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FÜR DIE ENERGIE  
VON MORGEN

W
ir befinden uns mitten in der Energie-
wende: Immer mehr Richtlinien und Ge-
setze werden erlassen, fossile Energie-
träger werden nach und nach durch 

erneuerbare Energien ersetzt und eine Vielzahl an 
Ländern hat sich ambitionierte Ziele für den Klima-
schutz gesteckt. Bis spätestens 2050 will Europa kli-
maneutral sein.

Die Energiewirtschaft und die Prozessindustrie 
sind im besonderen Maße von dieser Entwicklung be-
troffen – wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. 
In der Prozessindustrie müssen Anlagenbetreiber den 
CO2-Ausstoß ihrer Anlagen verringern, denn diese ge-
hören zu den größten Emittenten von Treibhausgasen. 
Die Energiewirtschaft muss dafür sorgen, dass der er-
höhte Bedarf an erneuerbaren Energien gedeckt wer-
den kann. Diese Transformation ist mit gewaltigen 

Veränderungen und Herausforderungen verbunden. 
Vieles muss ganz neu gedacht werden.

Schon heute machen erneuerbare Energien einen 
bedeutenden Teil im Energiemix aus. Wind- und Solar-
energie tragen immer mehr zur Deckung des Energie-
bedarfs der Industrie bei. Um das Ziel der Klimaneut-
ralität zu erreichen, braucht es jedoch noch weitere 
Technologien, durch die klimafreundliche Energien er-
zeugt, gespeichert und transportiert werden können. 
Große Hoffnungen sind mit Elektrobatterien und grü-
nem Wasserstoff verbunden. Und viel Potenzial steckt 
auch noch in Wasserkraft und Fernwärme. Gelingt es, 
alle diese Technologien profitabel und hocheffizient 
zum Einsatz zu bringen, ist eine klimaneutrale Wirt-
schaft in wenigen Jahrzehnten keine Utopie mehr. 

Mehr erfahrenBYOND

https://www.bilfinger.com/leistungen/energiewende/
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INTERVIEW

„WIR BAUEN UNSER  
PORTFOLIO AN NACHHALTIGEN 
INDUSTRIEDIENSTLEISTUNGEN 

DEUTLICH AUS“

Herr Hall, ein nachhaltiges Wirtschaf-
ten wird in der Prozessindustrie 
immer wichtiger. Was unternimmt 
Bilfinger, um seine Kunden auf diesem 
Weg noch besser zu unterstützen?
Bilfinger bietet seit vielen Jahren ein sehr umfas-
sendes Leistungsspektrum, das wir als nachhalti-
ge Industriedienstleistungen bezeichnen. Hierzu 
zählen beispielsweise unsere Lösungen zur Erhö-
hung der Energieeffizienz, zur Rauchgasbehand-
lung, zur Kraft-Wärme-Kopplung oder zur Abwär-
menutzung. Seit Jahrzehnten unterstützen wir 
auch bei der Gewinnung, dem Transport und der 
Bereitstellung von Energien und dies entlang des 
gesamten Lebenszyklus einer Anlage oder eines 
Kraftwerks. Insofern sind wir bereits als Experten 
für die Energiewende positioniert und haben uns 
auf den für uns relevanten Märkten einen heraus-
ragenden Ruf erworben. Dieses Leistungsspek-
trum wollen wir zukünftig aber noch deutlich wei-
ter ausbauen.

Welche Leistungen werden dies 
konkret sein?
Insgesamt werden alle unsere nachhaltigen In-
dustrieservices immer intensiver nachgefragt. Da-
her werden wir zum einen unsere Kapazitäten bei 
unserem bestehenden Leistungsportfolio erwei-
tern. Zum anderen werden wir zunehmend Leis-
tungen anbieten, die zu den wichtigsten Treibern 
einer erfolgreichen Energiewende gehören: Hierzu 
zählen beispielsweise Anlagen zur Batteriepro-
duktion, zur Herstellung von grünem Wasserstoff 
sowie zur Abscheidung und Speicherung von CO2. 
Eine stark wachsende Nachfrage besteht auch 
nach unseren Leistungen im Bereich Wasserkraft, 
Fernwärme und Kernenergie. In allen diesen Wirt-
schaftszweigen sind wir bereits sehr gut vertre-
ten und können unseren Kunden einen hohen 
Mehrwert bieten.

