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1 Einleitung

Die Energietechnische Gesellschaft ETG im VDE hat in den letzten 

Jahren mehrere Studien zur Entwicklung der elektrischen Energiever-

sorgung in Deutschland angefertigt:

- Elektrische Energieversorgung �0�0,

- Versorgungsqualität im deutschen Stromversorgungssystem, 

- Dezentrale Energieversorgung �0�0. 

In allen diesen Studien spielten der Stromverbrauch1 und seine Ent-

wicklung, die Verfügbarkeit der Primärenergieressourcen und die 

Emission von Umweltgasen − insbesondere CO� − eine wichtige Rolle. 

Das gab Anlass, darüber nachzudenken, welche Möglichleiten es mit 

den heute verfügbaren technologischen Mitteln gibt, den Stromver-

brauch zu reduzieren, Ressourcen zu sparen und die Umweltbelastung 

zu vermindern. 

Im Jahr �005 wurde daher in der ETG eine Task force gegründet mit 

der Aufgabe, die Potentiale zur Steigerung der Effizienz bei der Anwen-

dung und zur Einsparung von elektrischer Energie zu untersuchen. 

Das damalige Ziel der Task force war es zum einen, technologische 

Möglichkeiten zur Verbesserung der Energieeffizienz in den unter-

schiedlichen Stromanwendungen aufzuzeigen, und zum anderen deren 

quantitativen Einspareffekt abzuschätzen.

In den Jahren �006 und �007 hat die Politik das Thema Energieef-

fizienz mit hoher Priorität aufgegriffen. Sowohl die EU als auch die 

Bundesregierung haben Ziele vereinbart, den spezifischen Energiever-

brauch zu senken, also die Energieeffizienz zu steigern, und damit die 

CO�-Emissionen einzudämmen. Auf dem Treffen der Regierungschefs 

der EU am 9. März �007 in Brüssel wurden konkrete quantitative Ziele 

bis �0�0 vereinbart:

- Steigerung der Energieeffizienz um �0%,

- Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien am Energiemix 

zur Stromerzeugung auf �0%, 

- Reduktion der Treibhausgase um �0%,

- Steigerung des Anteils der erneuerbaren Energien zur Herstellung 

von Treibstoff auf 10%.

1 Das Wort Strom wird in dieser Studie als Synonym für elektrische Energie verwendet, da 
dies – obgleich technisch nicht korrekt – dem allgemeinen Sprachgebrauch entspricht.
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Zur Erreichung dieser Ziele sind enorme Anstrengungen erforderlich. 

Sie sind darauf ausgerichtet, die Importabhängigkeit der EU bei der 

Primärenergie zu reduzieren und den Temperaturanstieg des Erdklimas 

zu begrenzen. In ausführlichen Berichten hatte Anfang �007 das IPCC� 

die Entwicklung des Erdklimas, insbesondere die Entwicklung der 

Temperatur, unter verschiedenen Bedingungen aufgezeigt und auf die 

Konsequenzen des CO�-Anstiegs in der Atmosphäre hingewiesen. 

Die vorliegende Studie der ETG will Wege aufzeigen, wie die Energie-

effizienz gesteigert werden kann. Sie beschränkt sich ausschließlich 

auf den Bereich der Anwendung von elektrischer Energie. 

Im Kapitel � wird die Entwicklung des Stromverbrauchs in Deutsch-

land in den verschiedenen Sektoren und Anwendungsbereichen in den 

letzten 10 Jahren beschrieben. Eine simple Approximation zeigt die 

wahrscheinliche Weiterentwicklung des Stromverbrauchs auf, wenn 

keine besonderen Anstrengungen zur Steigerung der Effizienz und zur 

Einsparung elektrischer Energie unternommen werden. Ist das der fall, 

dann ist mit einem weiteren Anstieg des Stromverbrauchs in den näch-

sten Jahren in ähnlicher Größenordnung wie in der nahen Vergangen-

heit zu rechnen. Der von einigen Optimisten Anfang der �000er Jahre 

vorhergesagte Rückgang des Stromverbrauchs3 ist nicht eingetreten. 

Trotz schlechter Wirtschaftkonjunktur in den ersten Jahren dieses 

Jahrhunderts wuchs der Stromverbrauch weiter kontinuierlich. 

Im Kapitel 3 wirft die Studie einen kurzen Blick über die deutschen 

Grenzen und skizziert die internationalen Aktivitäten in Bezug auf Ener-

gieverbrauch, CO�-Emissionen und Verbesserung der Energieeffizienz. 

Die Kapitel � und 5 untersuchen und beschreiben die heute schon 

verfügbaren technologischen Mittel zur Steigerung der Stromeffizienz 

sowohl im Erzeugungs- als auch im Verbrauchsbereich. Im Bereich 

der Stromanwendung werden Effizienzpotentiale aufgezeigt, die durch 

Verbesserung der Komponenten und der Prozesse, durch Technolo-

giewechsel und durch Reduzierung der Stand-by-Verluste realisiert 

werden können. Ein Ausblick auf zukünftige Technologien am Ende 

des Kapitels 5 zeigt weitere Steigerungsmöglichkeiten auf.

� Intergovernmental Panel on Climate Change: Climate Change �007:The Physical Science 
Basis

3 fischedick, M ;nitsch, J. u.a.: Langfristszenarien für eine nachhaltige Energieversorgung 
in Deutschland. Untersuchung im Auftrag des Umweltbundesamtes
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Die wahrscheinliche Entwicklung des Stromverbrauchs bis zum Jahr 

�015 mit einem Ausblick auf �0�5 wird im Kapitel 6 beschrieben. Dazu 

werden quantitativ die Effizienzsteigerungspotentiale in den verschie-

denen Stromanwendungsbereichen der Verbrauchsektoren Industrie, 

Verkehr, Haushalt und Gewerbe, Handel und Dienstleistung (GHD) 

auf der Basis der im Kapitel 5 beschrieben technologischen fort-

schritte abgeschätzt. Die Stromanwendung wird dabei unterteilt in die 

Bereiche Prozesswärme, Raumwärme, mechanische Energie, Beleuch-

tung und Informations- und Kommunikationsanwendungen (I&K). Die 

Prognose auf �015 bzw. �0�5 schließt neben den Verbesserungen in 

der Stromeffizienz, d.h. des Rückgangs des Stromverbrauchs in der 

jeweiligen Anwendung bei gleicher funktionalität, auch die mengen-

mäßigen Veränderungen an Geräten, Systemen und Anlagen in den 

jeweiligen Zeitabschnitten, die Veränderung des Strombedarf eines 

Gerätes oder Systems durch Veränderung des Leistungsumfangs und 

neue Stromanwendungen (z.B. Antrieb von Wärmepumpen) ein. Das 

bedeutet u.a., dass in Teilgebieten der Stromanwendung trotz ver-

besserter Stromeffizienz der absolute Stromverbrauch deutlich weiter 

steigt, wenn die Menge an Geräten und Anlagen wächst. Wenn das 

Ziel der Politik die Reduzierung des Verbrauchs an elektrischer Energie 

ist, dann kann das auch heißen, die Menge an stromverbrauchenden 

Geräten und Anlagen einzuschränken. Hier kann potentiell ein Konflikt 

mit den wirtschaftlichen Interessen des Landes entstehen!

Den Erkenntnissen des Abschnitts 6 folgend wird im Kapitel 7 der 

Handlungsbedarf aufgezeigt, um die notwendige Steigerung der 

Stromeffizienz auch in der Praxis zu erreichen. Dabei wird auch darauf 

eingegangen, wie der trotz wesentlicher Verbesserung der Energieef-

fizienz in dieser Studie prognostizierte weiter steigende Strombedarf 

doch reduziert werden könnte.
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2 Primärenergie- und Strom-
verbrauch in Deutschland in den 
letzten 10 Jahren

2.1 Primärenergieverbrauch und Nutzenergieeinsatz

Der Primärenergieverbrauch weist in Deutschland im letzten Jahrzehnt 

einen kontinuierlichen Rückgang auf. Im Jahr �005 wurde Primär-

energie in einem Wert von 1�.�36 PJ oder 3.95� TWh verbraucht�. 

Bild 1 zeigt den Energiefluss in Deutschland von der Primärenergie 

über die Endenergie bis hin zur nutzenergie auf. Von den 1�.�36 PJ 

Primärenergie gehen durch Umwandlungsverluste bei der Erzeugung 

von Endenergie �8% verloren und durch energetische Verluste in den 

Verbrauchssektoren nochmals 30%. Weitere 8% der Primärenergie 

werden in nichtenergetischen Prozessen, z.B. in der chemischen 

Industrie eingesetzt. Damit wird − abgesehen von der nichtenerge-

tischen nutzung − nur ca. ein Drittel der Primärenergie unmittelbar in 

den Anwendungsbereichen nutzbringend eingesetzt!

In den Bildern � und 3 werden der Endenergie- und der nutz-

energieverbrauch differenziert nach Verbrauchssektoren und 

Anwendungsgebieten nochmals näher analysiert. Die Differenzie-

rung nach Verbrauchssektoren und Anwendungsgebieten wurde 

aus dem jährlich erscheinenden Bericht der Arbeitsgemeinschaft 

Energiebilanzen übernommen. In allen nachfolgenden Darstel-

lungen, Berechnungen und Prognosen wird dieses Ordnungs-

schema beibehalten.

Die Sektoren Industrie, Verkehr und Haushalt verbrauchen jährlich 

etwa gleichviel Endenergie mit einem Wert von ungefähr �.500 

PJ bzw. 700 TWh, der Sektor Gewerbe, Handel und Dienstleitung 

(GHD) mit 1.500 PJ bzw. ca. �00 TWh deutlich weniger. Im Sektor 

Industrie dominiert der Energieeinsatz für Prozesswärme, gefolgt 

von der mechanischen Energie, d.h. den Antrieben. Im Verkehr-

sektor nutzen die fahrzeugantriebe den weit überwiegenden Teil 

der Endenergie, wobei allerdings festgestellt werden muss, dass ein 

wachsender Anteil nicht zur fortbewegung selbst genutzt wird, son-

dern für Komforterhöhung in form von Klimaanlage, elektronischen 

Steuerungs- und Anzeigesystemen, Stand- oder Sitzheizung. Im Haus-

halt dagegen steht der Energieeinsatz für die Raumheizung mit 75% 

des Gesamtverbrauchs an erster Stelle, während im Sektor GHD eine 

stärkere Gleichverteilung des Energieeinsatzes in den Anwendungsbe-

reichen zu beobachten ist.

�  BWK 57 (�007) nr.5

Bild 1 Energieflussbild 

Deutschland 2005
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Bild 2  Endenergieverbrauch                                  Bild 3        Nutzenergieverbrauch

 

Markante Ausnahmen bilden der Verkehrsektor mit den mechanischen 

Antrieben und die Beleuchtungsanwendungen. In diesen Bereichen 

beträgt der nutzungsgrad im Durchschnitt nur �0% bzw. sogar nur  

5 bis 10%. 

2.2 Entwicklung des Stromverbrauchs in der Vergangenheit

Die Untersuchungen dieser Studie zum Einsparpotential an Energie 

in den jeweiligen Anwendungsbereichen beziehen sich ausschließlich 

auf den Sekundärenergieträger Strom. Ausgehend von den Daten 

der Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen wurde die Entwicklung des 

Stromverbrauchs in den Verbrauchssektoren Industrie, Verkehr, Haus-

halt und Gewerbe/Handel/Dienstleistungen (GHD) sowie den Anwen-

dungsbereichen Prozesswärme, Raumwärme, mechanische Energie, 

Beleuchtung und Information und Kommunikation (IuK) näher unter-

sucht. Die Bilder � und 5 zeigen die Entwicklung des Gesamtstrom-

verbrauchs differenziert nach Verbrauchssektoren und Anwendungs-

gebieten. 

Bild 4  Verbrauchsentwicklung nach Sektoren                              Bild 5        Verbrauchsentwicklung nach Anwendungen

Eine Approximation nach der Methode der kleinsten fehlerquadrate 

zeigt für den Zeitraum von 199� bis �005 eine durchschnittliche Stei-

gerungsrate im Stromverbrauch von 1,6% pro Jahr auf. Der größte 

Verbraucher in �005 war die Industrie mit �5% gefolgt von den Haus-
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halten und dem Sektor GHD. Der Verkehrssektor spielt im Stromver-

brauch mit ca. 3% eine untergeordnete Rolle, da ihm im Wesentlichen 

nur die elektrischen Bahnen zugeordnet sind, nicht aber z.B. die Stra-

ßenbeleuchtung, die bei GHD erfasst wird.

Die Analyse des Stromverbrauchs nach Anwendungsgebieten zeigt, 

dass die Hauptstromverbraucher die elektrischen Antriebe (= Erzeu-

gung von mechanischer Energie) sind mit �9% Anteil. An zweiter Stelle 

mit �7% folgt der Bereich der Prozesswärme, wie sie beispielsweise 

in industriellen Prozessen, aber auch im Haushalt zum Einsatz kommt. 

Der Stromverbrauch für die Bereiche Raumwärme, Beleuchtung und 

für die Informations- und Kommunikationsgeräte und -anlagen liegt 

jeweils unter 10%.

Als Basis für die Abschätzung des Stromverbrauchs in der Zukunft 

bei Berücksichtigung zukünftiger Einsparpotentiale ist es hilfreich, die 

Entwicklung des Stromverbrauchs in der Vergangenheit zu analysie-

ren. In den Änderungsraten im Stromverbrauch des letzten Jahrzehnts 

stecken technologische Entwicklungsschritte, nutzerverhalten und 

deren Veränderungen, aber auch wirtschaftliche Entwicklungen wie 

Wachstum und niveau des Lebensstandards. Die Änderungsraten im 

Stromverbrauch in den vergangenen 10 Jahren summieren somit all 

diese Effekte. 

Da die Ursachen für diese Änderungsraten nicht schlagartig ver-

schwinden, sondern vielmehr im Mittel auch weiterhin bestehen, 

müssen sie auch Ausgangspunkt für Prognosen sein. 

