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„Soziale Innovation“ - Weißbücher
Hitachi ist eine Partnerschaft mit Frost & Sullivan eingegangen, um
Recherche-Studien über Soziale Innovation zu erstellen.
Unsere bisherigen Weißbücher „Soziale Innovation“ definieren, was Soziale
Innovation ist und welche Megatrends weltweit bestehen und unsere zukünftigen
Gesellschaftssysteme bestimmen.
Besuchen Sie bitte unsere Website unter
http://www.hitachi.eu/en/sib/whitepapers/,
wenn Sie die Weißbücher komplett herunterladen möchten.
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Soziale Innovation im Bereich Energie

EINFÜHRUNG
Soziale Innovation: Der Bedarf an Globaler Veränderung
Die globale Nachfrage nach Energie geht offensichtlich nicht zurück, und
gleichzeitig wandelt sich die Art, in der wir Energie erzeugen, managen und
konsumieren. Der Energiesektor ist ein perfektes Beispiel für einen Bereich, der
viele Herausforderungen bereithält, die sich aus der Komplexität der modernen
Welt ergeben haben, der nun aber für Innovationen zur Verbesserung zugunsten
der Gesellschaft, der Unternehmen und der Individuen bereit ist.

„Wie können
wir Innovationen
entfalten, mit denen
wir den wachsenden
Herausforderungen der
ansteigenden Nachfrage
nach Energie und
Kohlenstoff-Emissionen
begegnen und zugleich
die Effizienz in
Übertragung, Verteilung
und Verbrauch
steigern können?“

Im Energiesektor ist die Schlüsselfrage, wie wir die wachsenden Anforderungen
einer eng miteinander vernetzten und energiehungrigen globalen Bevölkerung
erfüllen können, die sich in wachsendem Maße im urbanen Raum konzentriert
und völlig abhängig von gefährdeten Energienetzen ist. Wie können wir ferner
die Innovationskräfte entfalten, um den wachsenden Herausforderungen der
ansteigenden Nachfrage nach Energie und Kohlenstoff-Emissionen begegnen
und zugleich die Effizienz bei Übertragung, Verteilung und Verbrauch steigern?
Und all das in einer Zeit, in der wir gleichzeitig weitere Zugänge zu sauberem,
verlässlichem und sicherem Strom für die ärmsten Staaten der Welt brauchen?
In unseren bisherigen Weißbüchern (http://www.hitachi.eu/en/sib/whitepapers/),
haben wir Soziale Innovation definiert als „die Bereitstellung von Technologie und
neuen Geschäftsmodellen zum Erreichen eines positiven Wandels im Leben der
Individuen und der Gesellschaften, um gemeinsam genutzte Werte zu schaffen“.
Ausgehend von den wichtigsten globalen Megatrends (Urbanisierung; Intelligenz
ist das neue Grün; Zukunft der Energie; Zukunft der Mobilität; Gesundheit,
Wohlbefinden & Wohlergehen) haben wir das zentrale Element der Konvergenz
als absolut entscheidend für die Freisetzung Sozialer Innovation ermittelt.
Das bedeutet Konvergenz der Technologien, der Industrien, Produkte und
Geschäftsmodelle, einschließlich des Finanzwesens.
Bei genauer Betrachtung der Bereiche, die Frost & Sullivan als diejenigen
definieren, die den größten Bedarf an Sozialer Innovation haben (Energie,
Wasser, Transport, Gesundheitsfürsorge, Produktion, Bauwesen und
Natürliche Ressourcen), konnten wir feststellen, dass Soziale Innovation
bis 2020 für Marktchancen in einer Höhe von mehr als 2000 Milliarden
US-Dollar stehen wird.
In diesem Weißbuch werden wir die einzelnen Megatrends genau beleuchten,
die Einfluss auf die Zukunft der Energie haben, und definieren, was Soziale
Innovation dem weltweiten Energiesektor bringen kann. Wir werden tief in die
Herausforderungen und Chancen für Soziale Innovation bei Energie eintauchen,
und die relevanten Chancen und deren Einfluss aufgrund unserer extensiven
Recherche in diesem Markt auch quantifizieren.
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Wir werden auch Hitachi und seinen Geschäftsbereich „Soziale Innovation“
vorstellen und zeigen, wie das Unternehmen zu einem visionären Global Player
mit einer führenden Position im Bereich der Sozialen Innovation geworden ist, so
wie wir auch einige Beispiele von bahnbrechenden Projekten auflisten werden,
die weltweit in den entscheidenden Bereichen Erneuerbare Energie, Kernenergie,
Lösungen für Smarte Netze, Energiespeicherung, Energieeinsparung und Effizienz
entstanden sind.

„Die globale
Energienachfrage
wird bis 2040 um
55 % wachsen“

„Intelligentere und
gesellschaftsorientiertere
Innovation ist
notwendig, um
die wachsenden
Herausforderungen
der Elektrifizierung,
Energieeffizienz und
Entkarbonisierung
anzugehen“

Wir stellen dar, wie Hitachi sich unter Anwendung technologiegestützter Lösungen
auf eine effiziente, ganzheitliche Art für die Zukunft aufstellt. Dieses Weißbuch
wird ergänzt durch die Ergebnisse und strategischen Diskussionen des Social
Innovation Forum, das am 22. Oktober 2015 in München (Deutschland) stattfand,
und gemeinsam von Hitachi und Frost & Sullivan veranstaltet wurde.
Die Zukunft der Energie: Der Bedarf an Innovation
Energie ist ein wichtiger Wegbereiter für wirtschaftliches Wachstum, eine Triebfeder
für industrielle Fertigung und Handel und auch ein wesentlicher Bestandteil, um
Fortschritte in Bereiche wieTransport und Gesundheitsfürsorge zu bringen. Energie
ist auch ein entscheidender Faktor, um den Zugang zu sauberem Wasser, Hygiene
und Bildung in Entwicklungsländern zu garantieren und so grundlegende Dinge
wie Wärme, Licht und Sicherheit in die Häuser der Menschen zu bringen. Im Kern
sind Sicherheit und Effizienz von Energie eine der essentiellsten Komponenten
zur Verbesserung des Lebens von Individuen. Damit wird gleichzeitig auch eine
nachhaltige und dynamische Zukunft für die Gesellschaft gesichert.
Die globale Energieindustrie durchläuft gerade eine Periode massiver Veränderung.
Die Umweltbelastung, Vorgaben der Regierung und der zuletzt stattgefundene
Wechsel der Modelle für Erzeugung undVerbrauch haben zu großenVeränderungen
im globalen Treibstoffmix und bei den Kohlenstoff-Emissionen geführt.
Darüber hinaus verändert eine Kombination aus neuen Technologien und
der Innovation der Geschäftsmodelle die Art, in der Energie erzeugt, verteilt,
gemanagt und gespeichert wird, und führt zu einem grundlegenden Wandel in
der Beziehung zwischen Konsument und Anbieter. Im Ergebnis führt dies zu neuen
Chancen, die zunehmend komplexen Elemente des Energie-Ökosystems zu
integrieren und die Energieinfrastruktur mit ausgefeilter IT zusammenzubringen.
Die Zukunft der Energie wird zunehmend von digitaler Intelligenz und der
Nutzung von Datenanalytik abhängen, um ein Maß von Effizienz zwischen
Erzeugung und Verbrauch zu bringen.
Allerdings wird in einer Welt, in der die globale Energienachfrage bis zum Jahr 2020
um über 2 % pro Jahr und insgesamt um unglaubliche 55 % bis 2040 wachsen wird,
mehr Innovation nötig sein. Über 1,2 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu
Elektrizität, und die Luftverschmutzung, der die Menschen ausgesetzt sind, verursacht
mehr als 7 Millionen Tote pro Jahr. In dem Maße wie die Nachfrage nach Energie
wächst, ist intelligentere und gesellschaftsorientiertere Innovation notwendig, um
diese wachsenden Herausforderungen der Elektrifizierung, Energieeffizienz und
Entkarbonisierung anzugehen, um kontinuierliches wirtschaftliches Wachstum zu
erleichtern und die Lebensqualität der Menschen zu verbessern.