Welchen Mehrwert meinen Sie damit?
Bilfinger ist als großer Industriedienstleister in der 
Lage, seinen Kunden eine ganzheitliche Unterstüt-
zung zu bieten. Wir kennen uns in unterschied-

lichen Technologien aus, greifen aufgrund unserer 
internationalen Präsenz schnell erfolgreiche Inno-
vationen auf und unterstützen unsere Kunden in 
der Optimierung ihrer gesamten Anlage – und 
nicht nur in einzelnen Gewerken oder Teilaspekten. 
Da wir vom Engineering und der Fertigung über die 
Wartung und Modernisierung bis zur Demontage 
und Stilllegung einer Anlage alle Leistungen anbie-
ten, können wir unseren Kunden ein in sich stimmi-
ges Portfolio bieten. Für den Kunden bedeutet dies 
zum einen eine bessere, schnittstellenfreie Unter-
stützung bei einer Vielzahl von Leistungen. Zum 
anderen profitiert er davon, dass sich sein Auf-
wand zur Koordination von Dienstleistern erheb-
lich reduziert.

Warum ist dies gerade für Leistungen 
wichtig, die zur Reduzierung von 
CO2-Emissionen beitragen?
Die Unternehmen der Energiewirtschaft und der 
Prozessindustrie befinden sich in einer intensiven 
Transformationsphase. Vieles muss neu erarbei-
tet und gedacht werden. In Phasen des Übergangs 
ist es hilfreich, wenn man sich auf Partner 
verlassen kann, die jahrzehntelange Er-
fahrungen mitbringen und bei der 
Entwicklung neuer Lösungen und 
Technologien mitdenken und mitge-
stalten. Genau hier sehe ich Bilfin-
ger: Wir wollen unsere Kunden nicht 
nur durch diverse Leistungen opera-
tiv unterstützen, sondern zukünf-
tig noch viel mehr begleiten und 
beraten. Unser Anspruch ist klar: 
We make sustainability work!

Duncan Hall, Mitglied des 
Vorstands und Chief Operating 
Officer, Bilfinger SE
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D
er Bedarf an Batterien für Elektrofahrzeuge 
(EV) ist gewaltig: Um die steigende Nachfra-
ge nach klimafreundlichen E-Autos bedienen 
zu können, muss die Produktion von EV-Bat-

terien nach aktuellen Schätzungen bis 2030 allein in 
Europa mehr als verzehnfacht werden. Milliardenin-
vestitionen sind insbesondere in Mittel- und Osteuro-
pa notwendig, um innereuropäische Lieferketten auf-
zubauen und die derzeit vorherrschende Abhängigkeit 
von Lieferungen aus Asien zu verringern. Bislang wer-
den noch etwa 90 Prozent der in Europa benötigten 
EV-Batterien in Asien produziert.

Unter anderem in Deutschland, Polen und Ungarn 
wurde mit den notwendigen Investitionen bereits be-
gonnen. In diesen Ländern wird für die Automobilindu-
strie aktuell eine bedeutende Anzahl neuer Batte-
riefabriken geplant und gebaut. Aber es entstehen 
nicht nur Anlagen für die Fertigung der mobilen Ener-
giespeicher. Vielmehr haben sich längst auch roh-
stoffverarbeitende Betriebe und Chemieproduzenten 
auf den Nachfrageboom bei EV-Batterien eingestellt 
und sich auf den Weg gemacht, ihre Anlagen entspre-
chend auszurichten. Denn sie wissen: Bevor Batterien 
gefertigt werden können, müssen zunächst deren Vor-
produkte und Einzelbestandteile hergestellt werden.

VIEL SPEZIFISCHES KNOW-HOW  
ERFORDERLICH
Am Anfang der EV-Supply-Chain stehen somit das En-
gineering und der Bau von Anlagen zur Verarbeitung 
von batterienotwendigen Rohstoffen – unter ande-
rem Grafit, Lithium und Mangan – sowie von Anlagen 
zur chemischen Produktion von Batteriekomponenten. 
Hierzu zählen vor allem Kathoden, Anoden und Elek-
trolyte, aber auch sogenannte Separatoren, mit deren 
Hilfe die gespeicherte chemische Energie später in 
elektrische Energie umgewandelt werden soll. „Um 
solche Anlagen kunden- und auch umweltgerecht pla-
nen und errichten zu können, ist viel spezifisches 
Know-how und Erfahrung erforderlich“, sagt Magda 
Zemanova, Automotive & Battery Market Leader für 
die Region Mittel- und Osteuropa bei Bilfinger Tebo-
din. „Denn die chemischen und verfahrenstechni-
schen Prozesse, die es in den Anlagen umzusetzen 
gilt, sind zumeist hochkomplex und erfordern nicht 
selten maßgeschneiderte Lösungen.“

