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„Berlin Adlershof – TrAnsformATionsrAum für die energie der ZukunfT“

Adlershof steckt voller energie. Als deutschlands größter Wissenschafts- und Technologiepark und Berlins größter mediens-

tandort mit über 1000 unternehmen und Wissenschaftseinrichtungen am standort steht Adlershof weltweit für herausra-

gende hochtechnologieforschung und -fertigung. die große Attraktivität des Technologieparks beruht nicht zuletzt darauf, 

dass die landeseigene WisTA management gmbh Adlershof selbst zu einem bedeutenden innovationsort entwickelt hat 

und stetig weiter entwickelt. hier geht es nicht nur darum, den infrastrukturbedarf der unternehmen und einrichtungen 

vor ort zu befriedigen. Adlershof hat sich zu einem Ökosystem intelligenter und nachhaltiger lösungen und Akteure für 

energieeffizienz und damit zu einem der wichtigsten smart energy-leuchttürme Berlins entwickelt. 

die energiewende und insbesondere die als energiewende 2.0 derzeit breit diskutierten Themen der digitalisierung und 

sektorkopplung werden in Adlershof bereits erlebbar. Aufbauend auf der bundesgeförderten konzeption „highTech-lowex: 

energieeffizienz Berlin Adlershof 2020“ wurden ab 2013 mit der „energiestrategie Berlin Adlershof 2020“ zunächst stromein-

sparungen realisiert, u.a. durch die umrüstung der innen- und Außenbeleuchtung auf intelligente led-systeme. Aber auch 

die etablierung eines energiemanagers trägt zur energieeffizienz bei. in flankierenden Projekten der Technischen universität 

Berlin – „energienetz Berlin Adlershof“, sowie gemeinsam mit der Berliner Blockheizkraftwerks- Träger- und Betreibergesell-

schaft (BTB) „P2X@Adlershof“ und „flexnet4mobility“ – werden die kopplung von strom, Wärme und mobilität adressiert. 

im laufenden Projekt P2X@Adlershof geht es dabei darum, die in Adlershof installierte Power-to-heat-Anlage im kontext 

der energieerzeugung in nordostdeutschland als flexibilisierungsinstrument einzusetzen und damit den energiebedarf in 

Adlershof energiesystemdienlich zu nutzen. seit 2017 treibt die WisTA zudem in einem zweiten umsetzungsprojekt die op-

timierung der Wärmesysteme und damit die Wärmeenergieeffizienz von Adlershofer Technologiegebäuden voran.

Adlershof entwickelt und präsentiert damit lösungen für die Vereinbarkeit der Ansprüche eines hochtechnologiestandortes 

mit den Zielen einer nachhaltigen, energieeffizienten und ressourcen schonenden Wirtschaft. die aus der Vernetzung der 

Technologieanbieter und aus energieeinsparungen resultierenden kostenvorteile kommen den standort-firmen und –ein-

richtungen sowie der WisTA zugute. sie belegen, dass sich „smart energy“ lohnt. gleichzeitig schafft Adlershof Best Practice-

Beispiele, die in anderen Technologieparks und entwicklungsgebieten deutschlandweit und international zur Anwendung 

kommen können.

die senatsverwaltung für Wirtschaft, energie und Betriebe unterstützt die ehrgeizigen Ziele der WisTA management gmbh, 

Adlershof zu einem energieeffizienten, smarten Technologiepark weiterzuentwickeln, der bereits jetzt nicht nur in Berlin, 

sondern weit darüber hinaus als Vorreiter in puncto energieeffizienz gilt. durch die einbindung der in Adlershof ansässigen 

forschungseinrichtungen und unternehmen und die Verwendung auch dort entwickelter Technologien und Produkte ist es 

gelungen, einen identitätsstiftenden ort urbaner, smarter und nachhaltiger lösungen für energieeffizienz zu schaffen, an 

dem die erreichung der klimaziele und die globale Wettbewerbsfähigkeit nicht im Widerspruch zueinander stehen.

ich bin sehr froh, dass mit der vorliegenden Broschüre die große Vielfalt der in Adlershof bereits implementierten und künftig 

avisierten energie- und energieeffizienztechnologien veranschaulicht wird, und wünsche eine erkenntnisreiche und unter-

haltsame lektüre.

Dr. Jürgen Varnhorn, 
Leiter der Abteilung Energie, Digitalisierung und Innovation der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe
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Berlin Adlershof ist nicht nur deutschlands größter Wissen-

schafts- und Technologiepark, sondern auch einer der erfolg-

reichsten hochtechnologiestandorte weltweit. das 420 ha große 

Areal im südosten der deutschen hauptstadt zählt zugleich zu 

den größten innerstädtischen entwicklungsgebieten europas. 

SeineR ZeiT VORauS
die geschichte Adlershofs als hochtechnologiestandort reicht 

bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts zurück, als der motorflug-

platz Johannisthal-Adlershof – einer der ersten deutschen mo-

torflugplätze – 1909 eröffnet wurde. nach gründung der deut-

schen Versuchsanstalt für luftfahrt (dVl, 1912) entwickelte sich 

Adlershof zum Zentrum der deutschen luftfahrtforschung.

diese Ära endete 1945. nach dem Zweiten Weltkrieg wandelte 

sich der standort zu einem der größten naturwissenschaftlichen 

forschungszentren der Akademie der Wissenschaften der ddr. 

Auch strahlte das ddr-fernsehen von dort seine sendungen 

aus. schließlich nahm das Wachregiment des ddr-staatssicher-

heitsministeriums einen beträchtlichen Teil des ehemaligen 

flughafens in Beschlag. nach der Wiedervereinigung deutsch-

lands wurde das regiment aufgelöst, aus dem fernsehzentrum 

entwickelte sich Berlins größter medienstandort. die Akade-

mieinstitute wurden evaluiert und in die bundesdeutsche for-

schungslandschaft integriert. im Jahr 1991 fiel außerdem die 

entscheidung, eine „integrierte landschaft aus Wirtschaft und 

Wissenschaft“ aufzubauen. dies war die geburtsstunde des Wis-

senschafts- und Technologieparks Adlershof.

inTeRnaTiOnaleR WiSSenSchafTS- und WiRTSchafTS-
STandORT
Von 1991 an hat sich Adlershof zum silicon Valley Berlins entwi-

ckelt. mittlerweile sind hier 16 wissenschaftliche institute und 

über 1040 firmen etabliert, die von den synergien aus innova-

tiver Technologie, spitzenforschung und Wirtschaftsförderung 

profitieren. das Quartier ist unter anderem standort für das 

helmholtz-Zentrum Berlin für materialien und energie (hZB) 

und dessen elektronenspeicherring BessY ii, einem der größten 

derartigen speicherringe in deutschland. Auch das deutsche in-

stitut für luft- und raumfahrt (dlr) sowie sechs naturwissen-

schaftliche institute der humboldt-universität Berlin (hu) sind 

am standort vertreten. 

die WisTA-mAnAgemenT gmBh ist Betreibergesellschaft des 

Wissenschafts- und Technologieparks. sie betreut aktuell fünf 

Technologiezentren am standort: die Zentren für Biotechnologie 

und umwelt, für iT und medien, für mikrosysteme und materi-

alien, für Photonik und optik sowie für Photovoltaik und erneu-

erbare energien. in diesen Zentren können junge unternehmen 

unter optimalen Bedingungen arbeiten. Allein mehr als  50 ein-

richtungen arbeiten dabei  auf dem gebiet der energietechno-

logien.

BeRlineR ReallaBOR füR die ZukunfT
das wirtschaftliche Wachstum in Adlershof ist überdurch-

schnittlich hoch im Vergleich zu ganz Berlin. dementspre-

chend wichtig ist der standort für die stadt, die bis 2030 ca.  

BeRlin adleRShOf –
deuTSchlandS GRÖSSTeR 
WiSSenSchafTS- und TechnOlOGiePaRk

„heads – shifting“
Josefine Günschel, 
Margund Smolka
Kunst am Bau-Wettbe-
werb 2004
Forum der HU Berlin 
Adlershof
Realisierung 2008

250.000 zusätzliche einwohner erwartet. „die rolle als 

hauptstadt mit internationaler Ausstrahlung, der innova-

tive Wirtschafts- und Wissenschaftsstandort und die im 

Vergleich zu anderen europäischen metropolen vorhan-

denen großen flächenpotenziale bilden die Basis, um lang-

fristig die Wettbewerbsfähigkeit Berlins zu sichern“, so der 

regierende Bürgermeister michael müller. 

der südosten Berlins mit dem hochtechnologiestandort 

Adlershof zählt dabei zu den elf Transformationsräumen, 

die von der senatsverwaltung für stadtentwicklung und 

Wohnen für das stadtentwicklungskonzept Berlin 2030 

ausgewählt wurden. ob Bevölkerungswachstum, haupt-

stadtfunktion, sozialer Zusammenhalt, klimawandel 

oder energiewende, der standort ist in besonderer Weise 

geeignet, auf die wesentlichen herausforderungen und 

chancen Berlins zu antworten. dementsprechend soll hier 

der ort für innovation, exzellente forschung und (Aus-) 

Bildung inklusive hervorragender internationaler flugan-

bindung entstehen. 

adleRShOfeR kÖPfe in akTiOn
Adlershof ist mehr als nur ein Wissenschafts- und Techno-

logiestandort: nicht nur gute Bedingungen für unterneh-

men und Wissenschaft stehen im fokus, sondern auch die 

Wohn- und lebensqualität für die über 20.000 menschen, 

die hier leben, arbeiten und studieren. Prinzipien wie nut-

zungsmischung und kurze Wege werden großgeschrieben 

und spiegeln sich in einer Vielfalt an Wohnformen, Arbeits-

plätzen, sozialer infrastruktur sowie einkaufs- und freizeit-

möglichkeiten wider. 

dieser modellcharakter gilt auch für Adlershofs integrier-

tes energiekonzept. es zeigt, auf welchem Weg innerhalb 

der nächsten Jahre der Primärenergieverbrauch um 30 %  

reduziert werden kann – trotz einer steigenden Zahl an 

industrieunternehmen und einwohnern sowie einer stetig 

wachsenden Wirtschaftskraft. eine große herausforde-

rung! doch die Adlershofer köpfe sind bekannt für ihren 

innovationsgeist. dies symbolisiert auch die skulptur der 

künstlerinnen Josefine günschel und margund smol-

ka  („kopfbewegung – heads, shifting“, 2008), die sich zu 

einem der Wahrzeichen von Berlin Adlershof entwickelt 

hat. die skulptur symbolisiert durch die tatsächliche Be-

wegung der beiden köpfe das denken, das forschen, das 

entdecken und den dialog – elemente, die auch für dieses 

Projekt notwendig sind. Adlershof ist das bislang einzige 

große stadtquartier mit Technologie- und Wissenschafts-

schwerpunkt in deutschland, in dem solch ein ehrgeiziges 

energiekonzept umgesetzt wird.
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 2010 2020+   

fläche 420 ha 467 ha +11 % 

Bebaute fläche 170 ha 280 ha +165 % 

Bruttogrundfläche 1.155.000 m2 2.500.000 m2 +215 % 

Beschäftigte 14.200 37.000 +261 % 

Studenten 7.900 10.0001 +279 % 

einwohner 1.100 4.000 +364 % 

daS enTWicklunGSSZenaRiO deS STandORTeS adleRShOf

Planung und Realität in Adlershof 
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in Berlin Adlershof wird seit 2011 mit finanzieller unterstützung 

des Bundeswirtschaftsministeriums (BmWi) demonstriert, dass 

durch Verknüpfung von effizienztechnologien, erneuerbaren 

energien, energiespeichern und netztechnik sowie gebäudebe-

zogenen maßnahmen ein komplexes Quartier wie Berlin Adlers-

hof so umgestaltet werden kann, dass die energieeinsparziele 

der Bundesregierung erreicht oder sogar überboten werden 

können. dazu tragen konzepte sowie umsetzungs- und monito-

ringprojekte bei. Adlershof ist bislang deutschlandweit das ein-

zige große Wohn-, Technologie- und Wissenschaftsareal, in dem 

konsequent alle facetten für energieeffizienz in umsetzungspro-

jekte münden und ein integriertes energiekonzept mittels einer 

energiestrategie umgesetzt wird.

die besondere herausforderung für die energetische gestaltung 

in Adlershof liegt in der Vielzahl von gewerblichen unterneh-

men und forschungsinstituten mit einem hohen energiebedarf  

(labore, rechenzentren etc.). Außerdem verändert sich das Quar-

tier permanent durch Zubau und Verdichtung. entwicklungssze-

narien prognostizieren bei vollständiger Auslastung des stand-

ortes eine Zunahme:

• der mitarbeiter am standort um 261 %, 

• der Bruttogrundfläche um 216 %,

• der bebauten fläche um 165 % sowie 

• eine Vervierfachung der Wohnbevölkerung  

(verglichen mit dem Jahr 2010). 

damit verbunden wäre eine erhöhung des Primärenergieein-

satzes von 366 gWh im Jahr 2010 auf 440 gWh bei vollständiger 

standortauslastung, wenn man weiterarbeiten würde wie bis-

her („business as usual“).

hiGhTech-lOWex: daS eneRGiekOnZePT (2011–2013)
das Ziel der konzeptphase „highTech-lowex“ war es, den Weg 

für eine 30 %ige Primärenergieeinsparung im Projektgebiet Ad-

lershof aufzuzeigen – verglichen mit dem „business as usual“ bis 

zur kompletten standortauslastung. 

das gemeinsam mit der Technischen universität Berlin (Tu 

Berlin) und der BTB Blockheizkraftwerks-Träger- und Betreiber-

gesellschaft mbh Berlin erarbeitete „energiekonzept Adlershof 

ek2020+“ ist die Basis für die energetische optimierung des 

Wirtschafts- und Wissenschaftsstandortes. Ausgehend davon 

wurden im „cluster Adlershof“ seit 2013 zunächst vor allem 

Projekte mit dem fokus stromeffizienz bearbeitet, da sie bei pri-

märenergetischer Betrachtung am standort den hauptbeitrag 

zum angestrebten Projektziel „-30 % Primarenergie“ beitragen. 

die „eneRGieSTRaTeGie BeRlin adleRShOf 2020“ 
(2013–2017)
die „energiestrategie Berlin Adlershof 2020“ war ein Projekt der 

WisTA-mAnAgemenT gmBh (WisTA) sowie ihrer Tochtergesell-

schaften Adlershof facility management (Afm) und Adlershof 

Projekt (AP). darin entwickelte die WisTA in kooperation mit stand-

ortfirmen ein ganzes spektrum an effizienzmaßnahmen, z. B. die 

Beleuchtungsoptimierung in Technologiezentren und Bürogebäu-

den am standort. gleichzeitig war/ist sie beauftragt, potenzielle 

effizienzvorhaben externer Partner mit zu entwickeln und zu ko-

ordinieren. Zu diesen Vorhaben zählen BmWi-geförderte Projekte 

der Tu Berlin gemeinsam mit der siemens Ag und der hochschule 

für Technik und Wirtschaft Berlin (hTW) sowie der BTB (einzelne 

Vorhaben werden in den folgenden kapiteln beschrieben).

daS adleRShOfeR eneRGiekOnZePT  – 
VOn deR idee ZuR uMSeTZunG Die Abbildung zeigt alle seit 2011 begonnenen 

Effizienzprojekte der WISTA und externer Partner. 
Die Vorhaben sind im sog. „Cluster Adlershof“ – 
einem thematischen Projektverbund – gebündelt 
und ergänzen sich.  

das Projekt „energiestrategie Berlin Adlershof 2020“ wur-

de im februar 2017 erfolgreich abgeschlossen. 

WäRMeOPTiMieRunG in nichTWOhnGeBäuden 
(2017–2019)
Anschließend an die bisherigen stromfokussierten Arbei-

ten wird mit dem ebenfalls BmWi-geförderten Vorhaben 

zur Wärmeoptimierung in nichtwohngebäuden die „Wär-

mewende“ in Adlershof vorangetrieben.

die Zusammenarbeit und Vernetzung zwischen unterneh-

men, forschung und Verwaltung war und ist ein wichtiger 

Baustein auf dem Weg zur energieeffizienz, ebenso wie die  

kooperation mit innovativen unternehmen. Wichtige Vor-

aussetzung für nachhaltige effizienzlösungen in Adlers-

hof ist das einbeziehen der menschen am standort: das 

wird u. a. durch die Arbeit eines seit 2014 bei der WisTA 

tätigen energiemanagers gewährleistet. 

Berlin Adlershof nimmt im gesamtstädtischen rahmen 

eine Vorreiterrolle für energieeffizienz ein. das wurde 

durch das große personelle und finanzielle engagement 

und die fachliche steuerung des standortbetreibers  

WisTA erst ermöglicht. die senatsverwaltung für stadt-

entwicklung und umwelt hat die WisTA-Projekte finanziell 

unterstützt. die Vision 2050 für den Technologiestandort 

Adlershof heißt: Trotz zu erwartender hoher energiebedar-

fe klimaneutralität. 

Koordination/Mitwirkung

Verbundprojekt „Energienetz Adlershof“ TU Berlin/Siemens/HTW
 Vernetzung von Energieströmen
 Smart Grid Allianz
 Energieleitplanung
Niedertemperaturnetz „Wohnen am Campus“ BTB
Power2X@Adlershof, BTB/TU Berlin
FlexNet4E-mobility, BTB/TU Berlin (BMUB-Förderung)

Beleuchtungseffizienz innen/& außen
Energiehybridsysteme
Infrastrukturvorplanung
Stakeholderinformation – u. Beratung
D-A-CH-Kooperation
Energiemanager/-management
Wärmeoptimierung  Adlershof

HighTech-LowEx
BMWi-gefördert 07/11 – 08/13

Energiestrategie
BMWi gefördert 09/13 – 08/16

WISTA-Projekte Externe Projekte
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die deuTSche eneRGieWende: 
VOlle kRafT VORauS
die herausforderungen im klima- und energiebereich 

sind enorm – die endlichkeit der fossilen energieträger, die 

hohe importabhängigkeit deutschlands von rohstoffen 

wie erdöl und erdgas und die Treibhausgasemissionen, 

die zu etwa 80 % durch den energieverbrauch verursacht 

werden.

gemäß europäischer Vorgaben zielt die Bundesregierung 

auf eine senkung des Primärenergieverbrauchs um 20 % 

bis 2020 und um 50 % bis 2050 (im Vergleich zu 2008), um 

die energiewirtschaftliche entwicklung in deutschland ef-

fizient und sicher zu gestalten. die grundlage dafür ist das 

energiekonzept für eine „umweltschonende, zuverlässige 

und bezahlbare energieversorgung“ von 2010, das parallel 

den stromverbrauch um 25 % im Vergleich zu 1990 redu-

zieren will.

das 6. energieforschungsprogramm der Bundesregierung 

strebt seit 2011 an, durch synergien von Wirtschaft und 

Wissenschaft den Weg für eine gemeinsame forschung 

und entwicklung zu ebnen. Aus diesem Programm bzw. 

seinen initiativen eneff:stadt und eneff:Wärme wird das 

sog. „cluster Adlershof“ mit seinen energieeffizienz-Pro-

jekten gefördert. die rahmenbedingungen für die energie-

wende in deutschland wurden außerdem durch den na-

tionalen energieeffizienz-Aktionsplan (neeAP) 2014 und 

den darauf aufbauenden nationalen „klimaschutzplan 

2050“ (2016) gesetzt. darin wurden die klimaschutzzwi-

schenziele gesetzt für eine reduktion der Treibhausgase 

bis 2050 um bis zu 95 % (im Vergleich zu 1990).

adleRShOf: die eneRGieWende iM QuaRTieR
„der Primärenergiebedarf in Adlershof wird je nach ent-

wicklungsszenario von derzeit 360 auf 440 bis 607 gWh/a 

steigen – sofern nichts dagegen unternommen wird. „es 

besteht also dringend handlungsbedarf“ so dr. Beate 

mekiffer, Projektleiterin der WisTA-mAnAgemenT gmBh 

(WisTA) im Jahr 2011. mit dem „energiekonzept Adlershof 

2020+“ wurde als Ziel formuliert: der Primärenergiebe-

darf soll bis zum Zeitpunkt der standortauslastung im 

Vergleich zur Trendfortschreibung um 30 % sinken. dieses 

anspruchsvolle Vorhaben nimmt die energieeffizienzziele 

der Bundesregierung vorweg. 

Adlershof hat, was technische innovationen und kompe-

tenzen betrifft, beste Voraussetzungen, ein labor der deut-

schen energiewende zu sein. die WisTA und ihre Partner 

widmeten sich bereits energiehybridsystemen, noch bevor 

das Bundesenergiekonzept intelligente netze in den fokus 

rückte. im herbst 2015 wurde außerdem durch den loka-

len energieversorger BTB die erste Power-to-heat-Anlage 

am standort in Betrieb genommen.

im mittelpunkt der gegenwärtigen deutschen energiepo-

litik stehen u.a. neue speichertechnologien. Auch auf die-

sem gebiet kann Adlershof mit dem europaweit ersten 

Batteriespeicher punkten, der Primärregelleistung in das 

stromnetz liefert. ein standort-unternehmen (graforce 

hydro gmbh) hat ein besonders effizientes Verfahren zur 

Wasserstofferzeugung aus regenerativem strom entwi-

ckelt, der energieversorger BTB band fünf Wärmespeicher 

in das Versorgungssystem ein, und gegenwärtig werden im 

rahmen eines forschungsprojektes der Technischen uni-

versität Berlin in Adlershof die einsatzmöglichkeiten von 

sorptionsspeichern in industriellen Prozessen getestet.