Auf der Basis des Zahlenwerks der Arbeitsgemeinschaft Energiebi-

lanzen wurden daher für den Zeitraum von 199� bis �00� die durch-

schnittlichen jährlichen Änderungsraten im Stromverbrauch für alle 

Sektoren und Anwendungsgebiete durch Approximation nach der 

Methode der kleinsten fehlerquadrate ermittelt. (Anm.: Als Endjahr 

wurde �00� gewählt, da in �005 eine Strukturänderung in den Sek-

toren vorgenommen wurde und daher die unmittelbare Vergleichbar-

keit nicht gewährleistet wäre)

Der Verlauf des Stromverbrauchs in der Industrie zeigt einen sehr ste-

tigen Verlauf mit einer mittleren Steigerungsrate von 1,6%/a über das 

letzte Jahrzehnt. Konjunkturelle Schwankungen sind hier ausgemittelt. 

Die Steigerungsrate entspricht in ihrer Tendenz der Ausweitung der 

Produktion. Deren Steigerung ist aber nicht proportional zur Steige-

rung des Stromverbrauchs. Vielmehr ist sie schneller gewachsen als 

der Stromverbrauch, was auf eine Effizienzsteigerung in der Produk-

tion hinweist.

Im Verkehrsektor ist eine minimale Steigerung von 0,�%/a festzustel-

len, das Volumen von ca. 15 TWh/a für den Verkehr ist von untergeord-

neter Bedeutung.

Der Stromverbrauch der Haushalte zeigt eine kontinuierliche Steige-

rung, die allerdings Schwankungen aufweist, deren Ursachen klimabe-

dingt (Heizung), aber auch konjunkturbedingt sind. In der Tendenz ist 
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eine Steigerung von knapp 1%/a zu beobachten.

Weit überproportional ist der Stromverbrauch im Bereich GHD gestie-

gen. Im letzten Jahrzehnt betrug der jährliche Zuwachs im Mittel ca. 

3%. Hier spielt sicher eine kontinuierliche Ausweitung der Büro- und 

Verkaufsflächen eine große Rolle, aber auch die Steigerung des Kom-

fortsniveaus der Einrichtungen. Zudem wird in dieser Steigerung auch 

die generelle Zunahme der Wirtschaftaktivitäten in diesem Sektor 

gespiegelt.

3 Internationale Aktivitäten

3.1 Kyoto-Protokoll

Das Kyoto-Protokoll ist ein 1997 beschlossenes Zusatzprotokoll zur 

Ausgestaltung der Klima-Rahmenkonvention (UnfCCC) der Vereinten 

nationen für den Klimaschutz. Das bis zum Jahr �01� gültige Abkom-

men schreibt verbindliche Ziele für die Verringerung des Ausstoßes 

von klimawirksamen Emissionen vor. Inzwischen sind 168 Staaten dem 

Kyoto-Protokoll beigetreten, haben es ratifiziert oder dem Protokoll 

zugestimmt. Die Vertragsstaaten haben das Ziel, ihre Treibhausga-

semissionen bis zum Jahre �01� um durchschnittlich 5,�% unter das 

niveau von 1990 zu senken. für die EU ist eine Senkung der Emissi-

onen um 8% vorgesehen. 

Tatsächlich erwarten die Vereinten nationen für das Jahr �010 im 

Durchschnitt 11% höhere Emissionen als im Referenzjahr 1990, die 

wesentlichen Industriestaaten werden gegenüber dem Referenzjahr 

um �0% höher liegen. Deutschland wird hauptsächlich durch Struktur-

wandel und Desinvestitionen, insbesondere der besonders schadstoff-

intensiven ostdeutschen Industrie, seine Emissionen voraussichtlich 

um 18% reduzieren. 

Die gegenwärtig laufende Verhandlungen (Post-Kyoto-Prozess) zur 

zukünftigen Klimaschutzpolitik erarbeiten eine über das Jahr �01� 

hinausgehende Regelung zur weiteren Reduktion von Treibhausgasen. 

nach Aussage des IPCC5 muss der durch CO�-Emissionen bedingte 

Temperaturanstieg dauerhaft auf maximal �°C gegenüber dem vor-

industriellen niveau begrenzt werden, um dramatische Schäden zu 

vermeiden. Zur Einhaltung des Ziels ist es notwendig, die Konzentra-

tion der Treibhausgase in der Atmosphäre bei �00 ppm CO�-Äquiva-

lente zu stabilisieren. Dies bedeutet, dass der Anstieg der globalen 

Emissionen in den nächsten 10 bis �0 Jahren gestoppt werden muss. 

Anschließend müssen die Emissionen bis �050 auf unter die Hälfte 

5  Intergovernmental Panel on Climate Change, �007



1�

Effizienz- und Einsparpotentiale elektrischer Energie

des heutigen niveaus sinken. Dabei müssten u.a. die USA und die EU 

�5 ihre Treibhausgasemissionen bis �0�0 auf weniger als ein Viertel 

des heutigen Wertes senken, falls im Rahmen eines Mehrstufenan-

satzes eine Stabilisierung der Kohlendioxid-Konzentration bei �00 ppm 

erreicht werden soll. 

3.2 Europäische Union

Mit rund �50 Mio. Verbrauchern und einem jährlichen Gesamtenergie-

verbrauch von 1.637 Mio.t Röhol oder 19.000 TWh (EU-�5, �005)6, d.h. 

ca. 3,6 t Rohöl oder �� MWh pro Kopf und Jahr, ist die Europäische 

Union der weltweit zweitgrößte Energiemarkt.7 8 Die Verbesserung 

der Energieeffizienz wird von der Europäischen Kommission als eine 

„Energieressource“ („negajoule“) angesehen (Bild 6).

Entsprechend der Verpflichtungen nach dem Protokoll von Kyoto will 

die europäische Politik durch die Verbesserung der Energieeffizienz 

ihren Beitrag zur Reduzierung der CO�-Emissionen und damit zur 

Begrenzung des Klimawandels leisten:

- Reduzierung der Treibhausgase bis zum Jahre �01� um 8% gegen-

über 19909

- Reduzierung der Treibhausgase bis zum Jahre �0�0 um �0% 

gegenüber 199010.

Bild 6  Entwicklung des Primär

energieverbrauchs und 

der eingesparten Energie 

der EU11

6  EUROSTAT �7.10.�006

7  EC; GRÜnBUCH; �006,S. �

8  EUROSTAT; Pressemitteilung vom �1.09.�006

9  Kyoto-Protokoll

10  EU-Grünbuch; EU-Aktionsplan für Energieeffizienz

11  EC, ActionPlan EE; 16.10.�006; S. 5
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Tabelle 1 EnergieEinsparziele  

der EU nach Sektoren12

Der aktuelle Aktionsplan für Energieeffizienz der EU zielt darauf ab, 

Energieeinsparungen in Höhe von �0% zu erreichen. Dazu soll die 

Energieintensität jährlich um 3,3% verringert werden. für die einzelnen 

Sektoren ergeben sich die in Tabelle 1 beschriebenen Einsparziele.

4 Effizienzpotentiale bei der 
Stromversorgung

4.1 Stromerzeugung

Während der Bedarf an Primärenergie seit 1990 in etwa stagniert, ist 

der Bedarf an Strom in Deutschland seitdem um über 30% gestiegen. 

fossile Brennstoffe bilden dabei auf absehbare Zeit das Rückgrat der 

Energieversorgung. Zur Stromerzeugung in Deutschland trägt Kohle 

��%, Erdgas 1�%, Kernenergie �7% und die erneuerbaren Energien 

1�% bei. Der Anteil der erneuerbaren Energien ist infolge des rasanten 

Zubaus von Windenergieanlagen deutlich gestiegen, die alleine 5% der 

gesamten Stromerzeugung ausmachen. 

Da die Lebensdauer vieler konventioneller Kraftwerke erreicht ist 

und aufgrund der wachsenden Stromnachfrage kann bis �0�0 eine 

Leistungslücke von rund 55 GW entstehen. Hinzu kommt, dass bei 

einem vorzeitigen Ausstieg aus der Kernenergie weitere �1 GW ersetzt 

werden müssen. Dieser Ersatzbedarf stellt einerseits eine große 

Herausforderung dar, er bietet aber auch gleichzeitig die Chance, 

deutliche Effizienzsteigerungen zu realisieren. Der Wirkungsgrad 

konventioneller Kraftwerke konnte in den letzten Jahren deutlich auf 

derzeit �3 bis �5% bei Braunkohle, �6 bis �8% bei Steinkohle und 58 

bis 60% bei Erdgas mit GUD-Technik gesteigert werden. Mittelfristig 

sind weitere Verbesserungen auf bis zu 55% bei Kohle und bis zu 65% 

bei Erdgas mit GUD-Technik erreichbar. Durch den Ersatz alter Kraft-

1�  EC, ActionPlan EE; 16.10.�006; S. 7

Wirtschaftszweig Energieverbrauch

(Mio. t RöE) 2005

Energieverbrauch

(Mio. t RöE) 2020 

(bei „Business  

as usual“)

Energieeinspar

potential 2020 

(Mio t RöE)

Energieeinspar

potential 2020 

insgesamt (%)

Haushalte 280 338 91 27%

Geschäftsgebäude

(Tertiärsektor)

157 211 63 30%

Verkehr 332 405 105 26%

Verarbeitende Industrie 297 382 95 25%
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werke durch moderne Anlagen können die CO�-Emissionen um 30 bis 

60% gemindert werden.

Bei der gekoppelten Erzeugung von Strom und Wärme wird der Brenn-

stoff mit nutzungsgraden bis zu 80% sehr viel effizienter eingesetzt 

als bei der getrennten Erzeugung der Energieformen. Der Anteil des 

KWK-Stroms liegt heute im Jahresmittel bei knapp 10% der Gesamt-

erzeugung, in einigen Städten jedoch bei über 50%. Im Jahresverlauf 

verändert sich der Anteil zwischen Werten um 5% im Sommer und 

um 15% im Winter. Die installierte Leistung von KWK-Anlagen beträgt 

derzeit �1 GW und könnte aus technischer und wirtschaftlicher Sicht 

um das Vier- bis fünffache ausgebaut werden, was mehr als 50% der 

Gesamtstromerzeugung entspräche. Werte in dieser Größenordnung 

werden schon heute in Dänemark, den niederlanden und finnland 

erreicht. In der Praxis könnten so 15 bis 30% der Primärenergie einge-

spart werden. 

Emissionsarme oder gar emissionsfreie Kohlekraftwerke sind bereits 

heute realisierbar. Die CO�-Abtrennung im Rauchgas ist aber je nach 

Verfahren mit einer Wirkungsgradeinbuße von rund 10% für die Gasrei-

nigung und CO�-Verdichtung verbunden. Der Primärenergiebedarf wird 

durch einen Übergang zu CO�-freien Kohlekraftwerken also deutlich 

wachsen.

Der weit überwiegende Teil elektrischer Energie wird in thermischen 

Kraftwerken durch sog. Turbogeneratoren erzeugt. Deren Wirkungs-

grad liegt derzeit zwischen 98,� und 98,9%. Auch mit größten 

Anstrengungen sind hier nur noch geringe Verbesserungen um ca. 

0,�% erreichbar. 

4.2 Stromübertragung und -verteilung

Die netze der unterschiedlichen Spannungsebenen dienen dazu, den 

in Kraftwerken erzeugten Strom bis zum Endverbraucher zu übertra-

gen bzw. zu verteilen. Die gesamten netzverluste bei der öffentlichen 

Stromversorgung in Deutschland konnten von 1950 bis heute von 1�% 

auf den auch im internationalen Vergleich geringen Wert von etwa �% 

gesenkt werden. Dabei treten die höchsten Verluste im niederspan-

nungsnetz auf. 

Um die netzverluste zu minimieren, sollte Strom in der nähe der 

Verbrauchsschwerpunkte erzeugt werden. Durch den europaweiten 

Stromhandel und den Ausbau der Windenergie nehmen die Strom-

transporte und damit die netzverluste jedoch zu. 
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Bei den Verlusten ist zwischen stromabhängigen und spannungsab-

hängigen Verlusten zu unterscheiden. Stromabhängig sind vor allem 

die Stromwärmeverluste der netzbetriebsmittel (Leitungen, Transfor-

matoren etc.), die mit der Stromstärke quadratisch zunehmen; eine 

Verdoppelung des Stroms vervierfacht also die Verluste. 

Im Gegensatz dazu sind die spannungsabhängigen Verluste nicht von 

der Belastung abhängig. Sie entstehen, sobald ein Betriebsmittel am 

netz ist, in der Regel also während 8760 Stunden im Jahr. Zu ihnen 

gehören die Ableitverluste der nicht-idealen Isolierwerkstoffe und die 

Magnetisierungsverluste bei Transformatoren.

Zu den netzverlusten kann letztendlich auch der Eigenbedarf der Ener-

gieversorgungsanlagen gezählt werden, der jedoch vergleichsweise 

gering ist.

Die netztransformatoren besitzen Volllast-Wirkungsgrade zwischen 

98,8 und 99,7%, was ähnlich wie bei den Generatoren keinen Raum 

mehr für wesentliche Steigerungen bietet. Das eigentliche Energie-

einsparpotential liegt daher auf der betrieblichen Seite, wo sich durch 

Wahl des für die überwiegende Betriebsart (Volllast- oder Teillast-

betrieb) optimalen Verhältnisses zwischen strom- und spannungs-

abhängigen Verlusten bei der Anschaffung des Transformators oder 

einen wirtschaftlichen Parallelbetrieb erhebliche Energieeinsparungen 

erzielen lassen. 

Zur Minimierung der Übertragungsverluste ist es zum einen vorteilhaft, 

netze möglichst nahe an ihrer oberen Spannungsgrenze zu betreiben, 

und zum anderen, Blindleistung nach Möglichkeit am Ort der Entste-

hung zu kompensieren. Beides wird bereits heute nach Möglichkeit 

praktiziert.

Potential zur weiteren Verlustreduzierung mit technischen Mitteln bietet 

vor allem der Einsatz supraleitender Betriebsmittel, die sich heute 

allerdings erst im Prototypstadium befinden und aufgrund des hohen 

Preises für Supraleiter derzeit nicht wirtschaftlich sind. 

