er-
reichen. Dabei hatte gerade die Indus-
trie vor ein paar Jahren bereits große 
Fortschritte gemacht und viel Geld in 
die Steigerung der Energieeffizienz in-
vestiert. Doch das war zu einer Zeit, als 
die Rohölpreise bei über 100 Dollar pro 
Fass lagen. Seitdem die Preise wieder 
gesunken sind, ist aber nicht mehr viel 
passiert. Die aktuell recht niedrigen 
Energiepreise gäben aber „derzeit nur 

wenig Anreiz für Investitionen in Effi-
zienztechnologien“, stellte der Leiter 
der Bundesstelle für Energieeffizienz 
(BfEE), Jan Kottmann, kürzlich fest.

Einsparungen auf allen Ebenen
Dabei steht nicht nur die Industrie im 
Fokus, wenn es darum geht, großflä-
chig Energie einzusparen. Dem Bun-
desministerium für Bildung und For-
schung (BMBF) zufolge erstrecken sich 
die Effizienzmaßnahmen von Kraft-
werksmodernisierung über energieef-
fiziente Motoren und energiesparende 
Industrieprozesse bis hin zu und ener-
gieeffizienter Gebäudesanierung und  

Haushaltsgeräten. Ein essenzielles 
Werkzeug zur Erhöhung der Energieef-
fizienz ist etwa die Kraft-Wärme-Kopp-
lung (KWK), bei der die Abwärme der 
Stromerzeugung zum Heizen oder für 
Produktionsprozesse genutzt wird.

Mobilität effizienter gestalten
Eines der größten Zukunftsfelder in 
puncto Energieeffizienz liegt im Be-
reich der Mobilität. Um Mobilität 
weiterhin zu gewährleisten, jedoch 
nachhaltiger für Mensch und Klima 
zu gestalten, wird 
sie zukünftig ver-
netzt und ener-
gieeffizienter sein 
müssen. Effizien-
tere Antriebe, er-
neuerbare Kraft-
stoffe und eine 
verkehrsmittelübergreifend optimierte 
Mobilität von Personen und Gütern 
sind dabei wesentliche Faktoren. Doch 
Deutschland steht vor einer großen 
Herausforderung. Nach Angaben der 
Deutschen Energieagentur (dena) ist 
die Verkehrsleistung im Personen- 
und Güterverkehr seit 1990 um über  

50 Prozent gewachsen. Gleichzeitig soll 
der Energieverbrauch im Verkehr nach 
dem Willen der Bundesregierung bis 
2020 um zehn Prozent im Vergleich zu 
2005 gesenkt werden. „Aktuell sind es 
jedoch zwei Prozent Mehrverbrauch“, 
heißt es bei der dena. Ähnlich sieht es 
bei den CO2-Emissionen aus: „Während 
das Aktionsprogramm Klimaschutz 
aus dem Jahr 2014 für Deutschland 
eine Senkung der Verkehrsemissionen 
bis 2020 um sieben bis zehn Millio-
nen Tonnen vorsieht, steht derzeit hier 

noch ein Plus 
von sechs Millio-
nen Tonnen“, so 
die Experten der 
Energieagentur. 
„Vor dem Hinter-
grund der gro-
ßen Herausfor-

derungen bedarf es einer konsistenten 
Emissionsvermeidungsstrategie im Ver-
kehr“, fordert die dena. Die nationalen 
und europäischen Rahmenbedingun-
gen müssten so angepasst werden, dass 
emissionsarme Verkehre belohnt und 
innovative Mobilitätskonzepte attrakti-
ver werden. ●

Die niedrigen Energie-
preise geben wenig  
Anreiz für Investitionen 
in Effizienztechnologien.

„ 

gastbeitrag

Die wichtigste Energiequelle? Energieeffizienz! 
Werden Effizienz und Erneuerbare zusammenge-

dacht, kann die Energiewende 2.0 starten. Dafür steht 
die Deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz  

(DENEFF) als starke Stimme von über 170 Vorreiter- 
unternehmen.

Klimaschutz wird derzeit, wortwörtlich, heiß disku-
tiert. Und die Europawahl hat gezeigt: Klimaschutzpoli-
tik kann wahlentscheidend sein. Doch in der öffentlichen 
Debatte werden weiterhin einfache Lösungen gesucht. 
In der Energiepolitik schauen alle aufgeregt auf zu im-
portierende „grüne“ Gase. Diese werden zwar Teil der 
Lösung sein, energiepolitische Versäumnisse im Wär-
mesektor können sie jedoch nicht ausgleichen. Auch der 
vieldiskutierte CO2-Preis ist zwar richtig und wichtig. Als 
alleiniger Game Changer wird er aber nicht reichen.

Dabei ist die Lösung eigentlich ein No-Brainer. Die 
günstigste, sauberste und sicherste Energie ist die Ein-
gesparte. Und zudem gut für die Wirtschaft: Nach der 
Folgeabschätzung des Klimaschutzplans ist ein energie-
effizienzbetonter Zielpfad der volkswirtschaftlich sinn-
vollste. Trotzdem hinkt Deutschland den Effizienzzielen 
meilenweit hinterher. Die Energiewende braucht drin-
gend ein Effizienzupdate! 

Dafür muss die im Koalitionsvertrag versprochene 
Energieeffizienzstrategie endlich verbindliche Effizienz-
ziele verankern. Auch die lange überfällige Steuerförde-
rung für energetische Gebäudemodernisierungen und 
eine echte Vorbildrolle der öffentlichen Hand in einem 
ambitionierten Gebäudeenergiegesetz sollten Elemente 

dieser Strategie sein. Barrieren für Energiedienstleistun-
gen müssen endlich eingerissen und der politisch ver-
nachlässigte Industriesektor jetzt angepackt werden, 
indem Energieeinsparungen nicht weiter bestraft wer-
den und Effizienzinvestitionen steuerlich schneller abge-
schrieben werden können.
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Die Energieeffizienz muss 
stärker steigen.

Energieeffizienz als wichtigstes Handlungsfeld im globalen Klimaschutz: World Energy Outlook 2018 der Internationalen Energie Agentur (IEA).
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Die Mobilität wird nach-
haltiger. So rückt auch 
im Flottenmanagement 
immer häufiger der 
Wunsch in den Vorder-

grund, die richtige Balance zwischen 
Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz 
zu finden. Eine wichtige Rolle können 
in diesem Fall Elektroautos spielen. 

