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Pressemitteilung 
Freiburg, 25. November 2016 
 
Genehmigung durch das Wirtschaftsministerium: 

„Vernetzte Industrie“ darf 
starten 
 
Das baden-württembergische Wirtschaftsministerium hat den 
offiziellen Startschuss für das EU-Projekt „Vernetzte Industrie“ 
gegeben. Staatssekretärin Katrin Schütz hat Badenova-Vorstand 
Mathias Nikolay den Bewilligungsbescheid überreicht und damit 
die Genehmigung erteilt, mit umfangreichen Maßnahmen zu 
beginnen.  
 
Knapp 4 Millionen Euro werden damit freigegeben, die neue 
Technologie-Impulse bei den Themen Energieeffizienz und 
Energiemanagement in Gewerbe- und Industriebetrieben auslösen 
sollen. Im Fokus werden zunächst die Pilot-Standorte Lahr, Freiburg 
und Offenburg stehen. Die Fördermittel für das Vorhaben kommen 
von der EU und dem Land Baden-Württemberg. Projektpartner sind 
unter anderem Badenova und das E-Werk Mittelbaden, die in den 
kommenden Jahren gemeinsam an den Pilotstandorten agieren 
wollen. Badenova hat eigens zu diesem Zweck die 
Tochtergesellschaft ITG gegründet, die auch Empfänger der 
Fördermittel ist.  
Konkretes Ziel ist es, Projekte umzusetzen, um brachliegende 
Energieeffizienzpotenziale zu heben. Badenova und das E-Werk 
Mittelbaden wollen in den drei ausgewählten Industriearealen 
effizienzsteigernde Technologien einsetzen, die unter dem Strich 
dabei helfen, den Energieeinsatz in Unternehmen und damit den 
CO2-Ausstoß zu verringern. Begleitet wird die Einführung der neuen 
Technologien durch einen regelmäßigen Erfahrungs- und 
Fachaustausch der beteiligten Betriebe. 
Geplant ist u.a. der Einsatz von mobilen Wärmespeichern, 
thermoelektrischen Generatoren, Hochtemperatur-Wärmepumpen 
und Instrumenten, die Energiedaten erfassen, übertragen und 
visualisieren sollen. Verbindendes Element soll ein so genanntes 
„Virtuelles Kraftwerk“ sein, das die Energieerzeugung aus zahlreichen 

mailto:robin.grey@klimaschutz-oberrhein.de
mailto:dieter.sommerhalter@itg-vernetzt.de


 

 

  

2 

völlig unterschiedlichen dezentralen Quellen zu einem gebündelten 
virtuellen Erzeugerpool zusammenführt, der sich zentral steuern 
lässt. Hierzu sollen auch möglichst viele erneuerbare Energiequellen 
gehören. Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, wie man durch 
intelligente Steuerung Lastspitzen in den Produktionsprozessen der 
Unternehmen flexibilisieren kann, um teure „Peaks“ bei der 
konventionellen Erzeugung von Strom zu vermeiden. Die Energie-
Speicherung und die Systemintegration sind dabei weitere 
Bestandteile des Projekts. Wichtig für den Erfolg des Projektes ist 
auch die Zusammenarbeit der Strom- und Erdgasnetzbetreiber in den 
entsprechenden Gebieten, die durch die Beteiligung der 
Netzgesellschaften von Badenova und E-Werk Mittelbaden 
sichergestellt ist. 
 
 
Die Industrieparks, die auf diese Weise zuerst vernetzt werden sollen, 
sind das Industriegebiet Nord in Freiburg, die Gewerbegebiete in 
Offenburg-Bohlsbach und –Elgersweier sowie das Industriegebiet 
West in Lahr. Weitere Standorte in anderen Städten und Gemeinden 
sowie in Einzelbetrieben sind möglich. Erfolgskritisch für das Projekt 
ist die Beteiligung von Unternehmen, die bereit sind, entsprechende 
Maßnahmen im Betrieb umzusetzen, weil sie sich Effizienzgewinne 
von neuartigen Technologien versprechen. Die Zusammenarbeit 
zwischen solchen Unternehmen und den Projektträgern ist auch 
Gegenstand der jetzt genehmigten EU- und Landesförderung: Im 
Innovations- und Effizienzcluster („Innoeff“) sind die Hersteller der 
eingesetzten Technologien, anwendende Unternehmen sowie 
Forschungseinrichtungen und Hochschulen vertreten. Das Cluster 
wird durch den Verein Klimapartner Oberrhein organisiert und 
gesteuert. Die beteiligten Unternehmen, die größtenteils aus Startups 
und jungen Anbietern bestehen, werden auch bei der Vermarktung 
und Weiterentwicklung ihrer Produkte unterstützt. Dafür sollen enge 
Verbindungen zu den Unternehmen in der Region aufgebaut werden, 
die die neue Technik im eigenen Betrieb anwenden wollen. 
 
Wesentlicher Bestandteil von „Vernetzte Industrie“ sind 
Begleitforschungsprojekte der Fraunhofer Institute für Solare 
Energiesysteme (ISE) und Physikalische Messtechnik (IPM). Diese 
sollen neue Erkenntnisse bei der Verwendung thermoelektrischer 
Generatoren, in der Messung von Erdgasqualität sowie beim 
Monitoring von Industriegebäuden bringen.  
 
Die Fördermittel für das Projekt stammen aus dem Europäischen 
Fonds für regionale Entwicklung, den das Land Baden.-Württemberg 
über den RegioWIN-Wettbewerb verteilt hat. 
 
Weitere Informationen gibt es auf www.klimaschutz-oberrhein.de.  
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