4

www.frost.com
© 2015 Frost & Sullivan

Soziale Innovation bei Energie

Unternehmen wie Hitachi bewegen sich mehr auf die Bereitstellung von
Innovationen für Ihre Kunden und die Gesellschaft als Ganzes zu, um die globalen
Energieherausforderungen zu lindern, und im Gegenzug die Lebensqualität zu
verbessern; ein Trend, der häufig als Business to Society (B2S) bezeichnet wird.
Diese Fähigkeit zur IT-Integration wird insbesondere die Energieerzeugung,
Übertragung und Verteilung und die Energieeffizienzbereiche im besonderen
positiv beeinflussen.

MEGATRENDS & DIE VISION VON DER ZUKUNFT DER ENERGIE
Einführung & Die Vision von der Zukunft der Energie
Die Zukunft der Energie dreht sich vor allem um Integration: Das beinhaltet
die Integration eines zunehmend komplexen und breiten Spektrums von
Erzeugungsmöglichkeiten in eben dem Maße wie sich der globale Energiemix
diversifiziert – und die Integration und Bereitstellung von hochentwickelter
IT und digitalen Lösungen, um eine effizientere Nutzung von Ressourcen
voranzutreiben.
Im Besonderen wird die nächste Generation der Digitalisierung entscheidend
dafür sein, Wachstum in den Erneuerbaren Energien zu ermöglichen und mehr
Effizienz in den Energie-Wertschöpfungsprozess von der Erzeugung bis zum
Verbrauch zu bringen. Tatsächlich hat die digitale Transformation der Energieversorgungsunternehmen bereits begonnen und wird den Kern zukünftiger
Energietrends bilden.
Diese Vision wird durch die Konvergenz von vier Megatrends gestaltet, die von
den Recherche-Teams von Frost & Sullivan kontinuierlich verfolgt werden –
Smart Technology, um wirkliche Energienachhaltigkeit voranzutreiben; neue
Geschäftsmodelle, um die Kundenzentrierung voranzutreiben; Konnektivität und
Konvergenz, um das Aufgreifen werthaltiger Daten zu ermöglichen und Innovation
und Effizienz voranzutreiben; und Innovation gegen Null, um die Vision und den
Rahmen dafür zu schaffen, dass Soziale Innovation im Bereich Energie erstarken
kann.
Megatrends, die Soziale Innovation im Bereich Energie vorantreiben

Innovation gegen Null ist die
Mega- Vision einer Welt mit
dem „Nullkonzept“ - mit
Null-Emissionen, Null-Unfällen,
Null-Todesfällen, Null-Fehlern
und Null-Sicherheitslücken

Innovation
gegen Null

Smart ist
das neue
Grün

Die Zukunft
der Energie

Konnektivität
&
80 Milliarden miteinander vernetzter
Konvergenz
Geräte bis 2025 werden erleben,
wie das Internet der Dinge (IoT) das
Energiemanagement positiv beeinflusst,
indem es die Effizienz, den Datenfluss
und insbesondere die Integration der
erneuerbaren Energien verbessert.
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Die digitale Technologie treibt
intelligente Gebäude, Netze und ganze
Städte an. Die Digitalisierung der
Energieversorgungsunternehmen wird
eine große Rolle beim Vorantreiben
der Energieeffizienz spielen

Neue
Geschäftsmodelle
Geschäftsmodelle im Bereich
Energie bewegen sich von
anbieterorientierten über
kundenzentrierte hin zu
technologiegetriebenen
Modellen. Dezentrale
Erzeugung,VPPs (Virtuelle
Kraftwerkslösung von VPP) und
XaaS (Anything as a service)
treiben die Veränderung voran
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Smart ist das neue Grün
Wir sind in einem Zeitalter angelangt, in dem grüne Produkte und Dienstleistungen
zunehmend durch „smarte“ Produkte und Dienstleistungen verbessert oder sogar
ersetzt werden. Smarte Lösungen haben ein reales Geschäftsszenario, können
üblicherweise Energie- und Effizienzeinsparungen von bis zu 30 Prozent bieten
sowie generell einen Return on Investment innerhalb von zwei bis drei Jahren. Smarte
Produkte werden ermöglicht vom IoT und der Kommunikation von Maschinezu-Maschine (M2M) und sind durch das Vorhandensein von Sensortechnologie
charakterisiert. Sie enthalten zunehmend integrierte Internettechnologien, die es
den Produkten erlauben, auf sich wandelnde Umgebungen zu reagieren und mit
ihnen zu kommunizieren und so Geschäftsabläufe zu optimieren und die Effizienz
zu steigern.
Im Bereich Energie bringt die digitale Technologie durch die Bereitstellung von
Effizienzgewinnen smartere Gebäude, Netze und Städte hervor und ermöglicht
die automatisierte Integration einer zunehmend diversifizierten Bandbreite von
Energiequellen.

„Die beschleunigte
Einführung von
Energie aus Wind
und Sonne wird nur
durch die Nutzung
hochentwickelter
Technologie und neuer
Geschäftsmodelle
möglich sein.“

Das globale Wachstum bei smarten Messanlagen – eines der zentralen Elemente
smarter Netze und der Verbindungspunkt zwischen Kunden und Verteilnetzen –
ist ein großartiges Beispiel hierfür. Zu Beginn des Jahres 2015 gab es bereits etwa
510 Millionen smarte Messgeräte, die weltweit installiert waren, wobei diese Zahl
bis zum Ende des Jahres 2020 auf 980 Millionen ansteigen soll. Ungefähr die Hälfte
der smarten Messgeräte (450 Millionen) wird sich dann in China befinden.
Im Energiesektor sind „grün“ und „smart“ natürlich intrinsisch verbunden. Einer
der Hauptantriebe für die Digitalisierung ist der Bedarf, mit dem Wachstum in der
Erzeugung erneuerbarer Energien umzugehen. In Deutschland zum Beispiel wird
bereits etwa 30 % der Elektrizität aus erneuerbaren Energien erzeugt. Diese Zahl
wird sich innerhalb der nächsten 10 Jahre auf fast 60 % erhöhen. Dieses Wachstum
bei erneuerbaren Energien – sowohl aus zentralen wie auch aus dezentralen
Quellen – wird großen Druck auf die Infrastruktur der Netze ausüben, und das
kann nur durch die digitale Transformation der Energieversorgungsunternehmen
effizient gehandhabt werden.
Das gilt für die gesamte Welt, und die beschleunigte Einführung von Wind- und
solarer Photovoltaik-Energie wird nur durch die Nutzung hochentwickelter
Technologie und neuer Geschäftsmodelle möglich sein. Smarte Technologie
fördert auch die Effizienz der Übertragungs- und Verteilnetze, wobei derzeit die
Verluste in den aktuellen Netzen noch zwischen 5 % und 30 % liegen können,
abhängig davon, wo auf der Welt man sich gerade befindet.
Elektrizitätsnetze werden auch stark durch die vorhergesagte Steigerung der
Zunahme von Elektrofahrzeugen (EVs) und der damit verbundenen Veränderung
der Infrastruktur beeinflusst. Die Frost & Sullivan Recherche-Daten zeigen, dass
es im Jahr 2015 etwa 1,2 Millionen Elektrofahrzeuge auf den Straßen weltweit
geben wird, und dass diese Zahl bis 2020 auf 6,3 Millionen und bis 2025 auf 12,6
Millionen ansteigen wird.
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Es handelt sich hier nicht nur um einen Transformationstrend in der Transportund Mobilitätsbranche, sondern die Einführung smarter Technologie wird auch
notwendig werden, um die Energieeffizienz zu fördern und die Verteilnetze zu
optimieren sowie die Geschäftsmodelle zur Energiespeicherung zu verändern.
Die Konvergenz von EVs mit dem Energiemanagement hat auch den Weg
geebnet für innovative Ansätze zur Energieeinsparung wie dem „Vehicle to
Home“-System (V2H), das die Elektrizität einer Autobatterie als Reserve oder
zu Spitzenzeiten auf ein Wohnhaus übertragen kann. Der Strom wird durch
Datenkommunikationsprozesse kontrolliert, die zwischen dem Fahrzeug, einer EVLadestation und dem Energiemanagementsystem des Hauses (HEM) ablaufen. Mit
der Technologie, die jetzt vollständig verfügbar ist, kann diese digital bereitgestellte
Lösung für das heimische Energiemanagement bereits massive Auswirkungen auf
die Art und Weise haben, wie wir in den nächsten Jahren unsere Häuser managen
werden.
Neue Geschäftsmodelle