Anlagenbetreiber, die in die Produktion von Bat-
terie-Vorprodukten oder -Komponenten einsteigen 
wollen, sind daher gut beraten, wenn sie sich zur 
Verwirklichung ihres Vorhabens kompetente und 
starke Partner suchen – und dies bereits in einer frü-

BATTERIEN FÜR E-AUTOS

ENERGIE FÜR  
KLIMAFREUNDLICHE  
MOBILITÄT
Die E-Mobilität gewinnt weiter an Fahrt – und die Automobilindustrie  
befindet sich deshalb in einem ihrer größten Umbrüche. Davon betroffen  
ist jedoch nicht nur die Branche selbst, sondern auch die Prozessindustrie. 
Denn wenn es um die Herstellung von Batterien, ihrer Vorprodukte und 
Einzelbestandteile geht, ist ihre Kompetenz und Expertise gefragt.



ENERGIE FÜR  
KLIMAFREUNDLICHE  
MOBILITÄT

hen Investitionsphase. „Die Grundlagen für den Er-
folg werden auch bei Investitionsprojekten im Be-
reich E-Mobilität stets vor Baubeginn gelegt“, weiß 
Zemanova. Ein Projektpartner hilft in der Planungs-
phase beispielsweise dabei, den passenden Stand-
ort auszuwählen, einen Businessplan zu erstellen 
oder eine Machbarkeitsstudie durchzuführen. Zu-
dem werden sowohl die technischen als auch bauli-
chen Aspekte des Engineerings übernommen. 

Auch während der Bau- und Betriebsphase soll-
ten Investoren die Expertise eines erfahrenen 
Dienstleisters nutzen. „Die multidisziplinären Teams 
von Bilfinger bieten ein breites Portfolio an Leistun-
gen“, so Zemanova. Dazu gehören die Beschaffung 
und das Baumanagement bis zur Inbetriebnahme, 
aber auch die Bereiche Anlagenbetrieb und -war-
tung. „Was uns auszeichnet, ist eine erfolgreiche 
Kombination aus über 60 Jahren Erfahrung in der 
Automobilbranche und einer langjährigen Erfahrung 
mit Chemieprojekten. Deshalb können wir unsere 
Kunden in vielfältiger Weise unterstützen – und sie 
bei ihrem Beitrag zur klimafreundlichen Mobilität be-
gleiten“, sagt die Bilfinger-Managerin.

Magda Zemanova
Automotive & Battery Market 
Leader Central & Eastern Europe
Bilfinger Tebodin Czech  
Republic, s.r.o.
+420 603 882 612 
magda.zemanova@bilfinger.com

Ihr Kontakt bei Fragen:

Großauftrag von BASF
PRODUKTIONS- 

ANLAGE FÜR  
BATTERIE- 

VORPRODUKTE
Im finnischen Harjavalta hat 
Bilfinger den Chemiekonzern 

BASF beim Bau einer Produkti-
onsanlage für Vorprodukte für 
Kathodenmaterialien (pCAM) 

unterstützt. Dabei wurden rund 
4.000 Tonnen an Stahlstruktu-
ren für das Produktionsgebäu-
de, die Nebengebäude und die 
Rohrbrücken errichtet. Zudem 

übernahm Bilfinger die 
Vorfertigung und Installation 

von Rohrleitungssystemen, die 
Installation von Geräten und 
Maschinen sowie Isolier- und 

Lackierarbeiten. 
Die in dem neuen Werk 

hergestellten Kathodenmateri-
alien (CAM) dienen als 
Basiswerkstoff bei der 

Herstellung von Batterien für 
Elektrofahrzeuge. Mithilfe 

dieser Materialien können die 
Ladezeiten verkürzt und 

gleichzeitig die Reichweite und 
Lebensdauer der Batterien 

verlängert werden. 
Mehr erfahrenBYOND

Um Produktionsanlagen für Batterie-Vorprodukte 
kunden- und auch umweltgerecht planen und  
errichten zu können, ist viel spezifisches Know-how 
und Erfahrung erforderlich.“ 
MAGDA ZEMANOVA, AUTOMOTIVE & BATTERY MARKET  
LEADER CENTRAL & EASTERN EUROPE, BILFINGER TEBODIN 
CZECH REPUBLIC, S.R.O.