E-Fuhrparks fördern Image
Elektromobile in Fuhrparkflotten leis-
ten einen Beitrag zur CO2-Minimierung, 
senken Kosten bei Kfz-Steuer, Versiche-
rung sowie Betrieb und transportieren 
ein umweltbewusstes Image. Gerade 
auf den vielen kür-
zeren Strecken in-
nerhalb einer Stadt 
ist die Reichweite 
von E-Fahrzeu-
gen bereits heute 
groß genug. Einge-
schränkte Reich-
weiten können 
zudem durch ein kluges Management 
von Fahrzeugen, Ladevorgängen und 
Energieressourcen aufgefangen wer-
den. Insbesondere durch eine geeig-
nete IT-Unterstützung lässt sich die 
Auslastung der elektrischen Flotten si-
gnifikant erhöhen. Dabei sorgt eine in-
telligente Softwarelösung 
dafür, dass die anfallen-
den Aufgaben für das 
E-Flotten-Management 
vollautomatisch erledigt 
werden. Trotz ihres höhe-
ren Anschaffungspreises 
machen sich Elektromo-
bile deshalb gerade für 
Transportunternehmen 
oder mobile Dienstleister 
schnell bezahlt. 

Mitarbeiter einbinden
Grundsätzlich gilt bei der 
Umgestaltung des Fuhr-
parks, dass jedes Unter-
nehmen eine individuelle 
Handlungsanleitung für 

eine nachhaltige Flotten-Strategie be-
nötigt. Wichtig ist zugleich, dass in der 
Belegschaft die Bereitschaft für einen 
Umstieg auf eine klimaschonende Fahr-
zeugflotte vorhanden ist. Klar muss 
sein: Die Fahrer der Fuhrparkflotte sind 
Dreh- und Angelpunkt jeder Umwelt-
strategie. Eine weitere, immer populä-
rer werdende Lösung im Rahmen eines 
betrieblichen Fuhrparkmanagements 
sind sogenannte Mobilitätsbudgets, 
die jedem Mitarbeiter zur Verfügung 
stehen. Gerade die Generation Y findet 
es attraktiv, wenn sie beispielsweise 
die Wahl zwischen einem Dienstwa-
gen, einer Bahncard 100 und einem 

Mobilitätsbudget 
für Carsharing, 
Mietwagen oder 
Taxifahrten hat. 
Viele Unterneh-
men gestalten ihr 
Angebot so aus, 
dass die Mitar-
beiter das übrig 

gebliebene Geld eines Mobilitätsbud-
gets für private Zwecke nutzen können. 
Aber auch jede Einzelmaßnahme wie 
das Lastenfahrrad, Elektrofahrräder für 
die Mitarbeiter oder ein Hybrid- oder 
Erdgas-Transporter sind ein Schritt in 
Richtung neue betriebliche Mobilität. ●

Elektromobile in Fuhr-
parkflotten minimieren 
CO2, senken Kosten und 
transportieren ein um-
weltbewusstes Image.

„ 

Ein Baustein nachhaltiger Mobilität besteht darin, die Firmenflotte 
klimaneutral und umweltschonend auszurichten. Gefragt sind 
Lösungen, die Ökologie und Ökonomie in Einklang bringen. Bei 
der richtigen Planung können etwa Elektrofahrzeuge bereits heute 
einen Großteil der Anforderungen eines Fuhrparks abdecken.

Von Jens Bartels

unternehmensmobilität und klima

Go green

werbebeitrag | interview

„So werden Betriebe nachhaltig 
mobil“

Dieter Brübach, B.A.U.M.-Vorstandsmit-
glied und Mobilitätsexperte, sieht die 
Verantwortung für eine erfolgreiche Ver-
kehrswende auch bei den Unternehmen.

Welche Bedeutung haben Unterneh-
men für das Verkehrsgeschehen? Jedes 
Unternehmen trägt vielfältig zum Ver-
kehr bei – und dies nicht nur im Bereich 
des Güterverkehrs. Weit über 60 Pro-
zent der Fahrzeug-Erstzulassungen sind  

gewerblich veranlasst, da-
her bestimmen die Betrie-
be maßgeblich über den 
aktuellen Autobestand 
und auch den künftigen Gebrauchtwa-
genmarkt mit. Zudem haben sie Einfluss 
auf die Mobilitätsgestaltung von Zigmilli-
onen von Beschäftigten.

Was können Unternehmen tun? Die 
betriebliche Mobilität muss konsequent 
auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz 

ausgerichtet werden. 
Lediglich den Verbren-
nungsmotor gegen einen 
Elektromotor zu tau-
schen, greift hier viel zu 
kurz. Gefordert ist eine 
insgesamt smarte Mobi-
lität. Dazu gehören zum 
Beispiel kleine, effiziente 
Fahrzeuge. Statt eigener 
Fahrzeuge kann CarSha-
ring genutzt werden, 

das ist auch ökonomisch sinnvoll. Für 
Kurzstrecken können dies auch Elekt-
rofahrräder oder Lastenräder sein. Den 
Beschäftigten können JobTickets und 
JobRäder angeboten werden. Spritspa-
rendes Fahren und auch ein freiwilliges 
Tempolimit auf Dienstfahrten sowie ein 

Verbot von Kurzstreckenflügen können 
Elemente eines nachhaltigen Mobilitäts-
konzepts sein.

Warum sollten sich Unternehmen hier 
engagieren? Der Verkehrsbereich ist ein 
großes Sorgenkind, was Flächen- und 
Ressourcenverbrauch, Sicherheit und 
Luftqualität betrifft. Der aktuelle Bei-
trag zum dringend erforderlichen Kli-
maschutz ist desaströs. Völlig zu Recht 
fordert „Fridays for Future“ hier ent-
schlossenes Handeln ein. Auf der von 
B.A.U.M. initiierten Plattform Wirtschaft 
pro Klima können sich Unternehmen 
solidarisch mit dem Anliegen dieser Ju-
gendbewegung erklären und auch eige-
ne Klimaschutzmaßnahmen darstellen.

www.baumev.de
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Elektroautos machen  
Firmenflotten grüner.

Sektorenkopplung

Q
ue

lle
: f

or
um

-s
yn

er
gi

ew
en

de
.d

e,
 2

01
8 

Strom

Industrie

Haushalte

Gewerbe

Power-to-Heat

Wärmepumpen

Wärme

E-Mobilität

Verkehr

Power-to-Gas



mobilität 9www.mobilitaet-info.de

innovative mobilitäts- und energiekonzepte

Wenn das Auto zum Stromspender wird
In Zukunft werden Energie und Mobilität eine neue Beziehung eingehen. So lässt sich das intelligente Stromnetz 

unter anderem durch Elektrofahrzeuge erweitern. Die Batterie des Elektroautos dient dabei als dezentraler 
und temporärer Stromspeicher. Vehicle-to-Grid nennt sich die dahinterstehende Technologie.