„Die nächste Welle
der Innovation
im Energiesektor
wird sich um neue
Geschäftsmodelle
drehen“

Die Geschäftsmodelle der nächsten Generation werden künftige
Geschäftsmöglichkeiten ganz neu definieren und die zukünftige Entwicklung
von Technologien und Produkten beeinflussen. Diese Geschäftsmodelle werden
nicht nur das wirtschaftliche Umfeld neu formen, sondern auch die Dynamik der
Industrie beeinflussen.
Nach zehn Jahren intensiver Innovation rund um die Technologie, glauben Frost &
Sullivan, dass die nächste Welle der Innovation im Bereich Energie sich um neue
Geschäftsmodelle drehen wird. Die Industrie wird erwachen und den Bedarf einer
Verschiebung von den historisch dominierenden anbieterorientierten Modellen
hin zu mehr kundenzentrierten und technologiegetriebenen Geschäftsmodellen
für die nächste Generation der Evolution erkennen.
Ermöglicht durch Cloud Computing wird der Energiesektor Wachstum in
technologiegestützten Geschäftsmodellen aus dem Dienstleistungsbereich erleben,
darunter das Konzept des „Anything as a Service“ (XaaS). Als Beispiele finden sich
darunter Produkte als Dienstleistung, Energieeinsparungen als Dienstleistung und
Licht als Dienstleistung (LaaS). Die grundlegende Verschiebung hierbei ist, dass das
Produkt oder das System Teil einer Dienstleistung wird, anstelle des historischen
Modells, in dem die Dienstleistung Teil des Produktes ist.
Großartige Beispiele von XaaS-Geschäftsmodellen kann man über die gesamte
Energiewertschöpfungskette hinweg beobachten. Viele führende Firmen nutzen
in der Cloud gehostete Analytik für smarte Netzanwendungen; Leidos hat ein
Smartes Netz als Dienstleistungsmodell (SGS) entwickelt, um die Einführung
von hochentwickelter Messgeräteinfrastruktur (AMI) zu beschleunigen; und
die finnische Firma Cozify bietet eine kabellose IoT-basierte Lösung für smarte
Wohnhäuser an, die das automatisierte Zuhause als Dienstleistung (HAaaS) zur
Verfügung stellen.
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Geschäftsmodelle: Die nächste Welle der Innovation im Bereich Energie

Virtuelle Kraftwerke
(VVPs)
Konnektivität, die Aggregation
und Handel ermöglicht

„Anything as a Service“
(XaaS)
Wachstum bei XaaS-Modellen

Smarte Netze
Intelligente und
selbstreparierende Infrastruktur
für Übertragung und Verteilung

Dezentrale Energie
Vor-Ort-Energie und
„Prosumer“-Modelle

Leistungsverträge
Garantierte
Effizienzergebnisse

Demand-Response-Modelle
Automatisiertes Management
von Nachfrageprofilen

Cloud-Dienste
Digitale Transformation
und Datenanalytik

Mikronetze
Vereinfachtes Wachstum
durch dezentrale Erzeugung



Quelle: Frost & Sullivan

Eine weitere technologiegestützte Lösung ist das virtuelle Kraftwerk (VPP),
wo mehrere Energiequellen (wie kleine CHP Kraftwerke, Photovoltaik, Wind,
Biogas, Generatorsets und kleine Wasserkraftwerke) in ein zentral kontrolliertes
Netzwerk integriert werden. Durch die Nutzung von Konnektivität, intelligenter
Technologie und hochentwickelter Datenanalytik bieten VPP-Konzepte
Portfolio-Optimierungen über verschiedene Erzeugungsquellen hinweg und
auch die Aggregation und den Handel mit Energie mit virtuellen Kapazitäten
an. Dies wird die Modelle für Geschäftsabläufe sowohl von Energieversorgern
als auch von unabhängigen Energieproduzenten (IPPs) in der nahen Zukunft
grundlegend verändern.
Währenddessen ermöglichen Demand-Response-Modelle (DR Modelle) die
Echtzeitanalyse von Kundennachfragetrends und erlauben die entsprechende
Reaktion der Erzeugungs-, Übertragungs- und Verteilungs-Infrastruktur.
Versorger werden zunehmend in innovative Technologien und Vorhersage-Tools
investieren, um die Kosten der Energieerzeugung sowie von Netzfehlern und
-ausfällen zu reduzieren.
Die Energiewertschöpfungskette wird eine Investition von 10 Milliarden USDollar in DR-Programme bis 2020 erleben, was Verbraucher dazu bringen wird,
sich aktiv am finanziellen Nutzen zu beteiligen, indem sie zur Energieeffizienz
beitragen. Neue Kommunikationstechnologien und unterstützende
Regierungsrichtlinien sind Voraussetzungen für deren Integration in das
zukünftige Energiesystem.
Die USA sind derzeit bei weitem der führende Markt für DR, aber Großbritannien,
China, Japan und Südkorea sind sehr schnell wachsende Märkte, in denen der
Nutzen von DR helfen wird, die Länderziele für Emissionen zu erreichen, während
auch in Spitzenzeiten sauberere und effiziente Energie geliefert wird. Insgesamt
80 GW/Jahr der Kapazität werden allein in den USA mithilfe von effizienten DRProgrammen eingespart werden.

8

www.frost.com
© 2015 Frost & Sullivan

Soziale Innovation im Bereich Energie

Konnektivität und Konvergenz
Wie oben erwähnt, spielt Technologie eine zentrale Rolle beim Ermöglichen
neuer Geschäftsmodelle für Energie und ist ein Hauptantrieb für die Veränderung
in der Strom- und Energieindustrie. Beispielsweise hat die Durchdringung mit
Smartphones, miteinander vernetzter Geräte und die Infrastruktur zu einer ganzen
Welt von potenziellen Nutzungsmöglichkeiten für Big Data geführt, während
durch diesen Prozess gleichzeitig das Energiemanagement und die Effizienz erhöht
wurden. Mit einer Prognose von 80 Milliarden angeschlossener Geräte bis zum
Jahr 2025 wird das Phänomen des Internet der Dinge (IoT) sich voraussichtlich
positiv auf alle Aspekte unseres Energienetzes von der Erzeugung bis hin zum
Verbrauch auswirken.
Allein im Bereich der Wohnungen wird dies umgerechnet 10 vernetzte Geräte für
jeden Haushalt bedeuten, und etwa 500 Geräte mit einzigartigen digitalen IDs pro
Quadratkilometer bis 2020.

„Menschen werden
eine größere Übersicht
und Kontrolle über ihre
Energienutzung haben,
als wir es uns noch
vor ein paar Jahren
vorstellen konnten.“

Tatsächlich hat der Bereich der Wohnungen das größte Potenzial für
Nachfrageflexibilität und Variabilität weltweit. Fast 50 % der Energie, die für den
Verbrauch in Wohnungen benötigt wird, kann durch den Einsatz von DR-Lösungen
in Zeiten außerhalb der Spitzenzeiten verschoben werden. Unter den attraktiven
Vorteilen sind die Anreize für Energieanbieter, diese Variabilität auf Nachfrage zu
managen, während Emissionen reduziert werden. Es ist wichtig zu erwähnen, dass
die Rolle der miteinander vernetzten Verbraucher in der Wertschöpfungskette
darauf ausgerichtet ist, sich selbst als gleichwertigen Anbieter neu zu erschaffen.
Tatsächlich rechnet man damit, dass sich die Bewusstseinsbildung, die derzeit die
Verbreitung verhindert, erst aufbaut, sobald der Bedarf an nachhaltiger Energie
akuter werden wird.
Diese Konnektivität hat bereits begonnen, die Kundenerfahrung zu verbessern,
zum Beispiel mit neuen Lösungen für smarte und miteinander vernetzte
Wohnungen, in denen anwendungsbasierte Steuerung mit untereinander
vernetzter Hardware zusammenwächst, wie etwa bei smarten Thermostaten
und Heimenergiemanagementsystemen (HEMS). Allein in Europa wird es bis
2020 über 30 Millionen smarte Thermostate in Wohnungen geben. Die Menschen
werden eine größere Übersicht und Kontrolle über ihre Energienutzung haben,
als wir es uns noch vor ein paar Jahren vorstellen konnten.
Technologie durchzieht alle Formen der Energie, und die nächste Welle der
Entwicklung wird sich hin zu mehr Automatisierung im Netzwerk bewegen und
zur Verbindung von Erzeugungsstellen mit der Netzinfrastruktur und zu Geräten.
Die Entstehung von smarten Netzen, die die digitale Konnektivität nutzen, um
die Flexibilität und Effizienz der Infrastruktur zu verbessern, begann schon vor
über 10 Jahren, der Nutzen beginnt aber erst jetzt Früchte zu tragen – dank
hochentwickelter Datenanalytik und fortschrittlicherem Informationsmanagement.
Konnektivität und Digitalisierung ermöglichen es, dass Verlässlichkeit, Flexibilität,
Effizienz und Nachhaltigkeit des Elektrizitätsangebots für Städte und Gemeinden
auf der ganzen Welt Realität werden.