Besonders spannend sind die smart-city-lösungen einer 

Adlershofer firma (ice gateway gmbh) für die energieeffi-

ziente Außenbeleuchtung. diese ermöglichen neben einer 

intelligenten Beleuchtungssteuerung vielfältige dienst- 

leistungen. Auch diese innovative Technologie untermau-

ert die rolle von Adlershof als Vorreiter für die deutsche 

energiewende.

Parallel zu geförderten energieeffizienzvorhaben werden 

durch die unternehmen und forschungsinstitute am 

standort permanent neue energietechnologien entwi-

ckelt. ihre kompetenzen sind in der von der WisTA heraus-

gegebenen Broschüre „energie der Zukunft – Technologien 

und kompetenzen aus Adlershof“ zusammengefasst. 

BeiTRaG ZuM eneRGiekOnZePT 
deR BundeSReGieRunG 

Technologiezentrum
der Younicos AG    

Photovoltaikanlage 
auf dem Dach des 
Zentrums für 
Biotechnologie und 
Umwelt ZBU I
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STadT- und eneRGiePlanunG
in städten entstehen weltweit 80 % der klimagasemissi-

onen. Viele deutsche kommunen versuchen daher, den 

Weg zur energiewende zu beschreiten. die Bundesregie-

rung fördert mit ihrem energieforschungsprogramm ent-

sprechend innovationen auf lokaler ebene. in diesem kon-

text und in einem demographisch gesehen dynamischen 

umfeld will Berlin als hauptstadt ein Zeichnen setzen.

aMBiTiOnieRTe BeRlineR eneRGiePOliTik
das land Berlin verfügt bereits über mehrere stadtpla-

nungsinstrumente und -programme für eine umwelt-

freundlichere stadt. dazu gehören z. B. der stadtent-

wicklungsplan klima, die strategie stadtlandschaft, der 

stadtentwicklungsplan Verkehr oder das gemeinsame 

raumordnungskonzept energie und klima für Berlin und 

Brandenburg.

Bereits 2011 hat Berlin außerdem mit seinem energiekon-

zept die Zukunftsstrategie für die energieversorgung des 

landes bekannt gegeben. die 2014 veröffentlichte mach-

barkeitsstudie zum klimaneutralen Berlin 2050 bestätigte, 

dass Berlin seine co
2
-emissionen bis zum Jahr 2050 um  

85 % reduzieren kann. das darauf aufbauende integrierte 

energie- und klimaschutzprogramm wurde im Juni 2017 

vom senat beschlossen. es ist mit insgesamt 107 maßnah-

men das zentrale instrument der Berliner energie- und kli-

maschutzpolitik geworden.

adleRShOf – VORReiTeR 
füR daS eneRGieWendeGeSeTZ
das Berliner energiewendegesetz verankert seit seinem 

inkrafttreten 2016 die klimaschutzziele sowie die entspre-

chenden maßnahmen, damit das land Berlin bis zum Jahr 

2050 klimaneutral werden kann. dafür sollen die energie-

bedingten co
2
-emissionen bis zum Jahr 2020 um 40 % 

und bis zum Jahr 2050 um 85 % im Vergleich zu den emis-

sionen im Jahr 1990 reduziert werden.

das gesetz enthält einige schwerpunkte, die bereits im 

Projektgebiet Adlershof berücksichtigt werden. um eine 

umfassende energetische sanierung der öffentlichen ge-

bäude Berlins bis zum Jahr 2050 zu erreichen, ermöglichte 

das gesetz beispielsweise ein konzept zur Aufstellung von 

sanierungsfahrplänen und zur einrichtung eines energie-

managements für die gebäude der Bezirksverwaltungen, 

des „sondervermögens immobilien des landes Berlin“ und 

der  senatsverwaltungen (§§ 3-8 eWg Bln i.d.f. 5.4.2016). 

diese Vorbildfunktion der öffentlichen hand erfüllte die 

WisTA-mAnAgemenT gmBh in Adlershof bereits seit 

2014: sie hat im rahmen des forschungsvorhabens einen 

energiemanager eingestellt und arbeitet aktuell an einem 

modernisierungsfahrplan für die mess-, steuerungs- und 

regelungstechnik in ihren liegenschaften am standort. 

Adlershof ist ebenfalls im hinblick auf eine klimaverträg-

liche energieerzeugung und -versorgung (§§ 6-15 eWg 

Bln i.d.f. 5.4.2016) vorbildlich: hier setzt der Berliner senat 

auf den Ausbau von erneuerbaren energien und hochef-

fizienten kraft-Wärme-kopplungsanlagen sowie auf die 

entwicklung von speichertechnologien und intelligenten 

stromnetzen. in Adlershof werden derzeit mehr als 90 % 

der liegenschaften mit fernwärme – größtenteils erzeugt 

aus kraft-Wärmekopplung – versorgt. Zusätzlich wurde 

durch den lokalen Versorger für einen Teilbereich des neu-

en Wohngebietes „Wohnen am campus“ ein niedertem-

peraturnetz aufgebaut, das die einspeisung von regenera-

tiv erzeugter Wärme ermöglicht.

mit seinen effizienzaktivitäten ist Adlershof auch inspira-

tor und knowhow-Träger für weitere entwicklungsgebiete 

Berlins wie z. B. die „urban Tech republic“ in Tegel oder das 

zukünftige Technologie- und gründungszentrum fuBic in 

Berlin steglitz-Zehlendorf.

BeiTRaG ZuR uMSeTZunG deR BeRlineR 
eneRGie- und kliMaSchuTZPOliTik 

Kraftwerksleiter Felix Klinkenberg 
im BHKW der BTB in Adlershof

Regierungsviertel 
Berlin
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WiSTa-ManaGeMenT 
GMBh (WiSTa)
die landeseigene WisTA betreibt den Wissen-

schafts- und Technologiepark Berlin Adlers-

hof. sie leitete von 2011–2013 das konzept-

vorhaben „highTech-lowex: energieeffizienz 

Berlin Adlershof 2020“, und von 2013–2017 

das BmWi-geförderte eneff:stadt-Projekt  

„energiestrategie Berlin Adlershof 2020+“. seit 

April 2017 setzt WisTA das geförderte Projekt 

„Wärmeoptimierung in nichtwohngebäuden“ 

um und koordiniert weitere effizienzprojekte 

externer Partner am standort. 

www.wista.de

 BeTeiliGTe akTeuRe 

BTB BlOckheiZkRafTWeRkS-TRäGeR- 
und BeTReiBeRGeSellSchafT MBh 
BeRlin  
die BTB ist das lokale energieversorgungsun-

ternehmen. mehr als 90 % aller liegenschaf-

ten am standort Adlershof werden über sie 

mit fernwärme und ca. 50 % von ihr mit strom 

versorgt. das unternehmen beteiligt sich an 

der energetischen gestaltung des Quartiers 

seit 2011 mit dem forschungsprojekt für das 

niedertemperaturnahwärmenetz im neuen 

Wohngebiet „Wohnen am campus“,  durch 

das Projekt „Power2X@Adlershof“ sowie seit 

2017 mit dem BmuB-geförderten Projekt 

„flexnet4mobility“. 

www.btb-berlin.de

adleRShOf PROjekT 
GMBh (aP) 
die AP ist der städtebauliche entwicklungs-

träger und Treuhänder des landes Berlin für 

Adlershof und eine 100 %ige Tochtergesell-

schaft der WisTA. sie wirkte ab 2011 in der 

konzeptphase administrativ und inhaltlich 

mit. im ersten umsetzungsprojekt der WisTA 

–  der „energiestrategie Berlin Adlershof 

2020“  – erarbeitete die AP eine medienüber-

greifende infrastrukturplanung für strom, 

Wärme, gas und Wasser. 

www.adlershof-projekt.de

adleRShOf faciliTy ManaGeMenT 
GMBh (afM) 
die Afm betreut als Tochtergesellschaft der 

WisTA über 400 kunden bei der mietverwal-

tung und bewirtschaftet rund 100 gebäude 

mit 350.000 m² nettogrundfläche, davon 

210.000 m² mietfläche. die Afm arbeitete mit 

der WisTA über die gesamte laufzeit der ener-

gieprojekte, insbesondere bei den Themen en-

ergiemanagement, energieeffizienz in gebäu-

den und optimierung der kälteversorgung im 

rahmen des Projekts „energiestrategie Berlin 

Adlershof 2020“ zusammen. 

www.afm-gmbh.de 

TechniSche uniVeRSiTäT BeRlin (Tu)
die Tu zählt zu den großen und international 

renommierten technischen universitäten in 

deutschland. seit dem start der energieef-

fizienzprojekte 2011 hat sie sich (unter fe-

derführung des instituts für energietechnik/

Prof. Ziegler) mit zahlreichen fachgebieten an 

den konzepten, maßnahmen und untersu-

chungen zu energieeffizienzpotenzialen be-

teiligt. seit ende 2014 entwickelt die Tu unter 

der leitung von Prof. Ziegler und Prof. strunz 

vom fachgebiet sense (sustainable electric 

networks and sources of energy) zusammen 

mit der siemens Ag das BmWi-geförderte 

Projekt „energienetz Adlershof“ mit dem Ziel, 

energieströme zu koppeln und eine smart 

grid Allianz aufzubauen. 3. Partner in diesem 

Vorhaben ist die hochschule für Technik und 

Wirtschaft. 

www.tu-berlin.de

SenaTSVeRWalTunG füR STadTenT-
WicklunG und WOhnen
die senatsverwaltung für stadtentwicklung 

und Wohnen ist zuständig für die städte-

baulichen entwicklungsgebiete in Berlin, zu 

denen auch Adlershof zählt. die senatsver-

waltung unterstützt seit 2011 die energieef-

fizienzprojekte der WisTA und ihren Toch-

tergesellschaften sowohl finanziell als auch 

personell. 

www.stadtentwicklung.berlin.de

Roland Sillmann
WISTA
Geschäftsführer

Dr. Beate Mekiffer
WISTA 
Leiterin Energieprojekte WISTA, 
Clusterkoordinatorin

Simon Hamperl
WISTA
Energiemanager

Beate Glumpf
AP
Bereichsleiterin Planung und 
Erschließung

Frank Wittwer
AP
Projektleiter

Daniel Zientek
AFM
MSR- Ingenieur

Martin Mahlberg
BTB GmbH
Geschäftsführer

Johannes Hinrichsen
BTB GmbH
Leiter Energiewirtschaft

Andreas Reinholz
BTB GmbH
Projektleiter  Nahwärmenetze BTB

Prof. Felix Ziegler
TU Berlin 
Projektleiter Hightech-Lowex

Anja Hanßke
TU Berlin
Projektleiterin ENBA

Sabrina Böttcher
SenStadtWohn, Projektmanage-
ment und Bauleitplanung

Martin Scheld
AFM 
Geschäftsführer  

Dominique Sandten
SenStadtWohn, Projektmanage-
ment und Bauleitplanung

Walter Leibl
AP 
Geschäftsführer



| 18 | 19

SieMenS aG
siemens bietet allen Partnern im energie-

sektor ein umfassendes Portfolio an Tech-

nologien, Produkten, dienstleistungen und 

lösungen. im Projekt „smart grid Allianz“ 

steuert das unternehmen die intelligente 

messtechnik und den Prototypen eines en-

ergie-management-systems (ems) bei. im 

mittelpunkt der Arbeit stehen die integration 

der multimedialen steuerungslogik zur opti-

mierung eines kälteverbundes unter ökono-

mischen und ökologischen Aspekten sowie 

die mitarbeit bei der entwicklung von Busi-

nesskonzepten für liegenschaftsübergreifen-

de smart-grid-netze. 

www.siemens.com

 BeTeiliGTe akTeuRe 

 MeGaWaTT inGenieuRGeSellSchafT 
füR WäRMe- und eneRGieTechnik MBh  
das Berliner unternehmen megaWATT ist 

eine unabhängige ingenieurgesellschaft. me-

gaWATT war maßgeblich in die forschung für 

das energiekonzept Adlershof eingebunden. 

im Projekt „energiestrategie hat megaWatt 

bei den Themen energiemanagement, infra-

strukturvorplanung und risiko- & Qualitäts-

management mitgewirkt.  

www.megawatt.de

hOchSchule füR Technik und WiRT-
SchafT BeRlin (hTW)
die hTW Berlin verfügt im fachbereich inge-

nieurwissenschaften vor allem im studien-

gang regenerative energien über mehrjährige 

erfahrung mit energieeffizienten gebäuden 

sowohl im neu- wie im Altbau. hier wurde 

bereits in vielen forschungsprojekten um-

fangreiche forschungs- und entwicklungsar-

beit auf dem gebiet der energieeffizienz auf 

siedlungs-, gebäude- und auch raumebene 

geleistet. die hTW ist seit 2014 Verbundpart-

ner des Vorhabens „energienetz Adlershof“. 

sie bearbeitet innerhalb dieses Projektes ge-

meinsam mit der Adlershof Projekt gmbh das 

Thema energieleitplanung für den nördlichen 

Bereich des entwicklungsgebietes. 

www.htw-berlin.de

B.&S.u. BeRaTunGS- & SeRVice-GeSell-
SchafT uMWelT MBh 
die B.&s.u. mbh ist ein unabhängiges dienst-

leistungs- und entwicklungsunternehmen 

zum Thema energieeffizienz, kommunaler kli-

maschutz und nachhaltige stadtentwicklung. 

sie unterstützte die WisTA in der konzept-

phase zum Thema „kompetenznetz energie 

Adlershof“ und in der umsetzungsphase mit 

einem breiten Aufgabenspektrum in der fach-

kommunikation.

www.bsu-berlin.de

neW eneRGy caPiTal inVeST GMBh
die neW energY ist ein Beratungs- und cor-

porate finance-unternehmen, das auf den en-

ergiebereich spezialisiert ist. die neW energY 

ist auch an einer Vielzahl unterschiedlicher 

f&e-Projekten zu smart grids und smart  

cities beteiligt. sie unterstützte die WisTA 

beim internationalen erfahrungsaustausch 

mit den städten Basel, graz und hamburg 

sowie bei energieträger-übergreifenden fra-

gestellungen zur sektorenkopplung (u. a. P2h, 

P2g, schnittstellen zur elektromobilität).  

www.energyinvest.at

Cornelia Petermann 
Siemens AG

Leonardo Estrada
MegaWATT GmbH
Prokurist

Uta Lynar
B.&S.U. mbH
Bereichsleiterin Stadtentwicklung 
und Klimaschutz

Prof. Susanne Rexroth
HTW

Robert Hinterberger
New Energy
Geschäftsführer
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hinTeRGRund, ZielSeTZunG, 
MeThOdik

hinTeRGRund
knapp 40 % des energieverbrauchs und rund ein drittel der co

2
-

emissionen in deutschland entfallen auf gebäude. deshalb wird 

intensiv wissenschaftlich daran gearbeitet, die Ziele zur Verbes-

serung der gebäudeenergieeffizienz zu erreichen. Vorgaben zur 

energieeinsparung im gebäudebereich liefert die energieein-

sparverordnung. sie gilt für alle gebäude, die beheizt oder klima-

tisiert werden und legt die Anforderungen an den Wärmedämm-

standard und die Anlagentechnik fest.

gewerblich-industrielle Quartiere mit unternehmen, instituten, 

laboren und Technologiezentren benötigen zusätzlich zu den 

„eneV energien“ für z. B. Büroräume noch energie für die Pro-

duktionsprozesse, Versuchsanordnungen und forschungsmaß-

nahmen („Verfahren und Prozesstechnik energien“). darüber 

hinaus erfordert die zunehmende Bereitstellung regenerativer 

energien neue Verteil- und organisationsstrukturen sowie effizi-

ente Wandlungs- und speichertechnologien.

ZielSeTZunG
das 2011–2013 im rahmen der initiative eneff:stadt geförderte 

Vorhaben „highTech-lowex: energieeffizienz Berlin Adlershof 

2020“ hatte zum Ziel, ein konzept und umsetzungsvorschläge 

zu entwickeln, um den Primärenergieverbrauch im Quartier um 

mindestens 30 % im Vergleich zur Trendfortschreibung bis zur 

vollständigen standortauslastung zu senken. dies wird zwischen 

2025 und 2033 erwartet. 

die WisTA-mAnAgemenT gmBh (WisTA) als standortbetreiber, 

die BTB Blockheizkraftwerk- Träger- und Betreibergesellschaft 

mbh Berlin in ihrer rolle als lokaler energieversorger und die 

Technische universität Berlin arbeiteten als Verbundpartner ge-

meinsam mit ihren unterauftragnehmern daran, dieses ehrgei-

zige Projektziel zu erreichen.

im mittelpunkt des Vorhabens stand die ganzheitliche Betrach-

tungsweise aller Prozesse, die mit energieerzeugung, -über-

tragung und -verbrauch einhergehen. so wurden zusätzlich zu 

technischen und planerischen Aspekten auch rechtliche und 

organisatorische Problematiken der energieeffizienz und -versor-

gung untersucht.

Berlin Adlershof hat sich damit als modellquartier für die bei-

spielhafte Verwirklichung der energiewende profiliert.

MeThOdik
dem übergeordneten Projektziel folgend wurden die nachste-

henden Aufgaben bearbeitet:

• grundlegende ermittlung der energetischen Ausgangssitu-

ation im Projektgebiet und Prognose der energiebedarfe bei 

standortauslastung;

• untersuchung technischer, organisatorischer, ökono-

mischer und rechtlicher Aspekte der Öffnung des Wärme-

netzes für dezentrale einspeisung von Abwärme und rege-

nerativ erzeugter Wärme;

• untersuchung von Potenzialen zur lastverschiebung und 

für demand side managements am standort unter einbin-

dung von speichersystemen;

• erstellung von konzepten zur senkung des energiebedarfs 

durch architektonische, gebäudetechnische und betriebs-

technische maßnahmen unter Berücksichtigung der einbin-

dung regenerativer energien;

• Bewertung des Abwärmepotenzials;

• untersuchung der Potenziale erneuerbarer energien am 

standort (Windkraft, geothermie, solarthermie);

• entwicklung von instrumenten zur Versorgungsplanung für 

variable nutzerstrukturen in städtischen entwicklungsge-

bieten;

• untersuchungen zur Akzeptanz von energieeffizienzkon-

zepten und -maßnahmen bei Anliegern, nutzern und Be-

treibern.

Während der Projektlaufzeit sind eine Vielzahl technischer, plane-

rischer und organisatorischer umsetzungsvorschläge erarbeitet  

worden. diese beziehen sich zwar auf den standort Berlin Adlers-

hof, lassen sich jedoch auch auf entwicklungs- und Bestandsge-

biete deutschlandweit mit ähnlichen energieerzeuger-, Vertei-

lungs- und Verbrauchsstrukturen übertragen.

das „gesamtkonzept energieeffizienz Adlershof“ baute auf alle 

untersuchungsergebnisse auf. es berücksichtigte neben energe-

tischen auch die wirtschaftlichen Aspekte der vorgeschlagenen 

konzepte und enthielt eine liste von technischen und begleiten-

den maßnahmen, die umgesetzt werden können. das konzept 

gab damit dem standortbetreiber eine wichtige orientierung für 

die erreichung der energieeinsparziele. die WisTA hat auf dieser 

Basis 2013 mit der umsetzung erster effizienzmaßnahmen be-

gonnen. 
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ser ist szenarienabhängig und beschreibt, welcher %satz 

des technischen Potenzials genutzt wird.

POTenZial ZuR PRiMäReneRGieeinSPaRunG 
dem technischen Potenzial zur Primärenergieeinsparung 

steht dessen Ausschöpfung durch die eigentümer und in-

vestoren gegenüber. ob ein unternehmen oder ein institut 

eine energieeffizienzmaßnahme durchführt, hängt weni-

ger von den mittel- bis langfristigen kosteneinsparungen 

ab, sondern vielmehr von den kurzfristigen investitions-

kosten und deren Amortisierungszeitraum (kPee = kosten 

der Primärenergieeinsparung) ab. 

deshalb wurden im energiekonzept für Berlin Adlershof 

2020+ alle potenziellen maßnahmen jeweils aus der sicht 

der finanziers betrachtet, da diese kosten und nutzen 

der maßnahme zu tragen haben: eine umsetzung von 

effizienzmaßnahmen sollte erst dann erfolgen, wenn sie 

wirtschaftlich sinnvoll ist. um das Projektziel „Primäre-

nergieeinsparung von 30 %“ möglichst kosteneffizient zu 

erreichen, sollten maßnahmen mit einem niedrigen kPee 

hohe Priorität genießen.

die umsetzung von effizienzmaßnahmen in Adlershof 

mit Partnern aus forschung, Wirtschaft und Verwaltung 

begann 2013. die WisTA mAnAgemenT gmBh (WisTA) 

beteiligte sich mit dem Projekt „energiestrategie Berlin 

Adlershof 2020“. dieses umfasst die schaffung infrastruk-

tureller Voraussetzungen und beratender instanzen für 

energieeffizienz, die entwicklung und nutzung von ma-

nagementwerkzeugen und einen intensiven fachlichen 

Austausch mit internationalen Partnern – insbesondere 

mit modellquartieren der d-A-ch-region (deutschland, 

Österreich, schweiz). Zusätzlich unterstützte die WisTA  

externe Partner bei der entwicklung neuer effizienzpro-

jekte und koordinierte diese innerhalb des thematischen 

Verbundes in Adlershof.

das Vorhaben „energiestrategie Berlin Adlershof 2020“ 

schaffte alle erforderlichen infrastrukturellen, fachlichen 

und organisatorischen Voraussetzungen dafür, dass maß-

nahmen und Projekte für Primärenergieeinsparung in 

Adlershof optimal und entsprechend der Prioritäten am 

standort umgesetzt werden können.

für gebäude gibt es schon gute Beispiele, wie sich durch 

eine moderne heizungsanlage und eine gute Wärmedäm-

mung viel endenergie und co
2
 einsparen lässt. das ener-

giekonzept für Berlin Adlershof geht einen schritt weiter: 

hier wird energieeffizienz in einem der größten innerstäd-

tischen entwicklungsgebiete europas umgesetzt. 