Auch eine stärker dezentrale Stromerzeugung, z.B. durch KWK-Anla-

gen möglichst nahe beim Verbraucher, würde zu einer Reduktion der 

netzverluste beitragen. Mit einer Verringerung der netzverluste insge-

samt kann aber nur gerechnet werden, wenn es gelingt, übermäßigen 

Stromhandel zu begrenzen. 
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5 Spezifische Effizienzpotentiale im 
Bereich der Stromanwendung 

5.1 Wirkungsgradverbesserung einzelner Komponenten

5.1.1 Motoren
Motoren verbrauchen etwa die Hälfte der insgesamt erzeugten elek-

trischen Energie. Ihnen kommt daher eine Schlüsselrolle bei der 

Einsparung elektrischer Energie zu. Der Verbrauchsschwerpunkt 

und damit das größte Potential zur Energieeinsparung liegt dabei bei 

Drehstrommotoren im Leistungsbereich von 1,1 bis 37 kW (siehe auch 

Bild 7), da sie typischerweise auf beträchtliche Betriebszeiten pro Jahr 

kommen. Kleinantriebe werden dagegen oft mit kurzen Einschaltdau-

ern betrieben, weshalb sie für den Verbrauch von stationär erzeugter 

elektrischer Energie eine untergeordnete Rolle spielen. Das Einspar-

potential hängt wesentlich von der Motorart und -größe ab und wird im 

folgenden kurz dargestellt.

Anwendungen für Kleinantriebe (typisch unter 0,5 kW) außerhalb des 

Automobils sind Medizintechnik (Pumpen, Bohrer), Bürogeräte (Kopie-

rer, Drucker, Scanner), Heizung-Lüftung-Klimatechnik (Ventilsteue-

rungen, Kleinpumpen), Maschinenmarkt (format- und Anschlagver-

stellung, Werbungstafeln), Warenautomaten (Getränke, Warenausgabe, 

Geldautomaten, Recycling), Küchengeräte und Elektrowerkzeuge. 

Kleinantriebe werden überwiegend mit Gleichspannungen zwischen 6 

und �8 V oder mit einphasiger Wechselspannung bis �30 V betrieben. 

Der Wirkungsgradbereich von Kleinmotoren reicht von 5% bei Spalt-

polmotoren für Warmwasserumwälzung über �0 bis 75% bei Einpha-

Bild 7  Effizienzpotential von 

Niederspannungs

Drehstrommotoren
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sen-Induktions- und Universalmotoren bis hin zu 70 bis 85% bei per-

manenterregten Gleichstrommotoren oder EC-Motoren. Dabei werden 

für viele Anwendungen nach wie vor Motoren mit schlechtem Wir-

kungsgrad aufgrund ihrer geringeren Anschaffungskosten eingesetzt, 

obwohl hochwertigere Motoren sowohl verfügbar als auch (vor allem 

bei hoher Betriebsdauer wie z.B. in der Heizungs- und Klimatechnik) 

wirtschaftlich sind. 

Drehstrommotoren (typisch 0,5 kW bis 500kW) werden ganz überwie-

gend als dreiphasige Induktionsmaschinen (Asynchronmaschinen) mit 

Käfigläufern gebaut. Aufgrund der hohen Verbreitung und der hohen 

Stückzahlen stehen Kostenaspekte stark im Vordergrund. Anwen-

dungsbereiche sind Pumpen, Kompressoren, Lüfter und alle Arten der 

fördertechnik (horizontal wie vertikal). Viele dieser Antriebe erreichen 

hohe Betriebsstundenzahlen bei hoher spezifischer Auslastung. 

Je nach Leistungsbereich sind Wirkungsgrade von rund 70% bis zu 

rund 95% marktüblich. Der Wirkungsgrad wird international eingeteilt 

in die drei Klassen Standard (IE1, früher eff�), Hoch (IE�, früher eff1) 

und Premium (IE3), wobei die Premium-Klasse in Europa gerade erst in 

der Markteinführung ist. Über 90% der heute verkauften Antriebe ent-

sprechen dem Wirkungsgrad der Standardklasse (IE1 bzw. eff�). Die 

folgende Grafik im Bild 8 zeigt die leistungsabhängigen Wirkungsgrade 

und das theoretische Einsparpotential in Prozent der aufgenommenen 

elektrischen Leistung im Vergleich von Standard zu Premium. 

Die Herstellkosten steigen pro Wirkungsgradklasse um etwa 10 bis 

�0% an. Der Sprung von Standard zu Premium bedeutet also runde 

30% Mehrkosten. Die Erfahrungen in Europa und in anderen Ländern 

(USA, Kanada, Australien) haben deutlich gezeigt, dass eine wesent-

liche Marktverschiebung in diesem Sinne nur durch politische Unter-

stützung (finanzielle Anreize oder gesetzliche Vorgaben) zu erreichen 

ist.

Vor allem bei den Motoren im Leistungsbereich bis etwa 10 kW, welche 

in Summe den größten Anteil am Energieverbrauch haben, wäre 

eine weitere Verbesserung des Wirkungsgrades über die Premium-

Klasse hinaus möglich. Dies wird international bereits diskutiert (IE�, 

Super-Premium). Untersuchungen zeigen, dass eine technisch und 

wirtschaftlich sinnvolle Lösung für Super-Premium Motoren mit der 

heute marktüblichen Technologie der Induktionsmotoren (Käfigläufer) 

nicht vorstellbar ist. Die Herstellkosten würden nochmals überpropor-

tional ansteigen. Vor allem aber würden sich die Motoreigenschaften 

(Baugröße, Gewicht, Rotorschwungmasse) so sehr verschlechtern, 

dass die Antriebe in vielen Anwendungen gar nicht mehr einsetzbar 

wären.
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Andere, besser geeignete Tech-

nologien sind gut bekannt und in 

kleinen Stückzahlen bereits in den 

Markt eingeführt. Hierbei werden 

die Motoreigenschaften durch den 

Einsatz von Permanentmagneten 

verbessert. Allerdings können diese 

Motoren nicht oder nur mit erheb-

lichen Einschränkungen direkt am 

Versorgungsnetz betrieben werden. 

Zum Anlauf und zur Regelung wird 

daher zusätzliche Leistungselektro-

nik (frequenzumrichter, Anlaufsteller 

o.ä.) benötigt, welche die Gesamt-

kosten des Antriebs deutlich erhöht 

und im Vergleich zu einem direkt 

netzgespeisten Motor zusätzliche Verluste hervorruft. Man muss aber 

berücksichtigen, dass heute sowieso schon mehr als ein Viertel aller 

neu verkauften niederspannungs-Drehstrommotoren an frequenzum-

richtern betrieben werden (mit stark steigender Tendenz). Die Einfüh-

rung einer Super-Premium-Motorenklasse für Antriebe im Leistungs-

bereich zwischen rund 0,1 und rund 10 kW wäre also ökonomisch 

und technisch durchaus sinnvoll und realisierbar. Eine wesentliche 

Marktverschiebung ist aber nur bei klarer politischer Unterstützung zu 

erwarten.

Außerdem führen drehzahlregelbare Antriebe in vielen Applikationen 

zu wesentlich höheren Einsparungen, als mit neuen Motortechnologien 

jemals denkbar sind (siehe Abschnitt 5.3).

Großantriebe (typisch über 500 kW) werden nicht in Serie hergestellt, 

sondern individuell zwischen Kunden und Lieferanten verhandelt. 

Einsatzbereiche sind Großförder- und Verladeanlagen, Schiffsbau, 

Mühlen, aber auch Kompressoren und Pumpen in der Öl-, Gas- und 

Chemieindustrie oder in Kraftwerken. Meist stehen hier Preis und Lie-

ferzeit im Vordergrund. Eine getrennte Evaluierung der Motorverluste 

durch den Kunden findet fast ausschließlich im Endkundengeschäft 

der Öl- und Gasbranche sowie bei den Energieversorgern statt, da 

die Stromkosten dort einen wesentlichen Teil der Betriebskosten der 

Anlage ausmachen. 

Motoren dieser Leistungsklasse haben im Allgemeinen einen Wir-

kungsgrad zwischen 95% und 98,�%, was kaum Raum für weitere 

Verbesserungen lässt. Daher sind im Bereich der Großantriebe 

wesentliche zusätzliche Impulse zur Energieeinsparung in der Zukunft 

nicht zu erwarten.

Bild 8  Wirkungsgradklassen 

bei Standardmotoren
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5.1.2 Getriebe 
Der Wirkungsgrad von Getrieben mit abwälzender Verzahnung (Stirn-

rad, Kegelrad, Planeten) ist generell sehr hoch. Verluste entstehen in 

der Verzahnung, durch Reibung der Dichtungen und das Planschen 

des Schmieröls (abhängig von der Eintriebsdrehzahl). Pro Getrie-

bestufe lassen sich Übersetzungen von rund � bis 10 realisieren. für 

eine typische Abtriebsdrehzahl von 60 /min mit Antrieb durch einen 

Drehstrommotor (1500 /min) wird ein zweistufiges Getriebe benötigt, 

das einen Wirkungsgrad in einer Größenordnung von 95% aufweist. 

noch kleinere Drehzahlen lassen sich durch zusätzliche Getriebestufen 

realisieren, wobei der Wirkungsgrad dabei nur wenig sinkt. Potentiale 

zur Energieeinsparung sind bei diesen Produkten kaum auszumachen.

Bei Getrieben mit gleitender Verzahnung (Hypoid, Schnecken, Spi-

roplan) ergeben sich drehzahl- und übersetzungsabhängig deutlich 

höhere Verluste als bei Getrieben mit rein abwälzender Verzahnung. 

Dabei kann der Wirkungsgrad unter Umständen bei 50% oder weniger 

liegen. Da diese Getriebe vor allem bei hohen Untersetzungen (und 

damit niedrigen Abtriebsdrehzahlen) in der Regel kostengünstiger als 

stirnradverzahnte Getriebe sind, haben sie einen hohen Marktanteil. 

Technologisch ließen sie sich aber ohne weiteres durch Kegelradge-

triebe ersetzen. Aufgrund der Kostenproblematik wird dies in großem 

Umfang nur mit politischem Druck durchsetzbar sein.

Der Ersatz von Untersetzungsgetrieben durch elektrische Direktan-

triebstechnik kann nur bei relativ hohen Drehzahlen über etwa 500/min 

oder bei sehr niedrigen Drehmomenten wirtschaftlich und energetisch 

sinnvoll sein. Ein signifikanter Beitrag zur Energieeinsparung ist aus der 

langsam laufenden Direktantriebstechnik daher auch in Zukunft nicht 

zu erwarten. Allerdings kann beim Ersatz von Übersetzungsgetrieben 

durch schnell laufende Direktantriebstechnik dagegen meist eine deut-

liche Verbesserung des Gesamtwirkungsgrads erreicht werden. 

 

5.1.3 Umrichter
Umrichter sind elektronische Geräte zur Umformung von elektrischer 

Energie, beispielsweise von Gleichstrom zu Wechselstrom beliebiger 

Spannung und frequenz oder auch umgekehrt. Anwendungsfelder 

sind frequenzumrichter für drehzahlveränderliche elektrische Antriebe, 

Wechselrichter zur Einspeisung regenerativer Energien ins netz, Anla-

gen für die Hochspannungs-Gleichstromübertragung und vieles mehr. 

Wie bei den zuvor besprochenen Motoren, reicht das Spektrum der 

Umrichterleistungen von wenigen Watt bis zu vielen 100 MW. 

Wie weiter unten erläutert, stellt der Übergang vom drehzahlfesten 

Antrieb ohne Umrichter zum drehzahlvariablen Antrieb mit Umrichter 

in vielen fällen einen entscheidenden Beitrag zur Energieeinsparung 

dar. Der Umrichter mit seiner Regelung wird dort zur Schlüsselkompo-

nente.
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Pulswechselrichter mit Spannungszwischenkreis erreichen heute einen 

Wirkungsgrad im Bemessungspunkt von 97 bis 98%, im Leistungs-

bereich unterhalb von 10kW zwischen 90 und 95%. Im Teillastbetrieb 

wird dieser hohe Wirkungsgrad nicht ganz erreicht.

Bezogen auf die umgesetzte Energiemenge stellen Antriebe bis ca. 

30 kW den größten Anteil. Die frage, welchen zusätzlichen Beitrag 

Umrichter zur Energieeinsparung leisten können, wird daher vor allem 

für diesen Leistungsbereich diskutiert. 

Die Energiesparpotentiale von umrichtergespeisten Antrieben sind viel-

fältig und von bedeutender Größe. Bei Pumpen, Lüftern und Kompres-

soren lassen sich, wie unten ausgeführt wird, allein durch den Einsatz 

von Umrichtern im Vergleich zum drehzahlfesten Antrieb bis zu �0% 

der eingesetzten Energie einsparen. 

Verlustarme Motorkonzepte mit Permanentmagneten, die insbeson-

dere im Teillastbereich wesentlich bessere Wirkungsgrade erreichen 

als Induktionsmotoren, sind ohne Umrichter oder elektronische Kom-

mutierung nicht einsatzfähig. 

Bei Anwendungen, in denen hinreichend viel Bremsenergie anfällt (z.B. 

Aufzüge), kann durch den vermehrten Einsatz von rückspeisefähigen 

Umrichtern eine weitere Effizienzsteigerung erreicht werden. 

Die genannten Potentiale zur Energieeinsparung könnten leichter und 

schneller realisiert werden, wenn die Kosten für leistungselektronische 

Umrichter gegenüber dem heutigen niveau deutlich gesenkt würden. 

Die ohnehin vorhandenen Anstrengungen der Industrie in dieser 

Richtung zu unterstützen und entsprechende forschungsaktivitäten 

zu verstärken, sollte ein Ziel einer an Energieeffizienz ausgerichteten 

forschungs- und förderungsstrategie sein. 

Umrichterwirkungsgrade von fast durchgängig über 90% im Bemes-

sungspunkt scheinen zufriedenstellend. Diese Angabe bezieht sich auf 

eine eher niedrige Schaltfrequenz, die bei industriellen Anwendungen 

zumeist ausreicht. In vielen Anwendungen wird jedoch, z.B. zur Ver-

meidung von Geräuschen in der Gebäudetechnik, mit viel höheren 

Schaltfrequenzen gearbeitet. Als Beispiel zeigt Bild 9 den Verlauf des 

Wirkungsgrades im gesamten Leistungsbereich eines Umrichters 

von nominell 1,1 kW bei einer Schaltfrequenz von 16 kHz. Dabei ist 

anzumerken, dass der Umrichter bei hoher Schaltfrequenz wegen der 

höheren Schaltverluste eine gegenüber der nominellen Leistung nur 

noch deutlich reduzierte Leistung abgeben kann, ohne zu überhitzen.

Der Wirkungsgrad im Teillastbereich insbesondere bei hoher Schaltfre-

quenz ist noch verbesserungswürdig. Potentiale zur Verbesserung des 

Wirkungsgrades von Umrichtern liegen bei den Leistungshalbleitern 

und in geringerem Maß bei den Schaltungen.