Von Jens Bartels

Neue Wege für eine energie-
effiziente Mobilität der Zu-
kunft erfordern ein Zusam-

menspiel verschiedener Ansätze. Das 
gilt im Kleinen wie im Großen. So bie-
ten beispielsweise Biokraftstoffe und 
Strom aus Erneuerbaren Energien 
schon heute Lösungen, die preiswert 
sind, ohne das Klima zu belasten. 
Auch eine gut ausgebaute Fahrradin-
frastruktur und die Verknüpfung des 
Drahtesels mit anderen öffentlichen 
Verkehrsmitteln oder neue Trends 
im Sharing-Bereich nehmen für eine 
umweltverträgliche Mobilität einen 
immer größeren Stellenwert ein. Im 
Fokus der Energiewende im Verkehr 

stehen darüber hinaus hocheffiziente 
Antriebstechnologien.

E-Fahrzeug als Stromspeicher 
Gerade Elektrofahrzeuge sind der Start 
einer neuen Beziehung von Energie und 
Mobilität. Dafür spricht unter anderem 
eine aktuell in den 
Fokus kommen-
de Technologie 
mit dem Namen 
Vehicle-to-Grid 
(V2G). Dank dieser 
Methode könnten 
E-Autos bald als Stromspeicher für gan-
ze Städte dienen. Die Idee dahinter: Auf 
der einen Seite besteht das zunehmend 

intelligente Stromnetz künftig aus vie-
len kleinen Energielieferanten. Dazu ge-
hören Hausbesitzer mit Solarzellen auf 
dem Dach, Landwirte mit einer Biogas- 
anlage oder kleine, private Windkraft-
anlagen. Auf der anderen Seite erfordert 
der Ausbau der Erneuerbaren Energien 
ein smartes Netzmanagement über eine 
Vielzahl von flexiblen Speichern. Diese 
Rolle könnten Elektroautos überneh-
men, denn die Batterie der Fahrzeuge 
könnte als temporärer Zwischenspei-
cher dienen.

Mit Technik Geld verdienen
Dabei wird aus der Ladeeinrichtung 
eine Zwei-Wege-Verbindung: Sobald der 
Stromverbrauch sinkt, werden Überka-
pazitäten in die Autos geleitet und die 
Batterie dort aufgeladen. Zu Spitzen-
verbrauchszeiten geben nicht genutzte 
Fahrzeugbatterien wieder Strom ab. 
Voraussetzung für eine flächendecken-
de Implementierung der Technologie 
sind Stellflächen, auf denen Fahrzeuge 
für mehrere Stunden mit dem Strom-

netz verbunden 
werden können 
sowie eine smarte 
Steuerung, die La-
den und Entladen 
regelt und abrech-
net. Um die Ak-

zeptanz in der Bevölkerung zu steigern, 
sind zudem attraktive Vergütungs- und 
Anreizmodelle für die Nutzer denkbar, 

die ihren Strom aus der Batterie ins 
Netz speisen. Allerdings unterstützen 
momentan viele aktuelle Autos und La-
destationen V2G noch nicht. Zugleich 
müssten Besitzer eines Elektroautos 
die Kontrolle über den Ladevorgang ab-
geben. ●

E-Autos könnten bald als 
Stromspeicher für ganze 
Städte dienen.

„ 

werbebeitrag | messeporträt

Wenn Science Fiction wahr wird 

Im autonom gesteuerten Auto ins Büro, 
per Flugtaxi zum Flughafen und das be-
stellte Paket liefert eine Drohne? Neue Lö-
sungsansätze, wie wir künftig von A nach B  
kommen, könnten schon in wenigen Jahren 
Realität werden. Denn Mobilität und Logis-
tik verändern sich in rasantem Tempo.  

Neue Technologien wie Autonomes 
Fahren, Flugtaxis, Drohnen oder der 
Einsatz künstlicher Intelligenz bieten 
enorme Innovationspotentiale. Daneben 
stellen Verbraucher neue Anforderungen: 
Sharing Economy, maximale Flexibilität 

bei der Auswahl von Verkehrsmitteln oder 
schnelle Lieferzeiten von Waren an jeden 
Ort sind nur einige Beispiele. Weitere 
Treiber, die neue Mobilitätskonzepte er-
fordern, sind die rasante Digitalisierung, 
der anhaltende Klimawandel und die zu-
nehmende Urbanisierung. 

Ideen nach vorn: Mobilitäts-Pioniere 
treffen sich auf der Hypermotion 

Dafür muss ein neues, intelligentes, ver-
netztes, sicheres, jederzeit verfügba-
res und verkehrsträgerübergreifendes 
Transportsystem entwickelt werden.  

Momentan drängen neue Player mit ihren 
innovativen Konzepten für die Mobilität 
von morgen auf den Markt. Welche nach-
haltigen Lösungen es bereits gibt, zeigt 
die Hypermotion vom 26. bis 28. Novem-
ber in Frankfurt am Main. Die Themen 
nachhaltige urbane Mobilität, digitale 
Vernetzung, künstliche Intelligenz und 
Big Data stehen dabei im Fokus – in der 
Ausstellung, den Konferenzen, Tech-Talks 
und Workshops. Die Veranstaltung möch-
te die Vernetzung innerhalb der Branche 
vorantreiben, Systemgrenzen überwin-
den und Gründerinnovationen fördern. 
Pioniergeist wird auch erlebbar im Hy-
permotion-Lab, wo Start-ups in Pitches 
gegeneinander antreten und ihre innova-
tiven Geschäftsideen vorstellen. 

www.hypermotion-frankfurt.com
Innovative Mobilitätskonzepte zeigt die  
Hypermotion vom 26. bis 28.11.2019.

Wenn der Wind  
entscheidet…
Lässt ein kräftiger Wind die  
Rotorblätter der Windräder  
wirbeln, entsteht viel Grün-
strom. Damit es jetzt aber nicht 
zu Lastspitzen im Netz kommt, 
muss der auch direkt wieder 
abgenommen werden. Eine 
Möglichkeit ist die Speicherung 
der ökologischen Energie in 
dezentralen Speichern, auch 
in Elektroautos. Eine andere 
wäre, Verbraucher zu animieren, 
genau jetzt ihre stromintensiven 
Geräte einzuschalten. Möglich 
wird das zum Beispiel durch eine 
flexible Tarifgestaltung – und 
durch Smart Meter. Die regu-
lieren Angebot und Nachfrage 
– und lassen, so der Verbraucher 
denn zugestimmt hat, die Wasch-
maschine genau dann ansprin-
gen, wenn viel grüner Strom 
im Netz ist. Und das zu einem 
deutlich günstigeren Strompreis.
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An eine Ladestation angeschlossen, 
dienen E-Autos als flexible Speicher  
für Ökostrom.
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alternative antriebe

Emissionsfrei in die Zukunft
Noch erfüllt kaum ein Auto die Ansprüche moderner und umweltfreundlicher Mobilität. Klar ist zugleich, dass die 

Umwelt- und Klimarisiken mit batterieelektrischen Autos alleine nicht zu lösen sind. Deswegen arbeitet eine Vielzahl von 
Ingenieuren an alternativen Antriebsformen wie der Brennstoffzellen oder umweltfreundlichen Kraftstoffen.