Ausgehend vom status 2010 und der primärenergetischen 

Prognose für das Jahr 2020 und die Zeit danach wurden im 

energiekonzept mehrere handlungsfelder abgesteckt, eine 

maßnahmenliste vorgestellt und daraus konkrete entwick-

lungsszenarien und handlungsempfehlungen abgeleitet. 

Wie WiRd GeRechneT? daS MOdell ZuR PRiMäR-
eneRGieBilanZieRunG
Zur Abschätzung des Primärenergieeinsatzes kam das im 

rahmen der forschungsinitiative eneff:stadt vorgegebene 

Bilanzierungsmodell anhand von Primärenergiefaktoren 

zur Anwendung.

Zur Berechnung des Primärenergiebedarfs wurden die 

Primärenergiefaktoren für die Bereitstellung der entspre-

chenden endenergien (stand 2010) angesetzt. für die 

fernwärmeversorgung im Bilanzkreis setzte man den Pri-

märenergiefaktor der BTB von 0,16 an. Zur Bereitstellung 

von strom im Jahr 2020 wurde der Primärenergiefaktor für 

den strombezug aus dem sog. deutschlandmix (durch-

schnittswert) von 2,6 angesetzt – unter Berücksichtigung  

der zunehmenden einspeisung erneuerbarer energien.

Aus dem Projektziel, Primärenergie einzusparen einerseits, 

und dem sehr guten Primärenergiefaktor der fernwärme-

versorgung der BTB andererseits, ergab sich zwingend eine 

Priorität für effizienzmaßnahmen im Bereich der stromer-

zeugung und -bereitstellung sowie des stromverbrauchs. 

mögliche Ansatzpunkte sind z. B. die optimierung von Be-

leuchtung und der kälteproduktion, aber auch der verstär-

kte einbezug sog. grünstroms aus dem umland.

im konzept wurde jeder technischen maßnahme ein Po-

tenzial zugeordnet: dieses beschreibt eine maximale, 

technisch plausible umsetzbarkeit der maßnahme im Pro-

jektgebiet. ein solches Potenzial bietet beispielsweise die 

nutzung aller geeigneten dachflächen im Projektgebiet 

zur installation von Photovoltaikanlagen.

eine Ausnutzung des gesamten technischen Potenzials ist 

allerdings unrealistisch. daher wurde ein skalierungsfak-

tor angesetzt, um das erwartete Potenzial abzubilden. die-

POTenZiale 
füR eneRGieeffiZienZ 
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Bei vollständiger umsetzung der Maßnahme
berechneter Maximalwert

eRWaRTeTeS POTenZial
je nach Szenariendefinition und 
Maßnahmepriorisierung begrenzte umsetzung

 
PRiMäReneRGie
die energiemenge, die (in der natur) vorliegt, bevor sie dem Verbraucher 
nach Transport- und umwandlungsverlusten als sog. endenergie zur 
Verfügung steht.

PRiMäReneRGiefakTOR 
der anteil an energie, der zusätzlich aufgewendet werden 
muss, um die Primärenergie dem Verbraucher als nutzbare 
endenergie zur Verfügung zu stellen. 
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WäRMe OdeR STROM?
Primärenergieeinsparungen treffen das Anliegen der en-

ergiewende genauer als endenergieeinsparungen, weil 

sie bei der energieeffizienz auch energieerzeugung und 

-verteilung berücksichtigen. der Primärenergiefaktor sagt 

etwas darüber aus, wie viel energie für die erzeugung von 

energie in form von Wärme, kälte und strom aufgewendet 

werden muss.

Aufgrund der Tatsache, dass in Adlershof der Primärener-

giefaktor für fernwärme außerordentlich niedrig ist (0,24) 

und der deutschlandstrommix mit einem Primärenergie-

faktor in höhe von 2,6 berechnet wird, setzen maßnahmen 

zur reduzierung des Primärenergiebedarfs am standort 

folglich weniger im Wärmesektor als bei der stromeffizi-

enz an. das gilt für Adlershof, solange Wärme wie zurzeit 

vorrangig durch kraft-Wärme-kopplung und teilweise auf 

Basis Biomethan bzw. aus der Verarbeitung von holzabfäl-

len durch den energieerzeuger bereitgestellt werden kann. 

Primärenergieeinsparung und -effizienz im Wärmebereich 

kann deshalb nur in kooperation mit dezentralen oder zen-

tralen energieerzeugern gelingen.

Als Wissenschafts- und Technologiestandort hat Adlershof 

einen hohen strombedarf – bedingt auch durch die vor ort 

etablierten großforschungseinrichtungen wie den elektro-

nenspeicherring „BessY ii“. Aber auch die kältemaschinen 

der institute und labore verbrauchen viel strom. dies trifft 

ebenso auf die industriellen Prozesse oder die Beleuch-

tung und klimatisierung der Bürogebäude zu. deshalb ist 

es durchaus sinnvoll, den schwerpunkt auf maßnahmen 

zu setzen, die den stromverbrauch verringern bzw. strom, 

der nicht gespart werden kann, aus erneuerbaren energien 

zu beziehen.

das energiekonzept 2020+, das im rahmen des for-

schungsprojektes „hightech-lowex“ entwickelt wurde, 

sieht einen maßnahmenkatalog mit technisch machbaren 

und wirtschaftlich darstellbaren maßnahmen vor. diese 

wurden mittels eines Bewertungsverfahrens in eine rang-

folge gebracht. die Bewertung von einzelmaßnahmen 

ist abhängig von sich ändernden gesetzlichen Vorgaben. 

insofern ist der ausgearbeitete maßnahmenkatalog eine 

richtschnur für das handeln in Adlershof.

es wurde zwischen „harten maßnahmen“ und „weichen 

maßnahmen“ unterschieden. erste umfassen alle baulich-

technisch sinnvollen maßnahmen für energieeffizienz in 

Adlershof. letzte nennen effizienzmaßnahmen ohne bau-

liche komponente. eine zusätzliche maßnahmenkategorie 

beinhaltet standortspezifische maßnahmen.

eRGeBniSSe // MaSSnahMen  
 

KPEE 
in Euro/
MWh

Kumulierte PEE in MWh

B
io

m
et

ha
n-

B
h

k
W

 m
it 

er
dg

as
ke

ss
el

en
er

gi
ee

ffi
zi

en
z 

in
 G

eb
äu

de
n

B
io

m
et

ha
n-

B
h

k
W

 m
it 

B
io

m
et

ha
n-

k
es

se
l

en
er

gi
ee

in
ka

uf
s-

ge
no

ss
en

sc
ha

ft

en
er

gi
eb

er
at

er
 b

ei
 

G
eb

äu
de

pl
an

un
g

W
är

m
ed

äm
m

un
g

B
el

eu
ch

tu
ng

ss
te

ue
ru

ng
 Z

ub
au

n
ie

dr
ig

st
en

er
gi

es
ta

nd
ar

d

O
ffe

ne
s 

W
är

m
en

et
z

P
V 

m
it 

10
%

 e
ig

en
nu

tz
un

gs
an

te
il

h
yd

ra
ul

is
ch

er
 a

bg
le

ic
h 

un
d 

R
üc

kl
au

ft
em

pe
ra

tu
r

B
eS

Sy
 ii

: e
rd

ga
s-

B
h

k
W

 m
it 

aq
ui

fe
r

P
V 

m
it 

St
ro

m
sp

ei
ch

er
nu

tz
un

g

B
el

eu
ch

tu
ng

st
ec

hn
ik

 u
nd

 -
st

eu
er

un
g 

B
es

ta
nd

P
V 

m
it 

50
%

 e
ig

en
-

nu
tz

un
gs

an
te

il

PROJEKTZIEL

20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000 140.00010.000

ak
M

 s
ta

tt
 k

k
M

 B
es

ta
nd

ak
M

 s
ta

tt
 k

k
M

 Z
ub

au

energieproduktion
erneuerbare energien
energiedienstleistungen, Begleitende Maßnahmen 
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Solarthermische anlagen 
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Wärmepumpen
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Planungseffizienz 

energieberatung von unter-
nehmen und instituten zu VPT 
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haRTe MaSSnahMen Weiche MaSSnahMen
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neueS QuaRTieR „WOhnen aM caMPuS“
Zwischen dem campus der humboldt-universität zu Ber-

lin und dem landschaftspark entsteht in Adlershof auf 14 

ha das neue Quartier „Wohnen am campus“. es ergänzt 

den bisherigen Wissenschaftsstandort Adlershof durch ein

Wohnungsangebot von etwa 1.100 einheiten und 386 

studentenapartments. es handelt sich dabei um einen 

mix aus miet- und eigentumswohnungen in form von 

geschosswohnungsbau und städtischen reihenhäusern 

(Townhouses). Bauherren sind städtische Wohnungsbau-

gesellschaften und Wohnungsbaugenossenschaften, Bau-

gruppen und private investoren. der energetische stan-

dard der Wohnbauten ist hoch (kfW 70, kfW 55) bis sehr 

hoch (Passiv- und Plusenergiehäuser).

feRnWäRMe TROTZ niedRiGen eneRGieBedaRfS?
dem lokalen energieversorger BTB Blockheizkraftwerks- 

Träger und Betreibergesellschaft mbh stellte sich die fra-

ge, wie dieses gebiet kleinteiliger Bebauung wirtschaftlich 

für die fernwärmeversorgung erschlossen werden kann. 

Aufgrund des sehr niedrigen energiebedarfs der gebäude 

inklusive der großen Anzahl geplanter reihenhäuser stellt 

diese Aufgabe eine große herausforderung dar. die Wär-

medichte im Wohngebiet wird als gering eingeschätzt: 

die zu erwartende Wärmeleistungs-liniendichte des ge-

bietes „Wohnen am campus“ beträgt ca. 0,66 mW/km. 

herkömmlich wird für die Wirtschaftlichkeit von fernwär-

menetzen etwa 1,5 mW/km genannt.

ungeachtet all dessen gibt es externe rahmenbedin-

gungen, die eine fernwärmeversorgung auch in diesen 

kleinteiligen Bereichen begünstigen können, wie das er-

neuerbare energien Wärmegesetz (eeWärmeg), das im 

neubaubereich einen Anteil an regenerativen energien zur 

deckung des Jahreswärmebedarfs vorschreibt. fernwärme 

aus kraft-Wärme-kopplung erfüllt die Anforderungen des 

eeWärmeg. da die BTB ihre fernwärmeerzeugungsanla-

gen in den letzten Jahren kontinuierlich modernisiert und 

verbessert hat, werden alle gesetzlichen Anforderungen 

von ihr weit übererfüllt. so liegt der Anteil an kraft-Wär-

me-kopplung bei über 90 %. dadurch und durch die ein-

bindung einer regenerativen Wärmegrundlasterzeugung 

aus holzabfällen erreicht die fernwärme den hervorra-

gend niedrigen Primärenergiefaktor von 0,24.

innOVaTiVeS VeRBundneTZ MiT einSPeiSunGSMÖG-
lichkeiTen
Bisherige erfahrungen mit der Wärmeversorgung von rei-

henhäusern besagen, dass Wohnungs- und hauseigentü-

mer, aber auch innovative Baugruppen eher an autonomer 

Wärmeversorgung interessiert sind als an der zentralen 

Versorgung durch ein energieunternehmen. die BTB un-

terstützte diese Autarkiebestrebungen der eigentümer, 

indem sie ein Verbundnetz für das „Wohnen am campus“ 

errichtete, das einspeisungen aus regenerativen energien 

ermöglichte. 

die technischen Voraussetzungen für die einspeisung wur-

den von der BTB durch die errichtung eines niedertempe-

raturnetzes mit 65°c und der hydraulischen entkopplung 

vom vorgelagerten fernwärmenetz geschaffen. durch die 

einbindung des niedertemperaturnetzes in den rücklauf 

des vorgelagerten fernwärmenetzes wurde die solarein-

speisung im untersuchungsgebiet möglich.

ganz wichtig aus kostengesichtspunkten: die Trassenver-

legung musste im rahmen der allgemeinen erschließung 

erfolgen, bevor die straßendecke vom entwicklungsträger 

geschlossen wurde. ohne eine frühzeitige Verlegung wäre 

eine Versorgung mit fernwärme nicht mehr wirtschaftlich 

gewesen. das Problem war, dass zu diesem Zeitpunkt noch 

keine fernwärmekunden vorhanden waren, der Versorger 

musste also hohe investitionen im Vertrauen auf die Zu-

kunft tätigen. da die zukünftigen kunden in der Wahl ihrer 

Wärmeversorgung frei sind, musste das Produkt „fernwär-

me“ die kunden überzeugen.

es gab keine fernwärmesatzung. die fernwärme stand im 

Wettbewerb mit den anderen energieträgern und setzte 

sich aufgrund ihrer ökologischen Qualität (Primärener-

giefaktor 0,24) und ihrer Wirtschaftlichkeit durch. nur mit 

einem ökologisch und für den kunden ökonomisch deut-

lich besseren Produkt als dezentrale Alternativen ließen 

sich die mit fernwärme verbundenen hohen investitionen 

im Vertrauen auf spätere kundengewinnung tätigen. hie-

raus leitete sich die klare Aufgabe an Versorger ab, ihre er-

zeugungsstrukturen über kraft-Wärme-kopplung hinaus 

mit einem regenerativen Anteil zu erweitern.

effiZienTe WäRMe füR daS GeBieT 
„WOhnen aM caMPuS“ 
 

effiZienTe und (de)ZenTRale VeRSORGunG
Bei  konventionellen  fernwärmetemperaturen  von 110/ 

55 °c wären die Wärmeverluste der inneren Verteilung 

auf den Baufeldern aus wirtschaftlicher und ökologischer 

sicht zu hoch gewesen, mit dem niedertemperaturnetz 

(65 °c) liegen die Verluste im vertretbaren Bereich. 

die Wärmeversorgung des Quartiers erfolgt nun mit 65 °c 

Vorlauftemperatur. drei solarthermieanlagen speisen Wär-

me ins fernwärmenetz und erhöhen damit ihre solaren 

erträge. eine Power-to-heat-Anlage wird überschüssigen 

Photovoltaikstrom ins fernwärmenetz speisen und eine 

cloud-to-heat-Anlage wird Abwärme aus einem server-

schrank zur heizung und Warmwasserbereitung nutzen.

im rahmen der vom BmWi zu 50 % geförderten studie 

„Wärmeverbundnetz Wohnen am campus“ wurden allge-

mein übertragbare erfordernisse für die fernwärmeversor-

gung kleinteiliger gebiete erarbeitet, umsetzungshemm-

nisse benannt und handlungsempfehlungen abgeleitet. 

der fernwärme-Anschlussgrad beträgt nun 100 %. mit der 

fernwärmeversorgung des neuen Wohnquartiers werden 

wegen des niedrigen Primärenergiefaktors der BTB fern-

wärme im Vergleich zu dezentralen Versorgungslösungen 

rund 60 % Primärenergie eingespart.

Beispiele für Wohnen 
am Campus

Entwicklungsgebiet 
Wohnen am Campus
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Technik braucht die Akzeptanz ihrer nutzer. nutzer brau-

chen nicht nur informationen, sondern auch die mög-

lichkeit, mit ihren Wünschen und Problemen gehört zu 

werden. deshalb ist Partizipation grundlegend für die er-

folgreiche umsetzung neuer technischer maßnahmen.

ein Beispiel: Bei Befragungen von Adlershofer Beschäf-

tigten durch Wissenschaftler der Tu Berlin klagten diese 

über zu hohe Temperaturen im sommer bei gleichzeitiger 

„nichtnutzung“ des vorhandenen sonnenschutzes (z. B. 

infolge schlechteren lichteinfalls).

Wenn es um Akzeptanz geht, kann zwischen gebäudebe-

zogenen effizienzmaßnahmen und gebäudeübergreifen-

den maßnahmen (z. B. kälte-/Wärmenetz, smart grid) 

unterschieden werden. für die gebäudebezogenen maß-

nahmen ist die Akzeptanz hoch, da oft bereits erfahrungen 

mit effizienteren maschinen für kälte- und Wärmeerzeu-

gung oder mit der regulierung von Prozessen (z. B. An- und 

Abschaltung von maschinen) vorliegen und ausreichend 

Wissen über die effizienzpotenziale vorhanden ist. Aller-

dings bedürfen virtuelle und für den nutzer nicht sicht-

bare, „nicht anfassbare“ maßnahmen einer intensiveren 

Vermittlung.

unter der federführung des Zentrums für Technik und 

gesellschaft (ZTg) der Tu Berlin wurden nutzerbefra-

gungen durchgeführt und eine sogenannte Planungszelle 

eingerichtet, um empfehlungen für die gestaltung von 

energieeffizienzmaßnahmen zu formulieren sowie die 

Akzeptanz und Teilnahmebereitschaft von verschiedenen 

Zielgruppen dafür zu fördern.

um die Akzeptanz von nutzern und Verantwortlichen zu 

fördern, ist es wichtig, bereits in den ersten Planungs-

schritten die erwartungen und Bedürfnisse hinsichtlich 

der Ausgestaltung technischer maßnahmen und die all-

tägliche handlungspraxis der Betroffenen zu berücksichti-

PaRTiZiPaTiOn und 
ÖffenTliche akZePTanZ

gen. im rahmen von sozialwissenschaftlichen erhebungen 

wurden unterschiedliche Zielgruppen mit fragebögen 

und/oder offenen leitfadeninterviews befragt. Zusätzlich 

wurden literaturrecherchen durchgeführt.

generell sollten akzeptanzfördernde maßnahmen darauf 

ausgerichtet sein, die (wahrgenommenen) kosten und 

Belastungen, die mit der einführung einer technischen 

neuerung verbunden sind, zu senken und den (wahrge-

nommenen) nutzen zu erhöhen.

Als abgestufte informations- und kommunikationsmaß-

nahmen für verschiedene Zielgruppen wurden empfohlen:

• kontinuierliche information und kommunikation 

über die energiestrategie 2020 und die geplanten 

maßnahmen zur erhöhung der energieeffizienz in 

Adlershof durch den standortbetreiber;

• konkrete informationen zu einzelnen operativen 

maßnahmen und investitionsentscheidungen für die 

standortunternehmen;

• einbezug der mitarbeiterinnen und mitarbeiter in 

die Planung, die von einzelnen maßnahmen in ihren 

Arbeitsabläufen bzw. dem raumkomfort betroffen 

sind; wenn möglich Angebot verschiedener tech-

nischer Varianten und Beteiligung an der Auswahl.

eine Posterausstellung des ZTg zum Thema „energieef-

fizientes Adlershof“ präsentierte die sichtweisen unter-

schiedlicher stakeholder, die direkt am standort arbeiten 

und/oder für diesen mit verantwortlich sind.