9

www.frost.com
© 2015 Frost & Sullivan

Soziale Innovation im Bereich Energie

Von vielen als die wandlungsfähigste Kraft im Bereich der Energie angesehen, hat
Konnektivität das Potenzial, sich positiv auf unser Leben auszuwirken, ebenso
wie auch auf unsere Umwelt, indem hochentwickelte Entscheidungsfindung in
Echtzeit und die Nutzung von Daten zur Förderung von Innovation und Effizienz
ermöglicht werden.
Innovation gegen Null
Bis 2020 wird fast die Hälfte der Elektrizität der Welt in aufstrebenden Regionen
erzeugt werden. Die Verschiebung der Regionen und die Kraftstoffbalance werden
ein Wachstum der kohlenstofffreien Energie (erneuerbare und Kernenergie) um
38 % der gesamten Energieerzeugung erleben, und diese Zahl wird bis 2030
weiter bis auf 44% ansteigen.
Unternehmen werden ihren Schwerpunkt verschieben und Produkte und
Technologien entwickeln, die „Innovation gegen Null“ bieten, zum Beispiel NullEmissions-Technologien (darunter Windkraft, Laufwellenreaktor (TWR), SolarPhotovoltaik, Wiederkehr der Kernkraft, konzentrierte Solarkraft (CSP) und
Biokraftstoffe der dritten Generation).
Der Hauptunterschied zwischen der „Null“-Vision und dem Denken der
Vergangenheit ist die Verschiebung hin zum Ziel der vollständigen Eliminierung der
ungewollten Ergebnisse (Nullziel) anstelle des Ziels der schrittweisen Veränderung
(Ziel der Schritt-für-Schritt-Verbesserung). Dies ist ein zentraler Bereich, in
dem wir die Chance für Unternehmen der Sozialen Innovation sehen, gewagte
und visionäre Veränderungen in die Welt bringen zu können. Zum Beispiel, die
Energieverschwendung zu beenden oder allen Gemeinden Zugang zu Elektrizität
zu verschaffen.
Beispiele für Unternehmen, die bereits Visionen für die Innovation gegen
Null umgesetzt haben, können über ein großes Spektrum an Anwendungen
hinweg entdeckt werden: Shell hat ein Nullziel-Programm mit dem Ziel von
null gesundheitsschädlichen Störfällen; Atos hat eine Null-E-Mail-Initiative zur
Steigerung der Produktivität und Zufriedenheit der Mitarbeiter eingeführt;
Microsoft zielt darauf ab, Null-Netzemissionen für alle Rechenzentren, Büros,
Softwareentwicklungslabore und Flugreisen der Mitarbeiter zu erreichen;
und Infineon hat ein Null-Fehler-Programm, das durch hochentwickelte
Qualitätskontrolle und Compliance unterstützt wird.

SOZIALE INNOVATION IM BEREICH DER ENERGIE
Frost & Sullivan haben Soziale Innovation zuvor als etwas definiert, das Innovation
fördert, um lebensverändernde Ergebnisse für die Gesellschaft und die Individuen
zu erzielen, die die Konvergenz von Technologien, Industrien, Produkten und
Geschäftsmodellen erfordern.

10

www.frost.com
© 2015 Frost & Sullivan

Soziale Innovation im Bereich Energie

Die Top-10-Faktoren, die die Zukunft der Energie definieren

Internet
der Dinge

Big Data

Smarte Städte

Energie
Versorgung
& Kosten

Konnektivität
& Integration

Kapazitätsoptimierung

Effizienz &
Intelligenz

Wasserknappheit
Energieeffizienz

„Energie ist eine der
zentralen industriellen
Anwendungen, die
Soziale Innovation
umsetzen und
ermöglichen.“

Kohlenstoffreduktion

Globale
Energienachfrage

Umwelt

Nachhaltigkeit

Krafstoffe
der Zukunft

Marktglobalisierung

Neue
Geschäftsmodelle

Quelle: Frost & Sullivan

Während Technologie alle Branchen beeinflusst und beeinträchtigen kann, ist
Energie eine der zentralen Industrieanwendungen zur Umsetzung und Realisierung
Sozialer Innovation, aufgrund der konvergenten Megatrends, die oben beschrieben
wurden und der bedeutenden Effizienz- und Nachhaltigkeitsziele, die als Ergebnis
hieraus realisiert werden können. Die Toptrends im Energiesektor, die Frost &
Sullivan verfolgen, zeigen, dass die Kombination von Technologiefortschritt und
Innovation der Geschäftsmodelle unsere Energiezukunft neu formen werden.
Daher kann unsere Definition direkt auf den Energiesektor angewendet werden,
indem Technologie und neue Geschäftsmodelle entlang der Wertschöpfungskette
im Bereich Energie genutzt werden können, um Effizienz und Nachhaltigkeit
zu verbessern. Das bedeutet die Optimierung der Ressourcennutzung, die
Bereitstellung von sicherer, verlässlicher und sauberer Energie für Unternehmen
und Haushalte und das Erschaffen eines kollektiven Nutzens für kleinere
Gemeinschaften sowie die breitere Gesellschaft.
Die bedeutendste Schlussfolgerung unserer Recherche ist, dass Chancen zur
Sozialen Innovation über die gesamte Wertschöpfungskette im Bereich Energie
hinweg von der Erzeugung bis zum Verbrauch bestehen. Es wird dabei vor allem
um die Konvergenz der Energieinfrastruktur mit digitaler Technologie und die
Intelligenz gehen, Daten zu erfassen und Innovation und Effizienz voranzutreiben.
Wir werden uns daher die Bedürfnisse und Chancen für Soziale Innovation von
der Energieerzeugung bis zum Punkt der Verbrauchsentnahme in den folgenden
Abschnitten im Detail ansehen.
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Soziale Innovation in Aktion

Globale Herausforderungen
im Bereich der Energie

Soziale Innovation im Bereich Energie
Energieerzeugung

Übertragung

Verteilung

Verbrauch

• Die Energienachfrage
wächst um 2,2 % pro Jahr
bis 2020

• Übertragungsverluste
von 5-10 % in reiferen
Märkten; bis zu 30 % in
aufstrebenden Regionen

• Über 1,2 Milliarden
Menschen haben keinen
Zugang zu Elektrizität, das
sind 16 % der globalen
Bevölkerung

• Wachstum bei
„Prosumenten“ mit einem
weltweiten Zuwachs von
60GW gegenüber der
jetzigen Kapazität für
dezentrale Erzeugung

• Die Energie trägt 35 %
der CO2-Emissionen bei,
11 Gigatonnen pro Jahr

• Erneuerbare Energien
erreichen 35 % des
Erzeugungsmixes bis
2020 und 40 % bis 2030

• Elektrofahrzeuge erreichen
weltweit bis 2020 eine
Anzahl von 6,3 Millionen
auf den Straßen

• Langfristiger Trend
steigender Energiepreise

Dekarbonisierung

Smarte Netze

Mikroerzeugung

Smarte Gebäude

Erneuerbare Energie

HGÜ (HochspannungsGleichstromÜbertragung)

Smarte Messgeräte

HEMS & BEMS (Home
und Business Energy
Management System)