VonJens Bartels

Zwar lässt die wachsende Sensibilität gegen-
über der Umwelt den Ruf nach Autos mit neu-
artigen Antriebskonzepten lauter werden, doch 

die Nachfrage nach solchen Modellen ist immer noch 
gering. Von den in Deutschland im 
Jahr 2018 zugelassenen 3.435.778 Per-
sonenkraftwagen sind laut des On-
line-Portals „Statista.com“ nur rund 
fünf Prozent mit alternativen Antrie-
ben ausgestattet. Zugleich weisen 
Technologien wie die Elektromobi-
lität Schwächen auf. Dies gilt bei-
spielsweise für die Fahrt über lange 
Strecken oder beim Transport schwerer Lasten. Da- 
rüber hinaus sprechen der Aufwand für das Recycling 
einer Batterie mit Lithium-Ionen-Akku oder die Kosten 
für die Infrastruktur der Ladestationen nur begrenzt 
für das Elektroauto. Alternativen sind also gefragt.

Lange Reichweite möglich
Eine interessante Lösung ist die Brennstoffzelle, vor 
allem wenn Wasserstoff als Energieträger dient. Diese 
Antriebsart überzeugt durch Null-Emission und eine 

gute Energieausnutzung. Im Vergleich zur E-Mobilität 
zeichnet sie sich durch eine lange Reichweite aus. Die 
Funktion der Brennstoffzelle beruht auf der chemi-
schen Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff, bei der 

elektrische Energie und Wärme 
freigesetzt werden. Mittlerweile ist 
die Technologie so weit ausgereift, 
dass sie im Rahmen verschiede-
ner Projekte im Alltag eingesetzt 
wird. Unternehmen aus der Bran-
che setzen auf den Durchbruch 
und planen die Serienfertigung 
von Brennstoffzellen ab dem Jahr 

2022. Allerdings gibt es momentan nur ein sehr dün-
nes Netz an Wasserstoff-Tankstellen und die Fahrzeu-
ge mit dieser Antriebstechnik kosten deutlich mehr als 
Elektroautos. 

E-Fuels sind noch zu teuer
Ebenfalls im Fokus umweltfreundlicher Lösungen 
stehen sogenannte E-Fuels. Bei dieser Technologie 
wird per Elektrolyse aus Wasser und Strom zunächst 
Wasserstoff erzeugt. In Verbindung mit CO2 kann im  

Anschluss Methan hergestellt werden, das als Kraft-
stoff dient. Klar ist: Wird zur Herstellung dieser 
E-Fuels Strom aus Erneuerbaren Energien verwendet, 
können Diesel- und Benzinfahrzeuge durch solch syn-
thetischen Kraftstoffe klimaneutral betrieben werden. 
Allerdings besteht weiterer Entwicklungs- und Opti-
mierungsbedarf. Denn derzeit sind die strombasierten 
Flüssigkraftstoffe noch teuer und weisen einen eher 
geringen Gesamtwirkungsgrad auf. Allerdings sind Ex-
perten überzeugt, E-Fuels bis zum Jahr 2030 zu einem 
wettbewerbsfähigen Preis erzeugen zu können. ●

Unternehmen aus  
der Branche planen 
die Serienfertigung 
von Brennstoffzellen 
ab dem Jahr 2022.

„ 

werbebeitrag | interview

„Wir bringen E-Autos 
auf die Straße“

Reinhard Zirpel, Präsident des Verbandes 
der Internationalen Kraftfahrzeugher- 
steller (VDIK), über Elektromobilität.

Deutschland ist Autoland mit bekann-
ten eigenen Automarken. Welche Rolle 
spielen Importeure? Die internationalen 
Hersteller kommen mit ihren über 30 Mar-
ken auf einen Pkw-Marktanteil von fast 
40 Prozent. Außerdem haben sie im ver-
gangenen Jahr 110.000 Nutzfahrzeuge 
verkauft. Unser Angebot an innovativen, 
umweltfreundlichen Fahrzeugen in allen 
Segmenten überzeugt die anspruchs-
vollen deutschen Kunden und ist fester 
Bestandteil der individuellen Mobilität in 
Deutschland.

Sind Ihre Mitgliedsunternehmen Vor-
reiter in Sachen alternative Antriebe? 
Alle reden über alternative Antriebe. Es 
waren Unternehmen des VDIK, die als 
erste gehandelt haben. Fünf der zehn 
meistverkauften Batterie-Elektroautos 
in Deutschland kommen von interna-
tionalen Herstellern. Der zulassungs- 
stärkste Plug-in-Hybrid ist ein Import- 

auto. Im vergangenen Jahr haben unsere 
Unternehmen außerdem über 50.000 
Hybride ohne Stecker verkauft. Brenn-
stoffzellenfahrzeuge können die Kunden 
bei VDIK-Unternehmen ebenfalls kaufen. 
Dieses breite Angebot zeigt die starke 
Rolle der internationalen Hersteller bei 
den alternativen Antrieben. 

Welche Förderung ist notwendig? Die 
Bundesregierung sollte eine Gesamtstra-
tegie zur Förderung der alternativen 
Antriebe entwerfen. Neben spürbaren 
Anreizen für den Kauf von E-Autos muss 
die Ladeinfrastruktur ein entscheiden-
der Teil dieser Strategie sein. 85 Prozent 
der Ladevorgänge finden zu Hause statt. 
Deswegen empfehlen wir kurzfristig 
ein Förderprogramm insbesondere für 
die private Ladeinfrastruktur mit einem  
attraktiven Fördervolumen.

www.vdik.de

werbebeitrag | interview

„2030: E-Mobilität 
allein reicht nicht“

Der Geschäftsführer des Verbandes der 
Deutschen Biokraftstoffindustrie (VDB), 
Elmar Baumann, zur Einbeziehung des 
Verkehrs in das Emissionshandelssystem 
(EHS).

Herr Baumann, sollte der Verkehr unter 
das EHS fallen? Für wirksamen Klima-
schutz im Verkehr sind unterschiedliche 
Instrumente erforderlich. Dazu gehören 
E-Fahrzeuge, Flottengrenzwerte, Ver-
kehrsvermeidung und -verlagerung. Un-
verzichtbar ist, dass die rund 40 Millionen 
Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor 2030 
ebenfalls einen Beitrag leisten. Nachhal-
tige Biokraftstoffe sind hierfür auf abseh-
bare Zeit das Mittel der Wahl. Zusätzlich 
kann der Verkehrssektor in das EHS auf-
genommen werden.