Planungszelle des 
Bürgergutachten
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städtebauliche entwicklungsgebiete wie in Berlin Adlers-

hof umfassen ortsteile besonderer Bedeutung, die einer 

städtebaulichen neuordnung zugeführt werden. Auch 

bei sorgfältiger Vorbereitung und Vermarktung lässt 

sich nicht genau vorhersagen, wann welche flächen 

welche Art der nutzung finden. deshalb wurde in Berlin  

Adlershof ausprobiert, wie sich energieeffizienz in städ-

tebau und infrastrukturplanung unter diesen „unklaren 

rahmenbedingungen“ umsetzen lässt und welche Pla-

nungsinstrumente es dafür braucht. Andere Technologie-

standorte in stadt, region und darüber hinaus werden 

davon lernen können, wie die energiewende baulich/pla-

nerisch vorbereitet und unterstützt werden kann.

im hinblick auf das Projektziel der einsparung von 30 % 

Primärenergie über die gesamte bebaute und noch unbe-

baute fläche im Vergleich zur Trendfortschreibung, wurde 

eine energetisch optimierte netzplanung bearbeitet. 

im ersten schritt wurde getestet, inwieweit energiever-

bräuche für die noch bebaubaren ca. 130 ha gewerbeflä-

chen in Adlershof über nutzungsorientierte siedlungsty-

pologien prognostizierbar sind. das gelang nur bedingt, 

weil keine ausreichend differenzierten gebäude- und nut-

zungsdaten vorlagen.

die zwei zentralen schlussfolgerungen für die energe-

tische Planung von gewerbegebieten unter unklaren rah-

menbedingungen abgeleitet von dem standort Adlershof 

sind wie folgt zusammenzufassen: gewerbe- und Techno-

logiestandorte können und müssen einerseits auf einer 

– im Vergleich mit Wohngebieten – generalisierten ebene 

betrachtet werden. die Anzahl von spezifischen gewerb-

lich- und forschungsorientierten siedlungstypologien ist 

deutlich geringer. Andererseits sind neben der generali-

sierten Betrachtung und Bewertung des energieverbrau-

ches in Adlershof die umfassende Analyse der qualitativen 

merkmale und einzelfallbetrachtungen unabdingbar. so 

gibt es Beispiele für eine große Bandbreite an Wärmever-

bräuchen am standort: von sehr niedrig bis hoch. dies 

beginnt bei einer gebäudehülle, in der ein synchrotron-

ring den mit Abstand größten raum einnimmt und der 

vom Temperaturniveau einer lagerhalle entspricht, sowie 

gebäuden die überwiegend leer stehen und geht bis zu 

vollklimatisierten reinräumen in instituten oder auch un-

sanierten Bestandsgebäuden aus den 1950er Jahren.

PlanunGSinSTRuMenTe  
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in der konzeptphase des Projekts „highTech-lowex: ener-

gieeffizienz Berlin Adlershof 2020“ (2011 – 2013) wurden 

der standort Adlershof energetisch analysiert, energie-

bedarfsprognosen für unterschiedliche entwicklungssze-

narien erstellt und die größten energieeffizienzpotenziale 

für Adlershof identifiziert. diese liegen vor allem in der 

Verbesserung der primärenergetischen Bilanz für strom, 

in konzepten für effiziente kälteversorgung, in der Vernet-

zung von energieströmen unter einbindung innovativer 

speicher und im energiemanagement auf Quartiers- und 

liegenschaftsebene. eine nachhaltige energieinfrastruk-

turplanung, gezielte information, kommunikation und 

stakeholderbeteiligung bergen ebenfalls große Potenziale 

für die erreichung des energieeffizienzziels.

die darauf aufbauende umsetzungsphase begann 2013 

mit dem Projekt „energiestrategie Berlin Adlershof 2020“ 

des standortbetreibers WisTA-mAnAgemenT gmBh 

(WisTA). das Vorhaben wurde zu 50 % vom Bundesmini-

sterium für Wirtschaft und energie gefördert. Auch die 

senatsverwaltung für stadtentwicklung und Wohnen 

beteiligte sich finanziell über ihren treuhänderischen ent-

wicklungsträger – die Adlershof Projekt gmbh – an dem 

Vorhaben. Projekte externer Partner, die sich an den Zielen 

des „gesamtkonzeptes energieeffizienz Berlin Adlershof 

2020+“ orientieren, sollten in der Perspektive folgen und 

zusammen das sog. „cluster Adlershof“ bilden.

ein Ziel der energiestrategie war es, eine organisations-

form für komplexe eneff:stadt-Projekte zu entwickeln, 

die eine optimierung und Beschleunigung des Ablaufs 

innovativer einzelvorhaben ermöglichte und trotz beste-

hender risiken den gesamtprojekterfolg auf hohem Qua-

litätsniveau sicherte. dies geschah unter Berücksichtigung 

internationaler erfahrungen und intensiven fachlichen 

Austausch mit modellquartieren der d-A-ch-region 

(deutschland, Österreich, schweiz).

die permanenten standortveränderungen durch erschlie-

ßung, Zubau und nachverdichtung, aber auch die hohe 

komplexität des Projektgebietes (nutzungen, gebäu-

debestand, energieinfrastruktur und -versorgung, eigen-

tumsverhältnisse) wirken sich als unsicherheiten auf die 

Planung von konkreten energieeffizienzprojekten aus. des-

halb brauchte die energiestrategie für Adlershof „kümme-

rer“, d. h. menschen, die das große ganze im Blick behalten, 

gleichzeitig neue ideen und Produktentwicklungen sehen 

und diese durch erfolgreiche kooperationen zur realisie-

rung bringen. diese Aufgabe hat die WisTA übernommen. 

sie koordinierte die umsetzung des energiekonzeptes am 

standort.

die Aufgaben des Vorhabens lagen in der umsetzungs-

phase in

• der entwicklung eines modularen und übertragbaren 

„clustervertrages Adlershof“, in dem die organisa-

tionsstruktur und die rechtlichen rahmenbedin-

gungen für die Zusammenarbeit unterschiedlicher 

Zielgruppen während der umsetzungsphase fixiert 

waren;

• der Planung von energieinfrastrukturen, die eine en-

ergetische Vernetzung in Adlershof und die etablie-

rung von energiehybridsystemen ermöglichen;

• der entwicklung eines sog. Werkzeugkoffers für die 

umsetzung von energieeffizienz am standort mit 

instrumenten für risiko- und Qualitätsmanagement 

aus sicht des standortbetreibers für besonders inno-

vative Technologien, für logistikplanung und für die 

Berücksichtigung genehmigungsrechtlicher Aspekte 

der umsetzung;

• der intensivierung des fachlichen Austauschs mit 

modellquartieren aus Österreich und der schweiz 

(sog. d-A-ch-region) sowie der einbindung der Ad-

lershofer Projekte in die Berliner langzeitstrategie für 

energieeffizienz;

• der etablierung eines energiemanagers mit dem Ziel, 

eneRGieSTRaTeGie 2020    
  

 

weitere effizienzpotenziale zu identifizieren und zu 

erschließen, ein energiemonitoring vorzubereiten  

und als beratende instanz zur Verfügung zu stehen;

• der organisation der Abstimmung zwischen stake-

holdern und Projektpartnern sowie dem erfahrungs-

austausch zwischen den Projektpartnern;

• der fachbezogenen kommunikation von Projekter-

gebnissen des clusters Adlershof gegenüber ent-

scheidungsträgern aus Politik und Wirtschaft, im 

erfahrungsaustausch mit anderen Projekten der eneff-

förderinitiative, sowie auf internationaler ebene.

Titelbild der  Energiestrategie 
Berlin Adlershof 2020
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Adlershof ist ein komplexer forschungs- und gewerbe-

standort. hier hat allein der energieverbrauch der innen-

beleuchtung einen geschätzten Anteil von 18 % des ge-

samten stromverbrauchs.

effiziente led-Beleuchtung senkt den stromverbrauch  

erheblich. Bei alten und ineffektiven Anlagen die auf die-

se innovative Technik umgerüstet werden, können bis zu  

75 % der energie und entsprechende kosten eingespart 

werden. über die eingesparten energiekosten amortisiert 

sich die investition je nach lösung bereits nach kurzer Zeit.

nORMGeRechTe, PROdukTiViTäTSSTeiGeRnde und 
aTTRakTiVe innenBeleuchTunG 
die WisTA-mAnAgemenT gmBh (WisTA) ist mit ca.  

40 liegenschaften als standort-Betreiber zugleich der 

größte Vermieter im Quartier. die WisTA-liegenschaften 

mit den höchsten effizienzpotenzialen sollen bei der Be-

leuchtungsoptimierung als „showcases“ am standort die-

nen und auf andere liegenschaften ausstrahlen. Ziel für 

die sanierung der Beleuchtung sind neben dem Beitrag 

zur Primärenergieeinsparung zweckorientierte und norm-

gerechte Beleuchtungsanlagen. 

für ein typisches gebäude aus dem WisTA-Portfolio mit 

intensiver forschungs- und labornutzung sowie Büroflä-

chen wurde ein beispielhaftes lichtkonzept erarbeitet. da-

für wurde eine reduzierung des endenergieverbrauchs für 

Beleuchtung von 138.162 kWh auf 59.220 kWh errechnet. 

dies entspricht einer reduktion von 57,1 %.

led sind äußerst sparsam im stromverbrauch. sie haben 

heute auch bei weißem licht eine gute farbwiedergabe 

und sorgen für energieeffizientes licht am Arbeitsplatz, 

welches frei von uV- und infrarot-strahlung ist. led bieten 

zudem ein höchstmaß an gestaltungsfreiheit. für signifi-

kante energieeinsparungen in der innenbeleuchtung sorgt 

schon der Austausch alter leuchtmittel gegen langlebige 

led-lampen, sog. retrofits.

PilOTPROjekTe BeleuchTunG 
 

WORauS ReSulTieRen einSPaReffekTe iM BüROBe-
Reich/innenBeReich?
einspareffekte bei der optimierung/sanierung einer Be-

leuchtungsanlage lassen sich durch:

• effiziente leuchten und leuchtmittel,

• dimmen,

• automatisierte Ab-/Zuschaltung und

• erhöhte lebensdauer erzielen.

Vergleicht man moderne leuchten und leuchtmittel mit 

älterer Technik, so haben diese eine deutlich niedrigere 

leistungsaufnahme bei gleicher helligkeit, d. h. die leuch-

ten verbrauchen im stationären Betrieb generell bis zu  

60 % weniger energie. 

moderne leuchten lassen sich in ihrer helligkeit individuell 

regulieren und passen sich so zum Beispiel einfallendem 

Tageslicht an. Je weniger licht von einer leuchte beigetra-

gen werden muss, desto weniger energie verbraucht sie.  

hinzu kommt, dass durch eine nennenswert erhöhte le-

bensdauer seltener neue leuchtmittel angeschafft und 

ausgetauscht werden müssen. dadurch werden Beschaf-

fungs- und Wartungskosten eingespart.

eneRGieeffiZienZ in deR auSSenBeleuchTunG
mehr sicherheit im straßenverkehr und auch nachts ein 

attraktives erscheinungsbild: Beleuchtung von straßen, 

gebäuden und Plätzen ist in deutschlands städten seit 

Jahrzehnten selbstverständlich. rund neun millionen stra-

ßenlaternen gibt es in deutschland, mehr als 200.000 al-

lein in Berlin. nach Angaben des deutschen städte- und 

gemeindebunds verursachen sie rund ein drittel der kom-

munalen stromkosten. einschließlich aller Aufwendungen 

für Betrieb und Personal schlägt die straßenbeleuchtung 

landesweit pro Jahr mit rund 850 millionen euro zu Buche. 

die straßenbeleuchtung brennt üblicherweise an sehr 

vielen Betriebsstunden im Jahr. dadurch entsteht beim 

einsatz von led-Beleuchtung ein hohes stromeinsparpo-

tenzial. hierbei können auch durch den Wechsel hin zur 

led-Technik oft 60 % und mehr der eingesetzten energie 

gespart werden. 

Bei der energieeffizienz der Außenbeleuchtung hat die 

WisTA ebenfalls maßstäbe gesetzt. im märz 2014 begann 

ihre Zusammenarbeit mit der standortfirma ice gateway 

gmbh. Ziel war ein Pilotprojekt zur intelligenten Außen-

beleuchtung am standort. mit diesem Vorhaben werden 

ganz neue funktionalitäten für die Beleuchtung möglich:

• Bessere Außenwirkung durch optimierte sichtbarkeit;

• mehr sicherheit durch besseres licht und licht-steu-

erung;

• leuchte wird zum datenpunkt (smart-city-Anwen-

dungen).

die WisTA ist eigentümer von 160 straßenleuchten auf 

Privatstraßen und Parkplätzen in Adlershof. die leuchten 

werden mittels gateways, die in jeden mast eingesetzt 

werden, zur vernetzten urbanen infrastruktur-Plattform. 

eine wichtige funktion des gateways ist es, als Treiber für 

ein dimmbares led-leuchtmittel zu fungieren, welches 

die Beleuchtungsaufgabe mit rund 60 % weniger ener-

gie erfüllt. darüber hinaus vernetzen sich die leuchten 

nun mittels m2m-funk, wodurch sie zur ioT-Anwendung 

(internet-of-Things) werden. hierdurch wird die fernsteu-

erung der geräte über Browser und smartphone und die 

fernwartung (z. B. fernauslesung von fehlern) möglich.

die Anbindung von sensoren ermöglicht neben der be-

darfsgerechten dimmung der leuchten oder einer ano-

nymisierten Zählung des Verkehrs eine Vielzahl weiterer 

nutzbringender Anwendungsfälle. schließlich können 

die sich untereinander vernetzenden straßenleuchten im 

ernstfall als alternative infrastruktur betrieben werden.  

Zwei Bilder desselben Ortes 
in Berlin -Adlershof; 
links: 80 W Quecksilberdampf, 
rechts: 40 W ICE LED
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Diese Abbildung zeigt das Effizienzpotential der 
Lösung bei stationärem Betrieb einer Leuchte. Die 
durchschnittliche Leistungsaufnahme im Betrieb 
sinkt von 101,9 Watt auf 40,22 Watt.

Da jede Leuchte nun dimmbar ist, kann die Leucht-
stärke abhängig von Position und Funktion zeitweilig 
veringert und die durchschnittliche Leistungsauf-
nahme im Betrieb um weitere 31,9 Watt reduziert 
werden.



| 40 | 41

Auf industrie, gewerbe, handel und dienstleistungen 

entfiel 2015 fast die hälfte des endenergieverbrauchs in 

deutschland. schon deshalb ist die steigerung der ener-

gieeffizienz in unternehmen wichtig. im Juni 2011 wurde 

die norm iso 50001 veröffentlicht, die zum ersten mal 

internationale standards für ein energiemanagementsys-

tem aufstellte. Ziel des energiemanagements ist es, die 

energiequellen, die energieverbraucher in einem unter-

nehmen zu erfassen und zu bewerten, um die energieeffi-

zienz durch umsetzung organisatorischer und technischer 

maßnahmen zu verbessern.

dieses instrument ist auch in der deutschen hauptstadt 

ein hoch aktuelles Thema. die Verwaltung geht dabei mit 

gutem Beispiel voran: um eine umfassende energetische 

sanierung der öffentlichen gebäude Berlins bis zum Jahr 

2050 zu erreichen, hat der Berliner senat im August 2016 

– gemäß des Berliner energiewendegesetzes – ein kon-

zept zur einrichtung eines energiemanagements für die 

gebäude der senats- und Bezirksverwaltungen und des 

sondervermögens „immobilien des landes Berlin und der 

senatsverwaltungen“ beschlossen.

eneRGieManaGeR füR adleRShOf
seit 2014 ist simon hamperl bei der WisTA-mAnAgemenT 

gmBh (WisTA) als energiemanager tätig, um die entwick-

lung hin zu mehr energieeffizienz am standort zu unter-

stützen. kofinanziert vom Bundesministerium für Wirt-

schaft und energie von 2014 bis 2016 und seitdem von der 

WisTA fest angestellt umfasst seine stelle das ermitteln 

von energieeffizienzpotenzialen und die initiierung von 

energieeffizienzprojekten für den hochtechnologiestand-

ort Adlershof. dazu dr. Beate mekiffer, Projektleiterin bei 

der WisTA: „mit der einstellung eines energiemanagers 

für ein derartig komplexes Quartier haben wir neuland in 

deutschland betreten. Wir bieten den unternehmen und 

einrichtungen in Adlershof einen ganz besonderen service 

an und können damit gemeinsam mit ihnen sowie mit en-

ergieversorgern, dienstleistern und forschungsinstituten 

zahlreiche Vorhaben zur energieeffizienz umsetzen“.

der energiemanager arbeitet auch an einem standortü-

bergreifenden energiemonitoring und soll eine mensch-

liche schnittstelle zwischen automatisch generierten in-

formationen des zukünftigen smart grid (Projekt der Tu 

Berlin) und den stakeholdern schaffen. dazu zählen die 

eneRGieManaGeR 
SORGT füR effiZienZ 
  

 

organisation von fachinformationsforen für Akteure und 

die Beratung potenzieller Ansiedler zum Thema energieef-

fizienz

MehR VeRneTZunG, MehR kOMPeTenZen, 
MehR effiZienZ
ein neues Veranstaltungsformat wurde von der WisTA – 

unterstützt durch die B.&s.u. Beratungs- und servicege-

sellschaft umwelt mbh (B.&s.u.) – am standort begon-

nen: „der energiemanager lädt ein“. ende Juni 2014 stellte 

er sich als erster energiemanager eines Wissenschafts- 

und Technologiestandorts einem kreis interessierter un-

ternehmen und wissenschaftlicher einrichtungen vor. 

ende november 2014 hatte der energiemanager zu einem 

sog. led-spaziergang eingeladen, um zu demonstrieren, 

wie moderne und effiziente led-Beleuchtungslösungen 

funktionieren. gemeinsam mit der ice gateway gmbh 

und dem management des Zentrums für Photonik und 

optik wurde einem kreis interessierter gäste vorgeführt, 

wie ansprechend und ergonomisch die Beleuchtung im 

Arbeitsbereich sein und welche rolle effiziente straßenbe-

leuchtung in Zukunft spielen kann.

„es geht uns konkret darum, standortpartner für das The-

ma energieeffizienz zu sensibilisieren und den standort 

zukunftsfähig zu gestalten. dazu gehören sowohl Techno-

logien für gebäudeeffizienz und Betriebsoptimierung “, so 

simon hamperl. 

Es wurde Licht 
beim ersten LED-
Spaziergang
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die Adlershof Projekt gmbh (AP), Tochtergesellschaft der 

WisTA-mAnAgemenT gmBh kümmert sich kompetent 

und engagiert im Auftrag der Berliner senatsverwaltung 

für stadtentwicklung und Wohnen um die Bauleitplanung 

und die technische erschließung neuer flächen und stra-

ßen für investoren in Adlershof. die Projektmanager sind 

geübt darin, die künftig benötigte infrastruktur richtig 

einzuschätzen und voraus zu planen. für die energiestra-

tegie Adlershof 2020 stellen sich dabei durchaus knifflige 

fragen.

Wieviel und welche form von energie brauchen die neuen 

unternehmen? Werden sie fernwärme oder solarthermie 

nutzen, eigene Blockheizkraftwerke betreiben oder eine 

erdgastherme? Werden sie vielleicht selbst energie produ-

zieren, die in die netze eingespeist werden soll?

das vom BmWi mitfinanzierte Vorhaben „Vorplanung 

der netzinfrastruktur für den Technologiestandort Ber-

lin Adlershof“ hat erfolgreich versucht, darauf passende 

Antworten zu finden. Ziel war die Weiterentwicklung 

der klassischen infrastrukturplanung zu einem steue-

rungsinstrument für die energetische Ansiedlung. AP 

erschließungsmanager frank Wittwer wurde dabei von 

megaWATT ingenieurgesellschaft für Wärme- und ener-

gietechnik mbh und der ingenieurgesellschaft BBP Bauco-

nsulting mbh fachkundig unterstützt.

die untersuchten flächen konzentrieren sich auf drei 

standorte im nordteil des entwicklungsgebiets Berlin 

Adlershof mit rund 121 ha fläche. Auf diesen Arealen ist 

zukünftig neben der Ansiedlung von gewerbe, dienstleis-

tung und forschung auch Wohnen als nutzung geplant. 

für die erschließung ist der neubau von rund 2,6 km neu-

en straßen vorgesehen. 

dafür wurde der leistungsbedarf an Wärme und strom 

für verschiedene szenarien abgeschätzt. der Bedarf wird 

durch gebäudefläche, Zeitpunkt der errichtung und durch 

die nutzung bestimmt. für die Wärmeversorgung konzen-

trierte sich die untersuchung auf den Vergleich zwischen 

der fernwärmeversorgung und dem energieträger erdgas. 

dabei wurden die folgenden Varianten verglichen.

