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1 EIN LEI TUNG
Andere The men hef te beziehen sich häufig auf den En er gie ver brauch bzw. die En er gie ef fi zi enz von

Pro duk ten. Aufgrund der mit der En er gie er zeu gung ein her ge hen den Um welt wir kun gen, ist der En er -

gie ver brauch eine we sent li che Kennzahl für die öko lo gi sche Pro dukt ent wick lung. Der Pri mär ener -

gie ver brauch, der heute (noch) zu über 80% durch die Ver bren nung fossiler En er gie trä ger wie Öl,

Kohle und Gas gespeist wird, trägt ent schei dend zu den we sent li chen Um welt pro ble men wie Kli ma -

wan del, Land nut zung (bzw. die Aus wir kun gen von Land nut zungs än de run gen), ter res tri sche und

aqua ti sche Ver saue rung und Eu tro phie rung sowie Schwer me tall be las tung der Umwelt bei.

Neben der Ver bren nung, bei der große Mengen kli ma schäd li cher Treibhaus gase frei ge setzt werden,

kommt es auch durch die Ge win nung fossiler En er gie trä ger zu er heb li chen Um welt wir kun gen, die

durch die zu neh men de Ver knap pung der Res sour cen stetig größer werden: Um Res sour cen aus

schwer zu gäng li chen Vor kom men zu gewinnen, werden zu neh mend Tech no lo gi en und Prozesse mit

er heb li chen Um welt wir kun gen und –risiken ein ge setzt, wie bspw. Tief see öl boh run gen, Fracking zur

Erd gas ge win nung oder Abbau und Auf be rei tung von Ölsanden. Während der Abbau solcher Vor kom -

men lange Zeit nicht wirt schaft lich war, sorgen hier lang fris tig stei gen de Preise und geo po li ti sche

Er wä gun gen zu neh mend für einen Wandel zu Lasten der Umwelt.

Die Ver rin ge rung des Pri mär ener gie be dar fes ist daher einer der we sent li chen Hebel für aktiven Um -

welt schutz.

Dieses The men pa pier soll Pro dukt de si gnern ein grund sätz li ches Ver ständ nis der Hin ter grün de zur

En er gie ge win nung liefern sowie be ste hen de Pro ble ma ti ken und Po ten tia le auf zei gen. In der Ge stal -

tung en er gie ef fi zi en ter Produkte – bezogen sowohl auf die Her stel lung als auch die Nutzung – liegt

ein Po ten ti al des aktiven Um welt schut zes, das Pro dukt de si gner er schlie ßen können.
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2 HIN TER GRÜN DE UND DE FI NI TIO NEN
Zum besseren Ver ständ nis der Hin ter grün de der En er gie er zeu gung und der daraus re sul tie ren den

Um welt wir kun gen werden zunächst eine Reihe grund sätz li che phy si ka li sche Zu sam men hän ge und

De fi ni tio nen er läu tert.

Energie kann in un ter schied li chen Formen vor lie gen, z.B. als me cha ni sche Energie (Bewegung von

Körpern und Fluiden sowie La ge ener gie), ther mi sche Energie (Wär me en er gie), che mi sche Energie

(Brenn wert von Brenn stof fen), elek tri sche Energie (Energie, die mittels Elek tri zi tät über tra gen wird)

oder Spal tungs en er gie (Frei set zung der Bin dungs en er gie der Nu kleo nen von Atomen). Bei der um -

gangs sprach li chen En er gie er zeu gung wird tat säch lich keine Energie erzeugt, sondern es erfolgt eine

Um wand lung von En er gie for men, dennoch wird im Kontext dieses Papiers auch der um gangs sprach -

li che Begriff der En er gie er zeu gung ver wen det. Im Koh le kraft werk bei spiels wei se wird che mi sche

Energie (gebunden in der Braun- oder Stein koh le) zunächst in Wär me en er gie (ther mi sche Energie

aus der Ver bren nung), dann in me cha ni sche Energie (Antrieb der Dampf tur bi ne) und schließ lich im

Ge ne ra tor in elek tri sche Energie um ge wan delt. Ähn li ches gilt beim En er gie ver brauch. Hier erfolgt

eben falls eine Um wand lung von En er gie for men, bspw. in Kraft fahrt zeu gen von che mi scher Energie

in me cha ni sche Energie oder bei Glüh lam pen von elek tri scher Energie in Licht und Wärme. Ein tat -

säch li cher Ver brauch von Energie findet nicht statt. Dies findet Ausdruck im phy si ka li schen En er gie -

er hal tungs satz: „Energie kann weder erzeugt noch ver nich tet, sondern nur in andere Formen um ge -

wan delt werden.“

Auch wenn dies bedeutet, dass die En er gie men ge auf der Erde mehr oder weniger konstant ist1,

ergeben sich in der Praxis jedoch Ein schrän kun gen, da wir nur be stimm te En er gie for men nutzen

können. Die Um wand lung von En er gie for men erfolgt dabei niemals voll stän dig. Ein Teil der Energie

dis si piert stets, d.h. er geht in nicht-nutz ba re Formen über. Dies findet Ausdruck im zweiten Haupt -

satz der Ther mo dy na mik („es gibt kein per pe tu um mobile zweiter Art“2).

In der Um wand lung von Energie in die für uns nutz ba ren Formen kommt es also doch zu En er gie ver -

lus ten3. Die Ausbeute der Um wand lungs pro zes se, d.h. das Ver hält nis von ent ste hen der nutz ba rer

Energie zur theo re tisch zur Ver fü gung ste hen den Energie, wird als Wir kungs grad be zeich net. Bzgl.

der Um wand lung bzw. Er zeu gung und dem Ver brauch von Energie sind zudem eine Reihe weiterer

Begriffe von Be deu tung:

Pri mär ener gie: Als Pri mär ener gie trä ger oder Pri mär ener gi en werden na tür lich vor kom men de En er -

gie for men be zeich net, die noch keine Um wand lung durch den Menschen erfahren haben, wie

bspw. Kohle, Erdgas und Rohöl, aber auch Wind ener gie oder Was se r ener gie.