Neue Geschäftsmodelle

Netzstabilität

Verteilungs
management

Elektrofahrzeuge

Mikronetze

Batteriespeicherung

Speicherung des
Nutzungsumfangs

Leistungs- und
Steuerungselektronik

Quelle: Frost & Sullivan

Der Bedarf an Intervention und Sozialer Innovation
Soziale Innovation ist essenziell für Städte, Gemeinden und Unternehmen, die eine
tatsächlich integrative und nachhaltige Energievision für die Zukunft bieten wollen,
indem sie die Herausforderungen, denen sie sich heute gegenübersehen, verstehen
und sowohl schrittweise als auch radikale Innovation anbieten, um diese zu lösen.
Wie zuvor schon erwähnt, bieten sich die größten Chancen zur Verbesserung
aus der Konvergenz der modernen Energieinfrastruktur mit hochentwickelten
IT-Lösungen, die alle durch die Entstehung von neuen kundenzentrierten
Geschäftsmodellen unterstützt werden.
Unter den Bereichen, die am wahrscheinlichsten von dieser Innovation profitieren
werden, sind Emissionen und Luftverschmutzung, die durch Energieerzeugung
verursacht werden; Zugang zu Elektrizität für abgelegene oder sich entwickelnde
Gemeinden; Effizienz von Energienetzen, die durch automatisierte und autonome
Steuerung unterstützt werden; Einsparungen im ökologischen Bereich und bei
Kosten für Unternehmen; und verbundene Lösungen für Hausbesitzer, um durch
proaktives Handeln ihre Energie effizienter zu managen.

Globale Hotspots für Soziale Innovation im Bereich Energie
Nordamerika:
Die USA werden den Markt für
smarte Netze über die nächsten
5 Jahre anführen, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 30-35 %. Die USA
sind auch führend im Bereich Demand-Response (DR) mit geschätzten 10 % der landesweiten Nachfrage
zu Spitzenzeiten. Das ist ein Anstieg
von 25 % bereits seit dem Jahr 2010.

Europa:
Die Leistungsverträge für Energiemanagement
wachsen um mehr als 10 % pro Jahr, und die EU
schlägt Energieeffizienzziele von 40 % für 2030
vor, 20 % der fossil befeuerten Kraftwerke in
Deutschland sind über 40 Jahre alt, es besteht
dringender Bedarf für Ersatzkapazität, alternative
Energien und dezentrale Erzeugung

Brasilien:
Wichtigste Herausforderung ist
es, die Infrastruktur des Elektrizitätsnetzes weiterzuentwickeln,
bei dem Ausfälle immer noch an
der Tagesordnung sind; Neuere
Off-Shore-Entdeckungen werden
hervorragende Chancen für die
Steigerung der Energieunabhängigkeit liefern

Türkei:
Die Nachfrage nach Elektrizität wird bis 2020 um 7%
pro Jahr steigen. Massive Kapazitätszuwächse ausgehend
von einer Grundlage von
60 GW im Jahr 2015

Afrika:
Etwa 600 Millionen Menschen in
Afrika verlässt sich auf die
traditionelle Nutzung von Biomasse
zum Kochen. Über 60 Prozent
der Bevölkerung Afrikas südlich
der Sahara, insgesamt etwa 500
Millionen Menschen, haben keinen
Zugang zu Elektrizität

China:
Der Nachfrageanstieg für Energie 20152020 wird weiterhin über 5 % pro Jahr liegen und im Jahr 2020 7,3 TWh erreichen.
China wird weiterhin der am schnellsten
wachsende Markt für erneuerbare Energien bis 2020 und darüber hinaus bleiben
Asien:
Sich
entwickelnde
Wirtschaften
Indien:
werden bis 2020 die Energienachfrage
Indien wird bis 2020 insgesamt
von 40 % überschreiten; Ländliche
21 „nachhaltige Städte“ schafElektrifizierungsraten in Asien werden sich
fen. Diese Städte werden im
bis 2020 auf 90 % erhöhen
Jahr 2030 für 70 % des indischen
BIP verantwortlich sein. Wasserknappheit und Hygieneprobleme müssen gelöst werden.
Fast 100 Millionen Menschen
Australien:
in Indien haben keine TrinkwasAustralien wird bis 2020 einen Anteil
serversorgung.
von 22 % erneuerbare Energien erreichen, dank dem schnellen Wachstum
der Solarenergie und dem Auslaufen
des Öl- und Kohlemodells

Quelle: Frost & Sullivan
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Wenn man diese Herausforderungen und den Bedarf an Intervention versteht,
können die gleichen Prinzipien über die gesamte Wertschöpfungskette der Energie
von der Erzeugung bis zum Verbrauch angewendet werden, entweder individuell
oder kollektiv, um die gesellschaftlichen Herausforderungen mit Hilfe von
Innovation anzugehen. Dies kann entweder zum Beispiel eine spezifische Lösung
zur Verbesserung der Effizienz der Energienutzung innerhalb eines Unternehmens
sein oder eine Lösung, die sich eine oder gleich mehrere der Herausforderungen
zum Ziel setzt, ob diese nun spezifisch auf ein Element des Energienetzes bezogen
sind oder auf mehrere.
Alle diese Bereiche werden für sich betrachtet schrittweise einigen Nutzen für
ihre jeweiligen Städte, Gemeinden, Unternehmen und Länder bringen, wenn sie
aber zusammengenommen betrachtet werden, gibt es eine außerordentlich hohe
Chance, das dies durch den Einsatz von Sozialer Innovation im Bereich Energie
erreicht werden kann.
Soziale Innovation in Aktion - Heute
Es gibt verschiedene Bereiche, in denen wir bereits sehen, wie Soziale Innovation
sich auf den Bereich Energie auf verschiedene Weise und in unterschiedlichem
Ausmaß verbessernd auswirkt.
Energieerzeugung
Bei einem erwarteten Wachstum der Energienachfrage von über 2 % pro Jahr bis
zum Jahr 2020 und dem enormen weiteren Wachstum von 55 % insgesamt bis
2040 kann man argumentieren, dass der höchste Bedarf an Innovation im Bereich
der Energieerzeugung liegen muss, wenn diese Nachfrage auf eine nachhaltige Art
bedient werden soll.
In den kommenden Jahren wird es aber in fast allen Bereichen der Energieerzeugung
Kapazitätswachstum geben. Sogar fossil befeuerte Energieerzeugung (Kohle, Öl und
Gas) wird in absoluten Zahlen graduell wachsen, wenn auch mit einer geringeren
Rate als nicht fossil befeuerte Energie, die ihren Anteil von 37 % der Kapazität im Jahr
2015 auf 48 % im Jahr 2030 steigern wird.
Globale Energieerzeugung: Evolution von installierter Kapazität nach
Kraftstoffart