Die weitere Senkung der Durchlaß- und Schaltverluste wird bei Sili-

zium-Leistungshalbleitern mittelfristig an Grenzen stoßen. Leistungs-

halbleiter aus Materialien mit hohem Bandabstand werden die 
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Schaltverluste weiter reduzieren. Die industrielle 

forschung und Entwicklung in Deutschland ist ins-

besondere für Siliziumkarbid (SiC) als Halbleiterma-

terial hervorragend positioniert. neben geringeren 

Schaltverlusten werden mit SiC auch wesentlich 

höhere Betriebstemperaturen möglich, was nach 

Lösung der sich daraus ergebenden Herausforde-

rungen zu kompakteren Umrichtern und zu ganz 

neuen Anwendungsmöglichkeiten führen wird.

Ein erheblicher Anteil der Schaltverluste wird durch 

das nichtideale Verhalten der beteiligten Dioden 

verursacht. Bei Verwendung von Dioden aus Silizi-

umkarbid (SiC) können die Einschaltverluste in etwa halbiert werden. 

Damit werden bereits heute wesentlich höhere Schaltfrequenzen 

ermöglicht, beispielsweise in Schaltnetzteilen und in frequenzumrich-

tern kleiner bis mittlerer Leistung. Weitere fortschritte bei der Herstel-

lung der Ausgangsmaterialien werden den Leistungsbereich und, mit 

fallenden Kosten, den Anwendungsbereich erweitern, jedoch werden 

die Kosten prinzipbedingt höher bleiben als für Silizium. Die Verfüg-

barkeit von serientauglichen abschaltbaren Bauelementen wird noch 

einige Jahre auf sich warten lassen. Hier sind noch grundsätzliche 

Schwierigkeiten zu lösen.

Bezüglich der Schaltungstechnik ist der Zweipunkt-Pulswechselrich-

ter mit Gleichspannungszwischenkreis zum Standard geworden. für 

Antriebe mit besonders kleiner Induktivität und sehr hoher maximaler 

Grundfrequenz kommen auch Dreipunkt-Wechselrichter zum Einsatz. 

5.1.4 Netzteile und externe Stromversorgungen
Die in vielen Verbrauchern enthaltene Elektronik arbeitet mit einer 

deutlich geringeren Spannung als der üblichen netzspannung von 

�30 V. netzteile haben die Aufgabe, die netzspannung in diese gerin-

gere interne Spannung umzuwandeln. Dabei sind die früher üblichen 

50-Hz-Transformatoren mit Linearreglern in neueren Geräten fast völlig 

durch Schaltregler ersetzt worden, zumeist mit Primärreglern, die den 

50-Hz-Transformator durch einen viel kleineren Hf-Trafo ersetzen. Die 

Geräte sind heute fast ausschließlich mit Weitbereichseingang ausge-

legt, um weltweite netzspannungen abzudecken. Basierend auf den 

Anforderungen des Energy Star-Programms wird der durchschnitt-

liche Wirkungsgrad (AVG) bei jeweils �5%, 50%, 75% und 100% Last 

gemessen und gemittelt. Damit wird der Optimierung des Wirkungs-

grades im Teillastbereich eine erhöhte Bedeutung beigemessen. Der 

Grenzwert für den so ermittelten Wirkungsgrad in Abhängigkeit von 

der Leistung des netzgerätes ist in Bild 10 dargestellt.

Die Geräte sind heute primär auf Kosten optimiert: Auf der Primärseite 

werden daher kostengünstige Bipolar-Schalttransistoren verwendet. 

Bild 9  Wirkungsgradverlauf 

bei Teillast
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Die Ansteuerverlustleistung reduziert jedoch den Wirkungsgrad bei 

Volllast. Somit liegen die durchschnittlichen Wirkungsgrade vielfach 

unter 70%. Verbesserungspotential liegt in der nutzung der fET-Tech-

nologie für den Schalttransistor und eines Synchrongleichrichters an 

Stelle von Schottky-Dioden auf der Sekundärseite. Der Wirkungsgrad 

kann dadurch um bis zu 15% verbessert werden. Über 10 W reduziert 

sich das Verbesserungspotential, da auch schon heute ein fET-Schalt-

transistor zum Einsatz kommt. Oberhalb von 65 W dominieren die 

Verluste der zusätzlichen PfC-Stufe, insbesondere bei niedrigen

Bild 10  Verbesserungspotential 

des mittleren Wirkungs

grades von Schaltnetz

teilen in Abhängigkeit 

von der verwendeten 

Technologie

netzspannungen. Hier verspricht eine mehrphasige Auslegung der 

Boost-Stufe mit variabler Zwischenkreisspannung und leistungsselek-

tiver Phasenabschaltung eine nennenswerte Wirkungsgradverbesse-

rung. 

5.1.5 Beleuchtung
Der Anteil der Beleuchtung am Gesamtstromverbrauch in Deutschland 

lag in �005 bei 9,8%, d.h. bei nahezu 50 TWh. Davon entfielen auf den 

Sektor Gewerbe, Handel und Dienstleistung über 50%, jeweils knapp 

�5% wurden in den Sektoren Industrie und Haushalt verbraucht. 

Da die Straßenbeleuchtung im Sektor GHD erfasst wird (und nicht 

im Sektor Verkehr), stellt sie hier den größten Verbraucher dar. Der 

Beleuchtungsanteil im Sektor Verkehr, dem vor allem die elektrischen 

Bahnen zugeordnet sind, kann in dieser Betrachtung vernachlässigt 

werden.

Über einen großen Zeitraum hinweg war die technologische Entwick-

lung auf dem Bereich der Beleuchtung durch kontinuierliche Weiterent-

wicklung der verfügbaren Technologien geprägt. Große Innovations-

schritte blieben eher selten. Das hat sich im letzten Jahrzehnt wesent-

lich geändert. Insbesondere war die Entwicklung getrieben durch 

höhere Effizienz und mehr Komfort. 
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Ansatzpunkte zur weiteren Steigerung der Effizienz sind u.a. auf fol-

genden feldern zu erwarten:

- Wahl der Leuchtmittel

- Optimierung und Innovation bei den Vorschaltgeräten

- Bessere nutzung des Tageslichtes

- Anpassung der Beleuchtungsstärke an den wirklichen Lichtbedarf

Die Auswahl des geeigneten Leuchtmittels stellt ein erhebliches Ein-

sparpotential dar. Während eine Glühlampe eine spezifische Beleuch-

tungseffizienz von etwa 10 lm/W aufweist, kommt eine Kompaktleucht-

stofflampe auf 50 lm/W. Die Lichtausbeute wird also auf das fünffache 

gesteigert. Gleichzeitig wird die Lebensdauer wesentlich verbessert. 

natrium-Hochdruck-Dampflampen erreichen bis zu 150 lm/W.

Ein weiterer Technologiesprung in der Wahl der Leuchtmittel erfolgt 

durch den Einsatz von halbleiterbasierten Lampen, den sogenann-

ten LED (light emitting diode), die in den OLED (organic light emitting 

diode) eine weitere Verbesserung in Lichtausbeute und Lebensdauer 

erfahren werden. Während LEDs eine Beleuchtungseffizienz von bis zu 

100 lm/W erreichen, werden von OLEDs in Zukunft noch höhere Aus-

beuten von erwartet. Der Einsatz von LEDs verspricht darüber hinaus 

höhere flexibilität in den unterschiedlichen Einsatzbereichen bis hin 

zu flächenartig ausgedehnten Lichtquellen statt bisheriger punkt- oder 

linienförmiger Bestrahlung.

Vorschaltgeräte stellen eine weitere wesentliche Quelle zur Steigerung 

der Energieeffizienz im Bereich der Beleuchtung dar. Mit dem Einsatz 

von Leistungselektronik können ihre funktionseigenschaften gezielt 

verbessert werden.

Durch eine mikroprozessorgeführte Steuerung können verschiedene 

Maßnahmen zu einem energieeffizienten Gesamtbeleuchtungskonzept 

für den jeweiligen Anwendungs-bereich kombiniert werden. Beispiel-

haft seien die nachstehenden Maßnahmen genannt:

- Einsatz von Lichtsensoren zur tageslichtabhängigen Steuerung der 

Beleuchtung

- Bewegungssensoren zur Ein- und Ausschaltung

- Verlängerung der Leuchtenlebensdauer durch Regelung

- Einbindung der Beleuchtung in das Gesamtenergiemanagement 

eines Betriebes oder Haushalts.

In Summe bestehen im Bereich der Beleuchtung noch sehr große 

Einsparpotentiale. Der ZVEI schätzt, dass 75% der heutigen Beleuch-

tungssysteme ineffizient sind. In einer Studie für die Enquete-Kommis-

sion des Deutschen Bundestages errechnet das ISI ein technisches 

Einsparpotential von 78% und ein wirtschaftliches Einsparpotential von 

56%. Die konkrete Umsetzung des Einsparpotentials soll beispielhaft 

anhand einer technologischen Roadmap der firma Osram im Bild 11 

aufgezeigt werden.
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Bild 11  Energieeinspar

potentiale eines 

Beleuchtungssystems

5.2 Energieeinsparung durch Verringerung der  
Stand-by-Verluste

Viele elektronische Geräte besitzen einen Bereitschaftsmodus, dem 

sogenannten Stand-by-Betrieb, aus dem sie in kurzer Zeit in den 

produktiven Zustand wechseln können. Häufig fehlt bei diesen Geräten 

ein Ausschalter, der die Stromversorgung unterbricht. Der Anteil des 

Stand-by-Verbrauchs ist im Haushalt besonders hoch.

Es gibt zahlreiche Beispiele, wie sich die Stand-by-Verluste in Compu-

ter, Set-Top-Boxen, Kaffeemaschinen oder mobilen Geräten verringern 

lassen. Bei einer Untersuchung in der Schweiz13 wurde z.B. ermittelt, 

dass der Stand-by-Verlust von Aufzügen zwischen �5% und 80% des 

Gesamtverbrauches ausmachen kann. Die Verluste pro Aufzug betra-

gen typisch 90 bis �00 W, in Krankenhäusern bis 500 W. Einsparpoten-

tiale sind vorhanden durch das Abschalten des Kabinenlichtes, durch 

Türschließeinrichtungen, die keine permanente Kraft erfordert, durch 

Ausschalten der frequenzumrichter und der Steuerung sowie effizi-

entere netzteile und durch Einsatz von rückspeisefähigen Umrichtern. 

Bei der neuausrüstung mit Aufzügen ist eine sorgfältige Ermittlung des 

Transportvolumens, der erforderlichen Geschwindigkeit u.a. erforder-

lich. 

Im Stand-by-Betrieb wird zur Aufrechterhaltung der minimalen funk-

tionen elektrische Energie benötigt. Unter dem Gesichtspunkt des 

Energiesparens verdient dieser Betrieb besondere Beachtung durch 

die langen Laufzeiten von typisch ca. �0 Stunden pro Tag. Über die 

gesamte Laufzeit eines Gerätes gesehen ist der Stromverbrauch im 

Stand-by-Betrieb oft sogar höher als der im produktiven Betrieb. 

Tabelle � zeigt Beispiele der typischen Leistungsaufnahme und den 

Jahresverbrauch bei 8000 Betriebsstunden im Bereitschaftsmodus 

von diversen Geräten im Haushalt.

13 nipkow-Jürg, AREnA, Zürich: Energieverbrauch und Einsparpotentiale bei Aufzügen; in: 
Bulletin SEV/VSE Band 97 (�006) Heft 9
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Gerät typische Standby

Leistung 

Jahresverbrauch

PC mit Monitor (ohne Peripheriegeräte) 10 W 80 kWh

DSLRouter 12 W 100 kWh

Schnurloses Telefon 3 W 25 kWh

Fernseher 6W 50 kWh

SetTopBox, z.B. SatReceiver 6 W 50 kWh

HiFiAnlage 10 W 80 kWh

KaffeeVollautomat (incl. Warmhaltefunktion, zeitlicher Mittelwert) 1860 W 30180 kWh *)

Waschmaschine mit elektronischer Steuerung 5 W 40 kWh

Wäschetrockner mit elektronischer Steuerung 5 W 40 kWh
*) bei Einschaltdauer � – 8h am Tag

Tabelle 2 Einsparpotentiale durch energieoptimierten StandbyBetrieb von typischen Geräten in Haushalten

Zur Energieeinsparung bieten sich folgende Maßnahmen an:

1. Geräte vom netz trennen, z.B. durch schaltbare Steckdosenleisten. 

�. Verringerung der Stromaufnahme im Stand-by-Modus. 

Die erreichbaren Einsparungen sind insbesondere im ersten fall vom 

Anwenderverhalten abhängig. Größere Erfolge ließen sich erreichen, 

wenn hier Erleichterungen vorgesehen würden. Beispielsweise könnten 

fernseher, die zumeist noch einen Ausschalter haben, mit einer eben-

falls damit verbundenen Steckdose ausgerüstet werden. Die Versor-

gung der Zubehörgeräte (Set-Top-Box, aktive Antenne, schnurloser 

Kopfhörer etc.) über diese Steckdose würde automatisch zu Ener-

gieeinsparungen führen. Eine solche Steckdose könnte auch ähnlich 

arbeiten wie Steckdosenleisten für den PC, die erst beim Einschalten 

des Hauptgerätes die Peripheriegeräte-Steckdosen zuschalten. 

Maßnahmen mit dem Ziel der Verringerung der Stromaufnahme im 

Bereitschaftsmodus sind zum einen in der Gerätetechnik selbst, zum 

anderen in der Stromversorgung (s.o.) möglich. Die technischen Mög-

lichkeiten sind vorhanden. Stromeffiziente Set-Top-Boxen kommen 

beispielsweise mit 1 – � W im Stand-by aus. Auch hier sind heute die 

Kosten ausschlaggebend, bei Telekommunikationsgeräten wegen der 

üblichen Vertriebswege zusammen mit Dienstleistungsverträgen sogar 

stärker als anderswo. 