Welchen Einfluss haben Biokraft-
stoffe auf die Emissionen konkret? 
Biodiesel und Bioethanol verringern 
die Emissionen im Vergleich zu fossilen 
Kraftstoffen um 60 bis 90 Prozent. Der-
zeit gibt es praktisch keine andere Al-
ternative zu fossilem Benzin und Diesel. 

Strombasierte Kraftstoffe werden vor- 
aussichtlich erst nach 2030 eine grö-
ßere Rolle spielen. E-Mobilität alleine 
reicht nicht aus.

Was sollte die Politik also tun? Auch 
wenn der Verkehr in den Emissionshan-
del einbezogen wird, müssen die beste-
henden Klimaschutzinstrumente weiter-
entwickelt werden. Dazu gehört, dass 
der Fördermechanismus für alternative 
Kraftstoffe technologieoffen ausgebaut 
wird. Biokraftstoffe werden zukünftig 
verstärkt im Straßengüterverkehr, der 
Schifffahrt und in der Landwirtschaft ein-
gesetzt.

www.biokraftstoffverband.de

Hybrid als Alternative
Hybridfahrzeuge sind laut des Portals  
„Statistsa.com“ die häufigste Alternative zu  
den konventionellen Kraftstoffarten Benzin  
und Diesel: Im Jahr 2018 wurden insgesamt 
130.258 Personenkraftwagen mit Hybridantrieb 
neu zugelassen. Batterieelektroautos (BEV)  
wurden mit 36.062 Fahrzeugen am zweithäuf- 
igsten neu zugelassen. Die alternativen Kraft-
stoffe Erdgas und Flüssiggas spielten eine eher 
untergeordnete Rolle mit 10.804 und 4.663 neu 
zugelassenen Fahrzeugen.
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mobility-as-a-service

App geht’s
Die Sharing Economy und das autonome Fahren bestimmen die Zukunft der Mobilität. Möglich macht das die digitale  

Vernetzung – dank überall verfügbarem Internet wird das Smartphone zum digitalen Schlüssel für Auto, Fahrrad und Co.  
Was nach Science Fiction klingt, ist heute schon Realität – zum Beispiel in Helsinki oder Amsterdam.

Von François Baumgartner

Eine einzige App, mehr brauchen 
die Bewohner der finnischen 
Hauptstadt Helsinki nicht, um 

sich schnell, unkompliziert und güns-
tig in ihrer Stadt zu bewegen. Die App 
öffnet nicht nur das Carsharing-Auto, 
sondern auch das Fahrradschloss und 
dient gleichzeitig als Fahrkarte für 
Bus und Bahn. Seit November 2018 ist 
die Smartphone-Applikation Whim in 
Helsinki in Betrieb. Rund eine Million 
Fahrten haben die Nutzer seitdem darü-
ber gebucht – und zwar mit Leihfahrrä-
dern, Straßenbahnen, Mietwagen oder 
Taxis. Zudem bietet die App über all die-
se Transportwege für gewöhnlich eine 
Flatrate, die etwa den heutigen Haus-
haltsgesamtausgaben für Transport 
entspricht. Was heute für Versicherung, 
Tanken und Parken folglich ausgegeben 
wird, fließt in Zukunft an den jeweiligen 
Mobilitätsanbieter.

Auch Amsterdam geht neue Wege
Mobility-as-a-Service (MaaS) heißt der 
Trend, bei dem es darum geht, mög-
lichst alle Mobilitätsmöglichkeiten 
miteinander zu verknüpfen und wie 
aus einer Hand anzubieten. Insbeson-
dere in urbanen Regionen müsse ein 
schneller und einfacher Wechsel zwi-
schen Individualverkehr, öffentlichem 
Nahverkehr und Sharing-Diensten er-
möglicht werden, fordern auch Mar-
tin R. Stuchtey, Professor für Ressour-

censtrategie und -management, und 
Manuel Braun von der Universität 

Innsbruck. Glaubt man zudem  

den Prognosen der Unternehmensbe-
rater der Boston Consulting Group, 
wird das Geschäftsmodell der klassi-
schen Autobauer 
bereits im Jahr 
2035 nur noch zu 
60 Prozent aus 
Autoverkauf und  
Aftersales beste-
hen. Die restli-
chen 40 Prozent 
des Umsatzes wer-
den sie durch Mobilitätsdienstleis-
tungen erbringen. Im Mittelpunkt steht 
das MaaS-Konzept, also die Bündelung 
verschiedener Transportmittel wie Bus, 
Bahn, Carsharing, Roller, Fahrrad, 
E-Scooter und Taxi.Und MaaS ist längst 
keine Zukunftsmusik mehr, sondern 
heute neben Helsinki auch in Amster-
dam schon Realität. Dort wird der öf-
fentliche Nahverkehr ebenso optimiert, 
Fahrrad- und Gehwege werden ferner er-

weitert. Zusätzliche Park-and-Ride-Mög-
lichkeiten sind geplant, um den Auto-
fahrern das Umsteigen auf öffentliche 

Verkehrsmittel 
zu erleichtern. 
Die niederlän-
dische Metropo-
le wird ab 2019 
zudem die Zahl 
der Anwohner-
parkberechti- 
gungen im Zen- 

trum um jährlich 1.500 reduzieren. 
Letztere werden nicht mehr vergeben. 
Dadurch könnten bis in das Jahr 2025 
maximal 11.200 Parkplätze entfernt und 
durch breitere Gehwege, Straßengrün 
und Radwege ersetzt werden. 

Das Auto als Erlebniswelt
Für die Autobauer steht derweil fest: Die 
Mobilität der Zukunft ist sicher, nach-
haltig und komfortabel. Die automati-

sierten und vernetzten sowie geteilten 
und elektrifizierten Fahrzeuge werden 
auf Wunsch sogar Erlebnisräume sein. 
Das heißt: in ein Auto einsteigen und 
sich von diesem selbstgesteuert und 
ohne eigenes Zutun sicher und bequem 
zum gewünschten Zielort fahren lassen. 
Während der Fahrt am Laptop arbeiten, 
auf dem Weg nach Hause weitere Smart- 
Home-Funktionen ausüben oder einfach 
nur entspannt Filme, Musik und vieles 
mehr erleben, das wird in der Erlebnis-
welt Auto schon bald möglich sein. ●

In urbanen Regionen  
muss ein schneller und  
einfacher Wechsel zwischen  
den Mobilitätsdiensten  
ermöglicht werden.