Hinweis: Alle Zahlen sind gerundet. Das Basisjahr ist 2015.
Quelle: Frost & Sullivan
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In aufstrebenden Märkten wächst durch das Wachstum von Industrie und
Bevölkerung, durch Urbanisierung und Verbesserungen im Lebensstandard die
Energienachfrage am stärksten. Das heißt, dass Lösungen gefunden werden
müssen, die es der Erzeugung ermöglichen, mit der Nachfrage Schritt zu halten,
während gleichzeitig die Auswirkungen auf die Umwelt minimiert werden
müssen. Unterdessen müssen in vielen der ärmsten Teile der Welt, wo die
Elektrifizierungsraten am geringsten sind, Lösungen gefunden werden, um eine
nachhaltige lokale Stromerzeugung in oft fernab liegende Gemeinden zu bringen.
In weiter entwickelten Wirtschaften gibt es wachsende Probleme mit der
Nachfrage zu Spitzenzeiten im gleichen Maße wie nicht ausreichend genutzte
Erzeugungskapazitäten vorliegen. Gleichzeitig haben viele Länder, insbesondere in
Europa, sehr alte Kraftwerke, die entweder ineffizient oder nahe dem Ende ihrer
maximalen Betriebsdauer arbeiten.
Während diese beiden Szenarien - zwischen entwickelten und aufstrebenden
Märkten - zunächst sehr unterschiedlich scheinen, ist die Realität jedoch, dass die
möglichen Lösungen einander sehr ähnlich sind. In beiden Fällen wird sich die
Zukunft auf eine Kombination von neuen und sauberen Erzeugungsmöglichkeiten
und einer besseren Ausnutzung der Kapazitäten durch den Einsatz von Technologie,
die DR-Lösungen ermöglicht, die die Nachfrage in Spitzenzeiten verschieben kann,
und auch auf VPP-Lösungen zurückgreift, die intelligent die wachsende Anzahl an
dezentralen Erzeugungsquellen zusammenfassen.
Wir werden Wachstum im Bereich der erneuerbaren Energien sehen, insbesondere
Wind und Solar – mehr Nutzung von Erdgas, Entwicklung von Schiefergas, die
nächste Generation von Kernkraftwerken und Wachstum im Bereich dezentraler
Erzeugung durch Nutzung von sauberen Energiequellen nahe am Ort des
Verbrauchers.
Auch wo weiterhin fossile Brennstoffe eingesetzt werden, gibt es viele Möglichkeiten,
die Effizienz zu erhöhen und Emissionen zu reduzieren. Die Beispiele beinhalten
hochentwickelte Luftverschmutzungskontrolle zur Reduzierung von Stickoxiden
und Schwefelemissionen; CO2-Erfassung und Speicherung, um CO2 aus der
Atmosphäre herauszuhalten; und USC-Kraftwerke, die fortschrittliche Materialien
und neue Technologien nutzen, um bei höheren Temperaturen und größerer
Wirksamkeit arbeiten zu können.
Smartere Netze
Der globale Bedarf für Verbesserung und Investitionen in die Elektrizitätsnetze
äußert sich unterschiedlich in unterschiedlichen Teilen der Welt: In Europa und
Japan geht es vor allem um die Steigerung der Effizienz in alternden Netzwerken;
in Nordamerika geht es um die Steigerung der Netzverlässlichkeit, insbesondere
in und um städtische Zentren; und in schnell beweglichen und sich entwickelnden
Regionen geht es um die Bildung von zukunftssicheren Elektrizitätsnetzen zur
effizienten Bereitstellung von Energie, um industrielles Wachstum zu unterstützen
und die Lebensstile von Verbrauchern zu verbessern.
Wenn dies im Zusammenhang mit dem globalen Wachstum bei erneuerbaren
Energien und Elektrofahrzeugen gesehen wird, die in die Netze integriert werden
müssen, ist es nicht weiter verwunderlich, dass die smarte Netztechnologie einen
zentralen Bereich für Wachstum und Innovation darstellt.
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Die Konvergenz der IT mit Equipment für Übertragung und Verteilung und
Sensortechnologie bedeutet, dass die nächste Generation der smarten
Netzwerklösungen Chancen für selbstheilende Netze bieten und die
Verteilnetze die Effizienz auf der letzten Meile erweitern wird, um Verteilverluste
zu minimieren.
Die digitale Transformation der Versorger beginnt mit den Netzen, die Anbieter
mit den Verbrauchern verbinden, durch die Reduzierung von Ineffizienzen und die
Unterstützung eines effizientere verteilten Überwachungs- und Steuerungssystems.
Dies ist jedoch nicht auf Versorger begrenzt, und die smarte Netztechnologie
wird ebenfalls den Betrieb von Verteilsystembetreibern (DSOs) und sogar das
Wachstum von Prosumern umgestalten.
In der nahen Zukunft werden wir auch sehen, wie die intelligente Netztechnologie
ein Schlüsselantrieb und Wegbereiter für globales Wachstum in NachfragereaktionsLösungen (Demand-Response-Lösungen, DR) wird, wenn DR-Software Daten
zur Förderung von Innovation und Effizienz nutzt. Durch die Veränderung
der Verbrauchernachfrageprofile auf die Anforderungen eines effizienten
Energiesystems, wird das gesamte Energiespektrum zu einem flexibleren,
effizienteren, weniger kostenintensiven und emissionsärmeren Ökosystem werden.

„Intelligente
Netzlösungen der
nächsten Generation
schaffen Chancen für
selbstheilende Netze und
treiben die Effizienz von
Verteilnetzwerken über
die „Last-Mile“-Lösung
von Verteilnetzwerken“

Dasselbe wird für virtuelle Kraftwerke (VPPs) gelten, die durch die Verbindung
einer Zusammenstellung verteilter Erzeugungsquellen aufgebaut werden,
um ein integriertes Netzwerk zu bilden. Durch die digitale Verbindung eines
enormen und verschiedenartigen Mixes von Erzeugungsquellen – darunter
kommerzielle und wohnsitzbezogene Prosumer – werden VPP-Lösungen die
Energiezusammenführung auf eine neue Ebene heben und die „virtuelle“
Erzeugungskapazität dazu bringen, den Druck von zentralen Stellen zu nehmen.
Energiemanagement
Die Konvergenz der Technologie transformiert auch die Art und Weise, wie Energie
von kommerziellen und industriellen Nutzern in ihren Gebäuden und Einrichtungen
verwaltet wird, wobei viele mühelos Energieeinsparungen von bis zu 30 % und
darüber hinaus erreichen können. Die heutigen Energiemanagementtrends
sind ebenfalls gekennzeichnet durch Innovationen bei Geschäftsmodellen für
Kosteneinsparungen, Nachhaltigkeit, Flexibilität, Sicherheit und Verlässlichkeit.
In Europa zum Beispiel wachsen die Märkte für Energieleistungsverträge um
über 10 % pro Jahr, weil Verbraucher es vorzuziehen, „Ergebnisse“ für ihre
Energieprobleme zu kaufen anstelle von einzelnen Produkten oder Lösungen.
Diese kundenorientierten und dienstleistungsbasierten Geschäftsmodelle, die durch
Technologie ermöglicht und gestützt werden, wie beispielsweise Cloud-Lösungen,
werden in den Energiemanagementmärkten vermehrt angeboten werden.
Energieleistungsverträge, Nachfragereaktions-Modelle und virtuelle Kraftwerke
sind transformierende Veränderungen, die neue Geschäftsmodelle erfordern.
Energieeinsparungen, Beleuchtung, Heizung und Kühlung erleben ein schnelles
Wachstum in der Bereitstellung von XaaS, während Wettbewerbslandschaften
sich verändern und in den kommenden Jahren große Chancen offerieren werden.
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Wertversprechen auf Basis von garantierten Ergebnissen wie Energieeinsparungen
und wirtschaftlicher Leistung – ermöglicht durch Cloud-basierte Analytik –
bewirken eine Verschiebung von produktbasierten Angeboten zu Lösungen und
Dienstleistungen wie Cloud-basierten Gebäude-Energiemanagementsystemen
(BEMS) und Fabrik-Energiemanagementsystemen (FEMS). Diese Verschiebung der
Managementebene in die Cloud – kombiniert mit hochentwickelter Datenanalytik
– schafft sehr entscheidende Kosteneinsparungen für den Nutzer, während sie
auch die Effizienz innerhalb und zwischen Gebäuden per Remote-ManagementPlattformen erleichtert.
Dies wird möglicherweise zum Konzept des „Internet von Gebäuden“ führen,
wo intelligente und vernetzte Ausstattung innerhalb und zwischen verschiedenen
Gebäuden voll automatisiert werden kann, um optimale Entscheidungsfindung
über die Nutzung von Energie, Raum und Ressourcen über ein Portfolio von
Gebäuden und letztendlich intelligente Städte zu erleichtern.
Verteilte Erzeugung & Mikronetze
Das traditionelle Energiemodell, das Elektrizität vorwiegend aus zentralisierten
Kraftwerken erzeugt, unterliegt schneller Veränderung. Verteilte Erzeugung (DG)
wird innerhalb der Elektrizitätsnetze in dem Maße zunehmen wie Lösungen
kosteneffizienter werden und neue Technologien den Umbruch erleichtern.
Dieses Wachstum in DG ist verantwortlich für die Beschleunigung des „Prosumer“Modells. Prosumer sind Kunden, die Energie produzieren und auch verbrauchen.
Frost & Sullivan erwarten, dass der Anstieg an Prosumern zu über 60 GW der
DG-Kapazität zusätzlich weltweit bis 2020 führen wird.
Diese technologiegestützte Veränderung treibt Effizienz voran, indem
Stromerzeugung näher zum Verbrauch gebracht wird. Die Veränderung verstärkt
auch die Innovation in Geschäftsmodellen und die Zusammenarbeit zwischen
Anbietern, Unternehmen und Gemeinden, da mehr kundenorientierte Lösungen
greifen. In Deutschland beispielsweise – wo die Kernenergie ausläuft –gibt es
ein von der Regierung gesetztes Ziel, die kleinformatige DG aus erneuerbaren
Energiequellen in die Nähe des Verbrauchers zu bringen.
Verteilte Erzeugung, die durch intelligentere Energiemanagementlösungen und
Netze erleichtert wird, wird die Zahl der vernetzten Geräte und Anlagen erhöhen
und eine neue Notwendigkeit für Innovation schaffen, um diesen komplexen Mix
zu integrieren. Einer dieser Innovationsbereiche werden Mikronetze sein. Diese
sind vernetzte Gruppen von verteilten Stromerzeugungsanlagen und Kunden, die
nicht an „Makro“-Netze angebunden sind.
Verbesserungen in Energiespeichertechnologien und Geschäftsmodellen sind
ein wichtiger Wegbereiter dieses Trends, insbesondere in der Unterstützung
der verteilten Stromerzeugung von erneuerbaren Energien. Die Wirkungen
können bis hinunter auf die Ebene von Einfamilienhäusern festgestellt werden,
wo die Energiespeicherungslösungen es leichter machen, Mikroerzeugung durch
die Nutzung von Lösungen wie Solar-Photovoltaik zu vergrößern, auch um die
Flexibilität und Autonomie der Hausbesitzer zu erhöhen.
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Wir gehen sogar von einer Konvergenz von Elektrofahrzeugen mit intelligenten
und vernetzten Haushalten aus, die die Batterie des Elektrofahrzeuges in das
Heim-Energiespeicher-Ökosystem einbringt. Bis 2020 wird es etwa 20 Millionen
Anwohner-Prosumer allein in Nordamerika geben, neben starkem Wachstum bei
kommerziellen und industriellen Prosumern in Europa sowie starken globalen
Chancen.
DG ist auch ein sehr bedeutender Wegbereiter in der ländlichen Elektrifizierung,
wo erneuerbare Energie, Hybridenergie, Batteriespeicher und Mikronetze
konvergieren, um Elektrifizierungslösungen in abgelegenen und aufstrebenden
Regionen zu gewährleisten.
Soziale Innovation in der Zukunft