• Zentrale fernwärmeversorgung mit kälte aus kom-

pressionskälteanlagen und stromversorgung aus 

dem öffentlichen netz;

• Wärmeversorgung über erdgas, grundlast durch 

Blockheizkraftwerke (BhkW) und spitzenlast durch 

Brennwertkessel (BWk) mit kälte aus kraft-Wärme-

kälte-kopplung (kWkk) mit Absorptionskälteanla-

gen und stromversorgung über eigenversorgung 

durch BhkW, einspeisung und Bezug aus dem öf-

fentlichen netz.

eRSchlieSSunG 
füR neue inVeSTORen 
eneRGieeffiZienT Planen  

 

für den endausbau wird die bestehende Bruttogrundflä-

che im nördlichen Teil des Technologiestandortes Adlers-

hof von 1,23 mio. m2 um rund 1.070.000 m2 erhöht. für 

den größten Teil (50 %) wird eine nutzung als Büro, Ver-

waltung und dienstleistung erwartet. das produzierende 

gewerbe erreicht einen Anteil von 30 % und Wohnnutzung 

von rund 10 % an der gesamten fläche. der Anteil beste-

hender gebäude an der gesamtfläche wird dann noch 

knapp 14 % betragen.

die Anschlussleistungen wurden für unterschiedliche 

energiebedarfslevel (min, mittel, max) erstellt. die Wär-

meleistung liegt bezogen auf das gesamtgebiet zwischen  

26 W/m² und 48 W/m². die spanne der stromanschluss-

leistung ist mit Werten zwischen 20 W/m² und 148 W/m² 

deutlich größer.

durch einen koordinierten Ausbau des fernwärme- und 

erdgasnetzes könnte auf einen großen Teil der zu verle-

genden leitungen verzichtet werden. der leitungsbau für 

fernwärme kann um rund 780 m, der für erdgas um rund 

2.300 m verringert werden. die bestehenden leitungen 

sind für die nötigen Anschlussleistungen ausreichend 

dimensioniert. ein koordinierter netzausbau setzt aller-

dings voraus, dass die netzbetreiber zu einer koordination 

bereit sind, d. h. auf einen zukünftigen „doppelten“ netz-

anschluss von Teilgebieten (fernwärme- und erdgaslei-

tungen) verzichten. Auch die investoren müssten davon 

überzeugt werden, zu gunsten der klimafreundlichkeit 

auf optionen zu verzichten. für alle Varianten ist der ein-

satz eines BhkW die wirtschaftlichste lösung, wenn der 

im BhkW erzeugte strom in hohem maße selbst genutzt 

werden kann. Andernfalls  ist ein fernwärmeanschluss 

wirtschaftlicher.
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das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und 

energie (BmWi), das Österreichische Bundesministerium 

für Verkehr, innovation und Technologie (BmViT) und das 

schweizer Bundesamt für energie (Bfe) haben vereinbart, 

bei forschungsprojekten zu den Themenfeldern smart 

grids und elektromobilität zu kooperieren. 2009 wurde 

die kooperation „smart grids d-A-ch“ (deutschland - 

d, Österreich - A, und die schweiz - ch) als länderüber-

greifende Plattform  für den Wissensaustausch und die 

Zusammenarbeit im Bereich der ikT-basierten energiesy-

steme gegründet. die grundlage der kooperation wurde 

mit einem memorandum of understanding zwischen 

den drei ländern gelegt, das auf der e-energy Jahresta-

gung am 26. november 2009 in Berlin unterzeichnet 

wurde. schwerpunkte sind u. a. der Wissensaustausch, 

die identifikation und nutzung von synergien, die suche 

nach gemeinsamen lösungen für Querschnittsfragen 

und die Beschleunigung des Technologietransfers.

ein erstes kooperationsprojekt war die Zusammenar-

beit zwischen den städten karlsruhe, salzburg und Win-

terthur („d-A-ch energieeffiziente stadt“). das schnelle 

lernen durch einen gegenseitigen erfahrungsaustausch 

der beteiligten Partnerstädte hat langfristig zu einem zü-

gigeren Wissenstransfer in etliche städte der drei beteili-

gten länder beigetragen.

das zeitgleich gestartete konsortium der städte Wien, 

graz, hamburg und Basel koperierte zunächst im rah-

men des BmViT-geförderten Projektes „infrA-PlAn“ 

(„energieträger-übergreifende infrastrukturplanung und 

hybridnetze in urbanen modellquartieren“ www.infra-

plan.eu). Zusammen mit energy research Austria, der en-

ergie steiermark Ag, der iBA hamburg gmbh arbeiteten 

die Technischen universitäten Wien und graz an einem 

Vergleich der energie-infrastrukturen der genannten 

stadtquartiere und der Ausarbeitung von Best-Practise-

d-a-ch kOOPeRaTiOn

lösungen. die Technische universität Wien hat in diesem 

rahmen entsprechende simulationen durchgeführt.

Ab 2013 bis 2016 beteiligte sich die WisTA-mAnAge-

menT gmBh als deutsche Partnerin im rahmen des 

Projektes „energiestrategie Berlin Adlershof 2020“ am 

fachlichen Austausch zu effizienzthemen. 2014 wurden 

neue Partner aus der stadt Basel, den industriellen Wer-

ken Basel und Winterthur für das konsortium und den 

Austausch gewonnen. 

diese kooperation, die noch bis 2019 fortgeführt wird, 

befasst sich aktuell z. B  mit Themen wie der flexibilisie-

rung von energieerzeugung und -verbrauch. in der Pers-

pektive soll die gründerszene der drei länder im Bereich 

energie stärker vernetzt werden. 

die halbjährlichen Treffen der d-A-ch-kooperationspart-

ner fokussierten sich 2016–2017 auf die elektromobi-

lität und ihren Beitrag zum lastausgleich in Quartieren 

(Treffen in hamburg 02/17), auf effizienzlösungen in 

Baseler gebieten und die entwicklung energieeffizienter 

neubau-Quartiere in graz. Während der Treffen wurden 

auch mögliche Ansätze für neue gemeinsame Projekte 

diskutiert: z. B. gemeinsame e-mobilitätsprojekte, Vor-

haben im Bereich P2g und P2h, Abgleich nationaler Pla-

nungsinstrumente.

Graz, Hamburg, 
Basel, Berlin
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knOW-hOW-TRanSfeR aM STandORT 
Primärenergiefaktor, energieeffizienz, stromspeicher – 

komplizierte Wörter und komplexe Technologien. die 

kommunikationsstrategie als Teil der energiestrategie 

zielte daher darauf ab, zu informieren, vermitteln, Zu-

sammenhänge zu erklären und zur kooperation zu mo-

tivieren. Ziel war es, den know-how-Transfer zwischen 

Technologieanbieter, forscher und Berliner Verwaltung 

zu fördern und ein kompetenz-netzwerk zu entwickeln. 

im rahmen der energiestrategie entwickelte die WisTA-

mAnAgemenT gmBh (WisTA) – unterstützt durch die 

B.&s.u. Beratungs- und service-gesellschaft umwelt 

mbh  (B.&s.u. mbh) – verschiedene formate für die kom-

munikation mit der interessierten Öffentlichkeit, den un-

ternehmen und den instituten am standort. so fanden 

z. B. die praxisorientierten spaziergänge und Treffen mit 

dem energiemanager (kapitel „energiemanager sorgt für 

energieeffizienz“) und sog. Technologietouren statt. 

TechnOlOGieTOuRen
dieses Veranstaltungsformt wurde eigens dafür entwi-

ckelt, Adlershofer Technologien und lösungen für die 

energiewende in ihrer funktionsweise vorzustellen, aber 

auch bei den entwicklerfirmen vor ort besichtigen zu 

können. 

die erste Technologietour im Januar 2015 befasste sich 

mit dem Thema „innovative speichertechnologien“. die 

rolle von Batteriespeichern beim Ausbau der erneuer-

baren energien sowie die möglichkeit, Wärmespeicher 

als funktionale stromspeicher zu nutzen wurden von der 

Younicos Ag und dem Adlershofer fernwärmeversorger 

BTB gmbh präsentiert. An dieser Veranstaltung nahmen 

internationale gäste aus Österreich und der schweiz teil. 

die zweite Tour widmete sich im Juni 2015 dem Thema 

„kälteerzeugung, -speicherung, und -nutzung“. dafür 

stellten das max-Born-institut für nichtlineare optik und 

kurzzeitspektroskopie und die firma Polar refrigeration 

gmbh ihre effizienztechnologien vor. im november 2015 

organisierte die WisTA – zusammen mit der lernfabrik 

neue Technologien Berlin ggmbh – die dritte Tech-

fachkOMMunikaTiOn und 
VeRanSTalTunGen

Abschlußveranstaltung 
der Energiestrategie im 
Januar 2017

nologietour, die rund 40 Besuchern das Thema „strom-

nutzung im stadtquartier“ näher brachte. dabei wurden 

insbesondere die Themen Batteriespeicher und elektro-

mobilität von den firmen colibri energy gmbh, move 

About gmbh und i-vector innovationsmanagement 

gmbh beleuchtet. schließlich fand die vierte Technolo-

gietour im April 2016 statt und fokussierte sich auf das 

Thema „innovative Wärmetechnologie für industrie- und 

gewerbestandorte“. einige Praxisbeispiele vom standort 

Adlershof – wie z. B. die Wärmeversorgung des newton-

Projekts und die energieeffizienten Anlagensysteme der 

firma lufttechnik schmeißer gmbh – wurden vorgestellt.

auf BeRlin- und BundeSeBene: 
WiSSenSchafTliche kOnfeRenZen
Verschiedene konferenzen wurden im rahmen der fach-

kommunikation für die deutschlandweite forschungs- 

und Wissenschaftsgemeinschaft durchgeführt: so konn-

te sich Adlershof während des eneff:stadt-kongresses im 

Januar 2014 in Berlin präsentieren und über 150 Teilneh-

mern das energievorhaben des standorts nahe bringen. 

im märz 2014 fand die offizielle Auftaktveranstaltung der 

„energiestrategie Berlin Adlershof 2020“ statt, wobei die 

einbindung des Vorhabens in die aktuelle Berliner ener-

gie- und klimaschutzpolitik im fokus stand. 

2014 und 2015 wurde die „energiestrategie Berlin Adler-

shof 2020“ im rahmen der Berliner energietage – dem 

bundesweiten jährlichen Treffen zum Thema energie-

wende – vorgestellt und bekam dort eine große und 

durchweg positive resonanz.

schließlich wurden die erfolge und übertragbarkeits-

potenziale der „energiestrategie Berlin Adlershof 2020“ 

bei der Abschluss-Veranstaltung im Januar 2017 vor ins-

gesamt 68 Vertretern von unternehmen und forschungs-

einrichtungen sowie Berliner- und Bundesverwaltung 

dargestellt.

kOMMunikaTiOn füR GROSS und klein
neben den fachveranstaltungen waren auch informatio-

nen zur energiestrategie für die allgemeine Öffentlichkeit 

und Bürgergesellschaft Teil der fachkommunikation. die 

„lange nacht der Wissenschaften“ im mai 2014 bot ei-

nen guten Anlass, die energiestrategie einer breiten Ziel-

gruppe vorzustellen und schon die kleinsten mit einem 

energie-Quiz mit dem Thema vertraut zu machen. 

mit Abschluss des Projektes entstand eine Broschüre „en-

ergie der Zukunft – Technologien und kompetenzen aus 

Berlin Adlershof“: in ihr sind firmen und forschungsein-

richtungen des standortes rund um das Thema energie 

dargestellt.

eine Projektwebsite inklusive einer interaktiven karte 

über die laufenden Projekte wurde und wird weiterhin 

gepflegt (http://www.adlershof.de/wista-management-

gmbh/strategische-projekte/energiestrategie/ener-

gieprojekte-adlershof/).
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die stromerzeugung mittels Windkraftanlagen im 

ländlichen raum ist hoch und wird weiter ausgebaut. 

dieses fluktuierende energieangebot erfordert den ein-

satz neuer Technologien und strukturen auf der strom-

abnahmeseite, die vor allem im urbanen raum zu fin-

den ist. im entwicklungsgebiet Adlershof sollen daher 

neben der bestehenden dezentralen stromerzeugung 

aus kWk-Anlagen auch neue Wege der stromlastmo-

difizierung mit einer Power-to-heat-Anlage begangen 

werden.

die BTB Blockheizkraftwerks- Träger- und Betreiberge-

sellschaft mbh Berlin versorgt das entwicklungsgebiet 

mit energie und betreibt dafür am standort ein heiz-

kraftwerk mit flexiblen kWk-Anlagen, Berlins größtem 

Wärmespeicher sowie das strom- und fernwärmenetz. 

für die Power-to-heat Anlage im heizkraftwerk Ad-

lershof mit einer elektrischen leistung von 6 mW und 

einem Anschluss an das mittelspannungsnetz wurden 

2014 die Planungen abgeschlossen und wesentliche 

komponenten geliefert. die inbetriebnahme fand im 

frühjahr 2015 statt. mit der Anlagenkombination aus 

P2h-Anlage, kWk-Anlage und Wärmespeicher können 

die leistungsstarken speicherkapazitäten des Wärme-

systems für die zunehmend notwendige Pufferung des 

stromsystems eingesetzt werden.

mit der errichtung dieser Anlage zur umwandlung von 

strom zu Wärme sollen zwei Beiträge für die energie-

wende demonstriert und dauerhaft geleistet werden:

1. regelenergie für die systemstabilität

im stromnetz muss stets die stromerzeugung mit der 

stromlast übereinstimmen. Bei schwankender strom-

erzeugung z. B. aufgrund regenerativer, fluktuierender 

einspeisung müssen kurzzeitig fehlende strommen-

gen zusätzlich z. B. durch kWk-Anlagen erzeugt oder 

überschüssige strommengen zusätzlich (z. B. durch 

P2h-Anlagen) verbraucht werden, um das system-

gleichgewicht aufrecht zu erhalten. diese sicherung 

der stromnetzstabilität wird von den übertragungs-

netzbetreibern über den regelenergiemarkt (Primär-, 

sekundär- und minutenreserve) koordiniert.

für die Betriebsform der P2h-Anlage in der sekundär-

reserve ist die hohe Verfügbarkeit und schnelle rege-

lungsfähigkeit der Anlage entscheidend.  für diesen 

einsatz wird jede zweite sekunde ein schaltsignal des 

übertragungsnetzbetreibers übertragen und die Anla-

ge muss im Bedarfsfall innerhalb von fünf minuten die 

volle leistung erbringen.

2. stromverwendung statt Abschaltung 

 („Wind wird Wärme“)

durch die steigenden regenerativen erzeugungskapazi-

täten ist in den letzten Jahren die notwendigkeit zur 

Abschaltung von Windanlagen zum schutz vor netzü-

berlastungen stetig gestiegen. stromspeicher zur Ab-

wendung der Abschaltungen lassen sich gegenwärtig 

noch nicht wirtschaftlich betreiben. für die stromver-

POTenZiale VOn POWeR TO heaT

wendung statt Abschaltung soll die Power-to-heat-

Anlage als zusätzliche, flexible last eingesetzt werden.

für den stundenweisen Betrieb der Power-to-heat-

Anlagen zur überschussverwendung muss die Anlage 

unabhängig von der Wärmebedarfssituation vollstän-

dig nach der stromerzeugungs- und netzsituation 

ausgerichtet und die erzeugte Wärme ggf. gespeichert 

werden.  diese Betriebsart erfordert neue organisati-

onsformen zwischen den Betreibern von erzeugungs-

anlagen und netzen sowie entsprechende markt- und 

kommunikationsformen. diese müssen noch entwi-

ckelt werden.

die Teilnahme am regelleistungsmarkt mit P2h-Anla-

gen ist an eine reihe von technischen und organisato-

rischen Bedingungen geknüpft. Vor dem hintergrund, 

dass die BTB seit 2012 mit den kWk-Anlagen im heiz-

kraftwerk Adlershof erfolgreich am regelenergiemarkt 

teilnimmt und sich der regelenergiemarkt für neue 

marktteilnehmer und Technologien geöffnet hat, wird 

mit dieser, in Berlin einmaligen Anlage, die vorhan-

dene flexibilität des Wärmeversorgungssystems in den 

strommarkt eingebracht.

für die reguläre Wärmeerzeugung aus regenerativem 

überschussstrom sind noch viele technische, organisa-

torische und rechtliche fragestellungen zu klären und 

umfassende regulatorische Änderungen notwendig. 

die P2h-Anlage in Adlershof soll in diesbezüglichen 

forschungsprojekten als demonstrationsobjekt mit 

praxisrelevanter größenordnung eingebracht werden.

a ES WURDE LICHT BEIM 
ERSTEN LED-SPAZIER-

GANG

Blockheizkraftwerk der 
BTB in Berlin Adlershof
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| 52 | 53

Bis 2020 sollen 35 % des stroms erneuerbar erzeugt wer-

den. entsprechend steigt der Bedarf an innovativen spei-

chertechnologien. durch intelligente speicher können 

kurzfristige oder kontinuierliche lokale stromüberschüsse 

günstig „aufbewahrt“ werden und so Windflauten von 

mehreren Wochen oder schwankungen über monate im 

Angebot erneuerbarer energien ausgeglichen werden. im 

gegensatz zu strom ist die speicherung gasförmiger ener-

gieträger technisch einfach und verhältnismäßig kosten-

günstig. durch eine intelligente Verknüpfung der strom- 

und erdgasnetze und -systeme kann das erdgasnetz zu 

einem großen „stromspeicher“ werden, in dem sehr große 

zusätzliche energiemengen gespeichert werden können. 

den Prozess zur umwandlung von elektrizität in gas, um 

energie (häufig aus erneuerbaren Quellen) besser spei-

chern und transportieren zu können nennt man Power-To-

gas, kurz: P2g.

adleRShOf fORSchT akTiV
in Berlin Adlershof tragen unternehmen und forschungs-

institutionen zur Weiterentwicklung der unterschied-

lichen Power-to-gas-Technologien bei. Beispielsweise 

hat das unternehmen graforce hydro gmbh ein neues 

Verfahren für die erzeugung von Wasserstoff entwickelt, 

das eine höhere umwandlungseffizienz und deutlich 

niedrigere investitionskosten als klassische elektrolysever-

fahren aufweist. ein anderes Beispiel ist das helmholtz-

Zentrum Berlin, das gemeinsam mit weiteren Partnern an 

Power-To-gas-konzepten der nächsten generation forscht. 

das Ziel: umwandlung von 8 % der eingestrahlten solare-

nergie in Wasserstoff.

eRSTe PilOTanlaGe deR hauPTSTadTReGiOn?
Berlin Adlershof bietet kompetenzen und Technologien 

an, um in Pilotanlagen erneuerbaren überschussstrom 

aus den Windkraftanlagen des umlandes in Wasserstoff 

oder methan umzuwandeln. das so erzeugte gas könnte 

an definierten stellen im umland in das innerstädtische 

erdgasverteilnetz eingespeist werden. eine spannende 

weitere option ist es, ein Wasserstoff-methan-gemisch 

aus erneuerbarem strom zu erzeugen – das sog. hythan.  

das kann zur Betankung von fahrzeugen genutzt werden 

und stellt eine co
2
-neutrale mobilitätsalternative dar. Be-

reits jetzt nutzt die firma graforce in Adlershof diese op-

tion. sie beabsichtigt, als Pilotvorhaben eine Tankstelle für 

Treibstoffe aufzubauen, die im Power-to-gas-Verfahren 

aus erneuerbarem strom hergestellt werden. 

etwaige hemmnisse für den Ausbau solcher Technologien 

sollen perspektivisch im rahmen von förderprojekten un-

tersucht und technische lösungen für deren überwindung  

entwickelt werden. 

POTenZiale VOn POWeR TO GaS

funkTiOnSWeiSe POWeR TO GaS
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P2X – dahinter verbirgt sich die innovative idee, im über-

fluss vorhandenen strom zu speichern und bei passender 

gelegenheit in Wärme (Power to heat, P2h) und methan-

gas umzuwandeln (Power to gas, P2g). Als speicher kom-

men Tanks für die Wärmebereitstellung und das vorhan-

denen fernwärmenetz für die Aufnahme von methangas 

in frage.

die BTB Blockheizkraftwerks- Träger- und Betreibergesell-

schaft mbh Berlin und das fachgebiet energiesysteme 

der Tu Berlin erproben noch bis september 2018 mit Ad-

lershof als modellgebiet, wie P2X konzepte für stadtquar-

tiere genutzt werden können. das Bundesministerium für 

Wirtschaft und energie fördert dieses Projekt im rahmen 

des energieforschungsprogramms. 

die rasante umsetzung der „elektrischen“ energiewende 

in deutschland hat zu einem stark steigenden Anteil von 

strom aus erneuerbaren energien geführt mit der folge 

von regionalen überschüssen. energetisch wie volkswirt-

schaftlich ist es sinnvoll, diesen „überschussstrom“ di-

rekt im Wärmemarkt zu verwenden oder in gasförmige 

energieträger umzuwandeln, anstatt diesen ungenutzt 

abzuregeln. das konzept passt hervorragend zu dem Ziel 

der „energiestrategie Berlin Adlershof 2020“, verstärkt er-

neuerbaren strom für die Wärmeversorgung am standort 

einzusetzen. die Wettbewerbsfähigkeit der quartiersbe-

zogenen Wärmeversorgung wird verbessert und der Pri-

märenergieeinsatz im Wärmemarkt kann entsprechend 

reduziert werden. die BTB möchte im rahmen eines for-

schungsprojektes gemeinsam mit der Tu Berlin methoden 

zur Verwertung von erneuerbaren energien in überschuss-

strom entwickeln.

Power-to-heat-Anlagen werden derzeit ausschließlich zur 

Bereitstellung negativer regelleistung eingesetzt. dane-

ben existieren nischenanwendungen in der industrie und 

Anwendungen der technischen und betriebswirtschaft-

lichen optimierung von fernwärmerzeugungsanlagen 

(flexibilisierung kWk). Bisher nicht von Bedeutung ist die 

Vermarktung der Power-to-heat-Anlagen am strommarkt, 

da nur wenige stunden im Jahr negative Preise auftreten. 

