
Informationsreihe im Stadtjournal Neumarkt – Beiträge 2020 zur Energienutzung 

in Unternehmen

Zukunftstaugliche Energienutzung im 

zukunftstauglichen Unternehmen

Welche Kriterien sind für die künftige Entwicklung von Unternehmen wichtig? Diese Frage 

stellen sich viele im Frühjahr 2020 vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie. Wir erleben, 

dass sich innerhalb weniger Wochen Prioritäten verschieben. Beispielsweise haben Aspekte 

der Nachhaltigkeit sowie die Resilienz - also die Fähigkeit eines Unternehmens, Krisen zu 

bewältigen und als Anlass für Weiterentwicklungen zu nutzen – gegenüber dem über die letzten 

30 Jahre vorherrschenden Kriterium des wirtschaftlichen Profits deutlich an Bedeutung 

gewonnen.

Derzeit wird die eigentliche Dimension der notwendigen „sustainable development“ deutlich, wie 

sie 1987 im Brundtland-Bericht der Vereinten Nationen definiert wurde. Der Begriff „nachhaltige 

Entwicklung“, der sich als deutsche Übersetzung für „sustainable development“ durchgesetzt 

hat, wirkt heute aufgrund seiner eigentlichen Herkunft von einem in der Forstwirtschaft bereits 

im 18. Jahrhundert entstandenen Prinzip, nicht mehr Holz zu ernten als jeweils nachwachsen 

kann, fast wie etwas in den Amtsstuben über die Jahrzehnte eingestaubt. Dabei bedeutet 

eigentlich das lateinische „sustinere“, von dem das im Brundtland-Bericht verwendete englische 

„sustain“ stammt, „standhalten, aushalten“, aber auch „aufrechterhalten“. Darum hätte 

beispielsweise Erhard Eppler für die deutsche Übersetzung von „sustainable“ das 

dramatischere Wort „zukunftstauglich“ dem „nachhaltig“ vorgezogen, wie er 2009 in seinem 

Buch „Der Politik aufs Maul geschaut“ schrieb.

Eine zukunftstaugliche unternehmerische Tätigkeit ist also so zu gestalten, dass sie in auch 

Zukunft weiterhin so betrieben werden kann!

Zukunftstaugliche Energienutzung im Unternehmen oder Energienutzung 

im zukunftstauglichen Unternehmen?

Wir als Ingenieurbüro beraten Unternehmen zu ihrer Energienutzung anlässlich des gesetzlich 

gemäß EDL-G vorgeschriebenen Energieaudits oder der staatlich geförderten „Energieberatung 

im Mittelstand“. Bei diesen Dienstleistungen identifizieren wir Möglichkeiten und formulieren 
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Vorschläge zur Senkung des Energieverbrauchs, zur Steigerung der Energieeffizienz und zur 

Nutzung von erneuerbaren Energien.

Viele Unternehmen arbeiten längst intensiv daran, ihre Energienutzung zukunftstauglich zu 

machen. So zum Beispiel hat BMW in einer Pressemitteilung im Januar 2020 angekündigt, bis 

Ende diesen Jahres alle Werke weltweit ausschließlich mit regenerativem Strom zu versorgen. 

Vor allem größere Unternehmen führen Energie- und Umweltmanagementsysteme ein, um 

Transparenz in ihre Energieströme zu bringen und um diesbezüglich kontinuierliche 

Verbesserungen vornehmen zu können.

Auch kleine und mittlere Unternehmen schließen sich diesen Trends an, oftmals auf 

Anforderung Ihrer Kunden. Sind hinsichtlich zukunftstauglicher Energienutzung keine 

ausreichenden Kompetenzen im Unternehmen vorhanden, geben wir als Ingenieurbüro 

Hilfestellung.

Dabei wird es auch zunehmend wichtiger, dass wir uns nicht nur auf die Betrachtung unserer 

technischen Themen beschränken, sondern darüber hinaus auch mögliche wirtschaftliche, 

gesellschaftliche und kulturelle Weiterentwicklungen berücksichtigen, die für das Unternehmen 

und dessen Energienutzung in Zukunft bedeutend sein können. Insofern würde ein einfaches 

Ersetzen bisheriger fossiler Energieträger durch erneuerbare eventuell zu kurz greifen.

Unser Augenmerk als Ingenieurbüro gilt daher in erster Linie der zukunftstauglichen 

Energienutzung im von uns beratenen Unternehmen, aber auch umgekehrt formuliert um die 

Energienutzung im zukunftstauglichen Unternehmen!