https://www.tebodin.bilfinger.com/services/e-mobility-and-batteries/
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GRÜNER WASSERSTOFF

Die Entwicklungen auf den Märkten zur Herstellung, zum Transport und zur  
Nutzung von Wasserstoff verlaufen überaus dynamisch. Kein Wunder, denn immer  
mehr Industrieunternehmen schreiben Wasserstoff als Energieträger zukünftig eine  
zentrale Rolle in der Energiewende zu. Dies gilt insbesondere für grünen, also mit  
erneuerbaren Energien hergestellten Wasserstoff.

EIN MARKT LÄUFT HOCH

D
er Bedarf an Ersatzstoffen für fossile Ener-
gieträger in der Industrie ist gigantisch. Viele 
Hoffnungen beruhen dabei auf grünem Was-
serstoff. Denn dieser erzeugt bei seiner Ver-

wendung in der Industrie keine direkten Emissionen. 
Laut einer Studie der Wirtschafts- und Beratungsge-
sellschaft PwC Deutschland in Zusammenarbeit mit 
dem World Energy Council und dem Electric Power 
Research Institute wird die Nachfrage nach dem Ener-
gieträger Wasserstoff bis zum Jahr 2050 weltweit 
von derzeit 76 auf bis zu 600 Megatonnen jährlich an-
steigen.

Um eine derartige Nachfrage bedienen zu können, 
bedarf es jedoch einer entsprechenden Infrastruktur. 
Und hierzu zählen nicht nur industrielle Anlagen zur 
Erzeugung von grünem Wasserstoff, sondern bei-
spielsweise auch Trassen für Hochspannungsleitun-
gen, leistungsfähige Gasnetze bis hin zu entsprechen-
den Lieferketten. 

Große Industrieunternehmen haben sich in Stel-
lung gebracht, um sich frühzeitig auf diesem Markt zu 
positionieren, und immer mehr Wasserstoffprojekte 
werden ins Leben gerufen. Denn der Markt verspricht 
attraktive Wachstumsperspektiven: Prognosen gehen 
davon aus, dass der Wasserstoffanteil am weltweiten 
Endenergieverbrauch bis zum Jahr 2050 auf bis zu 25 
Prozent ansteigen könnte – abhängig von den Herstel-
lungskosten für Wasserstoff, der benötigten Infra-
struktur sowie dem technologischen Reifegrad.

„DER WASSERSTOFFMARKT VERSPRICHT 
HOHE WACHSTUMSRATEN“

Wie entwickeln sich die Märkte für die Herstellung 
und den Transport von Wasserstoff? Welche techno-
logischen Lösungen zeichnen sich bereits ab? Und wie 
unterstützt Bilfinger seine Kunden bei der Nutzung 
von grünem Wasserstoff? Ulrich Trebbe, Wasserstoff-
experte bei Bilfinger, erläutert die derzeit zu beob-
achtenden Marktentwicklungen. 

Herr Trebbe, wie kann grüner Wasserstoff 
in großem Maßstab hergestellt werden, 
damit dieser in der Industrie profitabel 
eingesetzt werden kann?
Grüner Wasserstoff muss günstiger werden – und 
dies setzt eine Herstellung in großem Maßstab vor-
aus. Hierzu bedarf es jedoch Standards. Denn solange 
Komponenten zur Herstellung, zum Transport und zur 
Nutzung von Wasserstoff hochindividuell und jedes 
Mal nach den spezifischen Bedürfnissen der Kunden 
konstruiert und hergestellt werden, bleiben diese Pro-
zesse mit hohen Kosten verbunden. Eine Fertigung 
nach nationalen bzw. internationalen Standards er-
möglicht es, zu einer automatisierten industriellen 
Herstellung – und damit zu einer hohen Kosteneffizi-
enz – zu kommen. Letztlich braucht es dafür globale 
Partnerschaften, die die gesamte Wertschöpfungs-
kette dieser Energieversorgung abbilden. 