Se kun där ener gie: Die aus der Pri mär ener gie ge won ne nen nutz ba ren, also ver edel ten oder um ge -

wan del ten En er gie for men werden als Se kun där ener gie trä ger oder Se kun där ener gi en be zeich net.

Dazu gehören Heizöl, auf be rei te te Kohle wie Briketts, Biogas, an ge rei cher tes Uran ebenso wie elek -

tri sche Energie oder me cha ni sche Energie.

End ener gie: Als End ener gie be zeich net man die Energie, die am Ort der Nutzung vor der Nutzung

vorliegt, bei spiels wei se elek tri sche Energie (Steck do se, Lam pen an schluss). Für die Dif fe renz zur

elek tri schen Se kun där ener gie, die von Kraft wer ken im Strom netz zur Ver fü gung gestellt wird, sind

die so ge nann ten Netz ver lus te ver ant wort lich.
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Nut zen er gie: Die Energie, die tat säch lich für die konkrete Nutzung Ver wen dung findet, wird als Nut -

zen er gie be zeich net, bei spiels wei se das ein ge schal te te Licht oder die Wärme der Heizung.

Es muss außerdem zwischen En er gie ver brauch und Strom ver brauch un ter schie den werden: En er -

gie ver brauch bezieht sich auf jedwede be nö tig te En er gie form (Elek tri zi tät, Wärme, Antrieb für Fahr -

zeu ge etc.), während sich der Strom ver brauch auf den Ver brauch elek tri scher Energie bezieht. 

Ferner sind folgende Be griff lich kei ten be züg lich der Strom er zeu gung zu un ter schei den:

Brut to strom er zeu gung: Gesamte in Kraft wer ken erzeugte elek tri sche Energie.

Net to strom er zeu gung: Brut to strom er zeu gung ab züg lich des Ei gen be darfs der Kraft wer ke. 

1 Aufgrund des Zustroms von Son nen en er gie sowie des En er gie ab flus ses in Form von Wär me strah lung ergibt sich keine exakte Konstanz der
En er gie men ge auf der Erde.

2 Der zweite Haupt satz der Ther mo dy na mik findet sich in diversen For mu lie run gen wieder. Im Zentrum steht dabei die Ir re ver si bi li tät von Pro -
zes sen bei denen Wärme um ge wan delt wird.

3 Auch wenn Energie phy si ka lisch be trach tet nicht verloren geht, wird zu guns ten der Les bar keit des Textes und zur Ver ein fa chung des Ver -
ständ nis ses im Fol gen den von Ver lus ten ge spro chen, sofern die Energie nicht in der vom Menschen be nö tig ten Form nutzbar gemacht
werden kann. Gleiches gilt für „En er gie ver brauch“.
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3 DIE NUTZ BAR MA CHUNG VON
ENERGIE
Wie im vor he ri gen Ab schnitt be schrie ben wird das Ver hält nis von durch En er gie er zeu gungs pro zes se

zur Ver fü gung ge stell ter nutz ba rer Energie zur gesamten ein ge setz ten Energie durch den Wir kungs -

grad be schrie ben. An dieser Stelle wird nicht auf ther mo dy na mi sche Kreis pro zes se ein ge gan gen, die

letzt lich zur Um wand lung von Energie führen. Es werden nur die grund sätzlichen Ver fah ren und Un -

ter schie de einiger Um wand lungs for men dar ge stellt.

Für eine nähere Be trach tung stellt sich zunächst die Frage nach der ge wünsch ten En er gie form, meist

elek tri sche Energie, Wärme oder me cha ni sche Energie. Je nachdem, welche En er gie form ur sprüng -

lich vorliegt und in welche En er gie form um ge wan delt werden soll, werden un ter schied li che Wir -

kungs gra de erzielt. Zu un ter schei den ist dabei zwischen der direkten En er gie um wand lung von der

Aus gangs form in die ge wünsch te Form und der in di rek ten En er gie um wand lung, bei der eine schritt -

wei se Um wand lung in ver schie de ne En er gie for men erfolgt. Die direkte Um wand lung des En er gie trä -

gers Kohle durch Ver bren nung in Wär me en er gie hat bei spiels wei se einen höheren Wir kungs grad als

die weitere Um wand lung dieser Wärme in elek tri sche Energie.

Tabelle 1 zeigt bei spiel haft die Wir kungs gra de ver schie de ne Prozess- bzw. Um wand lungs for men4.

Tabelle 1: Um wand lungs wir kungs gra de aus ge wähl ter Prozesse [nach: Zaho rans ky, R. En er gie tech nik5, Tabelle3.1]

Es zeigt sich, dass die direkte Um wand lung meist einen ver gleichs wei se hohen Wir kungs grad hat –

sei es die Um wand lung che mi scher Energie in Wärme durch Ver bren nung oder die Um wand lung me -

cha ni scher in elek tri sche Energie. Die in di rek te Um wand lung hat dagegen in der Regel einen ver -

gleichs wei se nied ri gen Wir kungs grad. Dies liegt daran, dass die meisten Kraft wer ke che mi sche

Energie, meist durch Ver bren nung fossiler En er gie trä ger, zunächst in Wärme um wan deln müssen6,

https://www.ecodesignkit.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=529&md5=e17eece2ec7342957bbda03e226582440c1e504e&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjE0MDAiO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
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mithilfe derer Turbinen be trie ben werden (Um wand lung von Wär me en er gie in me cha ni sche

Energie), die wiederum Ge ne ra to ren an trei ben, die Strom erzeugen (Um wand lung me cha ni scher in

elek tri sche Energie) (vgl. Ab bil dung 1). In jedem Schritt kommt es dabei zu Ver lus ten nutz ba rer

Energie, was in einen im Ver gleich zur direkten Um wand lung nied ri ge ren Wir kungs grad re sul tiert.