Verfügbare erneuerbare Energien

Zukunftstauglich ist die Nutzung von Energieformen, die erneuerbar sind und deren bei der 

Nutzung entstehenden Abfälle entsprechend wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden 

können, also nicht zur Hypothek für kommende Generationen werden.

Direkt in Unternehmen nutzbar sind folgende erneuerbaren Energien:

• regenerativ erzeugter Strom aus Wind, Sonne oder Wasserkraft,

• Wasserstoff / Gase / Kraftstoffe aus regenerativem Strom – 

Stichworte „Power to Gas (PtG)“ oder „Power to Liquid (PtL)“, zusammen auch bekannt 

als P2X und

• Biomasse.
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Letzten Endes gehen alle genannten Energieformen auf die Strahlungsenergie der Sonne 

zurück, welche die Erde erreicht. Aufgrund der Tatsache, dass die Sonne in einem Jahr 15.000 

mal mehr Energie in Form von Strahlung auf die Erde sendet, als alle Menschen auf der Erde in 

einem Jahr verbrauchen, betont der Journalist Franz Alt immer wieder, dass wir von Natur aus 

kein Energieproblem haben, wohl aber ein Energie-Nutzungs-Problem!

Die eigentliche Schwierigkeit besteht darin, zum Beispiel den Strombedarf mit der zeitlichen 

Verfügbarkeit von Strom aus Photovoltaikanlagen so weit wie möglich in Einklang zu bringen 

um diesen möglichst wenig auf dem Umweg über Energieumwandlungen nutzen zu müssen.

Umwandlungen von Energie möglichst vermeiden

Generell sollte jede Energieform auf einem möglichst direkten Weg genutzt werden. Jede 

Energieumwandlung ist mit Verlusten verbunden. Das Verhältnis aus dem erbrachten Nutzen 

eines Vorgangs durch den Aufwand wird als Wirkungsgrad bezeichnet. Werden mehrere Stufen 

der Energieumwandlung nacheinander vorgenommen, multiplizieren sich die Wirkungsgrade 

der einzelnen Stufen in der Umwandlungskette.

Nach Informationen des Karlsruher Instituts für Technologie kann mit regenerativem Strom 

durch CO-Elektrolyse Wasserstoff aus Umgebungsluft gewonnen werden mit einem 

Wirkungsgrad von etwa 0,8. Der Energieverlust beträgt damit 20 %. D.h. mithilfe von 10 

Kilowattstunden regenerativem Strom ist eine Menge an Wasserstoff zu gewinnen mit einem 

Energiegehalt von 8 Kilowattstunden. Soll dieser Wasserstoff anschließend noch im Fischer-

Tropsch-Verfahren in einen flüssigen Kraftstoff umgewandelt werden, ist dies wiederum mit 

einem Wirkungsgrad von rund 0,75 verbunden, d.h. es gehen weitere 25 % verloren. Errechnet 

man nun den Gesamtwirkungsgrad der Kette von Beginn an, ergeben sich ganze 40 % Verlust, 

weil 0,8 x 0,75 = 0,6. Von ursprünglich 10 Kilowattstunden regenerativem Strom bleiben in Form 

von flüssigem Kraftstoff gerade noch 6 Kilowattstunden übrig, die weiterverwendet werden 

können.

In den nachfolgenden Kapiteln möchten wir Ihnen gerne aufzeigen, wie zukunftstaugliche 

Energienutzung in Unternehmen bzw. auch Energienutzung in zukunftstauglichen Unternehmen 

gelingen kann. Wobei es sich um Beispiele handelt, denn jedes Unternehmen ist anders 

strukturiert, hat andere Anforderungen und Möglichkeiten und muss daher für sich speziell 

betrachtet werden.

Die Aufteilung der nächsten Kapitel in die Bereiche Gebäude, Verkehr / Transport und Prozesse 

entspricht der Systematik des Energieaudits gemäß EDL-G und der „Energieberatung im 

Mittelstand“ gemäß DIN EN 16247-1.
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Unternehmensbereich Prozesse

Unter den Bereich Prozesse fällt jede Unternehmenstätigkeit, die nicht in die Bereiche Gebäude 

oder Verkehr / Transport eingeordnet werden kann. In diesem Bereich bestehen vor allem 

Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz, zur Weiterverwendung von Energie in 

anderen Bereichen sowie organisatorische Maßnahmen zur Energieverwendung.