Welche Fortschritte wurden in den  
letzten zwei Jahren in dem Bereich 
erzielt? Welche Lösungsansätze gibt es?
Die Entwicklung der Wasserstoffmärkte ist stark von 
der Politik abhängig. Erste Rahmenbedingungen wur-
den definiert, aber viele Fragen sind noch offen bzw. 
noch nicht befriedigend gelöst. So müssen beispiels-
weise noch verschiedene Regelwerke in Europa ange-
passt werden, die der Industrie die Sicherheit geben, 
um in große Projekte zu investieren. Der Marktentwick-
lung hat es in jüngster Zeit sehr geholfen, dass nen-
nenswerte Fördergelder für entsprechende Projekte zur 
Verfügung stehen. Sie führen dazu, dass industrielle Er-
zeugungsanlagen für Wasserstoff entstehen, die neue 
Maßstäbe setzen, und zukunftsweisende Elektroly-
seure entwickelt werden. Um den Markt weiter zu be-
feuern, muss es von der Politik allerdings bald weitere 
Schritte geben. 

Neben der Erzeugung ist auch der  
Transport von Wasserstoff von zentraler 
Bedeutung, um diesen umfassend nutzen 
zu können. Zeichnen sich bereits entspre-
chende technologische Lösungen ab?
Für den Transport von grünem Wasserstoff werden der-
zeit verschiedene Lösungswege intensiv diskutiert und 
erprobt. Neben dem klassischen gasförmigen Transport 
– beispielsweise über Pipelines – rücken immer mehr 
auch Technologien in den Vordergrund, die sich andere 
Medien für den Transport zunutze machen. Eine dieser 
Technologien ist die sogenannte LOHC-Technik (Liquid 
Organic Hydrogen Carrier). Sie wird für den Transport 
über längere Distanzen (zum Beispiel aus dem Mittle-
ren Osten oder Australien) eine Alternative zu Varian-
ten mit Methanol oder Ammoniak darstellen. Bilfinger 
kooperiert daher mit entsprechenden Technologie-
eignern, um ganzheitliche Lösungen im Wasserstoff-
zyklus anbieten zu können.

Welche Wasserstoffprojekte werden 
derzeit insbesondere vorangetrieben? An 
welchen Projekten arbeitet Bilfinger?
Es gibt eine Vielzahl von Projekten. Im Mittelpunkt 
steht aber die Unterstützung von Kunden bei der 
Entwicklung von industriellen Anlagen zur Erzeu-
gung von grünem Wasserstoff. In Kooperation mit 
Elektrolyse-Herstellern entwickeln wir die soge-
nannte Balance of Plant und sorgen dafür, dass die 
Schnittstellen zum Kunden und seiner Bestandsan-
lage vorhanden sind. Als Integrator von Projekten in 
der Erzeugung, aber auch der Wasserstoffinfra-
struktur und der Nutzung sind wir Bindeglied zwi-
schen den Nutzern und den Herstellern von Wasser-
stoff. Darüber hinaus bringen wir unsere Expertise 
ein, wenn es um die zukünftige Nutzung bestehen-
der Systeme für Wasserstoff geht. Wir haben in den 
letzten Jahren viel Kompetenz aufgebaut, um An-
lagentechnik, Komponenten und Materialien auf die 
sogenannte Wasserstoff-Readyness zu prüfen.

Wie schätzen Sie den Wasserstoffmarkt 
ein? Wie wachstumsstark wird er sein?
Wir erwarten sehr hohe Wachstumsraten im Was-
serstoffmarkt, der jüngst deutlich in Bewegung ge-
raten ist. Denn die internationalen und nationalen 
CO2-Ziele sind sehr ambitioniert und werden zu ei-
ner Vielzahl von Projekten führen, bei denen unsere 
Spezialkompetenz in vielerlei Hinsicht gefordert 
sein wird. Wir erwarten daher in den kommenden 
Jahren eine erhebliche Steigerung der Auftragsein-
gänge im Engineering und Anlagenbau in Europa. 
Wir haben uns außerdem vorgenommen, in weitere 
Märkte vorzustoßen und unsere Erfahrungen in an-
deren Technologien noch stärker miteinander zu 
verknüpfen.