Hierbei auch der Ei gen be darf an Energie  für den Betrieb Kraft wer kes zu be rück sich ti gen zu dem

neben viele anderem auch Um welt schutz tech nik wie Fil ter an la gen etc. bei tra gen,. Auch dieser Ei -

gen be darf senkt den Ge samt wir kungs grad der En er gie er zeu gung.

Ab bil dung 1: Il lus tra ti on eines fossil be trie be nen Strom kraft werks am Beispiel eines Koh le kraft werks7 
 

Zu beachten ist, dass bei den im Rahmen der En er gie er zeu gung ab lau fen den Um wand lungs pro zes sen

durchaus ver schie de ne nutzbare En er gie for men ent ste hen können. So fällt in fossilen Kraft wer ke

Wärme an, die häufig eben falls genutzt wird. Man spricht hier von Kraft-Wär me-Kopp lung. Der

hieraus re sul tie ren de Ge samt nut zungs grad, der ge le gent lich auch als Brenn stoff aus nut zungs grad

be zeich net wird, ergibt sich aus der Summe der nutz ba ren En er gie men gen im Ver hält nis zur ein ge -

setz ten Energie. Vor aus set zung für die Kraft-Wär me-Kopp lung ist die geo gra phi sche Nähe zu den

po ten ti el len Ver brau chern, wie In dus tri en (Wärme für in dus tri el le Prozesse), Wohn ge bie ten (Fern -

wär me ver sor gung), Schwimm bä der etc.

Eine weitere Mög lich keit zur Stei ge rung des Wir kungs gra des besteht in der Kom bi na ti on von Gas tur -

bi nen mit Dampf kraft wer ken (vgl. Tabelle 1). Dabei dienen die heißen Abgase aus dem Gas tur bi nen -

pro zess als Wär me quel le für den Dampf kraft werks pro zess. Bei älteren Kraft wer ken ist jedoch an

dieser Stelle eine zu sätz li che Feuerung not wen dig, die wiederum einen Ge samt wir kungs grad ver lust

zur Folge hat. Grund sätz lich gilt für die En er gie er zeu gung ins be son de re aus fossilen En er gie trä gern,

dass jede Stei ge rung des Wir kungs gra des eine Re duk ti on der spe zi fi schen Um welt wir kun gen (Um -

welt wir kun gen pro zur Ver fü gung ge stell ter nutz ba rer Energie, bspw. pro Ki lo watt stun de Strom oder

Wärme) zur Folge hat.

Be züg lich der En er gie er zeu gung aus er neu er ba ren En er gie trä gern wie Wind, Was ser kraft und Son -

nen en er gie ist eine Reihe von Be son der hei ten zu beachten. Zunächst ergeben sich hier keine Um -

welt wir kun gen aus der Be reit stel lung der En er gie trä ger, die sich zudem durch die Son nen ein strah -

lung kon ti nu ier lich erneuern8. Bzgl. Bio en er gie sind jedoch die Um welt wir kun gen aus Anbau, Ernte

und Ver ar bei tung der En er gie trä ger zu be rück sich ti gen (siehe Aus füh run gen in Kapitel 5), bei Was -

ser kraft kann die Nutz bar ma chung vor aus ge hen de Er rich tung von Stau däm men oder –stufen mit re -

le van ten Um welt wir kun gen ein her ge hen.

https://www.ecodesignkit.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=518&md5=e72cf061e0ccf0b3e7a4398dd9b5601be44a0523&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjE0MDAiO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
https://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a2-umweltbezogenes-material-und-prozesswissen/a25-umweltaspekte-der-energieerzeugung/die-nutzbarmachung-von-energie/#c3097
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Bei der direkten Um wand lung von Son nen en er gie in Strom (Pho to vol ta ik) werden derzeit Wir kungs -

gra de um die 20% bzw. im Labor von bis zu 40% erzielt. Bei der direkten Um wand lung von Was ser -

kraft zu elek tri scher Energie werden Wir kungs gra de von bis zu 98% erreicht. Bei der Um wand lung

von Wind ener gie in elek tri sche Energie liegt der theo re tisch maximal er reich ba re Wir kungs grad bei

59,5%9. Tat säch lich erreicht werden bis zu 50% Wir kungs grad. Neben der ein ge setz ten Tech no lo gie

hängt der Wir kungs grad bei er neu er ba ren Energien zu sätz lich von Stand ort be din gun gen wie Son -

nen stun den, Tem pe ra tur und Wind ver hält nis sen ab. Während die ge nann ten Tech no lo gi en, Pho to -

vol ta ik, Was ser kraft und Wind kraft, aus schließ lich Strom bzw. elek tri sche Energie be reit stel len, und

somit zu min dest un mit tel bar (d.h. ohne nach ge schal te te weitere Um wand lung) keine Be die nung

aller Arten von Pri mär ener gie be dar fen (Strom, Wärme/Kälte, Verkehr) er mög li chen, erlauben bspw.

so lar ther mi sche Anlagen eine direkte Er zeu gung von Wärme und Bio mas seh eiz kraft wer ke heiz kraf t -

w e r ke eine ge kop pel te Pro duk ti on von Strom und Wärme analog zur Kraft-Wär me-Kopp lung fossiler

Kraft wer ke. Zudem ist die Um wand lung von Strom zu Wärme (auch power-to-heat genannt) weit ge -

hend ver lust frei (Wir kungs gra de >90%) möglich. Je nach Wir kungs grad der vor he ri gen Strom er zeu -

gung ergibt sich ein ent spre chend ge rin ge rer Ge samt wir kungs grad.

4 Die hier an ge ge be nen Werte sind Richt wer te. Je nach Kraft werks art und Stand der Technik können diese Werte ab wei chen.

5 Zaho rans ky, Richard et al., En er gie tech nik. 5. Auflage. Vieweg+Teubner Verlag. Wies ba den 2010.

6 In Kern kraft wer ken wird die Wärme durch Kern spal tung gewonnen.

7 Quelle: http:// de. wi ki pe dia. org/ wiki/ Koh le kraft werk

8 Streng genommen sind Wind- und Was ser kraft um ge wan del te Formen von Son nen en er gie. Wind ergibt sich durch die un ter schied li che re -
gio na le Er wär mung der Erd ober flä che, Was ser kraft ergibt sich aus dem Kreis lauf von Ver duns ten und Abregnen, welcher sich eben falls der
Son nen ein strah lung ergibt.