„ 

werbebeitrag | interview

„Software für zukunftssichere Mobilität“

Autonome Fahrzeuge, Mobility-as-a-Service 
(MaaS), Ridesharing, Vernetzung – Ent-
wicklungen, die die Mobilität prägen 
werden. Vincent Kobesen, CEO der PTV 
Group, über Technologien und Möglich-
keiten.

Lässt sich die Zukunft der Mobilität  
voraussagen? Ja, schließlich müssen sich 
die Entscheidungsträger schon heute 

vorbereiten. Wir bieten die passende 
Software, um Mobilitätsszenarien zu mo-
dellieren und zu evaluieren.

Wie arbeiten Sie an der Mobilität von 
morgen? Wir waren kürzlich an einer 
Studie zu den Auswirkungen neuer Tech-
nologien für Oslo beteiligt. Mit unserer 
Software PTV MaaS Modeller wurden 
verschiedene Zukunftsszenarien durch-
gespielt. Dabei zeigte sich: ÖPNV, er-

gänzt um MaaS und dazu autonomes Ri-
desharing würden den Verkehr erheblich 
reduzieren. Im Pilotprojekt RegioMove 
soll das Mobilitätsangebot von Karlsruhe 
sowie der gesamten TechnologieRegion 

bis 2020 miteinander vernetzt werden. 
Wir liefern hierzu den PTV MaaS Model-
ler, ein übergreifendes Auskunftssystem 
für das Routing und die intermodale Rei-
seplanung und arbeiten mit an den neuen 
Mobilitätsstationen, den Ports.

Ihre Prognose für den Verkehr der 
Zukunft? Das individuelle Transport-
bedürfnis wird die Wahl des Verkehrs-
mittels beeinflussen. Wenn Städte und 
Mobilitätsanbieter vorbereitet sind, 
können sich der Verkehr und damit 
auch die Umweltbelastungen deutlich 
reduzieren.

www.ptvgroup.com

Mehr Platz in den 
Städten
MaaS und autonomes Fahren 
schaffen mehr Platz in den Städ-
ten: Mit der konsequenten und 
allumfassenden Digitalisierung 
der Mobilität, mit Künstlicher 
Intelligenz, Car-Sharing und dem 
Ausbau des Öffentlichen Nahver-
kehrs könne die Zahl der Pkw in 
Deutschland von derzeit 45 Mil-
lionen auf etwa acht Millionen 
sinken, glaubt Digitalisierungs-
experte Alain Veuve. Private Pkw 
gebe es dann nicht mehr – die 
stehen aber eh 23 Stunden am 
Tag still. „Künftig ist nicht mehr 
wichtig, wem ein Auto gehört, 
sondern wer es betreibt“, glaubt 
Veuve. Millionen Quadratmeter 
Parkplätze könnten dann in den 
Metropolen anderweitig genutzt 
werden – als Radwege, Grünflä-
chen oder Begegnungszonen.
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Mit dem Smartphone finden  
Nutzer schnell die beste  
Fortbewegungsvariante.
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digitale mobilität

Wie Systeme Fahren lernen
Schon heute unterstützen Assistenzsysteme den Autofahrer. Dem Schritt zum autonomen Fahren stehen viele 

Verbraucher aber noch mit großer Skepsis gegenüber. Um vertrauenswürdige Lösungen zu schaffen, müssen Systeme 
noch angelernt werden. Dafür bedarf es Hunderttausender Testkilometer und hochkomplexer Verfahren.

Von Holger Franck

Testen, testen, testen – um auto-
nomes Fahren sicher zu machen, 
sind vor allem Hunderttausende 

Testkilometer nötig. Unter anderem 
müssen Fußgänger, Radfahrer und Mo-
torradfahrer, andere fahrende oder par-
kende Autos sowie Lastwagen sicher als 
solche identifiziert werden. Das gleiche 
gilt für Fahrbahnmarkierungen, Am-
peln oder Verkehrszeichen. Schon heute 
ist die Technik in der Lage, diverse Ver-
kehrssituationen autonom zu meistern. 
In Form von Tote-Winkel-, Spurhalte-, 
Abstands- oder Parkassistenten erhöht 
sie bereits jetzt den Komfort in Fahrzeu-
gen und trägt zur Sicherheit auf den Stra-
ßen bei. Doch wenn die Verantwortung 
komplett an die Maschine übertragen 

werden soll, müssen Anforderungen 
und Qualitätsmaßstäbe auf nochmals 
sehr viel höherem Niveau gelten. 

Digitale Verkehrserziehung
Dazu müssen Fahrzeuge die Umgebung 
mindestens mit derselben Genauigkeit 
wahrnehmen können, wie der Mensch 
durch seine Augen im Zusammenspiel 
mit anderen Sinnesorganen. Nur wenn 
der Mensch das Vertrauen in entspre-
chende Fähigkeiten der Technologie 
hat, wird er bereit sein, loszulassen und 
die Kontrolle abzugeben. Die Systeme, 
die die Aufgabe des autonomen Fahrens 
übernehmen sollen, müssen angelernt 
werden. Doch wie lernt man ein solches 
System an? Wie funktioniert eine digita-

le Verkehrserziehung? Für das Anlernen 
eines Systems ist es unabdingbar, dass 
es ununterbrochen immer wieder neue 
Szenarien in realen Umgebungen – so-
wohl auf normalen Straßen als auch auf 
speziellen Test-
strecken – in Echt-
zeit erlebt. Daraus 
resultieren riesige 
Mengen an Daten, 
die Videokameras 
und Sensoren be-
reitstellen. Mit so-
genannten Data- 
Labelling-Systemen werden diese Da-
ten mit weiteren Informationen ange-
reichert und qualifiziert. Unter Anwen-
dung von Künstlicher Intelligenz sowie 

mit manueller Nachbearbeitung werden 
die während der realen Testfahrten er-
fassten Daten ergänzt. 

Ausgangsumgebung  
perfekt abbilden

Die daraus errechneten Muster müssen 
präzise analysiert werden. Aber woher 
soll das System wissen, was es mit den 
ganzen Informationen anfangen soll? 
Dafür bedarf es eines Regelwerkes, be-
stehend aus Referenzwerten, die den 
Soll-Zustand definieren. Das setzt eine 
perfekt abgebildete Ausgangsumge-
bung voraus. Das heißt: Eine der gro-
ßen Herausforderungen besteht darin, 
die sogenannte Ground Truth (GT) zu 
generieren. Das Ziel ist, mit der GT eine 
Abbildung der Realität in hundertpro-
zentiger Genauigkeit zu erhalten, in 
der präzise Klassifizierungen typischer 
Verkehrssituationen vorgenommen wer-
den können. Anhand von Prüfkriterien 

wird das System für 
das autonome Ver-
fahren solange an-
hand dieses Regel-
werkes getestet, bis 
es allen Erwartun-
gen entspricht. Von 
der Autoindustrie 
definierte Kenn-

zahlen und künftig gesetzlich de-
finierte Standards sind weitere 
Messlatten für die einzelnen 
Funktionen.  ●

Systeme, die die  
Aufgabe des autonomen 
Fahrens übernehmen 
sollen, müssen angelernt 
werden.