Mehr erfahrenBYOND

Ulrich Trebbe
Leiter Vertrieb des Geschäfts-
bereiches Engineering und 
Anlagenbau bei Bilfinger
+49 172 4595619
ulrich.trebbe@bilfinger.com

Ihr Kontakt bei Fragen:

https://www.bilfinger.com/leistungen/energiewende/wasserstoff/


Ö
sterreich hat sich das Ziel gesetzt, seinen 
Energiebedarf bereits bis 2030 zu hun-
dert Prozent aus erneuerbaren Quellen zu 
decken. Das Pumpspeicherkraftwerk 

Limberg III soll dazu einen wichtigen Beitrag leis-
ten: Es erweitert die Kapazität der bestehenden 
Kraftwerksgruppe Kaprun und wird ab 2025 zu-
sätzlich bis zu 480 Megawatt klimaneutralen 
Strom produzieren. Zugleich soll das neue Pump-
speicherkraftwerk dafür sorgen, dass Energie in 
Überschusszeiten effizient zwischengespeichert 
und bei Bedarf innerhalb kurzer Zeit in das öster-
reichische und mitteleuropäische Netz einge-
speist werden kann.

Limberg III ist gleichsam ein Zwilling des 2007 
bis 2011 errichteten Kraftwerks Limberg II. Wie 
dieses wird es zwischen den Hochgebirgsstau-
seen Mooserboden (2.036 m) und Wasserfallbo-
den (1.680 m) gebaut. „Technisch höchst an-
spruchsvoll ist dabei insbesondere die unterirdi-
sche Montage der Druckrohrleitungen“, weiß 
Stephan Ebner, Geschäftsfeldleiter Hydropower 
bei Bilfinger Industrial Services Austria. „Denn 
diese Rohre müssen nicht nur einen Höhenunter-
schied von mehr als 350 Metern überwinden, son-
dern im späteren Betrieb auch äußerst druckstabil 
sein.“ Der Grund für diese besonderen Anforde-
rungen ergibt sich aus der Funktionsweise des 
Pumpspeicherkraftwerks: Durch die Druckrohrlei-
tungen wird das Wasser in den oberen Speicher-
see gepumpt, um es von dort aus bei Bedarf in den 

unteren Stausee abfließen zu lassen und hierbei 
die Turbinen zur Stromerzeugung anzutreiben. 
„Nur wenn diese Leitungen ihre Aufgabe vollum-
fänglich erfüllen, kann Limberg III insgesamt funk-
tionieren“, so Ebner.

ZEITSPARENDE MONTAGETECHNIK
Bei der Errichtung von Limberg III verantwortet 
Bilfinger das Engineering, die Fertigung, Liefe-
rung, Montage und Inbetriebnahme der Druck-
rohrleitungen. Aufgrund des hohen Termindrucks 
können die einzelnen Rohrteile nicht wie üblich zu-
nächst auf den Berg transportiert, von dort aus in 
den Druckrohrschacht abgeseilt und erst anschlie-
ßend zusammengeschweißt werden. Um Zeit zu 
sparen, sollen stattdessen die 35 Rohre mit einem 
Gewicht von je 45 Tonnen von der Talsohle aus in 
den 585 Meter langen und 42 Grad geneigten 
Druckschacht hochgezogen, vorgelagert und par-
allel zu den übrigen Arbeiten in 48-Stun-
den-Schichten direkt verschweißt werden – ein 
Novum in der Montagetechnik.

Neben den Druckrohrleitungen designt, fer-
tigt und montiert Bilfinger für das neue Wasser-
kraftwerk zudem die jeweils fünf Meter breiten 
und mehr als anderthalb Meter hohen Saugrohr-
klappen, die den Durchfluss in der Wasservertei-
lung durch kontrolliertes Öffnen und Schließen 
regulieren.
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WASSERKRAFT

LIMBERG III:  
BAUSTART 
ERFOLGT
Es ist aktuell eines der größten Einzelpro-
jekte beim Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien in Österreich: Rund 480 Millionen 
Euro investiert der Stromkonzern Verbund 
in das Pumpspeicherkraftwerk Limberg 
III. Im Herbst vergangenen Jahres haben 
die Bauarbeiten bei Kaprun in der Hochge-
birgsregion Hohe Tauern begonnen.