Im Unternehmensbereich Prozesse können für elektrische Antriebe hocheffiziente Motoren 

eingesetzt werden und bei thermischen Prozessen durch Verbesserung der Wärmedämmung 

Wärmeverluste minimiert werden. Bei hoher jährlicher Betriebsdauer amortisiert sich eine 

solche Investition meist bereits in wenigen Jahren. Staatliche Förderungen machen solche 

Maßnahmen wirtschaftlich noch interessanter.

Manche Produktionsprozesse ermöglichen die Auskopplung von Wärme für andere Zwecke. So 

muss beispielsweise beim Spritzgießen von Kunststoffteilen aus Polypropylen (PP) der als 

Granulat vorliegende thermoplastische Kunststoff zum Einspritzen in das Spritzgießwerkzeug 

auf 250 bis 270 °C erwärmt werden, sodass dieser genügend flüssig wird, um in alle Bereiche 

seiner neuen Form fließen zu können. Gleichzeitig muss das Spritzgießwerkzeug auf unter 

100 °C gekühlt werden, damit der Kunststoff in der Form genügend schnell erhärtet und 

ausgeformt werden kann. Die über die Kühlung des Spritzgießwerkzeugs abgeführte Wärme 

befindet sich dabei auf einem Niveau, welches leicht im Winter zur Beheizung von 

Gebäudebereichen verwendet werden kann oder im Sommer zum Antrieb einer 

Absorptionskältemaschine zur Kühlung von Gebäuden, statt sie nur nutzlos in die Umwelt 

abzugeben.

In speziellen Fällen ermöglichen Prozesse sogar eine autarke Versorgung des Unternehmens 

mit Strom und Wärme. Ein Beispiel hierfür wäre ein Verwertungsunternehmen für 

Lebensmittelabfälle, welches diese in einer Biogasanlage zu Methangas verarbeitet, das 

wiederum in einem Blockheizkraftwerken zur Produktion von Strom und Wärme verwendet wird. 

Dabei entsteht so viel Strom und Wärme, dass das Unternehmen diese nicht nur selbst zum 

Betrieb der eigenen Anlagen und Gebäude nutzt, sondern auch zu Nutzung an umliegende 

Haushalte verkauft. Ähnliches gilt für das Beispiel eines holzverarbeitenden 

Industrieunternehmens, welches aus Holzabfällen aus der Produktion von Holzwerkstoffplatten 

in einem eigenen Kraftwerk Strom und Wärme produziert.

Sicherlich wird es nur in solchen speziellen Fällen gelingen, dass Unternehmen sich direkt am 

Standort autark mit erneuerbarer Energie versorgen. Jedoch werden mehrheitlich bis heute 

noch viel zu wenige Möglichkeiten genutzt, zumindest eine gewisse Autonomie in der 

Energieversorgung des Unternehmens zu erreichen. So sind beispielsweise bis heute auf 

wenigen Dächern von Betriebsgebäuden Photovoltaikanlagen installiert, obwohl sich diese 

bestens eignen und aufgrund ihrer Größe beträchtliche Erträge bringen würden. Der von diesen 

Photovoltaikanlagen erzeugte Strom wäre unabhängig von äußeren Einflüssen für viele Jahre 
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zu verlässlichen Konditionen vorhanden. Denn „die Sonne schickt uns keine Rechnung“ (Franz 

Alt).

Unternehmensbereich Gebäude

Auf die Beheizung, Kühlung und Beleuchtung von Gebäuden entfällt in der Regel ein großer 

Anteil der Energienutzung in Unternehmen.

Gebäudenutzung

Zunächst spielt die Nutzung von Gebäuden eine gewichtige energetische Rolle.

Im Winter können beispielsweise Lagerhallen auf eine geringere Temperatur beheizen werden 

als Büroflächen aufgrund der unterschiedlichen Form der Arbeitstätigkeit. Die technischen 

Regeln für Arbeitsstätten ASR 3.5 geben für leichte körperliche Tätigkeiten im Sitzen eine 

Lufttemperatur von mindestens 20 °C vor, mittelschwere körperliche Tätigkeit erlaubt dagegen 

eine Mindesttemperatur von 17 °C. Ist in beiden Fällen die Gebäudehülle gleich, lässt sich der 

Unterschied leicht abschätzen. Die mittlere Außentemperatur von September bis Mai liegt bei 

uns etwa bei 5 °C. Damit ist in einem Fall die mittlere Temperaturdifferenz 15 K, im anderen nur 

12 K. Die niedrigere Raumlufttemperatur führt zu einem um etwa 20 % niedrigeren  

Heizwärmebedarf (wegen 12 / 15 = 0,8).