9 Ent spre chend dem so ge nann ten Gesetz von Betz.

http://de.wikipedia.org/wiki/Kohlekraftwerk
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4 ENERGIE IN ZAHLEN
Das Schau bild in Ab bil dung 2 ver deut licht einige der oben er läu ter ten Be griff lich kei ten und zeigt

sehr an schau lich die Um wand lungs ver lus te auf dem Weg vom Primär- zum End ener gie ver brauch.

Während sich der End ener gie ver brauch im Jahr 2015 auf 8.877 Pe ta joule beläuft, steht dem ein rund

ein Drittel höherer Pri mär ener gie ver brauch von 13.293 Pe ta joule ge gen über. Der End ener gie ver -

brauch re sul tiert dabei zu fast gleichen Teilen aus den Sektoren In dus trie, Verkehr und Haus hal te,

gefolgt vom Sektor Gewerbe, Handel und Dienst leis tun gen (vgl. Ab bil dung 3).

Die sich dem End ener gie ver brauch an schlie ßen de Ebene der Nut zen er gie ist in Ab bil dung 2 nicht

mehr dar ge stellt, da sie aufgrund ein ge schränk ter Da ten ver füg bar keit (z.B. über das tat säch li che

Nut zer ver hal ten) schwer ab bild bar ist. Daher sind in der Dar stel lung weitere we sent li che Um wand -

lungs ver lus te nicht ent hal ten. So ent ste hen bei der Ver wen dung von Se kun där ener gie trä gern, die

dem End ver brau cher zur direkten Nutzung zur Ver fü gung gestellt werden, wie z.B. Heizöl oder Kraft -

stoff, eben falls einige der zuvor be schrie be nen Um wand lungs ver lus te. Da Heizöl - in den Sektoren

Haushalt, In dus trie sowie Gewerbe, Handel und Dienst leis tun gen (vgl. Ab bil dung 3) - in der Regel in

Wärme um ge wan delt wird, ent ste hen die Verluste hier nicht im er heb li chen Maße durch die Um -

wand lung, sondern auch z.B. durch man geln de Wär me däm mung von Gebäuden. Im Sektor Verkehr,

dem größten Ver brau cher im Jahr 2015, ent ste hen enorme Verluste bei der Um wand lung der Energie

in Antrieb (me cha ni sche Energie). Nur rund 20% der im Kraft stoff ent hal te nen Energie wird in me -

cha ni sche Energie um ge setzt, der Rest wird in Wärme oder sonstige nicht genutzte Energie um ge -

wan delt.

Ab bil dung 2: En er gie fluss bild der Bun des re pu blik Deutsch land 201510 
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Ab bil dung 3: End ener gie ver brauch in 2015 nach Sektoren11 
 

Der Pri mär ener gie ver brauch in Deutsch land im Jahr 2015 in Höhe von 13.293 PJ setzte sich wie in Ab -

bil dung 4 dar ge stellt zu 80% aus fossilen En er gie trä gern, zu 8% aus Kern ener gie und zu 13% aus er -

neu er ba ren En er gie trä ger zusammen.
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Ab bil dung 4: Struktur des Pri mär ener gie ver brauchs nach En er gie trä gern in Deutsch land im Jahr 201512  
 

Bezogen auf die Brut to strom er zeu gung fällt der Anteil er neu er ba rer Energien mit rund 30% noch

höher aus (vgl. Ab bil dung 5). Maß geb li chen Anteil hieran haben ins be son de re Wind kraft und Pho to -

vol ta ik, die im Zuge der En er gie wen de weiter aus ge baut werden sollen. So strebt die Bun des re gie -

rung einen Anteil er neu er ba rer Energien am Brut to strom ver brauch von 40-45% bis 2025 und von 55-

60% bis 2035 an.

Ab bil dung 5: Struktur der Brut to strom er zeu gung nach En er gie trä gern in Deutsch land im Jahr 201513 
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Be züg lich der öko lo gi schen Gestalt ung von Pro duk ten ist ein näherer Blick auf den Haus halts sek tor,

in dem diese Produkte über wie gend zum Einsatz kommen, in ter es sant. Für das Jahr 2008 liegt eine

Auf schlüs se lung des Strom ver brauchs privater Haus hal te nach Ver wen dungs zwe cken vor, die in Ab -

bil dung 6 dar ge stellt ist. Der größte Anteil am Strom ver brauch (30%) re sul tiert aus der Ver wen dung

großer Haus halts ge rä te, gefolgt von Raum wär me und Warm was ser (24%) und In for ma ti ons- und

Kommunikations technik (17%). Weitere re le van te Ver bräu che ergeben sich aus den Be rei chen

Kochen (12,4%) und Be leuch tung (9%).

Ab bil dung 6: Strom ver brauch der privaten Haus hal te in Deutsch land in 2008 nach Ver wen dungs zweck14 
 

Das große Po ten zi al der Pro dukt ge stal tung in Bezug auf eine Re duk ti on des Strom ver brauchs wird in

Tabelle 2 ver an schau licht. Hier wird bei spiel haft für ver schie de ne Produkte der Jah res strom ver -

brauch in einem ty pi schen Haushalt dem Ver brauch öko lo gi sche rer Produkte, die mit dem Blauen

Engel aus ge zeich net sind, ge gen über ge stellt. Je nach Produkt zeigen sich mögliche Re duk tio nen des

Jah res strom ver brauchs zwischen 25% und 82%. Dies macht deutlich, welchen po ten ti el len Beitrag

die öko lo gi sche Pro dukt ge stal tung zu einer Senkung des Strom ver brauchs leisten kann.