„DG ist ein sehr
bedeutender
Wegbereiter
der ländlichen
Elektrifizierung, wo
erneuerbare Energie,
Hybridenergie,
Batteriespeicher und
Mikronetze neu
geschaffen werden.“

Da viele der oben genannten Geschäftsmodelle immer mehr anerkannt und in
großem Umfang umgesetzt werden, bietet Soziale Innovation die Möglichkeit,
mehrere der Initiativen zu verbinden, um die Gesellschaft und die Lebensqualität
deutlich zu verbessern. Im Energiesektor der Zukunft, der beherrscht sein wird
von integrierten und intelligenten Lösungen mit weniger zentralisierten und mehr
kundenorientierten Ansätzen, wird die automatisierte und autonome Kontrolle
und das Management von Energienetzen bis zur zunehmend proaktiven Rolle des
verbundenen Einzelnutzers zur Gewohnheit werden.
Im Absatz weiter unten haben wir uns die spezifischen Bereiche genauer
angesehen, in denen Soziale Innovation in Energie eine entscheidende Wirkung
auf unsere Zukunft haben wird. Wir haben die Schlüsselindikatoren benannt, die
beziffert werden können, um diese Wirkung zu definieren.

QUANTIFIZIERUNG DER MÖGLICHKEITEN
Unter Berücksichtigung des finanziellen und gesellschaftlichen Nutzens, der von
Geschäftstätigkeiten mit Sozialer Innovation in den Energiesektor ausgehen kann, haben
Frost & Sullivan drei Hauptbereiche untersucht: den Wert der Energieinfrastruktur und
die Ausstattung für die Bereitstellung von sauberer Energie; den Wert der intelligenten
Energieinfrastruktur (ICT Lösungen) für digitale Intelligenz und Effizienz; und den Wert
des Nutzen für Kunden und Gesellschaft.
Also haben wir uns zunächst die Infrastruktur und die Ausstattung angesehen, die
eine sauberere und effizientere Energieerzeugung, die Übertragung und Verteilung
und den Verbrauch von Energie erleichtern. Dies beinhaltet Investitionen in
Technologien für erneuerbare Energie, die Kontrolle von Luftverschmutzung
und die Technologie von intelligenten Netzen. Frost & Sullivans laufende
Primärforschung in diesen Bereichen zeigt eine erwartete Marktgröße von 650
Milliarden USD im Jahr 2020.
Zweitens haben wir uns die Investitionen in Infrastruktur und Lösungen im IKTSektor angesehen, die das intelligentere Management von Energie in Netzen,
Städten und Gebäuden erleichtern. Frost & Sullivan schätzen, dass diese
Investitionen bis 2020 einem Wert von 102 Milliarden USD entsprechen, was
etwa 12 % der Gesamtsumme von 850 Milliarden USD entspricht, die wir als
gesamte Ausgaben im IKT-Sektor durch den Energiesektor zu diesem Zeitpunkt
voraussagen.
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An dritter Stelle haben wir uns den Wert der Einsparungen angesehen, um
den Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu ermitteln, der durch den Einsatz
von Sozialer Innovation in drei grundlegenden Bereichen erzielt werden kann:
den Wert der Einsparungen durch gesteigerte Energieeffizienz; den Wert der
Optimierung der Effizienzerzeugung bestehender Anlagen; und zuletzt den Wert
von reduzierten CO2- Emissionen durch den Ersatz mit fossilen Brennstoffen aus
erneuerbarer Energie.
Frost & Sullivan schätzen, dass die gesamten jährlichen globalen Ausgaben
in Energie etwa 6 Billionen USD betragen, etwa 50 % werden für Elektrizität
ausgegeben (das entspricht etwa 24.000 TWh des Verbrauchs).
Also werden die globalen jährlichen Ausgaben für Elektrizität schätzungsweise
bei 3,2 Billionen USD liegen, das entspricht 3 % des globalen BIP. Diese Zahlen
stellen die Ausgaben von Kunden für Energie in einigen Ländern auf den zweiten
Platz hinter der Gesundheitsvorsorge und in einigen Ländern sogar auf den
ersten Platz. Etwa 35 % dieser Ausgaben stammt von Privatkunden und 65 % von
kommerziellen und industriellen Kunden.

„Die unglaubliche Zahl

Das bedeutet, dass selbst eine Einsparung von 10 % durch besseres Management
der Energie Kosteneinsparungen von 320 Milliarden USD nach sich ziehen würde,
was selbstverständlich zusätzlich zu den ökologischen Vorteilen betrachtet werden
muss. Da wir wissen, dass für viele Kunden durch die Nutzung hochentwickelter
Technologie und Energiemanagement sogar eine Energieeinsparung von 30 %
oder mehr möglich ist, ist diese kostensparende Wirkung Sozialer Innovation
möglicherweise sogar noch konservativ geschätzt.

von 1,17 Billionen

Soziale Innovation in Energie - Der Wert, der auf dem Spiel steht

USD steht jährlich bis
2020 auf dem Spiel“

Geschätzter Wert an Einsparungen
Wert der
sauberen
Energie
Infrastruktur &
Ausstattung

Wert der
intelligenten
Energie
Infrastrukturmärkte
(IT Lösungen)

+

650 M rd.
USD

414 Milliarden USD
320 Milliarden USD
Einsparungen im
Energieverbrauch
53 Milliarden USD
Einsparungen in
vermiedenem CO2

+

102
Milliarden
USD

41 Milliarden USD
Einsparungen bei
CO2 Emissionen

700 GW
an zusätzlichen
erneuerbaren
Kapazitäten
zwischen 2015
& 2020

10 %
Reduzierte Ausgaben für
Elektrizität

1.755 TWh
Zusätzliche Erzeugung von
erneuerbaren Energien

10 %

2,76 Gt
95 %
an jährlichen
Elektrifizierung bis
CO2-Emissionen
2020, ausgehend
von 84 % im
reduziert oder
Jahr 2015
vermieden bis 2020