Im Sommer sind für die Kühlung von Unternehmensgebäuden vor allem die in den Räumen 

vorhandenen Wärmelasten maßgebend. Dies sind Maschinen / Geräte, Beleuchtung, 

Computer, Bildschirme und Personen. Aufgrund der Raumtiefe müssen Büroräume häufig den 

ganzen Tag künstlich beleuchtet werden. So kommt in einem gut besetzten Büro eine benötigte 

Kühlleistung bis zu etwa 50 W pro Quadratmeter zusammen. Durch energieeffiziente 

Beleuchtung, Bildschirme usw. kann die Wärmelast in den Räumen deutlich verringert werden. 

So wird in Büros in Unternehmensgebäuden nicht nur Strom gespart, sondern auch viel teuer 

erzeugte Kühlenergie!

Homeoffice aus energetischer Sicht

Dagegen sind die Verhältnisse im Wohngebäude ganz anders. Die Unterschiede erleben viele 

derzeit im durch Corona motivierten Homeoffice. Freilich erlebt nicht jeder Mitarbeiter das 

Homeoffice nur als Vorteil, je nach Vorliebe und bisherigen Gewohnheiten, und unbestritten 

steigt zunächst der Energiebedarf zum Betrieb der digitalen Infrastruktur. Doch neben dem 

Infektionsschutz und dem Entfall der Energieaufwendung für den Arbeitsweg ergeben sich 

durch das Homeoffice weitere energetische Vorteile! Ein Mitarbeiter hat zu Hause eher die 

Möglichkeit hat, sich an einen Platz mit genügend Tageslicht auch ohne künstliche Beleuchtung 

zu setzen und spart dadurch den Energiebedarf für die Beleuchtung. Zudem muss ein 
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Wohngebäude – selbst bei Nutzung als Homeoffice - aufgrund der viel geringeren 

„Belegungsdichte“ nicht maschinell gekühlt werden. Hatte das Heim des Mitarbeiters vorher 

auch schon die notwendigen bauphysikalischen Eigenschaften, um im Sommer selbst bei 

heißem Wetter angenehm kühl zu bleiben, ist dies mit der Nutzung als Homeoffice auch noch 

der Fall.

Energetische Konzepte von Unternehmensgebäuden

Neben der Nutzung beeinflussen natürlich auch die Gebäudehülle und die Anlagentechnik den 

Energiebedarf eines Gebäudes. Im Zug des Energieaudits gemäß EDL-G oder der 

„Energieberatung im Mittelstand“ gemäß DIN EN 16247-1 führen wir Berechnungen durch, um 

den Energiebedarf eines Gebäudes aufschlüsseln zu können auf die Beheizung, Kühlung, 

Beleuchtung sowie auf die Verluste der Anlagetechnik. Mit dieser Methode sind wir dann in der 

Lage, energetisch und wirtschaftlich sinnvolle Effizienzverbesserungen vorzuschlagen, wie 

beispielsweise die Umrüstung von Beleuchtungen auf LED.

Wie besonders energieeffiziente Gebäudekonzepte gestaltet sein können, zeigen 

herausragende Neubauten, wie zum Beispiel das bereits 2002 erbaute Bürogebäude „Energon“ 

in Ulm, eines der ersten zertifizierten Passivhaus-Bürogebäude.

Die Beheizung des Energon erfolgt zum größten Teil über strombetriebene Sole-Wasser-

Wärmepumpen. Die 40 Erdsonden mit jeweils 100 m Tiefe und die Betonkerntemperierung 

sorgen für einen sehr geringen Temperaturhub und damit für einen sehr energieeffizienten 

Betrieb der Wärmepumpe. Photovoltaikanlagen auf den Dächern von Bürogebäude und 

angrenzendem Parkhaus machen den Betrieb des Gebäudes annähernd CO2-neutral. Weitere 

Details zum Gebäude siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Energon.