Es zeigt sich, dass heute mit einem Stand-by-Verbrauch von bis zu 

100 Watt pro Haushalt gerechnet werden muss. Durch den Einsatz 

verbrauchsarmer Geräte und energiesparendes Verhalten könnte 

dieser bis auf unter �0 Watt fallen. Eine vorsichtige Einschätzung unter 

der Annahme, dass heute bereits teilweise stromsparende Geräte 

und schaltbare Steckdosen im Einsatz sind, die Möglichkeiten nie voll 

ausgeschöpft werden können und außerdem die meisten Haushalte 

nicht die oben zugrunde gelegte Ausbaustufe erreichen, ergibt ca. 5 

– 10 TWh als Einsparpotential deutschlandweit, entsprechend immer-

hin 1 – �% des gesamten Stromverbrauchs in Deutschland.
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In Handel und Gewerbe ist die Situation ähnlich wie in den Haushal-

ten. Die Betriebsdauer einzelner Geräte ist aber deutlich höher, was 

bei Geräten ohne Ausschalter zu verringerten Stand-by-Zeiten führt. 

Gleichwohl sind hier zusätzliche elektrische Verbraucher mit hohem 

Stand-by-Anteil wie z. B. Kopierer oder fax vorhanden. Eine Abschät-

zung liefert Tabelle 3:

In einer Dissertation1� wurden 1997 für ein abgeschlossenes Versor-

gungsgebiet (Stadt Dortmund) Aussagen über die elektronischen Dau-

erverbraucher gemacht. Grundlage war eine empirische Untersuchung 

von Haushalten mit Befragung und Messung des Stromverbrauchs der 

elektronischen Dauerverbraucher. Damit wurde auch ermittelt, welche 

Geräte wie häufig in Haushalten vorhanden sind (Sättigungsgrad) und 

wie lang die typischen Einschaltzeiten sind (nutzungsgrad). Parallel 

dazu wurden Marktrecherchen über typische Stromverbräuche in den 

Modi Aus und Stand-by durchgeführt.

Auf der Grundlage der erhobenen Daten wurden Hochrechnungen 

erstellt, die das Gesamtszenario des durch die elektronischen Dauer-

verbraucher verursachten Energieverbrauchs beleuchten. Als wesent-

liche Ergebnisse hinsichtlich der Einsparpotentiale im Erhebungsgebiet 

Dortmund sind zu nennen:

· Die elektrischen Dauerverbraucher führten zu einem Energiever-

brauch in einem Haushalt von 167 kWh/a. Hochgerechnet auf 

Deutschland ergibt dies 6 TWh/a, entsprechend 685 MW Dauer-

leistung. 

· Würden alle elektrischen Dauerverbraucher eines Haushalts gleich-

zeitig an das Stromnetz angeschlossen sein, ergäbe sich eine 

durchschnittliche Anschlussleistung von 1�7 W.

· Rund 75% der Energie wird durch folgende Geräte verbraucht: 

Videorekorder (�9%), TV (�5%), Satellitenreceiver (8%), Stereo-

1�  Opitz, H.-J.: Elektronischer Dauerverbraucher, empirische Bestimmung von Bestand 
und Sparpotentialen am Beispiel Dortmund, Dissertation, fakultät Maschinenbau, 
Universität Dortmund, in: Deutsche Dissertation (1997) Seite 1-109

Normalbetrieb Standby Sleep gesamt

2005

IuKEndgeräte 4.330 2.759 516 7.605

Infrastruktur 7.454 273 0 7.727

gesamt 11.784 3.032 516 15.332

2010

IuKEndgeräte 4.463 2.687 479 7.629

Infrastruktur 10.829 273 0 11.102

gesamt 15.292 2.960 479 18.731

Anstieg +30% 2% 7% +22%

Tabelle 3 Entwicklung des 

Strombedarfs (in GWh) 

für IuKGeräte und 

zugehörige Infrastruktur 

in Büros in Deutschland 

2005 bis 2010 (aus: 

BMWAStudie siehe 

Fußnote oben)
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anlagen (5%), funktelefon (5%), Uhrenradio/Radiowecker( �%).

· Der Anteil der Unterhaltungsgeräte an der im Dauerbetrieb ver-

brauchten Energie beträgt dabei 80%.

· Maßnahmen zur Verringerung des Verbrauchs sind der Einsatz von 

ausschaltbaren Steckdosenleisten oder das Ziehen des Steckers. 

Dadurch könnte der Energieverbrauch um 77% gesenkt werden.

· In der Erhebung wurden auch die Leistungen der Geräte im ,Aus‘- 

und im Stand-by-Betrieb gemessen. Ein Vergleich mit den ener-

gieeffizientesten Geräten auf dem Markt ergab, dass bei vollstän-

digem Umstieg der Verbrauch der elektrischen Dauerverbraucher 

pro Haushalt von 167 auf �� kWh/a, d.h. um 75%, sinken könnte. 

5.3 Prozessveränderung und Technologiewechsel

5.3.1 Geregelte Industrieantriebe
Laut ZVEI könnten 5,5 TWh durch Energiesparmotoren und �� TWh 

durch frequenzumrichter als Energiesparpotential realisiert werden, 

wobei heute etwa 1�% der in Deutschland installierten Motorleistung 

drehzahlgeregelt ausgeführt ist, dies aber für rund die Hälfte aus ener-

getischer Sicht sinnvoll wäre.

Bisher wird bei der Anlagenplanung jedoch viel zu selten eine ein-

heitliche energetische Analyse des Gesamtsystems bestehend aus 

Antriebsmotor, Stellgliedern, Mechanikkomponenten (Getrieben) und 

Arbeitsmaschinen/Prozessen durchgeführt. Wenn überhaupt werden 

einzelne Teilsysteme betrachtet und optimiert. Das vom ZVEI abge-

schätzte Einsparpotential durch Effektivitätssteigerung räumt der 

Optimierung des Gesamtsystems (60%) den größten Anteil gegenüber 

der Drehzahlregelung (30%) und dem Einsatz wirkungsgradoptimierter 

Motoren (10%) ein.

Als erfolgreiche Beispiele zum energiesparenden Einsatz drehzahlge-

regelter Antriebe werden vom ZVEI z.B. die Substitution der mecha-

nischen Drosselung von Pumpen- und Lüfteranlagen und die Bypass-

regelung von Kohlemühlen angegeben (s. RAVEL-Studie). Die größten 

Einsparungen sind bei Anwendungen zu erreichen, bei denen system-

bedingt die größten Abweichungen der Kennlinien des Antriebssy-

stems und des Verbrauchers vorliegt.

Drehzahlgeregelte Antriebe lassen sich auch zur Steigerung der Ener-

gieeffizienz für Anwendungen mit periodischen Anfahr- und Brems-

vorgängen nutzen. Eine elektronische Drehzahlregelung sorgt z.B. für 

eine verlustarme Beschleunigung. Der beim netzanlauf hohe Schlupf 

erzeugt im Motor erhebliche Verluste, die im Umrichterbetrieb durch 

die Spannungs- und frequenzregelung deutlich reduziert werden 

können. Die Energierückspeisung über Rückspeisestromrichter kann 

im direkten Vergleich bei Anwendungen mit häufigen Bremszyklen, 
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wie sie z.B. in Hebezeugen und Zentrifugen anzutreffen sind, eine 

zusätzliche Energieeinsparungen je Antrieb in der Größenordnung von 

� bis �% bringen. Alternativ lassen sich auch Zwischenspeicher für die 

elektrische Bremsenergie einsetzen.

Antriebe werden überwiegend für zeitoptimale Bewegungsvorgänge 

konzipiert und für vorgegebene Beschleunigungszeiten ausgelegt. Der 

Übergang von zeitoptimalen zu energieoptimalen Stellbewegungen 

würde zu spürbaren Energieeinsparungen in der Produktionstechnik 

bei Werkzeugmaschinen- und Roboterantrieben führen. Während eine 

energieoptimale Bewegung zum Beispiel ��% mehr Zeit in Anspruch 

nimmt, entstehen im Vergleich zum zeitoptimalen Verlauf nur �1% 

der Verlustenergie. Auch bei gleicher Zeitvorgabe, aber 50% mehr 

Beschleunigungsmoment würde die energieoptimale Bewegung im 

Vergleich nur auf 75% der Verlustleistung kommen.

für die wichtigsten in Industrieantrieben eingesetzten Motortypen sind 

die energieoptimalen Steuergesetze bekannt und weitgehend unter-

sucht worden. Im umfangreichen Schrifttum werden energieeffizienten 

Steuer- und Regelverfahren unter verschiedene Termini geführt. Allen 

ist gemeinsam, dass sie mit energieoptimal angepasstem Maschinen-

fluss arbeiten. Im folgenden werden beispielhaft die Energieeinspar-

potentiale zweier branchenspezifischer Anwendungen, Druckluftanla-

gen und Haushaltsgeräte, aufgezeigt.

In fast jedem produzierenden Unternehmen ist eine Druckluftanlage 

installiert. In Deutschland sind das etwa 6�.000 Druckluftanlagen. Sie 

dienen zum Antrieb von Montage- und Bauwerkzeugen oder stellen 

Prozess- und förderluft bereit. Der Stromverbrauch beträgt etwa 

1� TWh. Die unterschiedlichen Verlustarten (Bild 1�) wurden in unter-

schiedlichen Untersuchungen nachgewiesen.

 

Bild 12  Aufteilung der Energie  

und Verluste in Druck 

luftsystemen15

15 Gloor, Energieeinsparungen bei Druckluftanlagen in der Schweiz; BfE �000
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Die Energieeinsparpotentiale an Druckluftanlagen durch drehzahlvari-

able Antriebe werden in einer Studie des ISI Karlsruhe16 für �5% der 

neuanlagen oder Ersatzinvestitionen zu einem 15%igen Anteil an Effi-

zienzgewinn führen, was einem gesamten Effizienzpotential von 3,8% 

entspricht. Der Einsatz effizienter und übergeordneter Steuerungen in 

�0% der neuanlagen mit einem 1�%igen Effizienzgewinnanteil führt zu 

einem Gesamtpotential von �,�%. Im Vergleich dazu führt der Einsatz 

hocheffizienter Antriebsmotoren in �5% der neuanlagen bei einem 

Effizienzgewinn von �% lediglich zu einem Gesamtpotential von 0,5%.

neben den Verlusten im Betrieb treten erhebliche Verluste auch in den 

Ruhezeiten des Druckluftnetzes auf. Die Leckageverluste entstehen 

zu 95% im Leitungsnetz und den Verbrauchern. Es ist sinnvoll, die 

Druckluft komplett oder zumindest teilweise automatisch aus- und 

einzuschalten. Während der Ruhephasen entfällt dann außerdem die 

Energie zum Aufbereiten (Trockner).

Mit ca. 3� TWh entfiel in �000 ein Viertel des Stromverbrauchs in 

Haushalten in form von mechanischer Energie auf ca. 100 Mio. Haus-

haltgeräte, die mittels elektrischer Kleinantriebe betrieben werden. 

Deren Wirkungsgrad kann bis zu 85% (permanenterregte Motoren) 

betragen; überwiegend werden heute jedoch Einphasen-Induktions- 

oder Universalmotoren mit �0 bis 75% Wirkungsgrad eingesetzt. 

nach [17] sind die Energieeinsparpotentiale im Kleinmotorenbereich für 

Haushaltgeräte mit ca. 8,� TWh/a zu beziffern. Bild 13 gibt die Energie-

einsparpotentiale im Detail wieder.

Bild 13  Energieeinsparpoten

tiale bei Kleinantrieben 

in Haushaltgeräten

16 Radgen, P.: Energieeffiziente Motorensysteme – Schwerpunkt Druckluft. Tagung 
Effiziente Elektroantriebe. SWISSMEM �005

17 Langgaßner, W.: Techniken und Potentiale der energetischen Optimierung elektrischer 
Kleinantriebe. Tagung Techniken und Instrumente der innovativen Energiewirtschaft. 
Schliersee �001
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5.3.2 Pumpen, Lüfter und Rohrleitungen
neben den industriellen elektrischen Antrieben werden elektrische 

Antriebe in großen Mengen für Pumpen und Lüfterapplikationen ein-

gesetzt. für viele Pumpen und Lüfter ist kennzeichnend, dass sie zwar 

wenig elektrische Leistung verbrauchen, aber oft sehr lange Betriebs-

zeiten aufweisen. 

Das breite Anwendungsfeld der Pumpen verbraucht nach Einschät-

zung des Herstellerverbands Europump ca. �0% des Gesamtenergie-

verbrauchs weltweit. Hierbei entfallen �5% bis 50% auf industrielle 

Applikationen.

Bundesweit werden mehr als 30 Millionen Heizungspumpen in einem 

Leistungsbereich unter �00 W eingesetzt, wobei sie etwa 3,5% der in 

Deutschland insgesamt eingesetzten elektrischen Energie verbrau-

chen. Ihr Verbrauch liegt damit in der gleichen Größenordnung wie der 

aller Schienenfahrzeuge von Bundesbahn und öffentlichem nahver-

kehr. Bis heute werden hier im wesentlichen Spaltrohrasynchronmo-

toren eingesetzt. In der Vergangenheit wurden zur Verbesserung des 

Wirkungsgrades im größeren Leistungsbereich zunehmend elektro-

nisch geregelte Asynchronmotoren eingesetzt. neuere Entwicklungen 

und Produkte basieren auf Spaltrohrmotoren mit elektronisch geregel-

ten Motoren mit Permanentmagneterregung (PM). Kennzeichnend für 

diese Antriebe ist der deutlich höhere Motorwirkungsgrad.

Die elektronisch geregelten Pumpen verbessern grundsätzlich den 

Wirkungsgrad des Gesamtsystems, weil sich die Betriebspunkte der 

Pumpe auf die gegebene Anlagenkennlinie optimal einstellen lassen. 

Dies gilt besonders, da sich die Systemkennlinie auf Grund von Regel-

vorgängen der Heizkörperventile stetig verändert.

Seit �005 ist bei den Heizungspumpen, vergleichbar zur Weißen Ware, 

ein Energielabeling eingeführt worden. Berücksichtigt werden hier die 

unterschiedlichen Betriebszustände von �5% bis 100% Last. Über 

ein Belastungsprofil werden die Verbräuche zeitlich gewichtet. Der so 

ermittelte Verbrauch wird einem Verbrauchsindex Eff zugeordnet.

Die Richtlinie VDI 601� ist eine Grundlage zur Auswahl für drehzahlver-

änderbare Pumpen und Ventilatoren in der Gebäudetechnik. In dieser 

Richtlinie werden Hinweise zur Auswahl des Antriebs und mögliche 

Energieeinsparpotentiale aufgezeigt. 