Aufgrund der staatlich induzierten und regulierten strom-

preisbestandteile werden die Preissignale nur verzerrt an 

die Verbraucher weitergegeben und Power-to-heat-Anla-

gen auch nicht bei niedrigen Preisen eingesetzt. 

der einsatz von Power-to-X-Anwendungen ist vor allem 

dann interessant, wenn keine konventionellen erzeu-

ger mehr zur Abregelung zur Verfügung stehen und sich 

durch den einsatz die Abregelung von eeg- und kWkg-

Anlagen vermeiden lässt. Bisher widerspricht der einsatz 

von P2h als negativer redispatch der einsatzreihenfolge 

nach energiewirtschaftsgesetz (enWg – Priorisierung 

von Anlagen mit niedrigstem, negativem Quotienten aus 

netzstützender Wirkung und zu entrichtender Vergütung). 

inzwischen liegen aber relevante mengen an negativem 

redispatch vor sowie Power-to-heat-Anlagen mit einer 

guten eignung, diese strommengen als zuschaltbare last 

aufzunehmen. dieses vielversprechende geschäftsmodell 

wartete bisher mangels rechtlicher Basis auf seine erpro-

bung und praktische Anwendung. 

die Verordnung über netzausbaugebiete gilt seit dem  

1. märz 2017. damit kommt zumindest der nördliche Teil 

des übertragungsnetzes der 50hertz Transmission gmbh 

für den einsatz von Power-to-heat nach § 13 (6a) enWg 

in frage. die sehr spezifischen Vorgaben des neu geschaf-

fenen § 13 (6a) enWg zum einsatz von Power-to-heat in 

netzausbaugebieten zur sicherstellung der Wärmeversor-

gung bei gleichzeitiger Abregelung von kWk-Anlagen sol-

len durch die Pilotprojekte wie in Berlin Adlershof, getestet 

werden. 

um die neuen Betriebskonzepte bewerten zu können, 

werden die für den Wärmemarkt zur Verfügung stehen-

den erneuerbaren strommengen analysiert. Anschließend 

werden simulationsmodelle die neuen Betriebskonzepte 

im energiewirtschaftlichen kontext für Berlin Adlershof 

evaluieren. die BTB wird zusammen mit der Tu Berlin die 

identifizierten neuen Betriebskonzepte und geschäftsmo-

delle für integrierte Wärmeerzeugungsanlagen sowie ent-

sprechende marktmechanismen auch praktisch mit der in 

Adlershof betriebenen P2h-Anlage erproben. 

die ergebnisse des Projekts werden den unterschiedlichen 

Akteuren (stadtwerke, Wärmeversorger, etc.) im rahmen 

von Workshops und anderen Verbreitungsmaßnahmen 

präsentiert. die Arbeiten erfolgen unter einbindung von 

österreichischen und schweizerischen Akteuren im rah-

men der bestehenden d-A-ch kooperation.

P2x@BeRlinadleRShOf 

Blick auf einen der beiden 
Rohrheizkörper mit einer 
Leistung von jeweils 3 MW

Feierliche Eröffnung der 
Power-to-Heat-Anlage 
bei der BTB, Adlershof, 
November 2015. Links Herr 
Hinrichsen (Bereichsleiter 
Energiewirtschaft) und Herr 
Mahlberg (Geschäftsführer)
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eneRGieneTZ BeRlin adleRShOf 
mit dem BmWi-geförderten umsetzungsvorhabens „en-

ergienetz Berlin Adlershof“ wurde ein konzept für ein 

intelligent vernetztes und primärenergetisch effizientes 

Versorgungssystem für strom, Wärme und kälte ent-

wickelt. das Projekt wird mit unterstützung der WisTA-

mAnAgemenT gmBh (WisTA) von der Technischen uni-

versität Berlin (Tu), siemens Ag und der hochschule für 

Technik und Wirtschaft Berlin (hTW Berlin) umgesetzt. 

die Planung wird 2017 in eine Pilotinstallation überführt. 

das Projekt gliedert sich in die drei Teilvorhaben „Vernet-

zung von energieströmen“, „smart grid Allianz“ und „en-

ergieleitplanung“.

VeRneTZunG VOn eneRGieSTRÖMen
einige unternehmen und institute in Adlershof, die kälte 

brauchen, erzeugen diese selbst. sie beziehen strom und 

betreiben damit kältemaschinen. die kälteversorgung 

von groß- und kleinabnehmern mit hilfe eines kälte-

netzes hat demgegenüber energetische Vorteile. Weitaus 

innovativer und energieeffizienter wäre schließlich die 

Vernetzung von energieströmen und speichern unter-

schiedlicher Temperaturniveaus. sie könnten den Bedarf 

im Quartier an Wärme, kälte und strom gegenseitig in 

einem „energienetz“ ausgleichen. deutschlandweit gibt 

es schon 28 nah- und fernkältenetze – im Vergleich zu 

fernwärmenetzen ist diese Art der kälteversorgung je-

doch deutlich seltener.

der strombedarf in Adlershof lag 2010 bei 132 gigawatt-

stunden (gWh), wovon ein Zehntel, also 13,2 gWh, in 

die kälteerzeugung floss – Tendenz steigend. Zusätzlich 

gibt es am standort große mengen bisher ungenutzter 

Abwärme aus gewerblichen Prozessen. das einsparpo-

tenzial ist  entsprechend groß. Ziel des Teilprojektes „Ver-

netzung von energieströmen“ ist es, die nutzung von 

regenerativ erzeugtem strom mit der erzeugung und 

speicherung von kälte in Adlershof zu verbinden. 

erster ort der energetischen Vernetzung ist das aus acht 

gebäuden bestehende Zentrum für Photovoltaik und 

optik (ZPo) der WisTA. dort waren bereits ein kältenetz 

und ein inzwischen stillgelegter eisspeicher installiert. 

im fokus des Vorhabens steht,  ein vorhandenes kälte-

versorgungssystem als demonstrator eines adaptiven 

netzes hydraulisch zu ertüchtigen und  zu erweitern. der 

eisspeicher soll reaktiviert werden und eine intelligente 

regelung des netzes den optimierten systembetrieb und 

speichereinsatz sicherstellen. 

mit dem Ziel einer stärkeren flexibilisierung wird un-

tersucht, inwiefern ein Aquiferspeicher in das kältenetz 

eingebunden werden kann. ein entsprechender grund-

wasserleiter (Aquifer) kann als Wärmesenke auf einem 

zusätzlichen Temperaturniveau fungieren. Ziel ist es, den 

speicher während der kalten Jahreszeit mit hilfe von frei-

kühleinrichtungen abzukühlen und die so gespeicherte 

„umgebungskälte“ in der warmen Jahreszeit für kühlpro-

zesse zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise können 

geeignete Verbraucher ganzjährig mit kälte auf Basis von 

freier kühlung versorgt werden. 

eine zusätzliche maßnahme zur Verbesserung der Primär-

energiebilanz des kältesystems ist die nutzbarmachung 

von Abwärme aus dem kälteerzeugungsprozess. die nied-

rig temperierte Abwärme findet über einen speziellen so-

leverbund in Trocknungsprozessen Verwendung.

SMaRTGRid-allianZ
die stromerzeugung aus erneuerbaren energien stimmt 

zeitlich oft nicht mit dem Verbrauch überein. so wird 

beispielsweise an einem sonnigen mittag oder in einer 

stürmischen nacht mehr strom produziert, als in diesem 

moment lokal verbraucht wird. infolgedessen müssen 

entweder erzeugungsanlagen abgeregelt werden oder 

der überschüssige strom muss unter Wert verkauft wer-

den. ein energiemedium-übergreifendes sog. smart grid 

kann die integration der erneuerbaren energien unter-

stützen. so kann beispielsweise überschüssiger strom di-

rekt in die benötigten energiemedien kälte oder Wärme 

umgewandelt werden. 

das Ziel des Teilprojektes „smart grid Allianz“ ist die 

erforschung und Planung eines energiemedium-über-

greifenden smart grid für den campus Berlin Adlershof 

– mit dem Zentrum für Photonik und optik (ZPo) als Pi-

lotstandort. ein wesentlicher Anteil der von der liegen-

schaft bezogenen energie wird für die erzeugung von käl-

te zum Zwecke der klimatisierung und Prozesskühlung 

eingesetzt. 

die Pilotinstallation am ZPo demonstriert die funkti-

onsweise eines smart grids und zeigt die Vorteile eines 

ökonomisch oder ökologisch optimierten energiema-

nagementsystems (ems) auf. ein ems kann den um-

welteinfluss und die Betriebskosten einer liegenschaft 

signifikant beeinflussen. der vorhandene eisspeicher 

gestattet die zeitliche entkopplung der kälteerzeugung 

vom Bedarf. hierdurch kann der Betrieb der kältemaschi-

nen in Zeiten mit günstigeren Temperaturverhältnissen 

verlagert werden. darüber hinaus fungiert der kältespei-

PROjekT enBa –
ein inTelliGenT VeRneTZTeS 
VeRSORGunGSSySTeM 
  

 

cher als verschiebbare last und erlaubt auf diese Weise 

eine intensivere einbindung regenerativer energiequel-

len über das elektrische netz. er kann in Zeiten niedriger 

kältenachfrage und hoher erneuerbarer stromerzeugung 

beladen und in Zeiten eines hohen kältebedarfs und ge-

ringer einspeisung aus erneuerbaren stromquellen zur 

Bereitstellung von kälte genutzt werden. Werden vom 

stromanbieter flexible Tarife angeboten, können alter-

nativ die strombezugskosten minimiert werden. möglich 

ist hierbei die Berücksichtigung zeitvariabler Tarifmodelle 

oder die Berücksichtigung von auf Börsenstrompreisen 

basierenden live-daten.

eneRGieleiTPlanunG
eine energieleitplanung kann komplexe fragestellungen 

zum Thema energieversorgung von Quartieren beant-

worten sowie wichtige grundlagen für effiziente ener-

gieversorgungslösungen schaffen. das instrumentarium 

dient zur überplanung bestehender Bauflächen, zur Pla-

nung von sämtlichen noch unbebauten flächen im Quar-

tier oder zur entwicklung des rüstzeugs für die grund-

stücksbezogene maßnahmenumsetzung. 

im rahmen des Teilprojektes wird eine energieleitpla-

nung für den gesamten Technologiestandort Adlershof  

erstellt. dies umfasst die erarbeitung verschiedener en-

ergienutzungspläne mit modellvarianten für verschie-

dene städtebauliche bzw. liegenschaftsbezogene ener-

giekonzepte für die noch unbebauten, umzunutzenden 

oder nachzuverdichtenden flächen. Als grundlage wurde 

der räumliche entwicklungsplan vom november 2014 

zunächst aktualisiert, hinsichtlich der rechtlichen Vorga-

ben aus der Bauleitplanung (geschossflächenzahl gfZ, 

grundflächenzahl grZ) angepasst und mit musterge-

bäuden beplant sowie neu systematisiert. 

der räumliche entwicklungsplan (reP) in seiner aktuellen 

form weist für das entwicklungsgebiet eine geplante  

Bgf von insgesamt ca. 2,86 mio. m² aus. davon sind  

1,26 mio. m² dem Bestand und 1,6 mio. m² den neu-

bauten zuzuordnen. für das entwicklungsgebiet ist der 

Zubau seit 1995 erfasst.  in dem Zeitraum 1995 bis 2015 

beträgt die gemittelte Zubaurate (für die Bgf) ca. 6 % pro 

Jahr. Bei einer angenommenen gleichbleibenden Zubau-

rate sind im Jahre 2030 etwa 2,03 mio. m² fertig gestellt, 

etwa 70 %. die im reP ermittelte gesamtfläche würde 

hiernach im Jahre 2046 fertiggestellt sein. 

um eine Aussage über den zukünftigen energiebedarf 

des entwicklungsgebietes treffen zu können, erfolgt eine 

getrennte Betrachtung der Bestandsgebäude und der vor-

geschlagenen gebäude. Bei den vorgeschlagenen gebäu-

den sind Prognosen über zukünftige energiestandards 

berücksichtigt und eine möglichst effiziente energiepla-

nung angenommen. Bei den Bestandsgebäuden wird 

das sanierungspotenzial ermittelt. eine sanierung der 

gebäude bis 2030 entspräche einer sanierungsrate von  

1,9 % pro Jahr. Wobei etwa 0,2 % der Bestandsfläche pro 

Jahr eine Vollsanierung und 1,7 % eine Teilsanierung er-

fahren würden. die summe von 1,9 % pro Jahr liegt da-

mit mehr als doppelt so hoch wie die augenblickliche 

bundesweite durchschnittliche sanierungsrate von unter 

1%, würde jedoch die angestrebte sanierungsrate von 

mindestens 2 % noch verfehlen (Vergleich BmWi-energie-

konzept). 

Bei der untersuchung der energieversorgung werden 

eine zentrale und eine dezentrale lösung betrachtet und 

das energieeinsparpotenzial durch den einsatz von rege-

nerativen energien ermittelt. für die erschließung der Po-

tenziale zur solarenergienutzung erfolgt eine Analyse der 

gebäudeflächen (dach und fassade). die gewonnenen 

ergebnisse werden mit hilfe von luftbildern verfeinert 

und auf die fassadenflächen ausgeweitet. für das noch 

zu entwickelnde gebiet werden auf grundlage der Be-

bauungspläne mustergebäude definiert, deren modelle 

auch informationen zu den Potenzialen der solaren nut-

zung zugewiesen werden. im rahmen der konzeptent-

wicklung für die energieversorgung wurde das Planungs-

werkzeug „district energy concept Adviser“ erprobt.
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die energiewende braucht strom- und Wärmeeffizienz. 

Bisherige Projekte des clusters Adlershof setzen vor allem 

im Bereich stromeffizienz an und bringen so einen Beitrag 

zur Primärenergieeinsparung. Aber auch die Potenziale 

zur endenergieeinsparung im Wärmesektor müssen ins 

Visier genommen werden.

deshalb hat die WisTA im Januar 2017 das Projekt „Wär-

meoptimierung in nichtwohngebäuden“ begonnen. 

Vor allem die Wärmesysteme – heizungen, Warmwasser-

bereitung, raumlufttechnische Anlagen – der Adlershofer 

nichtwohngebäude bieten nach ersten Abschätzungen 

ein hohes Potenzial für energieeinsparungen im Wärme-

bereich.

das Projekt wird in 3 stufen bearbeitet. Begonnen wurde 

mit der detailanalyse von Wärmesystemen in exempla-

rischen gebäuden: sie umfasst Anlagenbesichtigungen, 

die Aufnahme von Betriebsparametern und eine Bewer-

tung der optimierungspotenziale. ergänzend wird das 

kosten-nutzen-Verhältnis von Wärmeoptimierungsmaß-

nahmen betrachtet. darauf folgen eine Priorisierung der 

maßnahmen in den betrachteten gebäuden, ein konzept 

für ihre umsetzung und die umbauplanung. Voraussicht-

lich ab mitte 2018 beginnen dann die umbaumaßnah-

men in Technologiegebäuden.

die maßnahmen können dabei vom „einfachen“ hydrau-

lischen Abgleich über die etablierung einer freien kühlung 

bis zum einbau von lernfähigen steuerungssystemen zur 

einzelraumregelung reichen. 

die herausforderung dabei sind die wechselnden nut-

zerstrukturen in den Adlershofer Technologiegebäuden 

und – damit verbundenen – die sich schnell ändernden 

Anforderungen an die Wärme- und lüftungsversorgung. 

Bei der optimierung der Wärmesysteme muss darauf ge-

achtet werden,  dass die lösungen flexibel darauf reagie-

ren können. ein Aspekt innerhalb des neuen Projektes sind 

außerdem die einsatzmöglichkeiten lernfähiger rege-

lungssysteme für einzelraumheizungen. mit ihnen kann 

die Wärmebereitstellung optimal dem nutzerverhalten 

angepasst werden.  

für WisTA ist es ein wichtiges Anliegen, dass auch inno-

vative Technologien und Planungswerkzeuge im Projekt 

einen Platz finden. deshalb werden lösungen von start 

up-firmen – z. B. für die simulation von gebäudeeffizi-

enzmaßnahmen oder flexible messsysteme – mit einbe-

zogen.

WäRMeeffiZienZ alS PluS ZuR 
eneRGieSTRaTeGie – WäRMeOPTiMieRunG 
in nichTWOhnGeBäuden 

ergänzt werden die Wärmeeffizienzmaßnahmen durch 

zwei weitere Projektschwerpunkte:

a) die erarbeitung eines Zukunftsmodells für den Besitz 

und den Betrieb des WisTA-eigenen energienetzes und 

b) die entwicklung neuer formate zur information und Be-

teiligung von stakeholdern.

gerade die information von stakeholdern – das sind im 

konkreten fall mieter der Technologiezentren, Vertreter 

von Adlershofer firmen- und forschungseinrichtungen 

sowie der Berliner Verwaltungen – hat einen großen ein-

fluss auf die Wirksamkeit und Akzeptanz von/für effizi-

enzmaßnahmen. deshalb sollen Zielgruppenspezifische 

formate entwickelt werden, um stakeholder für die um-

setzung zu gewinnen.

Alle Projektmethoden und -ergebnisse werden auch in-

ternational und hier vor allem in der sog. d-A-ch-region 

(deutschland, Österreich, schweiz) ausgetauscht. hier 

besteht bereits ein etabliertes Partner-netzwerk zu den 

städten Wien, graz, hamburg, Basel und Winterthur. 

das Vorhaben „Wärmeoptimierung in nichtwohngebäu-

den“ hat eine laufzeit von 3 Jahren und bekommt eine 

förderung aus dem eneff:stadt-Programm des BmWi. es 

wird von der WisTA gemeinsam mit ihrer Tochtergesell-

schaft Afm und unterauftragnehmern bearbeitet. hoch-

schulen sind mit Qualifizierungsarbeiten eingebunden. 

Aber auch die effiziente Bereitstellung von Warmwasser 

und die optimierung von raumlufttechnischen Anlagen 

sind Bestandteil des Vorhabens.

Zentrum für Biotechnologie 
und Umwelt ZBU II
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der Ausbau der elektromobilität braucht dringend eine 

kostengünstige netzinfrastruktur mit ladesäulen, spei-

chern und Verstärkern – möglichst versorgt mit erneuer-

barem strom. das Projekt flexnet4e-mobility, das die BTB 

gmbh als koordinator mit mehreren Partnern durchführt, 

trägt damit zum erklärten Ziel der „energiestrategie Berlin  

Adlershof 2020“ bei, mehr erneuerbare energien am 

standort einzusetzen.

die Vorteile von elektromobilität im hinblick auf die kli-

ma- und umweltpolitischen Ziele der Bundesregierung 

erschließen sich nur, wenn tatsächlich regenerativer „ee-

strom“ – und nicht fossil erzeugter „graustrom“ – zum 

laden der fahrzeuge verwendet wird, d. h. dieser strom-

bedarf sollte aus zusätzlicher, über den konventionellen 

Bedarf hinausgehender, regenerativer stromerzeugung 

gedeckt werden.

in Berlin Adlershof und in schöneweide wird im rahmen 

des förderprogramms „erneuerbar mobil“ des Bundesum-

weltministeriums ausprobiert, wie dieses Ziel in die Praxis 

umgesetzt werden kann.

durch die fluktuierende regenerative erzeugung, die 

schwankende konventionelle stromlast und die bestehen-

den netzkapazitäten stehen mittlerweile unregelmäßig, 

„spontan“ strommengen für die Verwendung in anderen 

sektoren der energiewirtschaft (Wärme, Verkehr) zur Ver-

fügung.

um diesen „spontanstrom“ für die mobilität zu nutzen, 

genügt es nicht, allein die fahrzeugantriebe von fossilen 

kraftstoffen auf strom umzustellen. Zusätzlich müs-

sen die intermittierenden ladezyklen mit den Zeiten des 

„spontanstroms“ abgestimmt werden, ohne dabei die 

Verteilnetze auf nieder- und mittelspannungsebene zu 

überfordern. dies kann am besten im Zusammenspiel zwi-

schen intelligenter ladeinfrastruktur, neuen Betriebsstra-

tegien für das stromverteilnetz und örtlichen stromspei-

chern gelingen. 

Bisherige Ansätze haben sich zumeist auf elektrische Bat-

teriespeicher bei der ladesäule im niederspannungsnetz 

beschränkt. in diesem forschungsvorhaben untersucht 

ein konsortium aus BTB, Tu Berlin/dAi labor, energienetze 

Berlin, new energy capital invest und der WisTA-mAnAge-

menT gmBh (WisTA) als standortbetreiber u. a. die nut-

zung von großbatterien auf mittelspannungsebene noch 

bis ende 2019.

geeignete Betriebs- und regelkonzepte werden vor ort 

auch praktisch erprobt werden. insbesondere der standort 

Adlershof als größter Wissenschafts- und Technologiepark 

deutschlands bietet beste Voraussetzung für die sichtbar-

keit des Vorhabens bzw. die pilothafte umsetzung der an-

gestrebten lösungen.

Zugleich bietet das Vorhaben die möglichkeit, die Poten-

ziale des (globalen) start-up hubs Berlin für die Weiter-

entwicklung von neuen Betriebs- und regelstrategien zu 

nutzen und die im rahmen des Vorhabens entwickelten 

konzepte und lösungen in den Adlershof A2 energy-Acce-

lerator (siehe hierzu: http://www.adlershof.de/a2/) über-

zuleiten.

darüber hinaus plant die innogy se (rWe-Tochtergesell-

schaft, muttergesellschaft der BTB) im Zusammenhang 

mit dem beantragten Projektvorhaben, eine fahrzeugflot-

te von ca. 30–50 elektrofahrzeugen (PkW und nutzfahr-

zeuge) aufzubauen. das neu entwickelte Angebot „e-ride“ 

richtet sich dabei in Zusammenarbeit mit der BTB und der 

WisTA gezielt an die über 1.000 firmen und wissenschaft-

lichen einrichtungen und deren mitarbeiter in den ent-

wicklungsgebieten und wird e-fahrzeuge verschiedener 

größen für den gewerbliche Wirtschaft bereit stellen. 

laSTManaGeMenT duRch MOBiliTäT – 
flexneT4e-MOBiliTy 

Integration von Ladesäu-
len und neuen Infra-
strukturelementen
(Batterien) in das Strom-
system der Zukunft. 