Bei einer Wärmepumpenanlagen wie der des Energon kann mit 1 Kilowattstunde regenerativem 

Strom so viel Wärme aus dem Erdreich gewonnen werden, dass etwa 5 Kilowattstunden 

Wärme an das Gebäude abgegeben werden können! Zum Vergleich: Bei einem Heizlüfter wird 

aus 1 Kilowattstunde Strom auch nur 1 Kilowattstunde Wärme.
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Im Gebäudebestand sollten nach Möglichkeit künftig auch verstärkt Wärmepumpen zum 

Einsatz kommen, wobei große Heizflächen nachträglich mitunter nicht leicht zu realisieren sind 

und häufiger die Außenluft als Wärmequelle verwendet werden wird als das höhere Effizienz 

bietende aber schwerer erschließbare Erdreich. Aber so lange mit einer Wärmepumpe aus 

einer Kilowattstunde regenerativem Strom mehr als 1 Kilowattstunde Wärme erzeugt werden 

kann, wird der Strom immer noch effizienter eingesetzt, als ihn direkt in Wärme umzuwandeln 

oder in als Gas über den Umweg Wasserstoff zu nutzen.

Methangas als Wasserstoffprodukt, erzeugt aus regenerativem Strom und Kohlendioxid aus der 

Luft wird jedoch als letzte Option durchaus seine Berechtigung haben. Es bietet die Möglichkeit, 

in Gebäuden heute weit verbreitete Anlagentechnik wie beispielsweise Gas-

Dunkelstrahlungsheizungen in Hallen von fossiler Energie auf erneuerbare Energie 

umzustellen, wenn auch mit dem Nachteil von 20 % Energieverlust gleich bei der Umwandlung 

des Stroms in Methangas. Die Wirtschaftlichkeit solcher zunächst einfacher Umstellungen wird 

sich in der Zukunft erst zeigen, denn sicherlich werden Energieträger umso teurer werden, je 

mehr Energieverluste sie bereits im Gepäck haben.
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Unternehmensbereich Verkehr / Transport

Während in den zuvor beschriebenen Unternehmensbereichen Prozesse und Gebäude die 

verfügbaren Techniken schon lange erprobt und in der Breite geläufig sind, ist im Bereich 

Verkehr / Transport derzeit viel in Bewegung. Neben organisatorische Maßnahmen wie 

Routenplanung, die Schulung von Fahrer und natürlich der Energieeffizienz geht es hier um 

Themen wie ethische Aspekte der weltweiten Rohstoffgewinnung für Akkus und 

Elektromotoren, verschiedene Energieträger, Reichweiten, Nutzlasten, Ladezeiten und 

Recycling.

Nicht für den Anwendungsbereich jedes Unternehmens bestehen heute bereits praktikable 

Alternativen zum bereits über 150 Jahre mit fossilen Kraftstoffen betriebenen 

Verbrennungsmotor. Die möglichen Ansätze sind zahlreich und welche Lösungen sich 

durchsetzen werden, ist ungewiss.

Batterie-elektrische Antriebe für leichte Nutzlasten

Sicher ist jedenfalls heute, dass im Kurzstreckenverkehr mit leichten Nutzlasten der Batterie-

elektrische Antrieb die beste Wahl ist – gesetzt den Fall die Ausbeutung von Menschen zur 

Gewinnung von Rohstoffen wird drastisch bekämpft und die Fahrzeugproduktion erfolgt mit 

erneuerbarer Energie. Die Verluste bei der Nutzung heutiger Akkus sind gering und ein heutiger 

hocheffizienter Elektromotor setzt über 90 % des eingesetzten Stroms in Bewegungsenergie 

um. Die Deutsche Post DHL setzt seit 2014 ihr Batterie-elektrische angetriebenes 

Zustellerfahrzeug StreetScooter ein mit einer Zuladung von 720 kg, einer Reichweite im 

Postbetrieb von 80 km und einer Höchstgeschwindigkeit von 85 km/h. Heute sind etwa 10.000 

dieser Fahrzeuge im Einsatz.

An die Wirkungsgrade heutiger hocheffizienter Elektromotoren von über 90 % von kommen 

weder ein Dieselmotor mit heute maximal etwa 43 % Wirkungsgrad, noch eine Kombination aus 

Brennstoffzelle und Elektromotor mit maximal etwa 60 % Wirkungsgrad annähernd heran. 

Rechnet man dann noch in den Vergleich die Wirkungsgrade der Herstellung von Wasserstoff, 

Methangas oder gar flüssigem Kraftstoff aus regenerativem Strom ein, wird der Unterschied 

noch gravierender. Ein Dieselmotor betrieben mit einem synthetischen flüssigen Kraftstoff kann 

gerade mal noch etwa 25 % des ursprünglich vorhandenen Energiegehalts des regenerativ 

erzeugten Stroms in Bewegung umsetzen.