Mehr erfahrenBYOND

Stephan Ebner
Geschäftsfeldleiter Hydropower, 
Bilfinger Industrial Services 
Austria
+43 7242 406-379
stephan.ebner@bilfinger.com

Ihr Kontakt bei Fragen:

https://www.bilfinger.com/leistungen/energiewende/wasserkraft/
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W
elchen Beitrag kann industrielle 
Abwärme zur nachhaltigen Be-
heizung von Städten und Gemein-
den leisten? „Einen bedeuten-

den“, dachte sich Christian Strondl. Der 
Geschäftsführer von Bilfinger Industrial Ser-
vices tüftelte daher an einer Lösung, mit der 
Industrieunternehmen präzise ermitteln kön-
nen, wie viel ungenutzte Abwärme bei ihnen 
entsteht – und wie viel sie davon zum gegen-
seitigen Nutzen an kommunale Energieversor-
ger verkaufen können. 

Herausgekommen ist dabei das Konzept „Scale-
Grid“. Es analysiert das Potenzial diverser Wär-
mequellen und zeigt zugleich Möglichkeiten für 
deren Nutzung als Energiequelle auf. Bei der 
Umsetzung kooperiert Bilfinger mit zwei Part-
nern: 

 Der IT-Spezialist ProCom aus Aachen liefert 
umfangreiche Analysen des Energiemarktes 
und der Preisentwicklung. Auf dieser Basis 
können Stadtwerke und Anlagenbetreiber 
entscheiden, ob und wann es sich für sie 
lohnt, miteinander ins Geschäft zu kommen – 
also Abwärme zu kaufen bzw. zu verkaufen.

 Die Wiener Beratungsgesellschaft Decision 
Advisory Group bringt Industrieunterneh-
men und Versorger an einen Tisch und über-
nimmt die Kommunikation mit allen An-
spruchsgruppen.

 Bilfinger sorgt für die optimale Energienut-
zung. Dabei werden die Wärmeströme im 
Betrieb verbessert, mögliche Einsparungen 
identifiziert – und es wird bewertet, ob und 
in welchem Ausmaß sich die industrielle Ab-
wärme im Fernwärmenetz nutzen lässt.

„Ein wesentlicher Erfolgsfaktor von ScaleGrid ist 
das Zusammenspiel aller relevanten Akteure“, 
sagt Strondl. Vom ersten Kontakt mit der Stadt 
über Gespräche mit der ansässigen Industrie bis 
hin zu einer transparenten Öffentlichkeitsarbeit 
folgt das Konzept deshalb einem definierten Pro-
zess, der auf den Nutzen aller beteiligten Partei-
en abzielt. „Dadurch erreichen wir eine breite 
Akzeptanz und bieten eine zukunftsweisende Lö-
sung für die kommunale Wärmeversorgung, von 
der auch und gerade Anlagenbetreiber erheblich 
profitieren können“, so Strondl.

FERNWÄRME

WIE INDUSTRIELLE ABWÄRME ZUM  
VERKAUFSSCHLAGER WERDEN KANN
Industrieanlagen produzieren  
Wärme, die bislang oft ungenutzt 
bleibt. Dabei könnten Energie-
versorger industrielle Abwärme  
gut zur Einspeisung in ihre  
Fernwärmenetze gebrauchen.  
Vor diesem Hintergrund hat  
Bilfinger ein Konzept mit- 
entwickelt, das eine Win-win- 
Situation schafft: Es setzt auf  
die intelligente Einbindung  
industrieller Abwärme in die  
Fernwärmeversorgung.

Christian Strondl
Geschäftsführer, COO Bilfinger 
Industrial Services GmbH
+43 664 6157654
christian.strondl@bilfinger.com

Ihr Kontakt bei Fragen:

Dr. Ala Modarresi
Engineering Anlagentechnik
Bilfinger Bohr- und  
Rohrtechnik GmbH
+43 664 6157657
ala.modarresi@bilfinger.comMehr erfahrenBYOND

ScaleGrid untersucht das Potenzial verschiedenster Quellen für das Fernwärmenetz.

MODELLBASIERTE NETZWERKOPTIMIERUNG 
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https://www.bilfinger.com/fileadmin/corporate_webseite/relaunch2022/services/energy-transition/energy-efficiency/ScaleGrid_Produkflyer.pdf


IHRE MEINUNG IST UNS WICHTIG! 
Sie lesen die neue Ausgabe des  Bilfinger now! 
Wie gefällt sie Ihnen? Über welche Themen 
würden Sie gerne mehr erfahren? Schreiben Sie 
uns Ihre Meinung und Ihre Ideen: 

now@bilfinger.com 

www.bilfinger.com

mailto:now%40bilfinger.com?subject=
http://www.bilfinger.com