HÖS 380 kV

HS 110 kV

MS 10 kV

NS 0,4 kV

Ladestation der BTB 
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ein besonderes Anliegen der WisTA-mAnAgemenT gmBh 

(WisTA) ist es, den Wissenschafts- und Technologiestand-

ort Adlershof zukunftsfähig zu gestalten. dazu gehört die 

Vereinbarkeit von ökonomischem Wirtschaften mit den 

herausforderungen der energiewende.

Vor diesem hintergrund koordiniert die WisTA seit 2011 

das BmWi-geförderte „cluster Adlershof“.  dieses umfasst 

eine reihe sich ergänzender bzw. aufeinander aufbauen-

der forschungsvorhaben für einen energieeffizienten Wis-

senschaftsstandort. dabei zieht die WisTA mit ihren Toch-

tergesellschaften Adlershof facility management (Afm) 

und Adlershof Projekt gmbh (AP) sowie externen Partnern 

an einem strang. durch die clusterkoordination hat die 

WisTA ein internes kompetenzteam für energieeffizienz 

und Projektsteuerung aufbauen können. diesem gehören 

dr. Beate mekiffer, die leiterin der stabsstelle für innova-

tive infrastruktur als clusterkoordinatorin, der energiema-

nager simon hamperl, michael huse und daniel Zientek 

vom technischen facility management der Afm, Bauinge-

nieur frank Wittwer von AP und dr. ludwig, der leiter des 

Technologiezentrums für Photonik und optik (ZPo) an.

Auch die Adlershofer firmen und institute bieten hervor-

ragende kompetenzen und Technologien für energieef-

fizienzlösungen. Am standort sind nahezu alle Themen 
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1 ABO Wind AG

2
Algenol Biofuels Germany 
GmbH

3
A.S.T Leistungselektronik 
GmbH

4
ATN Automatisierungstechnik 
Niemeier GmbH

5 Autarsys GmbH

6 BAUER Elektroanlagen GmbH

7 BOREAL LIGHT GmbH

8 Brilliance Fab Berlin GmbH

9 BTB GmbH

10 budatec GmbH

11 Colibri Energy GmbH

12 DACHLAND GmbH

18 ENERdan GmbH

19 Enerix Alternative Energietechnik

20 envia Mitteldeutsche Energie AG

21
ForschungsVerbund Erneuerbare 
Energien (FVEE)

22 FUSS-EMV Ing. Max Fuss GmbH  
& Co. KG

23 Graforce Hydro GmbH

30 LAD Lichttechnik GmbH

31 Leibniz-Institut für Kristallzüch-
tung im Forschungsverbund 
Berlin e.V. (IKZ)

32 lesswire GmbH

33 Lufttechnik Schmeißer GmbH

34 Plasmetrex GmbH

24 greateyes GmbH

25 Helmholtz-Zentrum Berlin für 
Materialien und Energie GmbH

26
HPS Home Power Solutions 
GmbH

27 ICE GATEWAY GmbH

28 IGEA 

29
INGEA Planungsgesellschaft 
für Energieanlagen mbH

35 PVcomB Kompetenzzentrum 
Dünnschicht- und Nanotech-
nologie für Photovoltaik Berlin

36 rd Notstromtechnik GmbH

37 RTG Mikroanalyse GmbH

38 SENTECH Instruments GmbH

39 skytron® energy GmbH

03/2014
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40 Solardynamik GmbH

41 Techno Solar Solaranlagen GmbH

42 Vestaxx

13 DEIG Energietechnik-Insumma  
GmbH

14 DKIPlan

15
DLR e.V., 
Institut für Verkehrsforschung

16 Eccuro GmbH

17 EHA privates Institut für Energie  
und Hygiene in technischen  
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der energiewende besetzt, auch die gesamte Wertschöp-

fungskette (forschung/entwicklung/Produktion/Vertrieb/ 

dienstleistung) ist abgebildet. um energetisch am „Puls 

der Zeit“ zu bleiben, hat die WisTA den „A² Adlershof Ac-

celerator“ initiiert. hier treffen start-ups mit spannenden 

ideen auf industrieunternehmen und coaches, die sie bei 

der entwicklung ihrer innovationen rund um das Thema 

energie unterstützen und auch den markteintritt beglei-

ten. Auf diese Weise werden innovationen beschleunigt.

ein markenzeichen für Adlershof sind die vielfältigen ko-

operationen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft, ob 

bei der realisierung von Beleuchtungsprojekten, dem au-

tonomen fahren, der elektromobilität oder der nutzung 

von Windstrom für die Wärmeerzeugung. Auch im rah-

men des „clusters Adlershof“ wurden und werden stand-

ortkompetenzen genutzt, z. B. mit den firmen deig ener-

gietechnik – insumma gmbh, ice gateway gmbh, dem 

deutschen institut für luft- und raumfahrt (dlr) und dem 

lokalen energieversorger BTB Blockheizkraftwerks-Träger 

und Betreibergesellschaft mbh.

last but not least dient die clusterkoordination des kom-

petenzteams der WisTA als Blueprint für weitere Technolo-

giequartiere in Berlin und in deutschland.
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MacheR VOR ORT

clemens TrieBel,

miTBegründer und cTo Von Younicos

clemens Triebel studierte maschinenbau und arbeitete in 

den 1980er Jahren beim Berliner ingenieurkollektiv Wu-

seltronik; er war mitbegründer der firma solon sowie von 

Younicos.

EnErgiEEffiziEnz im UntErnEhmEn

Alles, was Younicos entwickelt, verfolgt ein Ziel: in europa 

und auf der ganzen Welt die Versorgung mit 100 % erneu-

erbarer energien möglich machen. Wir haben gesagt, wir 

müssen weg von dieser einspeisegesetzgebung und hin 

zu geschäftsmodellen für erneuerbare energien, die sich 

selbst rechnen. der erste Business Plan befasste sich mit 

der Versorgung von inseln, wo eine fossile energieversor-

gung schon heute teurer ist als eine erneuerbare. daraus 

entstand die frage, wie man das stromnetz regeln kann, 

wenn man auf 80 % erneuerbare energien kommen will. 

Am Beispiel der Azoreninsel graciosa zeigen wir, dass und 

wie es möglich ist, das stromnetz ausschließlich aus der 

elektrochemie einer Batterie heraus zu regeln. dafür ha-

ben wir hier in Adlershof diese halle gebaut, in der wir das 

inselnetz komplett physikalisch simulieren können.

das zweite geschäftsmodell, das wir aufgesetzt haben, 

befasst sich mit elektrischen energiespeichern am netz. 

Wir behaupten, dass man sich den gesamten invest einer 

Batterie allein über die sich verändernden regelenergie-

preise in diesen märkten holen kann und waren die ersten, 

die mit einem 1 mW-Batterieklotz zusammen mit Vatten-

fall am spotmarkt in leipzig gehandelt haben.

AdlErshof Und EnErgiEEffiziEnz

um die energieeffizienz in Adlershof zu verbessern, wür-

de ich die neuen Bauherren schulen, ihnen sagen, setzt 

euch mal mit anderen zusammen und guckt, wie die es 

geschafft haben, für 1700 euro/m² zu bauen und unter  

40 kWh pro m² im Jahr zu bleiben.

um so eine Art Wir-gefühl zu schaffen, könnte man alle 

erneuerbare-energien-Anlagen auf einem display zusam-

menführen, wie es Professor Thiessen im uTZ für die Pho-

tovoltaik-Anlagen gemacht hat.

für den Bereich e-mobility könnte man vielleicht so eine 

Art showcase machen. dass man sagt, hier erledigen die 

leute schon elektrisch, was auch immer auf dem gelände 

erledigt werden muss.

Vision EnErgiEEffiziEntEs AdlErshof 2050

die frage, was 2050 in Adlershof möglich ist, wollte ich 

nicht entkoppeln von der frage, was in unserer gesell-

schaft möglich sein wird. Wenn die Ziele, die schon heu-

te längst formuliert sind, denn auch umgesetzt würden, 

wäre das absolut revolutionär. das würde bedeuten, dass 

2050 europaweit 50 % des Bedarfs an strom und Wärme 

aus erneuerbaren energien gewonnen werden.

Volker keddig, geschÄfTsführer der

fuss-emV ing. mAX fuss gmBh & co. kg

Volker keddig, geschäftsführer der fuss-emV ing. max 

fuss gmbh & co. kg, hat die fuss-gruppe aufgebaut, zu 

der 4 firmen gehören und die seit 2006 am standort Ad-

lershof ist.

EnErgiEEffiziEnz im UntErnEhmEn

unsere neubauten sind energietechnisch auf dem neues-

ten stand. Wärmedämmung und Bauphysik sind das neu-

este, was es gibt. Wir haben eine erdwärmeheizung. Auf 

unseren dächern stehen Photovoltaik-Anlagen mit insge-

samt 64 kW peak. damit versorgen wir uns zu rund einem 

drittel selbst. für die Beleuchtung verwenden

wir niederleistungslampen.

da wir mit unseren Produkten auch energietechnik versor-

gen, sind wir „dünnhäutig“, was energie betrifft. im Tech-

nologiekreis hier am standort ist energie natürlich auch 

ein Thema.

AdlErshof Und EnErgiEEffiziEnz

Wenn man industriegebiete wie Adlershof plant oder er-

weitert, muss man dafür sorgen, dass die Ansiedler alles 

an strom und Wärme zur Verfügung haben, was sie brau-

chen. mir geht es darum, dass man hier in Adlershof für die

Zukunft besser vorsorgt, eine gute energie-infrastruktur 

schafft und erneuerbare energien zur Verfügung stellt, 

also auch insellösungen schafft mit Windrädern und Pho-

tovoltaik-Anlagen.

unsere Aufgabe als unternehmer ist es, unser unterneh-

men zu unterhalten und weiterzubringen. Wie man es 

organisiert, energie einzusparen, muss jeder selber sehen. 

das ist nicht die erste Aufgabe. mit vernünftiger organi-

sation kann man bei der Beleuchtung und den laufzeiten 

der maschinen sicherlich noch energie einsparen. Aber 

wenn sie in die zweite schicht kommen, da müssen sie 

das licht halt einschalten, und die maschinen haben nun 

mal bestimmte leistungsanforderungen. für energieeffizi-

enz muss eigentlich der erzeuger sorgen. BTB als hiesiger 

strom- und Wärmelieferant hätte mir damals in der Bau-

phase sagen können, „Pass mal auf, nimm statt erdwärme 

fernwärme, wir rechnen mal deine investitionen gegen die

Verbrauchspreise“. dann hätte ich überlegt, auf die erd-

wärmeheizung zu verzichten. 

Vision EnErgiEEffiziEntEs AdlErshof 2050 

2050 sind die heute noch ungenutzten flächen von Adler-

shof bis hin nach schöneweide mit neuen Betrieben und 

instituten gefüllt. die dächer und die restlichen freiflächen 

sind voll mit Anlagen zur regenerativen energieerzeugung, 

Photovoltaik und auch kleinen, vertikalen Windkraftanla-

gen. Wenigstens die hälfte des stroms, den Adlershof ver-

braucht, wird hier erzeugt. das finde ich effizient.

ViSiOnen füR adleRShOf
STakehOldeR inTeRVieWS VOn 2012

Dr. Beate Mekiffer/WISTA-MANAGEMENT GMBH: Leiterin der Energieeffizienzprojekte, Clusterkoordinatorin // Simon Hamperl/WISTA-MANAGE-
MENT GMBH: Energiemanager //  Daniel Zientek/Adlershof Facility Management GmbH: MSR-Ingenieur // Frank Wittwer/ Adlershof Projekt: 
Projektmanager Erschließung
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Bernd ludWig, leiTer des ZenTrums für PhoTonik

und oPTik Bei der WisTA mAnAgemenT gmBh

Bernd ludwig studierte Biologie und chemie. er promo-

vierte im Bereich medizinische Virologie; arbeitete an-

schließend in der Bundesgeschäftsstelle eines umweltver-

bandes zum Thema kreislaufwirtschaft und organisierte 

danach Weiterbildungen. seit 10 Jahren bei der WisTA als 

leiter des Zentrums für Photonik und optik; hinzugekom-

men ist in den letzten Jahren das gebiet Photovoltaik.

EnErgiEEffiziEnz im UntErnEhmEn

Wir versuchen einerseits, vorhandene gebäude energieef-

fizienter zu gestalten. ein Beispiel ist die kälteversorgung 

im Zentrum für Photonik und optik: Wir haben aus einem 

Abzweig eines Verbundsystems ein inselsystem geschaf-

fen und vermeiden so leitungsverluste. und wir haben 

kältemaschinen angeschafft, die besser regelbar sind. 

Jetzt können wir dem Bedarfsverlauf der gebäude folgen 

und sparen damit 20 bis 30 % energie. durch eine zusätz-

liche optimierung der kälteverteilung wären sogar 40 % 

möglich.

Andererseits bauen wir neubauten so energieeffizient, 

dass wir sie von der deutschen gesellschaft für nachhal-

tiges Bauen zertifizieren lassen können. ein Beispiel ist 

mein aktuelles Bauprojekt, das neue Zentrum für Photo-

voltaik und erneuerbare energien, ZPV. das ist schon aus 

Vermarktungsgründen sinnvoll.

AdlErshof Und EnErgiEEffiziEnz

ich glaube, beim Bau vieler gebäude ging es eher um ko-

sten als um energieeffizienz. der fokus war, ein städtebau-

liches konzept umzusetzen und einen Technologiepark ins 

leben zu rufen – mit firmen, die dann ihrerseits energieef-

fiziente Anlagen erzeugen oder physikalische Prozesse op-

timieren.

effizienzpotenziale sehe ich im Altbaubestand vor allem 

über dämmung und bei intelligenten ersatzbeschaf-

fungen von technischen Anlagen. mangels Zwangsinstru-

menten ist man dabei auf Besitzer oder Verwaltungen der 

gebäude angewiesen. diese haben oft wenig interesse an

dämmmaßnahmen oder Ähnlichem, da sie ihre Ausgaben 

dafür nicht wieder bekommen. denn energiekosten sind 

ein durchlaufender Posten. Als Vermieter hat man davon 

aber zufriedene mieter.

Vision EnErgiEEffiziEntEs AdlErshof 2050

Adlershof wird 2050 vollständig mit gebäuden bebaut 

sein, die gegenüber dem heutigen stand 50 – 60 % weni-

ger energie brauchen.

durch entsprechende Anstrengungen haben wir den kos-

tenintensiven neubau von energieinfrastruktur vermeiden 

können und erzeugen einen guten Teil der hier verbrauch-

ten energie selbst durch PV und kleinwindanlagen. die 

heutige einspeisung von etwa 2 mW peak aus Photovol-

taik-Anlagen könnte noch mal verdoppelt bis verdreifacht, 

durch repowering sicherlich vervierfacht werden.

erik Thielecke, referATsleiTer für den geBÄudeBe-

TrieB An der humBoldT-uniVersiTÄT

erik Thielecke, Ausbildung zum energie- und Versorgungs-

techniker, arbeitete zunächst in Planungsbüros. lehrgänge

an der Tu und der ihk zum Thema energiemanagement 

und energieausweise. seit 2003 energiebeauftragter und 

seit 2008 referatsleiter für den gebäudebetrieb an der hu.

EnErgiEEffiziEnz An dEr hU

Als auch haushaltstechnisch für den Bereich Technik und 

infrastruktur Zuständiger habe ich großes interesse daran, 

dass die energiekosten nicht aus dem ruder laufen. unsere 

gebäude in Adlershof sind erst vor 10 Jahren errichtet wor-

den und von der hülle her in einem wirklich vernünftigen 

Zustand. Aber es müssen immer mehr studierende und 

Projekte untergebracht werden, und die Öffnungszeiten 

werden immer länger. das heißt: licht, Betriebstechnik, 

lüftung an.

im Bereich iT werden die Anforderungen immer höher. Bü-

ros und hörsäle werden nachgerüstet, serverräume müs-

sen gekühlt werden. Wir reden mit dem rechenzentrum 

darüber, setzen auf effizientere geräte. Aber so schnell 

können sie den spezifischen Verbrauch gar nicht absen-

ken, wie es mehr wird.

im Bereich der maschinentechnik wollen wir mindestens 

drei unserer kältemaschinen so umbauen, dass sie mit 

umgebungskälte arbeiten. Bisher haben wir Absorptions-

kältemaschinen, die die kälte aus Wärme erzeugen, auch 

im Winter bei minus 20 °c. dafür müssen wir mehr Wärme 

einkaufen als für die heizung.

AdlErshof Und EnErgiEEffiziEnz

den energieverbrauch in Adlershof zu verringern, wird 

nicht einfach. durch weitere Betriebsoptimierungen wä-

ren vielleicht 5 – 10 % möglich. den nächsten schritt – ge-

räte abschalten – kann nur der nutzer machen.

dem ressourcenverbrauch im rahmen von forschung und 

lehre muss in Zukunft mehr Beachtung geschenkt wer-

den. Produktionsbetriebe achten viel eher darauf.

man muss die leute noch mehr mobilisieren, um einen 

motivationsruck hin zu bekommen. dass der ganze stand-

ort sagt: „Wir in Adlershof machen das jetzt“. das ist eine 

echte herausforderung. ein nutzerstammtisch und eine 

Art energie-Quartiersmanagement wären gut. da wäre 

der standortentwickler Adlershof gefragt.

Vision EnErgiEEffiziEntEs AdlErshof 2050

Wenn wir glück haben, haben wir 2050 einen co
2
-neu-

tralen standort Adlershof. noch bewegen wir uns nicht 

in diese richtung. Aber es wird mehr. der eine baut eine 

steckdose für elektroautos, der nächste macht ein paar 

solarmodule aufs dach. Wenn bestimmte Techniken wie 

speicher funktionieren und man damit geld verdienen 

kann, kommt der rest von alleine.

uTe hüBener, leiTerin der ABTeilung VerTrieB

und mArkeTing der Adlershof ProJekT gmBh

ute hübener ist seit über 20 Jahren in der immobilien- 

branche tätig. sie leitet die Abteilung Vertrieb und mar-

keting der Adlershof Projekt gmbh, die als Treuhänder für 

das land Berlin die landeseigenen flächen vermarktet.

EnErgiEEffiziEnz bEi dEr AdlErshof ProjEkt gmbh

durch die aktuelle energieeinsparverordnung wird den 

Bauherren heutzutage eine menge abgefordert. Wir ver-

suchen trotzdem, immer ein bisschen mehr rauszukitzeln, 

beispielsweise bei den aktuellen neubauprojekten im 

gebiet „Wohnen am campus“. dort überlegen wir unter 

anderem, die elektromobilität durch die schaffung von 

Tankmöglichkeiten zu unterstützen. man muss heute 

kein Weltverbesserer mehr sein, um beispielsweise sein 

Bürogebäude so zu errichten, dass die Ausrichtung zur 

sonne günstig ist. neu entstehende Bürogebäude werden 

meistens nicht mehr klimatisiert, höchstens noch die ser-

verräume. Auch die grundrisse werden wieder effizienter. 

das hat nicht nur energetische, sondern auch finanzielle 

Vorteile. die Bauherren sind ja selber von den hohen ne-

benkosten betroffen.

AdlErshof Und EnErgiEEffiziEnz

ich glaube, der standort ist gut aufgeschlossen für das 

Thema. Viele mitarbeiter kommen mit öffentlichen Ver-

kehrsmitteln. die Wissenschaftler, die hier am standort 

arbeiten, sind großteils naturwissenschaftler. energieef-

fizienz ist ein Thema, das ihrem denken entspricht. Wir 

haben eine Vielzahl von unternehmen, die Photovoltaik- 

oder solaranlagen auf dem dach installiert haben. das hat 

zwischenzeitlich sogar Probleme verursacht, weil viele un-

ternehmen ihre dächer komplett damit belegen wollten. 

die Bebauungspläne fordern aber eine Begrünung der 

dächer, die zumindest anteilig erfolgen muss. effizienz-

möglichkeiten sehe ich am standort bei der sanierung von 

Altbauten. es gibt eine reihe von Bestandsgebäuden, die 

die aktuellen standards bei Weitem nicht erfüllen. Viele 

davon stehen unter denkmalschutz. Vollwärmeschutz 

oder mehrfachverglasungen wird man daher nicht durch-

gängig umsetzen können.