Von der Entwicklung von Verbrennungsmotoren sind keine Quantensprünge im mechanischen 

Wirkungsgrad mehr zu erwarten. Die erzielten Effizienzsteigerungen über die letzten 60 Jahre 

waren im Verhältnis beträchtlich. Immerhin konnte der mechanische Wirkungsgrad von 

Dieselmotoren von maximal etwa 35 % im Jahr 1960 auf heute etwa 43 % gesteigert werden, 

um 8 Prozentpunkte! Doch damit sind nun die technischen Möglichkeiten praktisch ausgereizt.
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Je größer jedoch die Nutzlast ist, die mit einem Fahrzeug befördert werden soll und je größer 

die Reichweite sein soll, desto unwirtschaftlicher erscheint ein rein Batterie-elektrischer Antrieb 

aufgrund der nötigen Größe des Akkus.

Höhere Reichweiten eventuell mit Brennstoffzelle

Für Kleintransporter mit einer etwas größeren Reichweite scheint heute die Kombination aus 

einer mit Wasserstoff betriebenen Brennstoffzelle und einem Elektromotor eine sinnvolle Option 

zu sein. Eine Brennstoffzelle braucht für hohe Wirkungsgrade allerdings einen kleinen Akku für 

den Ausgleich unterschiedlicher Lastzustände, was das Fahrzeug neben den dickwandigen 

Wasserstofftanks zusätzlich schwer macht. Die Deutsche Post DHL führt momentan für die 

Expresszustellung den „H2 Panel Van“ im Unternehmen ein mit 4.200 kg Gesamtgewicht, 

800 kg Nutzlast, einer Reichweite bis zu 500 km und einer Höchstgeschwindigkeit von 

120 km/h.

Verschiedene Antriebskonzepte für schwere LKW

Im Bereich schwerer LKW gehen derzeit viele Entwicklungen in Richtung Erdgas, was direkt zu 

einer CO
2
-Einsparung von etwa 77 % gegenüber Diesel führt (bei einem Biomethan-Anteil im 

Erdgas von 20 %) und die Option der verstärkten Verwendung von Biomethan / synthetisch 

erzeugtem Methan aus erneuerbarem Strom offen hält.

Zusätzlich laufen Studien zum Betrieb von Oberleitungs-LKW. Die Idee dahinter ist, LKW auf 

Hauptstrecken wie stark befahrenen Autobahnstrecken - in der Bundesrepublik rund 3.200 

Streckenkilometer - über Stromabnehmer elektrisch hocheffizient und CO
2
-neutral zu betreiben. 

Nebenstrecken werden dabei mit einem anderen Antriebssystem zurückgelegt. Die 

Überlegungen reichen hier vom Elektroantrieb mit Batterien über den Elektroantrieb mit 

Brennstoffzelle bis hin zum Verbrennungsmotor mit regenerativen gasförmigen (PtG) oder 

flüssigen (PtL) Kraftstoffen.

Sektorkopplung selbst im Kleinformat möglich

Die Notwendigkeit von strombasierten regenerativen Kraftstoffen könnte für Unternehmen die 

Umwandlung von Stromüberschüssen z.B. von eigenen Photovoltaikanlagen in gasförmigen 

oder flüssigen Kraftstoff im eigenen Haus durchaus interessant machen.

Am Karlsruher Instituts für Technologie befindet sich seit Oktober 2019 eine Versuchsanlage in 

Containergröße in Betrieb (siehe Abbildung 2), die aus regenerativem Strom und Kohlendioxid 

aus der Außenluft pro Tag 10 Liter flüssigen Kraftstoff herstellt. In der zweiten Phase des 

Kopernikus-Projektes P2X wird bald eine Anlage mit 200 Liter pro Tag entwickelt. Danach soll 
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eine vorindustrielle Demonstrationsanlage im Megawattbereich, also rund 1.500 bis 2.000 Litern 

Produktionskapazität pro Tag, entstehen.

Ähnliche Anlagen innerhalb von Unternehmen könnten die Energieautonomie auch im Bereich 

Kraftstoffe stärken. Wie es mit der Wirtschaftlichkeit so einer Sektorkopplung im Kleinformat 

aussieht, wird sich in Zukunft noch herausstellen.
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Abbildung 2: Karlsruher Institut für Technologie, Presseinformation vom 19.08.2019 zum Kopernikus-

Projekt P2X; Weltweit erste integrierte Power-to-Liquid (PtL) Versuchsanlage zur Synthese von 

Kraftstoffen aus dem Kohlendioxid der Luft. (Foto: Patrick Langer, KIT)
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