Tabelle 2: Ein spar po ten zia le ver schie de ner Produkte: Ver gleich ty pi scher Haushalt und Blau er-En gel-Haus halt15
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Auf einer ag gre gier ten Ebene zeigt sich das Po ten ti al der öko lo gi schen Pro dukt ent wick lung zur Re -

duk ti on des En er gie ver brauchs bei zu tra gen bei der Be trach tung der En er gie pro duk ti vi tät. Die En er -

gie pro duk ti vi tät ist ein Maß dafür, wie wirt schaft li che Leistung (BIP, aus ge drückt in Euro) pro

Einheit ein ge setz ter Energie (in PJ) erzeugt werden. Sie bezieht sich entweder auf den Pri mär ener -

gie ver brauch (PEV) oder End ener gie ver brauch (EEV).

Für die Be wer tung der Ef fi zi enz stei ge rung ist der Bezug auf den End ener gie ver brauch ge eig ne ter. Der

In di ka tor ist dann um Effekte aus sich ver än dern dem En er gie trä ger mix im Kraft werks park (z.B.

durch den Ausbau er neu er ba rer Energien) be rei nigt. Eine stei gen de End ener gie pro duk ti vi tät z.B.

durch den tech ni schen Fort schritt bei Haus halts ge rä ten trägt zu einem ge rin ge ren En er gie ver brauch

und sin ken dem Treib haus gas aus stoß bei.

Ab bil dung 6 zeigt die Ent wick lung von Brut to in lands pro dukt, End ener gie ver brauch und En er gie pro -

duk ti vi tät im zeit li chen Verlauf. Aufgrund von Stei ge run gen der En er gie pro duk ti vi tät (Ver rin ge rung

des En er gie ein sat zes pro wirt schaft li cher Leistung) zeigt sich trotz wirt schaft li chen Wachs tums

(Wachs tums des BIP) eine Re duk ti on des End ener gie ver brauchs.

https://www.ecodesignkit.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=530&md5=9500e1b6f1b6fbe5e9eb0c9e790d27e0134f7721&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjE0MDAiO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D


Ab bil dung 7: Ent wick lung von En er gie effi  zi enz und Brut to in lands pro dukt16 

 

10 Quelle: AG En er gie bi lan zen

11 Quelle: Ar beits ge mein schaft En er gie bi lan zen: Aus wer tungs ta bel len zur En er gie bi lanz.

12 Quelle: AG En er gie bi lan zen, Pri mär ener gie ver brauch in der Bun des re pu blik Deutsch land

13 Quelle: Ar beits ge mein schaft En er gie bi lan zen (AGEB)

14 Quelle: Matthes, Felix et al. (2013). Po li tik sze na ri en für den Kli ma schutz VI – Treib haus gas-Emis si ons sze na ri en bis zum Jahr 2030. Um welt -
bun des amt (Hrsg.), Des sau-Roß lau. S. 146.

15 Quelle: Gröger, Jens et al. (2013). TOP 100 – Um welt zei chen für kli ma re le van te Produkte. Öko in sti tut e.V. (Hrsg.), Freiburg/Darm stadt. S. 38.

16 Quelle: Ar beits ge mein schaft En er gie bi lan zen (AGEB) Aus ge wähl te Kenn ziff ern zur Ent wick lung der En er gie effi  zi enz.
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A2.5

5 UM WELT WIR KUN GEN VON EN ER GIE -
ER ZEU GUNG UND -VER BRAUCH
Wie Eingangs skiz ziert, trägt die En er gie er zeu gung zu einer Reihe von Um welt wir kun gen wie Kli ma -

wan del, Eu tro phie rung, Ver saue rung und Aus wir kun gen von Land nut zungs än de run gen bei, die im

Detail im Modul -> The men block A1: Aus ge wähl te Wir kungs be rei che be schrie ben sind. Die Ent ste -

hung der Um welt wir kun gen lässt sich entlang des Le bens zy klus der Kraft wer ke (zur Lebens zyklus -

betrachtung sei hier auch auf das Modul -> The men block B2: Analyse und Be wer tungs me tho den:

B2.1 Die Öko bi lanz ver wie sen) wie folgt gliedern:

Um welt wir kun gen der Kraft werks her stel lung

Um welt wir kun gen der Brenn stoff-/En er gie trä ger ge win nung

Um welt wir kun gen des Kraft werks be triebs

Um welt wir kun gen des Kraft wer krück baus

Die Kraft werks her stel lung be inhal tet wiederum die mit der Er zeu gung der be nö tig ten Energie ver -

bun de nen Um welt wir kun gen, die Ma te ri al ge win nung, die wiederum mit En er gie be darf und den Um -

welt wir kun gen des Roh stoff abbaus ein her geht, und die Land nut zungs än de rung am Kraft werks ort. In

Bezug auf die gesamte Nut zungs dau er sind die meisten Um welt wir kun gen der Kraft werks her stel lung

in der Regel zu ver nach läs si gen. Ge le gent lich Ge gen stand der öf fent li chen Debatte sind die Um welt -

wir kun gen des Bau von Off shore-Wind kraft an la gen, bei dem durch die ent ste hen den Lärm- bzw.

Schal le mis sio nen Fische und Schweins wa le ge schä digt werden können.

Die Ge win nung der be nö tig ten En er gie trä ger weist bei fossilen Kraft wer ken, Kern kraft wer ken und

Nutzung von Bio en er gie eine wichtige Rolle auf. Je nach Art des Vor kom mens und der Be reit stel lung

kommt es zu teil wei se er heb li chen Land nut zungs än de run gen und Emis sio nen. Neben dem Abbau

fallen auch die weiteren Schritte der Auf be rei tung der En er gie trä ger (ins be son de re die Brenn stoff -

auf be rei tung für Kern kraft wer ke) hier un ter. Gänzlich anders stellt sich die Si tua ti on bei den er neu -

er ba ren Energie dar (Wind kraft, Was ser kraft, Pho to vol ta ik/ So lar ther mie), wo der En er gie trä ger

ohne Um welt wir kun gen zur Ver fü gung steht. Einen Son der fall stellt hierbei jedoch die En er gie ge -

win nung aus Biomasse dar, bei der ins be son de re durch land- und forst wirt schaft li che Be reit stel lung,

d.h. Anbau und Ernte der biogenen En er gie trä ger eben falls si gni fi kan te Um welt wir kun gen ent ste -

hen. Neben Holz do mi nie ren bei den in Deutsch land an ge bau ten En er gie trä gern Mais und Raps, die