Die Auslegung von Rohrleitungen gehört zu den häufigsten prak-

tischen Anwendungen der Hydrodynamik. Jedes Leitungssystem zum 

flüssigkeits- bzw. Lufttransport soll ohne Verwendung von unnötig 

dicken Rohren und zu starken Pumpen bzw. Kompressoren ausgelegt 

werden. Verlustquellen im System sind Reibung und örtliche Wider-

stände (z.B. Armaturen), die auf äquivalente Rohrlängen umgerechnet, 

bei der Auslegung zu berücksichtigen sind. Aus den physikalischen 

Zusammenhängen lässt sich die Rohrnetzparabel bestimmen. Durch 

Ventile oder Stellglieder können für ein bestehendes System ver-
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schiedene Rohrnetzparabeln gelten. In Bild 

1� sind Pumpenkennlinien für geregelte 

Pumpen und Rohrnetzparabeln aufgezeigt. 

Pumpen mit konstanter Drehzahl verfügen 

nur über eine Pumpenkennlinie.

Als Arbeitspunkt (1) des Systems stellt sich 

der Schnittpunkt aus der Rohrnetzparabel 

und der Pumpenkennlinie ein. Bei Verände-

rung der Rohrnetzparabel z. B. durch Ven-

tildrosselung verschiebt sich der Arbeitpunkt 

der Pumpe bei konstanter Drehzahl immer auf der entsprechenden 

Pumpenkennlinie auf den neuen Betriebspunkt (�), während eine dreh-

zahlveränderbare Pumpe den energetisch optimalen Betriebspunkt 

(3) auf der gültigen Rohrnetzparabel einstellen kann. Die rechteckige 

fläche unterhalb des Arbeitspunktes ist über die Wirkungsgradkurven 

von Pumpe und Motor ein Maß für die Verluste im System. Der Pum-

penwirkungsgrad ist proportional dem Produkt aus der förderhöhe H 

und dem Volumenstrom Q. Der maximale Wirkungsgrad einer Pumpe 

liegt in aller Regel bei hohen Volumenströmen und einer mittleren 

förderhöhe.

Elektronisch geregelte EC-Heizungspumpen verbrauchen �0 – 50% 

weniger Energie als moderne Standardpumpen mit Asynchronmotoren 

und bis zu 70% weniger als ungeregelte Pumpen, die noch vielfach im 

Gebäudebestand anzutreffen sind. Zudem bieten EC-Heizungspum-

pen reglungstechnische Vorteile. Bei Betrachtung der Kosten für den 

Lebenszyklus von Umwälzpumpen zeigt sich, dass die Stromkosten 

ein Vielfaches der Anschaffungskosten betragen. Aus betriebswirt-

schaftlicher Sicht machen sich die Mehrkosten einer EC-Heizungs-

pumpe rasch – oft schon nach zwei Jahren – bezahlt.18

5.3.3 Optimierung elektrothermischer Prozesse

Der industrielle Verbrauchssektor Prozesswärme dominiert mit einem 

Anteil von etwa �/3 den gesamten Endenergieverbrauch der deut-

schen Industrie deutlich. Hiervon werden etwa 1�% entsprechend 

6� TWh 19 durch elektrischen Strom und der Rest durch direkte nut-

zung fossiler Brennstoffe genutzt. Hieraus resultiert, dass die Prozess-

wärme mit einem Anteil von �6% hinter der mechanischen Energie den 

zweitgrößten industriellen Stromverbraucher darstellt. 

Trotz des hohen Entwicklungsstandes der eingesetzten elektrother-

mischen Technologien bestehen nach wie vor energetische und wirt-

schaftliche Einsparpotentiale gerade in energieintensiven Branchen. 

18 Kech H.: Bine Projektinfo 13/01 Stromsparende Pumpen für Heizungen und Solaranlagen

19 Tzscheutschler P., nicke M., Wernicke I.: Energieverbrauch in Deutschland. BWK 5, �007 
S. 13

Bild 14  Pumpenkennlinien und 

Rohrnetzparabeln
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Zur Verbesserung der Energieeffizienz bei elektrothermischen Prozes-

sen lassen sich drei Ansatzpunkte nennen.

In vielen fällen lässt sich die Energieeffizienz durch eine verbesserte 

Abstimmung bzw. Anpassung der Erwärmungs- oder Schmelzpro-

zesse an die vor- bzw. nachgeschalteten Produktionsschritte erheblich 

verbessern. Durch geeignete technische und/oder organisatorische 

Maßnahmen lassen sich oft energetisch ungünstige Betriebszustände, 

wie Leerlaufbetrieb, Teillastbetrieb, der so genannte Warmhaltebetrieb 

oder das zweimalige Erwärmen oder Schmelzen von Kreislaufmaterial 

vermeiden oder zumindest einschränken. Praktische Untersuchungen 

haben gezeigt, dass hierdurch mitunter Einsparpotentiale von bis zu 

50% möglich sind.

Viele Elektrowärmeanlagen werden über frequenzumformer an das 

Versorgungsnetz angeschlossen. Durch den Einsatz moderner fre-

quenzumrichter lassen sich bei Versorgung von Mittel- und Hochfre-

quenz-Induktionsanlagen Energieverluste von bis zu 30% einsparen 

und oft gleichzeitig eine verbesserte Prozesskontrolle realisieren.

Grundsätzliche Umstellungen von Produktionsprozessen sind ein 

zentraler Ansatzpunkt zur Optimierung der Energieeffizienz in der 

thermischen Prozesstechnik. Dies schließt insbesondere auch die 

Substitution des Endenergieträgers, d.h. Brennstoffe durch Strom oder 

umgekehrt, mit ein, wobei auch Verminderungen des Primärenergie-

einsatzes und Reduzierung der klimarelevanten Emissionen möglich 

sind. In vielen fällen dieser Prozess-Substitutionen liegen die Energie-

einsparungen bei 50 bis 70%. Auch die geeignete Kombination unter-

schiedlicher thermischer Verfahren in form von Hybridanlagen führt 

oftmals zu energetischen Einsparungen von bis zu �0%.

Die nutzung von energetischen Einsparpotentialen kann bei vielen 

industriellen thermischen Prozessen durch die Verkürzung von Pro-

zesslinien und Einsparung von Prozessschritten erfolgen. Hierzu ist 

die Entwicklung neuer zukunftsweisender Verfahren und Prozesse 

erforderlich. Beispiele hierfür sind die energieeffiziente Herstellung 

von flachstahl in form von Blechen und Bändern durch den Ausbau 

der Technologie des endabmessungsnahen Dünnbandgießens. Die 

Zwischenerwärmung von dünnen Blechen und Bändern kann dabei 

effizient und energiesparend durch die induktive Querfelderwärmung 

erfolgen. Energieeinsparungen von bis zu 30% sind möglich. 

Eine herausfordernde Entwicklung ist der Einsatz von supraleitenden 

Induktionsspulen, da bei induktiven Erwärmungs- und Schmelzprozes-

sen die größten Energieverluste von �0 bis �0% in der Induktionsspule 

auftreten.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass die Bedeutung des 

Endenergieträgers Strom für thermische Verfahren zunimmt. Dabei 

wird der spezifische Energiebedarf, also der Energiebedarf bezogen 

auf die jeweilige Produktionseinheit, durch den hocheffizienten Strom-
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einsatz abnehmen. Die zukünftige Aufgabe der Entwickler und Herstel-

ler von Thermoprozessanlagen besteht aber vor allem darin, entspre-

chend den unterschiedlichen Problemstellungen jeweils die optimale 

Anlage für einen speziellen Prozess liefern zu können. Dabei muss die 

Erwärmungs- oder Schmelzanlage nicht als Einzelaggregat betrach-

tet, sondern bezüglich Materialtransport, Wärmeverbund, Automation 

usw. in die Gesamtanlage und den Gesamtprozess optimal integriert 

werden.

5.3.4 Technologiewechsel

Energiesparpotentiale sind nicht immer mit einer Reduktion des Ver-

brauchs elektrischer Energie verbunden, sondern z. T. auch mit einem 

Mehrverbrauch. Dies ist dann der fall, wenn sich durch einen Tech-

nologiewechsel von einem Primärenergieverbraucher hin zu einem 

Verbraucher elektrischer Energie eine wesentliche Verbesserung des 

Wirkungsgrads erreichen lässt. Drei Beispiele sollen das verdeutlichen.

Ein Beispiel hierfür sind Industrieantriebe, bei denen heute Gasturbi-

nen als Antrieb dienen, wie dies in der Öl- und Gasindustrie oft der 

fall ist. Gasturbinen haben im Leistungsbereich zwischen einigen 100 

kW und bis zu 70 MW einen maximalen Volllast-Wirkungsgrad von 

ca. �5% bei kleineren bis 38% bei sehr großen Einheiten. Bei hohen 

Außentemperaturen sinkt dieser Maximalwirkungsgrad auf unter �0%. 

Vergleichbare elektrische Direktantriebe haben dagegen einen Wir-

kungsgrad von 95% bis 98% für den Motor und 97% bis 99% für den 

zugehörigen Antriebsstromrichter. 

Diese Zahlen zeigen, dass sich durch eine Substitution von Antriebs-

Gasturbinen durch Elektroantriebe eine erhebliche Einsparung an 

Primärenergie erzielen ließe, wobei der Bedarf an elektrischer Energie 

allerdings ansteigen würde. Die entsprechenden Potentiale existieren 

jedoch vor allem in Ländern mit bedeutender Erdöl- bzw. Erdgasförde-

rung und in flächenstaaten mit langen Gaspipelines wie Kanada, den 

USA oder Russland. In Deutschland würde der Ersatz aller Industrie-

gasturbinen durch Elektroantriebe 1,1 TWh an Strommehrverbrauch 

bedeuten, insgesamt aber würden 1,6 TWh Primärenergie eingespart. 

Ähnlich wie bei der Substitution von Antriebsgasturbinen durch Elek-

troantriebe würde auch eine Verlagerung des Verkehrs von der Straße 

auf die Schiene zu einer Verringerung des Primärenergieverbrauchs 

führen, die aber einen erhöhten Stromverbrauch zur folge hat. Da z. B. 

der Gütertransport heute überwiegend über die Straße erfolgt, hätte 

bereits eine Verlagerung von wenigen Prozent des Güterverkehrsauf-

kommens auf die Schiene eine zweistellige Erhöhung des Stromver-

brauchs im Verkehrssektor zur folge. Eine konkrete Prognose wird 

dadurch erschwert, dass der Umfang einer solchen Verlagerung stark 

durch politische Rahmenbedingungen wie die Entwicklung der Lkw-

Maut beeinflusst wird.



3�

Effizienz- und Einsparpotentiale elektrischer Energie

Auch die Substitution pneumatischer oder hydraulischer Antriebe 

durch Elektroantriebe ist unter energetischen Gesichtspunkten sinn-

voll. Im Gegensatz zu den beiden vorstehenden Beispielen würde er 

den Stromverbrauch reduzieren, da die in pneumatischen oder hydrau-

lischen Antrieben verwendeten Medien (Luft bzw. Öl) im Allgemeinen 

durch von Elektromotoren angetriebene Verdichter bzw. Pumpen 

auf den erforderlichen Arbeitsdruck gebracht werden. Beim direkten 

Einsatz von Elektroantrieben würden die mit der Energiewandlung in 

Verdichter oder Pumpe, dem Transport des Mediums in Rohren und 

der Rückwandlung in mechanische Energie im pneumatischen bzw. 

hydraulischen Antrieb verbundenen Verluste komplett entfallen, die 

alleine zwischen �0 und 80% der eingesetzten elektrischen Energie 

ausmachen. 

5.4 Ausblick auf zukünftige Technologien

5.4.1 Permanentmagneterregung und Supraleitung
Auf die durch stärkere Verbreitung permanenterregter Maschinen 

erzielbaren Einsparungen wurde bereits im Abschnitt 5.1.1 eingegan-

gen. Weitere Einsparungen sind grundsätzlich durch den Einsatz von 

Supraleitern in Generatoren, Transformatoren, Motoren oder anderen 

Betriebsmitteln möglich. Aufgrund des hohen Preises für Supralei-

ter und des Aufwands für deren Kühlung ist ihr Einsatz derzeit noch 

unwirtschaftlich. Auch mittelfristig ist der Aufwand für Supraleiter wohl 

nur für Synchronmaschinen sehr großer Leistung zu rechtfertigen. Da 

hier aber bereits konventionelle elektrische Maschinen Wirkungsgrade 

von mehr als 98% aufweisen, sind durch den Einsatz von Supraleitern 

auf absehbare Zeit keine wesentlichen Energieeinsparungen zu erwar-

ten.

5.4.2 Magnetische Werkstoffe
Die magnetischen Werkstoffe werden in weich- und hartmagnetische 

Werkstoffe unterschieden. Weichmagnetische Werkstoffe zeichnen 

sich durch leichte Magnetisierbarkeit aus. Aus heutiger Sicht sind ent-

scheidende Verbesserungen der Energieeffizienz von Motoren durch 

Weiterentwicklung der Magnetmaterialien nicht in Sicht.

5.4.3 Magnetlagertechnik
Magnetlager unterscheidet man in aktive Magnetlager mit elektro-

magnetischer Krafterzeugung, die geregelt betrieben werden, und in 

passive Magnetlager, die permanentmagnetisch funktionieren, oder 

auf der Basis passiv stabiler Hochtemperatur-Supraleiter arbeiten. 

Letztere befinden sich noch im Prototypenstadium. Je nach Anwen-

dung lassen sich die Lagerreibungsverluste in rotierenden Maschinen 

z. T. deutlich reduzieren. Der Einsatz von Magnetlagern ist vor allem für 
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schnelllaufende Maschinen wie Turbinen und Verdichter interessant, da 

nur bei diesen die Lagerreibungsverluste energetisch von Bedeutung 

sind. 

5.4.4 SiC-Technik
Bei allen leistungselektronischen Anwendung wie frequenzumrichtern 

führt der Einsatz neuer Leistungshalbleiter aus Siliziumkarbid (SiC) 

im Vergleich zu herkömmlichen Silizium-Bauelementen zum einen zu 

deutlich verringerten Verlusten und zum anderen zu deutlich höheren 

zulässigen Betriebstemperaturen. In �00� konnte Infineon die welt-

weit ersten SiC-Schottky-Leistungsdioden in den Markt einführen. An 

der Realisierung anderer Arten von SiC-Bauelementen wird intensiv 

geforscht. 