„ 

fokusinterview

„Wir müssen Systeme in die Fahrschule 
schicken“

Oliver Jaenisch, Vertriebsbeauftragter 
der HELLA Aglaia Mobile Vision GmbH, 
über Test- und Validierungslösungen für 
Fahrerassistenzsysteme.

Warum wird das autonome Fahren 
bezüglich der Sicherheit noch skeptisch 
betrachtet? Hier spielt der kulturelle  
Aspekt eine große Rolle. Interessanter-
weise erleben wir gerade in Deutsch-
land, im Land der Ingenieure, eine be-
sonders hohe Technologieskepsis. Laut 

einer Studie von Deloitte misstrauen  
47 Prozent der Deutschen der Sicherheit 
autonomer Fahrzeuge. In China liegt der 
Anteil nur bei 25, in den USA sogar bei 
50 Prozent. Ich denke, eine heute noch 
fehlende regulatorische Kontrolle kann 
Vertrauen schaffen. 

Was ist erforderlich, damit der Fahrer 
bereit ist, sich von der Maschine erset-
zen zu lassen? Neben der Schaffung des 
gesetzlichen Rahmens hat das Anler-
nen der den Assistenz- und Sicherheits- 

systemen zugrundeliegenden Algorith-
men höchste Priorität. Wir müssen so-
zusagen die Systeme in die Fahrschule 
schicken und sie auch einer abschlie-
ßenden Fahrprüfung unterziehen. So 
stellen wir sicher, dass ein autonomes 
Fahrzeug vom menschlichen Fahrer als 

gleichwertiger Verkehrsteilnehmer ak-
zeptiert wird. Hier sind intelligente Prüf- 
und Testmethoden und nicht zuletzt die 
Generierung der Ground Truth ein zen-
traler Baustein und eine vertrauensbil-
dende Maßnahme.

Welchen Beitrag leisten Sie, um der 
Skepsis bezüglich der Sicherheit von 
Fahrerassistenzsystemen entgegen-
zutreten? Mit unseren innovativen  
Lösungen zum Testen und Absichern 
von Fahrerassistenzsystemen sowie  
unserer Expertise im Bereich intelligenter 
Bildverarbeitung und Künstlicher Intel-
ligenz schaffen wir die Grundlage, um 
den erforderlichen Grad an Sicherheit 
erreichen zu können. Vertrauen in auto-
nomes Fahren kann es nur geben, wenn 
alle Funktionen auch in komplexen Situ-
ationen einwandfrei funktionieren. 
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Das selbstfahrende Auto steht 
schon in den Startlöchern.
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Im Winter springt die Heizung 
zur Feierabendzeit automatisch 
an, im Sommer schließen Roll-
läden bei direkter Sonnenein-
strahlung und sperren so die 

Hitze aus – das intelligente Haus, auch 
Smart Home genannt, übernimmt zahl-
reiche standardisierte Aufgaben für sei-
ne Bewohner. Das Konzept dahinter ist 
denkbar einfach: Haushaltsgeräte und 
-einrichtungen wie Kühlschränke, Fens-
ter, Rollläden, Heizungen oder Türen 

sind miteinander vernetzt. Herzstück 
ist ein digitales Datennetz, über das 
die technischen Komponenten kommu-
nizieren können. Dafür benötigen die 
vernetzten Geräte eine Kommunikati-
onsschnittstelle, um Informationen – 
Steuerbefehle oder sensorisch erfasste 
Reize – etwa über WLAN, Mobilfunk, 
Bluetooth oder per Datenleitung emp-
fangen und weiterleiten zu können. 
Über eine Bedienzentrale wie PC, Tablet 
oder Smartphone können 

Licht, Heizung, Lüftung – viele Geräte lassen sich aus der Ferne steuern. Möglich wird das durch 
die digitale Vernetzung der verschiedenen Smart-Home-Komponenten. Doch die können noch 
viel mehr: Sie machen das eigenen Zuhause nicht nur smart, sondern auch sicherer. 

Von Jürgen Ackermann

*Marktführer laut Berg-Insight (2018).
Installierte Basis von Whole-Home-Geräten.

Smartphone nicht im Lieferumfang enthalten.

Auch unterwegs wissen,
dass Zuhause alles in Ordnung ist:

Homematic IP Starter Set AlarmAntje aus Melle vertraut der
Smart-Home-Technik vom Marktführer*

ist: sicher!“
Smart-Home-Gefühl

„Mein

anzeige

connected living

Komfort hat Vorfahrt

III

Wussten Sie schon, 
dass …
… jeder vierte Deutsche mindes-
tens eine Smart-Home-Anwen-
dung im Haushalt installiert  
hat? Das ergab eine Umfrage  
des Branchenverbands Bitkom  
im vergangenen Jahr. Demnach  
seien vor allem intelligente  
Beleuchtungssysteme (17 Prozent), 
Video-Überwachung (14 Prozent) 
sowie Sprachassistenten  
(13 Prozent) verbreitet. 37 Prozent 
der Befragten planen zudem, in-
nerhalb dieses Jahres ein weiteres 
Smart-Home-Gerät zu installie-
ren. Im Fokus standen dabei über 
das Internet gesteuerte Heizungs-
thermostate (29 Prozent). Smarte 
Staubsauger (15 Prozent) und 
Gartengeräte (12 Prozent) liegen 
noch vor Sprachassistenten  
(10 Prozent). 70 Prozent der 
Befragten kannten den Begriff 
Smart Home übrigens auch und 
konnten erklären, was damit 
gemeint ist.  
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Nutzer die Haustechnik dann 
mittels entsprechender Software pro-
grammieren, automatisieren und flexi-
bel fernsteuern.