über wie gend in großen Mo no kul tu ren angebaut werden, was Aus wir kun gen auf Grund was ser, Böden

(Eintrag von Dün ge mit teln), Bio di ver si tät und Land schafts äs the tik („Ver mai sung der Land schaft“)

hat. Global spielen Ölpalmen (u.a. In do ne si en und Malaysia) und Zu cker rohr (u.a. Bra si li en) eine

wichtige Rolle als En er gie trä ger, deren Anbau häufig mit der Rodung bereits be wirt schaf te ter Wälder

oder von Pri mär wäl dern ein her geht, was mit viel fäl ti gen ne ga ti ven Aus wir kun gen auf Öko sys te me

und globales Klima ein her geht. Je nach Anbau und Ver ar bei tung können zudem Emis sio nen in re le -

van tem Maßstab auf tre ten, bspw. Me tha n emis sio nen in der Palm öl ver ar bei tung oder CO2-Emis sio -

nen durch Hu mus ab bau.

Der ei gent li che Kraft werks be trieb ist bei fossilen Kraft wer ken der Haupt ver ur sa cher für Emis sio -

nen, ins be son de re von kli ma schäd li chen Treib haus ga sen (CO2 und Äqui va len te). Bei Kern kraft wer -

ken ergeben sich Treib haus gas emis sio nen nur durch den Bedarf an Brenn ele men ten, der sich aus

dem Kraft werks be trieb ergibt. Hierzu zählen die Be reit stel lung, ggf. die Auf be rei tung, der Aus tausch

https://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/
https://www.ecodesignkit.de/methoden/b2-analyse-und-bewertungsmethoden/b21-die-oekobilanz/inhalt-und-einleitung/


und die (Zwi schen- und End-) Lagerung der Brenn ele men te. Bei den er neu er ba ren Energien Sonne,

Wasser und Wind kommt es zu prak tisch keinen be triebs be ding ten Emis sio nen1. Bio mas se kraft wer -

ke hingegen stoßen wie fossile Kraft wer ke Treib haus ga se aus, werden jedoch in der Kli ma be richt er -

stat tung und beim Emis si ons han del dennoch als treib haus gas neu tral be trach tet, da die En er gie trä -

ger vorher eine ent spre chen de Menge at mo sphä ri schen CO2 gebunden haben. Der Ansatz der Kli ma -

be richt er stat tung be rück sich tigt jedoch nicht alle Emis sio nen über den gesamten Le bens weg der

Bio en er gie nut zung. Deren Ein be zie hung zeigt, dass auch die Bio en er gie nut zung mit Treib haus gas -

emis sio nen ver bun den ist und in der Regel nicht als treib haus gas neu tral an ge se hen werden kann2.

Der Kraft werks rück bau ist wie die Er rich tung eben falls mit Um welt wir kun gen ver bun den. Mit der

Ausnahme von Kern kraft wer ken sind diese jedoch in der Regel bezogen auf die erzeugte En er gie -

men ge ver nach läs sig bar. Bei Kern kraft wer ken hingegen stellt sich der Rückbau als lang jäh ri ges und

auf wen di ges Un ter fan gen dar, der mit re le van ten Emis sio nen ver bun den ist.

Beim Ver gleich der Um welt wir kun gen ver schie de ner Energie erzeugungs technologien sollten ent -

spre chend stets die Um welt wir kun gen entlang des gesamten Le bens zy klus her an ge zo gen werden.

Ein solcher Ver gleich findet sich in Ab bil dung 8 für die le bens zy klus be zo ge nen Treib haus gas emis sio -

nen ver schie de ner En er gie er zeu gungs tech no lo gi en. Die Balken geben die Spann brei te der für die

ver schie de nen Tech no lo gi en in ver schie de nen Quellen be rich te ten Werte wieder. Es zeigt sich

deutlich, dass die En er gie er zeu gung aus fossilen Brenn stof fen zu we sent lich höheren Treib haus gas -

emis sio nen führt. Bei er neu er ba ren En er gie quel len stehen in der Regel eher lokal be grenz te Wir kun -

gen wie die Be ein träch ti gung von Fischen (bei Was ser kraft) und Vögeln (Wind ener gie), Flä chen nut -

zung (Wind ener gie, Pho to vol ta ik) oder Be ein träch ti gung des Land schafts bil des (Wind ener gie) im

Vor der grund. Für die Biomasse sind auch globale Aus wir kun gen der Land-und Forst wirt schaft

bekannt, die dif fe ren zier te re Er geb nis se na he le gen können. Per spek ti visch kann sich durch die

Nutzung der CCS (Carbon Capture and Storage) Tech no lo gie, das heißt durch die Ab schei dung und

un ter ir di sche Spei che rung von CO2, die Mög lich keit einer Re duk ti on der THG Emis sio nen aus der

Ver bren nung fossiler oder biogener Brenn stof fe ergeben. Zum einen ist die Tech no lo gie bislang aber

nicht pra xis taug lich. Zum anderen ist sie aus ver schie de nen Gründen um strit ten. So bringen CO2

Ab schei dung, Trans port und Spei che rung einen deut li chen En er gie auf wand mit sich, was den Ver -

brauch an fossilen oder biogenen Roh stof fen erhöht. Zudem ist die Spei che rung mit Risiken

behaftet, Unfälle können zu ne ga ti ven Aus wir kun gen auf mensch li che Ge sund heit, Böden und

Grund was ser führen.