Durch konsequenten Einsatz von SiC-Bauelementen können die Ver-

luste leistungselektronischer Schaltungen mehr als halbiert werden, 

was wiederum eine maßgebliche Verringerung des Kühlaufwands 

gestattet. Hierdurch können Stromrichter zukünftig wesentlich kom-

pakter gebaut werden. SiC-Bauelemente stellen an die Systemtechnik 

gänzlich neue Anforderungen.

5.5 Energieeinsparung durch Verhaltensänderung − 
Schulung und Werbung

Von der Hamburgischen Electricitäts-Werke AG wurden 80 ausge-

wählte Haushalte über Energiesparmaßnahmen im häuslichen Bereich 

durch Verhaltensänderungen beraten und ihr Energieverbrauch wäh-

rend eines Jahres beobachtet.�0 

Im Vergleich zu einer Referenzgruppe, deren Energieverbrauch in 

demselben Zeitraum um �% stieg, konnten die beratenen Haushalte 

nach einem Jahr eine Durchschnittseinsparung von 7% oder �79 kWh 

pro Haushalt vorweisen. Diese Einsparung wurde größtenteils lediglich 

durch eine Veränderung des nutzungsverhaltens erzielt, die Anzahl der 

Personen und Elektrogeräte blieben im betrachteten Zeitraum kon-

stant. 

Drei Viertel der Haushalte verbrauchte im untersuchten Zeitraum gleich 

viel oder weniger Strom. Einsparungen von über 10% erreichte ein 

knappes Drittel (30,5%). Eine derartige Änderung geht über die nor-

malen jährlichen Schwankungen hinaus und ist im Allgemeinen nur 

durch besondere Maßnahmen zu erreichen. Die Leistung dieser Haus-

halte ist der gezielten Energiesparberatung vor Ort zuzuschreiben. Der 

Haushalt mit der höchsten Einsparung verringerte den Stromverbrauch 

um 37%.

�0  Hallier-H, Hamburgische Electricitäts-Werke (HEW) in: Energieanwendung * Band �� 
(1995) Heft 6, Seite 15-18



36

Effizienz- und Einsparpotentiale elektrischer Energie

Ein Viertel der Haushalte zeigte im Vergleichszeitraum eine Verbrauch-

serhöhung von durchschnittlich ��8 kWh. Da die Verbrauchsänderung 

das Resultat von Verhaltensänderung und Außeneinflüssen ist, nann-

ten diese Haushalte trotz Verbrauchserhöhung Erfolge bei der Umset-

zung der Spartipps, da die Verbrauchserhöhung auf Außeneinflüsse 

zurückgeführt wurden. Insgesamt wurden die Sparratschläge wie folgt 

angewendet:

Standby

Betrieb

55%

Warm

wasser

49%

Licht

48%

EHerd

43%

Wasch

maschine

38%

Gefrier

gerät

19%

Kühl

schrank

16%

Geschirr

spüler

13%

Klein

geräte

12%

Wäsche

trockner

6%

Grundsätzlich müssen technische Themen wie Energiesparen, Stand-

by-Verbrauch und Energieeffizienz in der Bevölkerung so bekannt 

gemacht werden, dass diese mit einem Basiswissen ausgestattet 

selbständig eine nutzungsänderung durchführen kann.

Tabelle 4 Häufigkeit der Umset

zung von Energietipps 

abhängig vom jewei

ligen Gerätetyp 
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6 Entwicklung des Stromverbrauchs 
in Deutschland bis 2015 mit 
Ausblick auf 2025

Ausgangspunkt für die Abschätzung des zukünftigen Stromverbrauchs 

in Deutschland sind die Daten der Arbeitsgemeinschaft Energiebi-

lanzen�1. Auf der Grundlage dieser Daten wurde der Trend der Vergan-

genheit für jeden Verbrauchssektor und darin für jedes Anwendungs-

gebiet nach der Methode der kleinsten fehlerquadrate berechnet.

Es wird unterstellt, dass in diesem Trend sowohl Volumeneffekte (Zu- 

bzw. Abnahme der Mengen) als auch Effizienzeffekte enthalten sind 

– die Steigerung der Energieeffizienz ist kein neues Thema; schon in 

der Vergangenheit wurde die Energieeffizienz bei Geräten und Prozes-

sen kontinuierlich verbessert. Von diesem Trend ausgehend wurden 

die Veränderungen in Bezug auf die Mengenentwicklung bis �015 bzw. 

�0�5 abgeschätzt (Beispiel: Bis �015 3 PCs pro Haushalt statt heute 

� PCs, also eine Steigerung um 50%). neben der Mengenentwicklung 

wurde die Entwicklung der Stromeffizienz der jeweiligen Anwendungs-

gebiete bis �015 bzw. �0�5 in jedem Sektor abgeschätzt. Rechnerisch 

wurden die abgeschätzten 10-Jahres-Änderungen in durchschnittliche 

jährliche Veränderungsraten umgerechnet. 

Es wurde auch berücksichtigt, dass Substitutionen stattfinden, die 

Einfluss auf den Stromverbrauch haben (Beispiel: eine Öl-, Gas- oder 

Stromheizung wird durch eine Wärmepumpe ersetzt, die einen elek-

trischen Antrieb benötigt). Auch erkennbare neue Anwendungen 

wurden in die Prognose einbezogen. Als Beispiel seien Klimageräte 

genannt. 

Unter Einbezug dieser Aspekte wurde Tabelle 5 aufgestellt. Sie enthält 

die von den fachleuten prognostizierten Veränderungen in Bezug auf 

Menge, Effizienz, Substitution und neuanwendung. Auf dieser fakto-

renbasis werden die Verläufe des Stromverbrauchs in den einzelnen 

Anwendungsgebieten in jedem Sektor bis �015 bzw. �0�5 errechnet. 

Da die Steigerungsraten von �005 bis �015 und dann von �015 bis 

�0�5 in den meisten fällen unterschiedlich angenommen wurden, 

ergeben sich in den Übergangspunkten „Knicke“. In Wirklichkeit sind 

diese Übergänge natürlich gleichförmig. Auf eine Verstetigung der Stei-

gungen wurde verzichtet, da sie keine wesentlich neuen Erkenntnisse 

bringt. Die Sektorenwerte ergeben sich aus der Addition der Werte der 

zugehörigen Anwendungsgebiete. Die Addition aller Sektoren ergibt 

den Gesamtstromverbrauch bis �015 bzw. �0�5. 

Bild 15 zeigt die Prognose für den Stromverbrauch in Deutschland bis 

zum Jahr �015 und einen Ausblick bis �0�5. Sie entsteht aus der Addi-

�1  Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen, Berlin, �007
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tion der Verläufe des Stromverbrauchs der vier Sektoren. Die gelbe 

Kurve ist die fortsetzung des heutigen Trends bis in das Zieljahr, der 

rote Verlauf ist die Prognose. Obgleich in den verschiedenen Anwen-

dungsbereichen große Effizienzgewinne abgeschätzt wurden, zeigt 

sich aber nur ein relativer geringer Rückgang gegenüber dem Verlauf 

entsprechend dem heutigen Trend. Der Unterschied beträgt im Zieljahr 

�015 nur 7,6% und im Perspektivjahr �0�5 auch nur 15,3%. 

Die Ursache liegt in der angenommenen Mengensteigerung, in Sub-

stitutionseffekten und in neuen Stromanwendungen. Ohne diese 

Effekte wäre der Unterschied bis �015 ca. 15% und bis �0�5 knapp 

�8%. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die möglichen Effizienz-

verbesserungen oft erst mit neuen Geräten und Prozessen erreicht 

werden. Diese werden aber oft erst über einen Zeitraum von mehreren 

Jahrzehnten ausgetauscht. Eine Beschleunigung ist nur über entspre-

chende Anreize oder regulatorische Maßnahmen zu erzielen − mehr 

dazu im Kapitel Handlungsbedarf.

Sektor/ 

Anwendung

Verbrauch in 

2004 in TWh

Trend der 

Strom ver

brauchs

steigerung 

heute pro Jahr

Änd.der 

Mengen zus. 

zum Trend bis 

2015

Änd.der 

Mengen zus. 

zum Trend von 

2015 bis 2025

Verbesserung 

der Effizienz 

zus. zum Trend 

bis 2015

Verb. der 

Effizienz zus. 

zum Trend von 

2015 bis 2025

Industrie  1,4%     

Prozesswärme 56 2,1% 3,0% 5,0% 4,0% 8,0%

Raumwärme 1 0,0%        

Mech. Energie 136 1,2% 0,4% 0,4% 5,0% 16,0%

Beleuchtung 11 1,3%     40,0% 10,0%

IuK 9 1,4%     20,0% 10,0%

Verkehr  0,3%     

Prozesswärme 0 0,0%        

Raumwärme 1 0,0%        

Mech. Energie 14 0,3%     5,0% 5,0%

Beleuchtung 1 0,0%     40,0% 10,0%

IuK 1 0,0% 0,0% 0,0% 20,0% 10,0%

Haushalt  0,9%     

Prozesswärme 49 1,7%     10,0% 10,0%

Raumwärme 24 1,5% 19,2% 19,2%    

Mech. Energie 41 1,7% 28,9% 28,9% 10,0% 25,0%

Beleuchtung 11 0,6%     40,0% 10,0%

IuK 15 0,3% 15,0% 15,0% 20,0% 10,0%

GHD  3,1%    

Prozesswärme 33 4,0% 3,0% 5,0% 2,0% 4,0%

Raumwärme 11 0,7% 5,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Mech. Energie 56 4,4%     5,0% 15,0%

Beleuchtung 26 2,3%     40,0% 10,0%

IuK 11 0,9% 10,0% 10,0% 20,0% 10,0%

Tabelle 5 Mengen und Effizienz

faktoren für die Strom

verbrauchsentwicklung 

in den verschieden 

Sektoren und Anwen

dungsgebieten
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Die Prognose für den zu erwartenden Strom-

verlauf im Sektor Industrie (s. Bild 16) weicht 

insbesondere im Zeitraum �015 bis �0�5 von der 

Prognose für den Gesamtstromverlauf ab, da 

nach einer Vorlaufphase die Effizienzgewinne bei 

den optimierten Gesamtanlagen und Prozessen 

zum Tragen kommen. Das gilt insbesondere für 

die Bereiche der Prozesswärme und der Antriebe, 

da oft komplette Anlagen umgebaut werden 

müssen, was erst mit einem Generationswechsel 

der Produktion erfolgt. 

Der Stromverbrauch im Sektor Verkehr ist mit 3% des Gesamtstrom-

verbrauchs relativ klein und wird von der Versorgung des Bahnbetriebs 

geprägt. Da der Verbrauch über das letzte Jahrzehnt − von wetterbe-

dingten Schwankungen abgesehen − eher stagnierte, macht sich in 

der Prognose kein Mengeneffekt bemerkbar (s. Bild 16). Jedoch sorgt 

eine Verbesserung der Stromeffizienz für einen kontinuierlichen Rück-

gang des Verbrauchs in den beiden nächsten Jahrzehnten.

Während im Bereich der Haushalte der Gesamtenergieverbrauch in 

den nächsten Jahren durch bessere Gebäudedämmung und opti-

mierte Heizungssysteme stark rückläufig sein wird, sehen wir im 

Stromverbrauch einen Anstieg trotz Effizienzgewinnen bei den ver-

wendeten Geräten und Anlagen (s. Bild 17). Die Ursache liegt zum 

einen in einem Anstieg der Anzahl der eingesetzten Geräte (z.B. im 

Klima- und Lüftungsbereich oder auch im Informations- und Kommuni-

kationsbereich) und zum anderen in Substitutionen von Energieträgern 

im Heizungsbereich. Öl- und Gas werden in den Heizungssystemen 

durch erneuerbare Energien substituiert, wie z.B. durch Wärme aus der 

Umgebung oder dem Erdreich durch den Einsatz von Wärmepumpen. 

Diese müssen elektrisch angetrieben werden, was zu einem Anstieg 

des Stromverbrauchs führt bei gleichzeitiger Senkung des Primärener-

gieverbrauchs.

Bild 15  Prognose der Strom

verbrauchsentwicklung 

bis 2015 mit Ausblick 

auf 2025

Bild 16  Prognose des 

Stromverbrauchs in 

der Industrie und im 

Verkehr bis 2015 mit 

Ausblick auf 2025
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Der Verbrauchssektor Gewerbe, Handel und Dienstleistung schließ-

lich war schon in der Vergangenheit der Sektor, der die höchsten 

Zuwachsraten im Stromverbrauch hatte. Auch wenn sich der bishe-

rige Mengeneffekt fortsetzen wird – wir sehen einen weiteren Ausbau 

dieses Sektors in den nächsten Jahrzehnten −, wird sich der Anstieg 

des Stromverbrauchs durch Effizienzgewinne deutlich reduzieren. Die 

Wachstumsrate von über 3% pro Jahr wir auf jährlich ca. �% zurück-

gehen. 

Basierend auf der oben beschriebenen wahrscheinlichen Entwicklung 

des Stromverbrauchs wurden einige „Extremfälle“ durchgerechnet, um 

die Grenzen abzustecken und den sehr wahrscheinlichen fall („very 

likely case“, fall 3 in Bild 18) einzuordnen. In der einen Extremrichtung 

wurde die Verbrauchsentwicklung unter der Annahme berechnet, dass 

sich der derzeitige Trend fortsetzt, keine zusätzlichen Effizienzmaß-

nahmen eingeleitet werden und weitere neue Stromanwendungen 

dazukommen(Bild 18, fall �). Im Kontrast dazu wurde ein zweites Sze-

nario berechnet, bei dem der derzeitige Trend im Stromverbrauchs-

wachstum kurzfristig gestoppt wird, d. h. das Mengenwachstum zu 

null angenommen wird, die Effizienzverbesserungen kurzfristig auf 

das aus heutiger Sicht technisch maximal erreichbare Maß gesteigert 

werden und keine neuen Stromanwendungen in den nächsten � Jahr-

zehnten dazu kommen (Bild 18, fall 6).