Sicher zu Hause
Es sind die Felder Sicherheit, Energie 
und Komfort, in denen Smart-Home-Lö-
sungen am gebräuchlichsten sind. Beim 
Element Sicherheit informieren zum 
Beispiel Sensoren für Türen und Fenster 
darüber, wenn diese während der Abwe-
senheit der Bewohner geöffnet wurden. 
Außerdem ertönt ein Alarm, um Einbre-
cher abzuschrecken. Eine Benachrich-
tigung erfolgt zudem per E-Mail oder 
SMS. Bewegungsmelder erfassen auch 
das Eindringen Unbefugter und leiten 
die Information umgehend an den Sys-
temnutzer weiter. Während herkömmli-
che Rauchmelder nur einen akustischen 
Alarm auslösen, aktivieren Rauchmel-
der im Smart Home gleich mehrere Si-
cherungssysteme: akustische und op-
tische, mit SMS-Nachricht und E-Mail.
Echte Einsparpotenziale birgt die Au-
tomatisierung der Heizungssteuerung. 
Kernbestandteil der automatisierten 

Wärmeregulierung sind intelligente 
Heizkörperthermostate. Sie sind mit 
gängigen Heizkörpersystemen kompati-
bel und können rasch installiert werden. 

Vernetzte Thermostate verbinden die 
Funktionen herkömmlicher Ausfüh-
rungen mit neuen Möglichkeiten. So 
können Minimal- und Maximalwerte 

für die Raumtemperatur programmiert 
und festgelegt werden, wann genau die 
Heizung angehen soll. Alles natürlich 
steuerbar über eine App.

Strom aus der App
Keine Frage, dass eine smarte Steue-
rung der Elektronikgeräte und Beleuch-
tung im Haushalt den Alltag einfacher 
gestalten kann. Dabei ist die smarte 
Steckdose das wichtigste Element bei 
der Steuerung von netzbetriebenen 
Elektronikgeräten. Sie wird einfach mit 
einer herkömmlichen Schuko-Dose ver-
bunden. Geräte, die nun an der smarten 
Dose angeschlossen sind, können au-
tomatisiert und ferngesteuert an- und 
ausgeschaltet werden. Die Verbindung 
zu einer Smart-Steckdose bietet außer-
dem detaillierte Informationen zum 
Stromverbrauch. Eine wichtige Rolle 
spielen Smart-Home-Produkte bei der 
Beleuchtung. Die Kombination aus 
flexibel programmierbaren Zeitschal-
tern und Bewegungsmeldern lässt die 
Lampen brennen, wenn es gewünscht 
ist. Via App lässt sich zudem das Licht 
jederzeit bequem ein- und ausschalten 
beziehungsweise dimmen. ●

Lust auf mehr?
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 Das Smart Home lässt sich  
bequem aus der App steuern.
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Was sind Ihre Motive für die Nutzung von Smart-Home-Angeboten?
(2.000 Befragte, 19–75 Jahre, Anteil der Befragten in Prozent; Mehrfachnennungen waren möglich)

Schutz der  
Umwelt

20 %
Attraktives  

Design

9 %
Zusätzliche  

Entertainmentmöglichkeiten

22 %

Spaß bei der  
Nutzung

23 %
Senkung der 

Strom-/Heizkosten

38 %
Zusätzliche  
Sicherheit

49 %
Zusätzlicher  

Komfort

56 %

Smart Home

Licht, Heizung, Lüftung – viele Ge-
räte lassen sich aus der Ferne steu-
ern. Möglich wird das durch die 
digitale Vernetzung der verschie-
denen Smart-Home-Komponenten. 
Wie Sie das eigene Zuhause nicht 
nur smart, sondern auch sicherer 
machen, erfahren Sie auf unserer  
Themenwebsite:

www.internet-der-dinge-info.de

Energie

Deutschland produziert immer 
mehr Strom aus Sonne und Wind, 
Wasserkraft und Biomasse. Die 
niedrigen Energiepreise jedoch ge-
ben wenig Anreiz für Investitionen 
in Effizienztechnologien. Welche 
innovativen Energielösungen 
es gibt, erfahren Sie auf unserer 
Themenwebsite:

www.energieratgeber-info.de
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Diese Publikation des Reflex Verlages  
erscheint am 15. Juli 2019 im Handelsblatt.

Die Reflex Verlag GmbH und die Handelsblatt
Media Group & Co. KG sind rechtlich getrennte 
und redaktionell unabhängige Unternehmen.  

Inhalte von Werbebeiträgen wie Unterneh-
mens- und Produktporträts, Interviews,
Anzeigen sowie Gastbeiträgen und Fokus- 
interviews geben die Meinung der beteiligten
Unternehmen wieder. Der Reflex Verlag ist für 
die Richtigkeit der Beiträge nicht verant-
wortlich. Die rechtliche Haftung liegt bei den 
jeweiligen Unternehmen.

Der Reflex Verlag greift aktuelle Themen auf,
prüft zielgruppengenau die Hintergründe  
und den Markt. Ergebnis sind Publikationen,
die mit neuesten Daten aufwarten und
unterstützt durch Beiträge angesehener 
Experten und Autoren informieren.
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zu guter letzt, aber nicht das letzte. ein kommentar.

Roll-out
Es ist geschafft! Mit der Verabschiedung 

der „Elektrokleinstfahrzeugeverordnung“ hat  
Berlin endlich den E-Tretroller auf den Rad-
weg gebracht. Die Scooter können eine ähn-
liche Erfolgsgeschichte wie das Automobil 
werden – darauf deuten Erfahrungen in der 
französischen Hauptstadt Paris hin. Offenbar 
bahnt sich damit sogar eine Art neuer 
Massenmotorisierung an. Schon 
jetzt sind etwa 20.000 E-Tret- 
roller in Paris unterwegs. 
Bis Ende des Jahres soll die 
Zahl auf 40.000 ansteigen. 
So wie Autofahrer dürfen 
die Tretroller-Piloten auch 
schon Bußgelder bezah-
len, wenn sie ihr Fahrzeug 

falsch parken. Immerhin 35 Euro kostet das 
Roller-Knöllchen. Und so wie es Autogegner 
gibt, gibt es bei unseren Nachbarn schon  
Aktivisten, die die „Invasion der Trottinettes in  
Pariser Straßen stoppen“ wollen. Ja, es gibt  
sogar schon Stimmen, die von „Chaos“ spre-
chen und meinen, die Roller haben das „Gesetz 

des Dschungels“ in die Städte gebracht. 
Die Pariser Bürgermeisterin Anne 

Hidalgo findet Scooter gar „an-
archisch“. Wir dürfen gespannt 

sein, was der Roll-out des 
neuen Verkehrsmittels hier-
zulande mit sich bringt. 

Michael Gneuss
Chefredakteur

Lust auf mehr?

Mobilität

Noch erfüllt kaum ein Auto  
die Ansprüche moderner und  
umweltfreundlicher Mobilität.  
Klar ist zugleich, dass die  
Umwelt- und Klimarisiken  
mit batterieelektrischen Autos  
alleine nicht zu lösen sind.  
Für alle, die über diese Mobilität- 
themen mehr wissen wollen,  
besuchen bitte unsere Themen- 
website:

www.mobilitaet-info.de