Ab bil dung 8: Treib haus gas emis sio nen ver schie de ner En er gie er zeu gungs ar ten19 
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Ab bil dung 8: Treib haus gas emis sio nen ver schie de ner En er gie er zeu gungs ar ten19 

 

Die Pro dukt ge stal tung kann in diesem Kontext auf ver schie de ne Weisen Einfluss auf die en er gie be -

zo ge nen Um welt wir kun gen von Pro duk ten, also die Um welt wir kun gen, die aus der En er gie er zeu gung

re sul tie ren, ausüben. Die Ein fluss be rei che lassen sich entlang des Le bens zy klus gliedern:

Re duk ti on des En er gie ver brauchs in der Ma te ri al ge win nung;

Re duk ti on des En er gie ver brauchs in der Pro dukt fer ti gung;

Re duk ti on des En er gie ver brauchs der Pro dukt nut zung;

Re duk ti on des En er gie ver brauchs in der Ent sor gung.

Ver schie de ne Ma te ria li en sind un ter schied lich en er gie in ten siv in ihrer Her stel lung. Somit besteht

bereits in der Ma te ri al aus wahl eine Mög lich keit auf den En er gie ver brauch Einfluss zu nehmen. Ab -

bil dung 9 zeigt die Energie intensität (be nö tig te Menge Pri mär ener gie zur Pro duk ti on des Ma te ri als;

„embodied energy“ in der Ab bil dung) auf ge tra gen gegen die Treib haus gas emis sio nen der (Primär-)

Ma te ri al pro duk ti on für ver schie de ne Ma te ria li en („carbon foot print“). Die Be reit stel lung von Se -

kun där ma te ria li en aus dem Re cy cling ist zudem meist deutlich weniger en er gie auf wän dig als die Pri -

mär pro duk ti on. Gleich zei tig ist na tür lich zu beachten, dass sich aus der Ma te ri al aus wahl auch Kon -

se quen zen für den En er gie ver brauch in den fol gen den Pro dukt le bens zy klus pha sen (Fer ti gung,

Nutzung, Ent sor gung) ergeben können.

Ab bil dung 9: En er gie in ten si tät und Treib haus gas emis sio nen der Pro duk ti on ver schie de ner Ma te ria li en20 

 

Der En er gie ver brauch in der Pro dukt fer ti gung ergibt sich im We sent li chen aus dem En er gie ver -

brauch der ein ge setz ten Fer ti gungs ver fah ren, die sich wiederum aus der Pro dukt ge stal tung ergeben

können. Die aus dem Energie verbrauch re sul tie ren den Um welt wir kun gen hängen dabei vom Ort des

En er gie ver brau ches ab. Ab bil dung 10 ver an schau licht dies anhand der SO2e-Emis sio nen, die zur Ver -

saue rung bei tra gen (vgl. The men block A1: Aus ge wähl te Um welt wir kungs be rei che: A1.2 Ver saue rung

von Öko sys te men), und der CO2e-Emis sio nen im Strommix ver schie de ner Länder. Je nach Ort der Pro -

dukt fer ti gung können sich ent spre chend deutlich höhere oder ge rin ge re Um welt wir kun gen ergeben.

Während bei spiels wei se Länder wie China, Süd afri ka und Aus tra li en mit einem hohen Anteil von

Koh le kraft wer ken sowohl hohe CO2e als SO2e Emis sio nen auf wei sen, ergeben sich in Norwegen mit

einer nahezu voll stän di gen Strom ver sor gung aus Was ser kraft äußerst geringe Emis sio nen pro Ki lo -

watt stun de. Gleich wohl besteht in der Regel na tür lich die Mög lich keit, un ab hän gig vom Mix des

https://www.ecodesignkit.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=521&md5=bfdb4c016742f76e84f6ee4d4b1d4b540667c03b&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjE0MDAiO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
https://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a2-umweltbezogenes-material-und-prozesswissen/a25-umweltaspekte-der-energieerzeugung/die-nutzbarmachung-ggf-neu/#c3151
https://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a2-umweltbezogenes-material-und-prozesswissen/a25-umweltaspekte-der-energieerzeugung/die-nutzbarmachung-ggf-neu/#c3151
https://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a1-ausgewaehlte-umweltwirkungsbereiche/a12-versauerung-von-oekosystemen/inhalt-und-einleitung/


Kraft werk parks des je wei li gen Landes durch Wahl von En er gie ver sor gern und Tarifen Einfluss auf

den in di vi du el len En er gie mix zu nehmen und somit bei spiels wei se den Anteil er neu er ba rer Energien

in der En er gie ver sor gung der Pro dukt fer ti gung zu erhöhen.

Ab bil dung 10: Emission von Treib haus ga sen und Schwe fel di oxi d äqui va len ten im Strommix ver schie de ner Länder – Stand 201021 
 

Der En er gie ver brauch von Pro duk ten in ihrer Nut zungs pha se wird häufig als die En er gie ef fi zi enz von

Pro duk ten be schrie ben. Hierauf wird de tail liert in  -> The men block B1: Öko de sign-Prin zi pi en: B1.4

En er gie effi  zi enz ein ge gan gen. Ver schie de ne Bei spie le für Po ten tia le, die be züg lich der en er gie ef fi zi -

en ten Ge stal tung von Pro duk ten bestehen, finden sich außerdem in Tabelle 2. Grund sätz li che ist zu

beachten, dass wie bei der Pro dukt fer ti gung der Energie mix für die Be ur tei lung der aus dem En er gie -

ver brauch re sul tie ren den Umwelt wirkungen her an ge zo gen werden muss. Eine En er gie ver sor gung in

der Nut zungs pha se, die aus schließ lich auf er neu er ba ren Energien beruht, führt zu ent spre chend ge -

rin ge ren Um welt wir kun gen als eine Ver sor gung aus fossilen Quellen.

Die Ent sor gung von Pro duk ten kann auf ver schie de ne Weise den En er gie ver brauch be ein flus sen. Die

Wie der ver wen dung von Ge braucht-Pro duk ten stellt si cher lich eine der ef fi zi en tes ten Methoden zur

En er gie er spar nis22 dar. Daneben kann das Re cy cling von Ma te ria li en zu En er gie er spar nis sen im Ver -

gleich zur Pri mär pro duk ti on führen.