Vision EnErgiEEffiziEntEs AdlErshof 2050

man wird hier am standort kontinuierlich an Verbesse-

rungen arbeiten. Aber ob es bis 2050 nur noch Plus-energie-

häuser gibt und jeder zusätzlich genug energie erzeugt, um 

sein Auto auftanken zu können, das weiß ich nicht.

energieeffizienzmaßnahmen müssen auch den Bedürf-

nissen von menschen rechnung tragen. Wir sind ein städ-

tebauliches entwicklungsgebiet. Bei aller Bedeutung, die 

energieeffizienz hat, sollten dennoch die ästhetischen Aus-

wirkungen von maßnahmen im Auge behalten werden.

chrisTiAn günTher,

ProkurisT Bei der BTB neTZ gmBh

christian günther, Ausbildung als Wärmenetzmonteur, 

studierte energietechnik an der Tu dresden, arbeitet seit 

1994 bei der BTB gmbh Berlin und ist dort als Prokurist bei 

der Tochter BTB netz gmbh tätig.

rollE Von EnErgiEEffiziEnz im UntErnEhmEn ener-

gieeffizienz ist unsere Profession. Je effizienter wir erzeu-

gen, desto kostengünstiger können wir produzieren. Wir 

haben schon jetzt einen äußerst günstigen Primärenergie-

faktor. die BTB betreibt hocheffiziente kraftwerke, und wir 

haben die Anbindung an das holzheizkraftwerk hier, wo 

die Wärme aus erneuerbaren energien erzeugt wird.

AdlErshof Und EnErgiEEffiziEnz 

ich glaube, dass in Adlershof der Anspruch an Technik, ob 

das jetzt energietechnik oder andere ist, relativ hoch ist, 

weil größtenteils high-Tech-firmen ansässig sind.

die Bausubstanz, die man vor 10, 15 Jahren hatte, war 

noch eine andere als die neubauten, die jetzt entstehen. 

gebäude haben heute einen wesentlich geringeren en-

ergiebedarf, gerade, was die Wärme angeht. man könnte 

annehmen, dass gerade ein Wärmeversorgungsunterneh-

men darüber traurig ist. Andererseits führt so eine ener-

gieeffizienz dazu, dass eine vorhandene infrastruktur nicht 

aufgrund des enormen Bedarfs ständig ausgebaut werden 

muss, sondern dass man damit wesentlich mehr kunden 

erreichen kann.

das mit Abstand größte Potenzial zur effizienzsteigerung 

sehe ich im Bereich der Wärmeversorgung. man könnte 

während der Produktionsprozesse anfallende Wärme rück-

gewinnen oder ins fernwärmenetz geben. möglich wäre 

auch, dezentrale energieerzeugung in form von kraft- 

Wärme-kopplung im gelände zu platzieren – wobei man 

immer genau überlegen muss, wo die Wärme effizienter 

erzeugt wird, im heizkraftwerk oder in kleineren Anlagen 

vor ort.

Jetzt, wo der standort wirklich ausgesprochen attraktiv ist, 

könnte die WisTA neuansiedelungen davon abhängig ma-

chen, dass die investoren bestimmte energetische Aufla-

gen erfüllen, zusätzlich zu den gesetzlichen. Ansonsten ist

man darauf angewiesen, dass die notwendigkeit und Vor-

teile effizienter energieversorgung in den unternehmen 

erkannt werden. die kosten, das alles umzusetzen, stellen 

eine hürde dar; man sieht noch nicht so richtig, wie man 

das auf dauer zurückbekommt. Aber ich bin fest davon 

überzeugt, dass sich das irgendwann rentiert.

Vision EnErgiEEffiziEntEs AdlErshof 2050

ich denke, dass insbesondere die stromerzeugung aus 

erneuerbaren Quellen vom Wirkungsgrad her wesentlich 

effizienter sein wird. die möglichkeiten der energieer-

zeugung vor ort werden wachsen. dieselbe entwicklung 

stelle ich mir bei der energieeffizienz vor, also größere er-

zeugungsanlagen, und das steht möglicherweise in kon-

kurrenz zueinander. für die Verteilung wäre von großem 

Vorteil, wenn sich die erzeugung weiter dezentralisiert, so 

dass man mit schlanken netzen viele Abnehmer erreicht 

und unter umständen nur noch ausgleichende funkti-

onen wahrnimmt. 
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hArdY rudolf schmiTZ, ehemAliger geschÄfTsfüh-

rer der WisTA mAnAgemenT gmBh

hardy rudolf schmitz studierte elektro- und Wirtschafts-

ingenieurswesen; war unter anderem als unternehmer 

in der compunet computer Ag tätig; seit 10 Jahren ge-

schäftsführer der WisTA mAnAgemenT gmbh, die als 

landesgesellschaft für die entwicklung in Adlershof zu-

ständig ist.

EnErgiEEffiziEnz bEi dEr WistA

das Thema energieeffizienz war bei uns lange Zeit im 

schatten. nun sind wir durch die fragestellung der lang-

fristigen Planung von Adlershof auf das Thema zurück-

gekommen. Wir, die WisTA, sind Vermieter von rund 400 

firmen. für Vermieter rechnet sich eine investition in die 

reduktion von energieverbräuchen nicht unmittelbar. 

energiekosten werden als nebenkosten an die mietpar-

teien weitergegeben. Wenn jemand in der lage ist, diese 

Anreizkette wieder aufzumachen, dann sind das wir als 

landesgesellschaft in unseren geförderten gebäuden. Wir 

sind nicht ganz so renditegepeitscht und können auch mal 

dinge machen, die exemplarisch sind.

AdlErshof Und EnErgiEEffiziEnz

Adlershof ist ein ort, an dem industrielle Zukunft geschrie-

ben wird. Aufgrund des enormen Wachstums quittieren 

wir jedes Jahr wachsende energieverbräuche. Als standort, 

der sich mit erneuerbaren energien, energiespeichersyste-

men und dergleichen beschäftigt, können wir das nicht

einfach ignorieren.

große möglichkeiten zur effizienzsteigerung sehe ich im 

Bereich der Wärmedämmung. im heizbereich könnten wir 

mit dezentralen systemen günstig fahren. Wir sollten au-

ßerdem der standort werden, der strom aus erneuerbaren

Quellen systematisch und effizient nutzt.

noch ist aber unklar, wie eine energieinfrastruktur aus-

sieht, die es auch für neuansiedler naheliegend macht, 

sich energieeffizient zu verhalten. es muss noch nachge-

wiesen werden, wie konkret smart grids, offene Versor-

gungsnetze, zum richtigen Weg werden. Wir müssen ein 

Pilotvorhaben umsetzen, das zeigt, wie man endverbrau-

cher in einer mietumgebung dazu bringt, überschüssige

energien in offene Versorgungsnetze zuzuspeisen und 

gleichzeitig den energielieferanten dazu motiviert, diese 

fair abzunehmen. dafür brauchen wir eine solide finanzie-

rungsgrundlage, einen hersteller, der uns ein solches netz

baut und wir müssen die BTB dazu gewinnen, entspre-

chende Tarifierungen zu machen.

Außerdem müssen wir einen guten energiemanager für 

den standort finden, der uns hilft, alle auftretenden fra-

gen schnell zu beantworten.

Vision EnErgiEEffiziEntEs AdlErshof 2050

2050 soll man über unser Team sagen: „die hatten damals 

mut und einsicht, kluge und vorausschauende entschei-

dungen zu treffen.“ Wir haben den energieverbrauch in 

den griff gekriegt und einen sehr hohen Anteil regenera-

tiver energien erreicht, kluge speicherlösungen gefunden 

und energiekreisläufe etabliert. die Adlershofer Versor-

gungsinfrastruktur für strom und heizung ist smart.

BirgiT schrÖder-smeiBidl, leiTerin der hAuPTABTei-

lung fAciliTY mAnAgemenT Am helmholTZ-ZenTrum 

Berlin für mATeriAlien und energie gmBh

Birgit schröder-smeibidl promovierte zum Thema Tiefst-

temperaturphysik, bevor sie ans ehemalige hahn-meitner-

institut in Wannsee kam, das 2009 mit der Adlershofer 

BessY gmbh zum helmholtz-Zentrum Berlin für materi-

alien und energie gmbh (hZB) fusionierte. seit 2008 leitet 

sie die hauptabteilung facility management am hZB.

EnErgiEEffiziEnz im UntErnEhmEn

im Vordergrund steht bei uns die Wissenschaft. Aber wir 

denken schon länger über möglichkeiten nach, wie wir 

die energieeffizienz verbessern können. es sind viele klei-

ne, aber auch große maßnahmen: Von energetischer ge-

bäudesanierung, einkauf energieeffizienter Antriebe oder 

Pumpen, einbau von Wärmerückgewinnungen bis hin zu 

überlegungen, ob und wie wir als öffentlicher Arbeitgeber 

die e-mobilität von mitarbeitern fördern dürfen.

Als großforschungseinrichtung mit zwei großgeräten sind 

wir ein riesiger energieverbraucher. der speicherring Bes-

sY ii und die technische infrastruktur haben einen sehr 

großen strombedarf. Wir haben dadurch enorme kosten. 

Wenn man die reduzieren kann, freut man sich. Beim Aus-

tausch von Aggregaten oder Antriebstechnik greifen wir 

auf die heute wesentlich effizienteren modelle zurück. 

es gibt ideen, die riesigen Abwärmemengen im umfeld 

von BessY ii stärker zu nutzen, beispielsweise zur Behei-

zung von neubauten. Wir überlegen auch, Wärme in das 

geplante offene Wärmenetz der WisTA einzuspeisen. Vo-

raussetzung ist aber, dass tragbare rechtliche Vereinba-

rungen gefunden werden. ganz viele unserer mitarbeiter 

wollen sich energieeffizient und -effektiv verhalten. sie 

kommen mit dem fahrrad oder öffentlichen Verkehrsmit-

teln. in der nutzung der labore muss man aber noch ein 

umdenken bewirken, da achtet man noch nicht so darauf. 

nicht zuletzt gehören zum hZB ein großes kompetenz-

zentrum für Photovoltaikforschung und der forschungs-

bereich energie.

AdlErshof Und EnErgiEEffiziEnz

neue energien sind in Adlershof schon immer ein Thema 

gewesen. so ein hochtechnologiestandort ist dafür prä-

destiniert, dass man sich über energieeffizienz gedanken 

macht. Potenziale zur effizienzsteigerung liegen in der Öff-

nung des Wärmenetzes, möglicherweise auch im Ausbau 

des kältenetzes. Wenn wir in einem Piloten für ein großge-

rät etwas wirklich Pfiffiges hin bekommen würden, etwa 

ein Blockheizkraftwerk mit verschiedenen komponenten 

für kälte- und Wärmeerzeugung, wäre das beispielhaft. 

für einrichtungen, die großgeräte betreiben, liegt die effi-

zienzdiskussion noch völlig in den Anfängen.

Vision EnErgiEEffiziEntEs AdlErshof 2050 

ich könnte mir vorstellen, dass energie 2050 noch stärker 

dezentral erzeugt wird. elektro-mobilität wird ein Thema 

sein. es könnte ein car sharing modell für elektromobile 

oder -fahrräder geben, die man austauschen kann, oder 

Zapfstellen. Wünschenswert wäre natürlich ein neues, 

dann energieeffizienter funktionierendes großgerät.

mArco dÖrschel, sTellVerTreTender

geschÄfTsführer der WÄscherei dÖrschel

marco dörschel, gelernter Textilreiniger mit meisterbrief; 

ist nach seiner lehre im hotel kempinski und zwei Jahren 

in niedersachsen ins elterliche unternehmen eingestiegen.

EnErgiEEffiziEnz im UntErnEhmEn

20 – 25 % unseres nettoumsatzes gehen für energie drauf. 

und da sind wir natürlich sehr auf einsparungen bedacht. 

dies fängt bei den medien an: undichte luft- oder schlecht 

isolierte dampfleitungen kosten bares geld. Beim

Trocknen der Wäsche setzen wir momentan auf Wärme-

rückgewinnungssysteme. solche dinge sind in unserer 

Branche mittlerweile standard. Wir tauschen demnächst 

die bestehende Taktwaschanlage aus. Wärmetauscher, 

Wasserrückgewinnungssystem und die isolation sind hier

natürlich wieder verbessert. Wir kaufen die Anlage haupt-

sächlich, weil wir so mehr Wäsche waschen können. Aber 

wir wissen, dass wir dabei energie sparen. Wir hätten 

den Wärmetauscher auch raus lassen können, aber bei 

500.000 euro machen es die 30.000 euro mehr auch nicht 

mehr aus, auf weite sicht erzielt man einsparungen. na-

türlich kann man das alles noch auf die spitze treiben. Aber 

in unserer Branche sitzen die investitionen nicht so locker, 

da muss sich eine sache schnell amortisieren. sicherlich 

hat jeder auch ein Ökoverständnis. Aber Vorreiter ist und 

bleibt in erster linie die kosteneinsparung.

AdlErshof Und EnErgiEEffiziEnz

ich frage mich, was in Adlershof anders sein soll als an an-

deren standorten. gut, es ist ein Wissenschaftsstandort, 

hier wird in manchen einrichtungen sicherlich sehr viel 

energie verbraucht.

Aber solche standorte gibt es auch woanders. hier gibt es 

vielleicht ein bisschen mehr innovation und know-how, 

aber ich sehe keine allzu besonderen Vorteile. Vielleicht 

entsteht ja hier am standort ein neues modell, wie man 

effizienter mit energie umgehen kann, nicht nur für einen 

geschäftszweig, sondern übergreifend. dann wäre es okay, 

Adlershof und energieeffizienz zu verbinden.

Vision EnErgiEEffiziEntEs AdlErshof 2050

Adlershof wird sicherlich aus der masse hervorstechen, 

einfach als entwicklungsstandort. ich denke, dass hier viel 

Pionierarbeit geleistet wird, gerade mit den ansässigen 

energieunternehmen. durch die Zukunftsvisionen einiger 

experten hier könnten innovationen entstehen, die zur  

serienreife gebracht werden, um dann an die Öffentlich-

keit zu gelangen. für unsere Wäscherei hoffe ich, dass wir 

unseren strom irgendwann mit erneuerbaren energien 

selber erzeugen können. dass wir mit einer vielleicht 

großen investition erreichen, dass wir vom strommarkt 

unabhängig sind.
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Absorptions-kältemaschine: kältemaschine, die mit Wär-

me (z. B. Abwärme oder solare Wärme) anstelle eines me-

chanischen Antriebs funktioniert. 

Abwärme: Wärme, die bei technischen Prozessen erzeugt 

und an die umgebung abgegeben oder über Wärmetau-

scher als Wärmeenergie weiter verwendet wird. 

Aquifer: Auch „grundwasserleiter“, kann genutzt werden, 

um thermische energie langfristig zu speichern und so 

zum heizen oder kühlen von gebäuden zu nutzen.

blockheizkraftwerk (bhkW): dezentrale Anlage zur ge-

winnung elektrischer energie und Wärme, die am ort des 

strom- und Wärmeverbrauchs betrieben wird, was zu ei-

ner höheren effizienz gegenüber systemen mit zentralem 

kraftwerk führt. BhkWs nutzen das Prinzip der kraft-Wär-

me-kopplung.

biomethan: methan, das nicht fossilen ursprungs ist, son-

dern als Teil von Biogas durch gärungsprozesse entsteht. 

Biomethan wird durch die Aufbereitung von rohbiogas 

mittels co
2
-Abscheidung gewonnen.

demand-side-management: Auch „laststeuerung“; regu-

lierung der nachfrage in energienetzen durch Zwischen-

speicher (z. B. Wärme-,kälte-, oder druckluftspeicher) um 

schwankungen in der stromerzeugung beispielsweise 

durch erneuerbare energie abzufangen.

deutscher Energiemix: die %uale Aufteilung aller in 

deutschland genutzten energieträger zur strom-, Wärme- 

und kälteerzeugung sowie als Antrieb im Verkehr (z. B. erd-

gas, solarenergie, Benzin, etc.)

Elektrolyse: die Aufspaltung einer chemischen Verbin-

dung (z. B. Wasser in Wasserstoff und sauerstoff) mittels 

elektrischen stroms.

Endenergie: die energiemenge, die dem Verbraucher nach 

Wandlungs- und übertragungsverlusten als Teil der Pri-

märenergie tatsächlich zur nutzung zur Verfügung steht.

EnEV Energien: energieträger, die für heizung, Warmwas-

serbereitung, kühlung oder lüftung von gebäuden ge-

nutzt werden. 

Energiehybridsysteme: systeme, die zur energiegewin-

nung zwei unterschiedliche Technologien (z. B. Windener-

gieanlagen und Photovoltaikmodule) mittels eines über-

geordneten energiemanagements in ein gesamtsystem 

integrieren.

fernwärme: Wärme, die in einem heizkraftwerk oder 

heizwerk zentral erzeugt und über rohrsysteme zur Ver-

sorgung von gebäuden mit heizung und Warmwasser  

genutzt wird.

grundlast: die menge an energie in einem Versorgungsge-

biet, die in einem bestimmten Zeitraum dauernd benötigt 

wird. die in einem bestimmten Zeitraum nicht dauernd 

benötigte leistung wird  als mittellast oder spitzenlast 

bezeichnet.

intelligente netze/smart grids: energienetze, die alle 

Akteure eines energiesystems (stromerzeuger, speicher, 

Verbraucher, netzbetreiber) über ein kommunikations-

netzwerk miteinander verbinden und so eine optimierung 

des gesamtsystems hinsichtlich Angebot und nachfrage, 

energie- und kosteneffizienz erlauben. 

GlOSSaR 

kraft-Wärme-kopplung (kWk): die gleichzeitige erzeu-

gung von strom und Wärme in einer Anlage mit hoher 

energieeffizienz.

Photovoltaik: die umwandlung von sonnenenergie in 

elektrische energie mittels solarzellen.

Power-to-gas (Ptg oder P2g): Prozess, bei dem i. d. r. aus 

überschüssigem strom mittels elektrolyse Wasserstoff 

und teilweise in einem zweiten schritt methan erzeugt 

und im erdgasnetz gespeichert werden kann.

Power-to-heat (Pth oder P2h):  die Verwendung von ener-

gieüberschüssen zur erzeugung von Wärme beispielswei-

se mittels Wärmepumpen.

Primärenergie: die energiemenge, die (in der natur) vor-

liegt, bevor sie dem Verbraucher nach Transport- und um-

wandlungsverlusten als sog. endenergie zur Verfügung 

steht.

Primärenergiefaktor: der Anteil an energie, der zusätzlich 

aufgewendet werden muss, um die Primärenergie dem 

Verbraucher als nutzbare endenergie zur Verfügung zu 

stellen.

Primär-, sekundär- und minutenreserve: energiereserve, 

die schwankungen im stromnetz (z. B. kurzfristige Ände-

rungen in der nachfrage oder überangebote in der strom-

produktion) ausgleicht. die Primärreserve wird automa-

tisch vom netzbetreiber aktiviert und muss innerhalb von 

30 sekunden bis zu 15 minuten zur Verfügung stehen. die 

sekundärreserve wird ebenfalls automatisch aktiviert und 

muss innerhalb von fünf minuten zur Verfügung stehen. 

die minutenreserve wird manuell aktiviert und muss in-

nerhalb von 15 minuten zur Verfügung stehen.

regelenergiemarkt (strom): Am regelenergiemarkt wer-

den die Primär-, sekundär- und minutenreserve durch die 

netzbetreiber ausgeschrieben, um sich die benötigte re-

gelleistung zu beschaffen.

solarthermie: die umwandlung von sonnenenergie in 

Wärmeenergie mittels solarkollektoren.

UV- und ir-strahlung: ultraviolette strahlung und infrarot-

strahlung.

VPt Energien: energien, die für Produktionsprozesse, Ver-

suchsanordnungen und forschungsmaßnahmen (Verfah-

ren und Prozesstechnik) genutzt werden.

Wärmeleistungs-liniendichte: kennwert gebildet aus An-

schlussleistung und Trassenlänge, der als kriterium für die 

Beurteilung der Wirtschaftlichkeit von Wärmenetzen ver-

wendet wird.

Wärmepumpe: Anlage, die der luft, dem Wasser oder dem 

Boden Wärme entzieht und diese z. B. mittels Verdichtung 

(kompressor) unter einsatz von energie (z. B. strom) von 

einem niedrigeren auf ein höheres Temperaturniveau hebt 

und somit für heizzwecke und Warmwasserbereitung ver-

fügbar macht.
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adleRShOf in Zahlen 
(STand: 31.12.2016)

FLÄCHE 
4,2 km2

UNTERNEHMEN 
1.041

BESCHÄFTIGTE 
16.778

STADT FÜR 
WISSENSCHAFT, 
WIRTSCHAFT UND
MEDIEN

WISSEN-
SCHAFTS- UND 
TECHNOLOGIE-
PARK

UNTERNEHMEN 
512

MITARBEITER
6.462

AUSSERUNIVERSITÄRE
FORSCHUNGSEINRICHTUNGEN 
10

STUDENTEN    6.700

HUMBOLDT-
UNIVERSITÄT 
ZU BERLIN

NATURWISSENSCHAFTLICHE 
INSTITUTE 6

MITARBEITER
1.045

LANDSCHAFTS-
PARK

FLÄCHE 
66 km2

GEWERBE

UNTERNEHMEN 
382

MITARBEITER
5.286

MEDIEN-
STANDORT

UNTERNEHMEN 
147

MITARBEITER
2.253 
(inkl. freie Mitarbeiter)
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