Bild 18  „Extreme“ Szenarien 

zur Entwicklung des 

Stromverbrauchs

Bild 17 Prognose des 

Stromverbrauchs im 

Haushalt und bei GHD 

bis 2015 mit Ausblick 

auf 2025 
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Im ersten fall müssten wir mit einem Anwachsen des Stromverbrauchs 

bis �0�5 um über 60% bezogen auf das heutige niveau rechnen, im 

anderen fall mit einer Verringerung des Stromverbrauchs um 39%, 

wie dem Bild 18 zu entnehmen ist. Der in dieser Studie beschriebene 

und als sehr wahrscheinlich angesehene fall 3 führt bei aus unserer 

Sicht realistischen Annahmen der Mengensteigerung und zusätzlicher 

Effizienzsteigerung zu einer effektiven Zunahme des Verbrauchs um 

knapp 30% bis �0�5. Gegenüber der fortsetzung des heutigen Trends 

(fall 1), der ja bereits die bisherigen Effizienzsteigerungen fortschreibt, 

ist das immerhin eine relative Reduzierung des Stromverbrauchs um 

�0%.

Interessant sind die beiden Szenarien 5 und 6 mit einer Stromver-

brauchsreduktion um 7% bzw. 39% bis �0�5, weil die Vorstellungen 

der Bundesregierung zur Reduktion des Stromverbrauchs gerade 

zwischen diesen beiden Szenarien liegen. Das hieße aber, dass die 

Regierung mit außerordentlichen stringenten Massnahmen agieren 

muss, um die entsprechenden Einsparungen zu erreichen. Dies wäre 

sehr wahrscheinlich ohne wesentliche marktpolitische Eingriffe prak-

tisch nicht zu realisieren.

7 Handlungsbedarf
7.1 Maßnahmen zur Energieeinsparung

Die Bundesregierung hat im Rahmen der Brüsseler EU-Beschlüsse 

vom 9.3.�007 und der Koalitionsvereinbarung von Meseberg vom 

�3.8.�007 die Ziele gesetzt, die CO�-Emissionen bis �0�0 um �0% 

gegenüber dem Wert von 1990 zu reduzieren, den Stromverbrauch 

um �0% zu senken und dabei die Energieeffizienz um �0% zu stei-

gern. Um diese Ziele zu erreichen, müssen wie im Kapitel 6 aufgezeigt 

außerordentliche Anstrengungen unternommen werden:

1. Erhebliche Verbesserung der Stromeffizienz der energieverbrau-

chenden Geräte, Anlagen und Prozesse

�. Gleichzeitig unmittelbare Einsparung des Stromverbrauchs in 

Gewerbe, Handel & Dienstleistung, Industrie und Haushalt, also 

nicht nur über Stromeffizienz

3. Schaffung von Anreizen

�. Aufklärung der Verbraucher und dabei Veränderung von Gewohn-

heiten und Verhalten

5. Im falle, dass die Ziele auf freiwilliger Basis nicht erreicht werden: 

möglicherweise in bestimmten fällen gesetzliche Vorgaben
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Alle Maßnahmen sollten in kurz- und mittelfristig wirkende eingeteilt 

werden, um schnell die „low hanging fruits“ zu ernten. Es müssen 

zunächst freiwillige und marktorientierte Maßnahmen initiiert werden, 

die die Verbraucher belohnen. Auch könnte über die energiesparenden 

Maßnahmen ggf. eine Berichtspflicht erlassen werden. Ordnungspoli-

tische Maßnahmen sind aber erst dann zu treffen, wenn der Markt und 

die freiwilligkeit nicht den gewünschten Erfolg zeigen.

Das können u.a. Vorgaben für Mindestwirkungsgrade/ Maximalver-

bräuche sein, aber auch eine Modernisierungspflicht. Alternativ kann 

durch entsprechende progressive Besteuerung des Verbrauchs der 

gleiche Effekt erreicht werden. Auch die flächendeckende Einfüh-

rung eines Energiepasses für stromsparende Geräte und Anlagen mit 

Angabe der wesentlichen Verbrauchskennziffern kann einen wichtigen 

Beitrag zur Bewusstseinsveränderung liefern.

Durch Benchmarking sind die Ziele regelmäßig zu überprüfen und ggf. 

nachzujustieren. Es sollte mit kleineren, aber konsequenten Schritten 

begonnen werden, die dann kontinuierlich gesteigert werden.

Der Staat muss in seinem Bereich mit einer Vorreiterrolle vorangehen 

und die entsprechenden Investitionen anstoßen, um die Energieeffizi-

enz und die unmittelbare Einsparung von Energie in seinem Verantwor-

tungsbereichen massiv zu steigern.

Generell gilt, dass der Energieverbrauch überall dort, wo das einfach 

möglich ist, visualisiert wird. Der Verbraucher muss stets den durch 

ihn verursachten Verbrauch vor Augen haben. Das gilt sowohl für 

Gesamtprozesse als auch für Teilprozesse (z.B. den Gesamtheizungs-

verbrauch ebenso wie den Verbrauch in dem Raum, in dem man sich 

gerade aufhält).

In öffentlichen Einrichtungen, Industrie- und Gewerbeunternehmen 

sollte ab einer bestimmten Größe ein Energiebeauftragter eingeführt 

werden (ähnlich wie ein Sicherheitsbeauftragter). Gegebenenfalls 

können beide funktionen in Personalunion wahrgenommen werden, 

um den Aufwand zu begrenzen. Der Energiebeauftragte hat die Auf-

gabe, die Energieflüsse zu registrieren, zu analysieren und zu optimie-

ren.

Als wichtigste Beiträge zur technologischen Steigerung der Effizienz im 

Bereich der Stromanwendung werden gesehen:

a) Raumwärme: 

- Wärmepumpensysteme

- Solarthermiesysteme mit den entsprechenden Pumpen

- Breitenanwendungen von Kraft-Wärme-Kopplungen insbesondere 

im GHD-Bereich wie Schulen, Krankenhäusern, Schwimmbädern

- Elektronische Steuerungen und Überwachung des Verbrauchs

- Geregelte umrichtergesteuerte Hocheffizienzpumpen statt alte 

Umwälzpumpen
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- Intelligente Automatisierung im Bereich der Raumheizung

- Intelligentes Gesamtenergiemanagement

- Optimierung des Einsatzes von Klimaanlagen in Verbindung mit der 

Einführung moderner energieoptimierter kältetechnischer Prozesse

- nutzung von Abwärme

- nutzung von nah- und fernwärmesysteme

b) Mechanische Energie:

- Vermeidung von mechanischen Stellgliedern

- Umrüstung von Altmotoren auf Premium-Effizienz-Motoren

- flächenweite Einführung geregelter Antriebstechnik, wo energetisch 

sinnvoll

- Intelligente Antriebsysteme, z.B. Pumpen und Lüfter, die nur dann 

arbeiten, wenn sie wirklich gebraucht werden

- Beschleunigter Austausch von alten Lüftern durch Hochleistungsan-

triebe

- Energieminimierende Optimierung der vollständigen Komponenten-

kette industrieller Teil- und Geamtprozesse

c) Informations- und Kommunikationstechnik:

- Optimierung und ggf. Einschränkung der Stand-by-funktion, wo zur 

Grundfunktion nicht erforderlich

- neue energiesparende Daten-Speicherungsmethoden und -verfah-

ren für Serverfarmen im Internet bzw. in den Intranets

d) Beleuchtung:

- Elektronische Vorschaltgeräte

- Energiesparende Lampen, wo sinnvoll 

- Optimierung der öffentlichen Beleuchtung, insbesondere der Stra-

ßenbeleuchtung (Einsatz von Hocheffizienzlampen, Einschränkung 

der Betriebszeiten)

e) Prozesswärme:

- Energieoptimierter Einsatz von Hybridtechnologien

- Energieoptimierte Abstimmung von Prozessschritten

- Energiemanagementsysteme

- Verbesserte Prozessüberwachungssysteme

- nutzung der Abwärme

Eine übergeordnete Laststeuerung im Privatbereich, in der Industrie, 

im Gewerbe sowie in öffentlichen Einrichtungen kann darüber hinaus 

einen wichtigen Beitrag zur optimalen nutzung des schwankenden 

Angebots aus regenerativer Energieerzeugung (Windkraft, Photovol-

taik) liefern.

Die vorstehende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. 

Wichtig ist vor allem die systematische Optimierung aller Bereiche und 

Prozesse in Industrie, Haushalt und GHD in Bezug auf Energieeinsatz 

und Energieeinsparung. Erst der flächendeckende Einsatz von ener-

gieoptimierten Geräten, Systemen, Anlagen und Prozessen bringt den 

gewünschten Mengeneffekt.
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Energiesparmassnahmen, die bereits heute in der Breite bei neu-

anlagen oder größeren Ersatzmaßnahmen eingesetzt werden, sind 

auch weiterhin notwendig. Bleibt es jedoch allein bei den bisherigen 

Maßnahmen, wird der Stromverbrauch bis �0�5 um ca.30% ansteigen 

anstatt zu sinken. Es muss somit massiv in neue Massnahmen inve-

stiert werden. Dabei ist die öffentliche Hand aufgerufen, die Entwick-

lung von Grundlagentechnologien zur Verbesserung der Energieeffizi-

enz durch entsprechende f&E-Mittel zu unterstützen.

7.2 Ausblick: Einfluss des Strompreises auf den 
Energieverbrauch

Trotz verschiedener Maßnahmen zum Energiesparen ist es in Deutsch-

land nicht gelungen, den Anstieg des Stromverbrauchs innerhalb der 

letzten 10 Jahre zu reduzieren. Stattdessen ist der Stromverbrauch 

um 18% gestiegen. Den Stromverbrauch in Deutschland alleine durch 

technologische Maßnahmen, d.h. durch eine Steigerung der Energieef-

fizienz, um �0% zu reduzieren, ist daher nicht unbedingt realistisch. 

Es ist unabdingbar, deutliche Verhaltens- und Werteänderungen zu 

initiieren. 

Die Wirtschaft agiert derzeit im Wesentlichen kostenoptimiert. Wir-

kungsgradsteigernde Maßnahmen werden nur dann umgesetzt, wenn 

sich die Investition innerhalb von wenigen Jahren amortisiert. Des 

Weiteren fehlt bei vielen Projekten oft jeglicher Anreiz für Zwischen-

lieferanten von Teilanlagen, Wirkungsgrade der Anlage im Preis zu 

berücksichtigen, solange sie über einem minimalen Wert liegen. Insbe-

sondere im Anlagenbau finden sich derzeit wenige Ausschreibungen 

mit Ausnahme der Öl & Gas- sowie der Energieindustrie, die eine 

Verlustkomponente im Angebotsvergleich berücksichtigen.

Der Einsatz von energiesparenden Maßnahmen hängt heute im 

Wesentlichen vom Geschäftsfall und von den Energiekosten ab. Mit 

den folgenden Ausführungen soll am Beispiel der Investitionsent-

scheidung für die Kesselspeisewasserpumpe in einem Kohlekraftwerk 

veranschaulicht werden, welchen Einfluss der Energiepreis auf den 

Einsatz energieeffizienter Technik und damit auf den Stromverbrauch 

hat. Zur Auswahl stehen drei verschiedene technische Konzepte, die 

sich im Hinblick auf Investitionskosten und Wirkungsgrad, d.h. den 

späteren Stromverbrauch, deutlich unterscheiden: 

a) Ausführung: Kesselspeisepumpe im Kohlekraftwerk, Leistung 15MW;

Getriebe 1500/min auf 5000/min,  η = 98,5%; 

Schlupfkupplung  1000/min bis 1500/min, η = 70% bis 99%; 

Induktionsmotor 1500/min,  η = 97%; 

Investitionskosten   ca. 1,� Mio €.
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b) Ausführung: Kesselspeisepumpe im Kohlekraftwerk, Leistung 15MW;

Getriebe  1500/min auf 5000/min  η = 98,5%; 

Induktionsmotor  1500/min,  η = 96,7%; 

U-Umrichter  η = 98,5%;

Investitionskosten   ca. 1,� Mio €; 

Energiesparpotential gegenüber fall a)  ca. �000 MWh/a.

c) Ausführung: Kesselspeisepumpe im Kohlekraftwerk, Leistung 15MW;

Synchronmotor  5000/min,  η = 98,0%; 

I-Umrichter  η = 99,0%;

Stromrichtertransformator η = 99,5%;

Investitionskosten   ca. �,� Mio €;

Energiesparpotential gegenüber fall a)  ca. �300 MWh/a.

Im ersten betrachteten Geschäftsfall soll ein neues Kraftwerk gebaut 

werden; der Kraftwerksbetreiber bewertet eine eingesparte MWh mit 

30 €. Innerhalb von 5 Jahren soll sich die Investition getragen haben. 

Er wird daher bei dem angenommenen Betrieb des Kraftwerkes, bei 

dem er mit Variante b) �000 MWh pro Jahr spart, mehr sparen als den 

Unterschied von 0,� Mio € Investitionskosten. Die Ausführung c) lohnt 

sich für ihn dagegegen nicht. 

Im einem zweiten betrachteteten fall dürfen für einen Betreiber, der 

eine heute vorhandene Anlage nach Ausführung a) durch die ener-

gieeffizienteste Ausführung c) ersetzen möchte, die Investitionskosten 

bei heutigen Primärenergiekosten ca. 0,65 Mio. € nicht übersteigen. 

Ein Austausch käme also nicht in frage. Steigen die Primärenergieko-

sten um 30% lohnt sich Variante c) bereits im neuanlagengeschäft. 

Bei einem Anstieg auf das 3,5fache würden auch Altanlagen entspre-

chend umgebaut. 

Ähnliche Relationen ergeben sich auch für viele andere Stromverbrau-

cher in der Industrie und den Privathaushalten, z.B. für Haushaltsge-

räte. Investitionen in energiesparende Technik werden oft erst dann 

wirtschaftlich und eine nachhaltige Reduktion des Stromverbrauchs 

somit dann erreicht, wenn die Energiekosten um den faktor � bis 3 

steigen würden und gleichzeitig die Wahrnehmung aller Stromnutzer 

für die durch neugeräte und -anlagen erreichbaren Strom- und damit 

Kosteneinsparungen geschärft würden. 

für den hypotetischen fall, dass durch politische Eingriffe die Energie-

preise so erhöht würden, dass sich obige Investitionen wirtschaftlich 

lohnten, ist aber darauf zu achten, dass keine Kostennachteile gegenü-

ber im Ausland produzierten Gütern oder Dienstleistungen entstünden, 

da der Energieverbrauch ansonsten nur exportiert würde, und dass ein 

Ausweichen auf andere, ggf. umweltschädlichere Energieträger keine 

Kostenvorteile brächte. 
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