Die Be wer tung des gesamten En er gie ver brauchs entlang des Pro dukt le bens zy klus kann anhand des

In di ka tors des ku mu lier ten En er gie ver brauchs (KEA) erfolgen. Eine de tail lier te Be schrei bung des

KEA findet sich im Modul  -> The men block B2: Um welt be zo ge ne Analyse und Be wer tungs me tho -

den: B2.2 Ein di men sio na le Methoden. Zu sätz lich wird häufig außerdem der Bedarf an er neu er ba rer

Energie und nicht-er neu er ba re Energie an ge ge ben, was genauere Rück schlüs se auf die mit dem En -

er gie ver brauch ein her ge hen den Um welt wir kun gen erlaubt.

16 Quelle: Ar beits ge mein schaft En er gie bi lan zen (AGEB) Aus ge wähl te Kenn ziff ern zur Ent wick lung der En er gie effi  zi enz.

17 Be triebs be ding te Um welt wir kun gen von Wind ener gie an la gen sind bspw. Schat ten wurf oder Schal le mis sio nen, die örtlich eng begrenzt
auf tre ten. Bei Was ser kraft wer ken kann zum einen der Kraft werks bau ins be son de re bei Stau däm men mit re le van ten Um welt wir kun gen ver -
bun den sein. Da das Po ten ti al auf na tio na ler Ebene nahezu aus ge schöpft ist, sind zu künf tig jedoch (in Deutsch land) kaum neue Projekte zu
erwarten. Im Betrieb können sich bspw. Aus wir kun gen auf Fisch be stän de ergeben.

18 Für eine aus führ li che Be trach tung siehe bspw.  
WWF Germany (2007): Re gen wald für Bio die sel? Öko lo gi sche Aus wir kun gen der en er ge ti schen Nutzung von Palmöl. Unter Mit ar beit von:
Guido Rein hardt, Nils Ret ten mai er, Sven Gärtner, Andreas Pas tow ski. ifeu-In sti tut für Energie und Um welt fort schung; Wup per tal In sti tu te.
Frank furt am Main.

19 Quelle: Sathaye, Jayante et al. (2011). Re ne wa ble Energy in the Context of Sustainable De ve lop ment. In Eden ho fer et al. (Hrsg.). IPCC
Special Report on Re ne wa ble Energy Sources and Climate Change Miti ga ti on. Cam bridge Uni ver si ty Press, Cam bridge, New York. 2011. S. 732

20 Quelle: Gutowski, Timothy et al. (2013). The energy required to produce ma te ri als: cons traints on en er gy-in ten si ty im pro ve ment, pa ra me -
ters of demand. Phil Trans R Soc A 371: 20120003.

21 Quelle: Probas – Pro zess ori en tier te Ba sis da ten für Um welt ma nage ment sys te me [http:// www. probas. um welt bun des amt. de/]

https://www.ecodesignkit.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=523&md5=1c31c0dcaf2c1e0288085e395388c487e3cc4517&parameters%5B0%5D=YTo0OntzOjU6IndpZHRoIjtzOjQ6IjE0MDAiO3M6NjoiaGVpZ2h0IjtzOjQ6IjYw&parameters%5B1%5D=MG0iO3M6NzoiYm9keVRhZyI7czo0MToiPGJvZHkgc3R5bGU9Im1hcmdpbjowOyBi&parameters%5B2%5D=YWNrZ3JvdW5kOiNmZmY7Ij4iO3M6NDoid3JhcCI7czozNzoiPGEgaHJlZj0iamF2&parameters%5B3%5D=YXNjcmlwdDpjbG9zZSgpOyI%2BIHwgPC9hPiI7fQ%3D%3D
https://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a2-umweltbezogenes-material-und-prozesswissen/a25-umweltaspekte-der-energieerzeugung/die-nutzbarmachung-ggf-neu/#c3151
https://www.ecodesignkit.de/methoden/b1-oekodesign-prinzipien/b14-energieeffizienz/inhalt-und-1-kapitel/
https://www.ecodesignkit.de/grundlagen/a2-umweltbezogenes-material-und-prozesswissen/a25-umweltaspekte-der-energieerzeugung/die-nutzbarmachung-ggf-neu/#c3151
https://www.ecodesignkit.de/methoden/b2-analyse-und-bewertungsmethoden/b22-eindimensionale-methoden/inhalt-und-einleitung/
https://www.ecodesignkit.de/methoden/b2-analyse-und-bewertungsmethoden/b22-eindimensionale-methoden/inhalt-und-einleitung/


21 Quelle: Probas – Pro zess ori en tier te Ba sis da ten für Um welt ma nage ment sys te me [http:// www. probas. um welt bun des amt. de/]

22 Aus ge nom men sind hiervon alte Produkte, die einen ver gleichs wei se hohen En er gie ver brauch in der Nutzung im Ver gleich zu mo der ne ren
Pro duk ten auf wei sen.

http://www.probas.umweltbundesamt.de/


A2.5

6 FAZIT
Mit dem En er gie ver brauch für die Her stel lung, Nutzung und Ent sor gung Pro duk ten können je nach

Energie erzeugungs art er heb li che Um welt wir kun gen ver bun den sein. Daher ist der En er gie ver brauch

eine zentrale Ziel grö ße im öko lo gi schen Pro dukt de sign.

Der Pro dukt de si gner trägt hier eine be son de re Ver ant wor tung. Im Rahmen der Pro dukt ge stal tung

bestehen große Ein fluss mög lich kei ten auf den En er gie ver brauch entlang des Pro dukt le bens zy klus.

Der re le van te Energie verbrauch be schränkt sich dabei nicht allein auf die Nut zungs pha se, sondern

umfasst auch andere Le bens zy klus pha sen, ins be son de re Roh stoff ge win nung und Her stel lung.

Durch eine ge eig ne te Ma te ri al aus wahl und eine Pro dukt ge stal tung, die eine en er gie ef fi zi en te Pro -

dukt fer ti gung und -nutzung er mög li chen, sind si gni fi kan te Re duk tio nen des En er gie ver brauchs und

der hieraus re sul tie ren den Um welt wir kun gen möglich.
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