= 1,17 Billionen USD stehen auf dem Spiel
Quelle: Frost & Sullivan

Unterdessen wird das globale Wachstum nach Einschätzung von Frost & Sullivan
in erneuerbaren Energien zwischen 2015 und 2020 zu 700 GW an zusätzlichen
Kapazitäten für die erneuerbare Energieerzeugung führen, was einem Wachstum
in der Elektrizitätserzeugung durch erneuerbare Energien von 1.755 TWh bis
2020 entspricht.
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Wenn wir uns dies unter dem Gesichtspunkt des Ersatzes von Energie aus fossilen
Brennstoffen ansehen, dann deutet das auf ein Einsparungspotenzial von 1,44
Gigatonnen (Gt) hin, basierend auf einem Durchschnitt von 0,82 kg CO2, das
durchschnittlich vom globalen Mix aus Kohle, Gas und Öl basierter Energie erzeugt
wird (Quelle: US Energieinformationsverwaltung). Setzt man einen Kohlenstoffpreis
von 37 USD pro Tonne voraus (Quelle: costofcarbon.org), bietet das ein Potenzial
an jährlichen Einsparungen von 53,2 Milliarden USD.
Im Gegenzug kann eine Optimierung der Energieerzeugung und eine verbesserte
Kontrolle der Luftverschmutzung CO2- Emissionen aus der traditionellen
Energieerzeugung um mindestens 10 % zu senken. Im Jahr 2014 gab es weltweit
32 Gt CO2-Emissionen, wobei 35 % davon auf Strom und Energie entfielen
(Quelle: Internationale Energieagentur). Die Verringerung des Energieanteils an
den Emissionen um 10 % kann den CO2-Ausstoß um 1,1 Gt jährlich reduzieren
und 41 Milliarden USD Einsparungen bringen, wenn der Energieanteil auf den
oben genannten Durchschnittspreis für CO2 von 37 USD pro Tonne angewendet
wird.
Obwohl die monetäre Bezifferung des Nutzens dieser signifikanten
Emissionsreduktion möglich ist, liegt der tatsächliche soziale Nutzen dieser
Errungenschaften in der positiven Wirkung auf die Gesundheit der Menschen.
Verringerte Emissionen könnten sogar die Zahl von 7 Millionen Todesfällen pro
Jahr durch Luftverschmutzung reduzieren.
In Geldwerten zeigen diese kombinierten Wirkungsbereiche Sozialer Innovation,
dass unglaubliche 1,17 Milliarden USD jährlich im Bereich der Marktchancen und
Nutzen für Verbraucher und Gesellschaft bis 2020 auf dem Spiel stehen.
Darin nicht eingeschlossen ist die Bewertung der Verbesserungen in sozialer,
ökologischer, gesundheitlicher und wirtschaftlicher Hinsicht. Diese Verbesserungen
werden weltweit zu spüren sein, wenn wir auf die Notwendigkeit verweisen,
Elektrifizierung zu den 1,2 Milliarden Menschen zu bringen, die derzeit keinen Zugang
zu Elektrizität haben. Oder die Verbesserungen der Luftverschmutzung, Sicherheit,
Verlässlichkeit und Schutz des Energieangebots, das sowohl Einzelpersonen als
auch Unternehmen befähigen wird, effizienter und nachhaltiger zu arbeiten.

HITACHIS EINZIGARTIGER BEITRAG
Soziale Innovation im Energiesektor bei Hitachi
Hitachi – ein globaler Pionier für Soziale Innovation als Leistungsversprechen
seit mehr als 100 Jahren – hat Soziale Innovation in den Mittelpunkt seines
Unternehmensleitbildes, seiner Werte und Visionen gestellt.
Insbesondere im Energiesektor ist Hitachis Ziel, mit Sozialer Innovation die
Ausstattung und soziale Infrastruktur mit IT und Digitalisierungs-Expertise zu
kombinieren und über die Energiewertschöpfungskette von der Energieerzeugung
bis zum Verbraucher hinaus zu wirken. Hitachi hat die Vision, den gleichen Ansatz
schrittweise in benachbarte konvergente Bereiche wie die Wasserwirtschaft,
Elektromobilität und die Abfallwirtschaft zu übertragen.
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Durch seine lange Geschichte in der Produktion von Produkten, Systemen
und Lösungen für den Energiesektor ist Hitachi global führend in Bereichen
wie erneuerbare Energien, Kernenergie, Überwachung der Luftverschmutzung,
T&D-Ausrüstung, intelligente Netzwerklösungen, Energiespeicherung und
Energieeinsparungen. Das Unternehmen konzentriert sich auf Technologien und
Lösungen, um die Effizienz, Stabilität und Sicherheit sowohl aus konventioneller als
auch aus erneuerbarer Energieerzeugung zu steigern. Es beschäftigt sich ebenfalls
mit intelligenten Netzen, wo Hitachi seine IT- Expertise für den Ausgleich von
Elektrizitätsangebot und -nachfrage einsetzt.
Durch seinen Fokus auf Soziale Innovation unterstützt Hitachi die digitale
Verwandlung von Versorgungsunternehmen, um Energieeffizienz und die optimale
Integration von erneuerbaren Energien voranzutreiben. Durch die Nutzung
seiner weitreichenden Expertise von der Energieerzeugung bis zum Verbrauch
baut Hitachi ein Geschäft für nachhaltige Energieeffizienz auf einem kompletten
Portfolio mit Produkten und Systemen auf, die alle durch Digitalisierung gestützt
sind. Das beinhaltet die Nutzung von Daten und den Einsatz von Intelligenz zur
Steigerung von Innovation und Effizienz sowie auch Software-Lösungen zur
Entstehung von neuen Geschäftsmodellen wie virtuellen Kraftwerken (VPPs) und
Nachfragereaktionsmodellen (DR).
Das Unternehmen nutzt ebenfalls sein Projektmanagement, hochentwickelte
IT-Lösungen und kreative Geschäftsmodelle wie Energieeinsparung als
Dienstleistung, um Energieeffizienzlösungen für Städte, Branchen und
Unternehmen durch die Anwendung von autonomen, dezentralen IT-Systemen
zur Energiekontrolle anzubieten.
Hitachis Projekte in Sozialer Innovation: Beispiele für Konvergenz,
Zusammenarbeit und gesellschaftlicher Wirkung im Energiesektor
Smarte Gemeinden in Hawaii
Gemeinschaftsprojekt zur
Bereitstellung von erneuerbaren
Energien, einer Netzstabilisierung
und der größeren Nutzung von
Elektrofahrzeugen (EVs).
Wichtiger Megatrend: Smart
ist das neue Grün

Energieeinsparung als
Dienstleistung, USA
Einzigartige Energieeinsparungslösung
basierend auf einem dienstleistungsbasierten
Geschäftsmodell zur Reduktion des
Energieverbrauchs und zur Senkung der
Kosten. Reduzierte Vorab-Investition durch
die bessere Nutzung von Technologie.
Wichtiger Megatrend: Neue
Geschäftsmodelle und XaaS

CrystEna Energiespeicherung
Hochinnovative 1MW containerartige
Energiespeicherlösung für die
Frequenzregulierung, um die
Integration von erneuerbaren
Energien zu unterstützen und Angebot
und Nachfrage auszugleichen.
Wichtiger Megatrend: Neue
Geschäftsmodelle und
Konnektivität & Konvergenz

Smarte Energie für Western
Power Distribution, UK
Smarte Netzwerklösung für
die Integration von steigender
Erzeugung erneuerbarer Energie
ins Western Power Distribution
Netzwerk und Kontrolle der
Spannungsschwankungen, die durch
die variablen Energieeinflüsse
verursacht werden.
Wichtiger Megatrend:
Smart ist das neue Grün;
Konnektivität & Konvergenz

Kashiwa-no-ha Smart City
Optimiertes Energiemanagement und
Integration von erneuerbaren Energien.
Gemeinschaftsprojekt Smart City, bei dem
Hitachis Energiemanagementsystem das
konsolidierte Management, die Vorhersage
der Nachfrage und die Bereitstellung von
Angebots-und Nachfrageinformationen
im Energiesektor realisiert.
Wichtiger Megatrend: Smart
ist das neue Grün

Mega Solar Power
Generation, Oita,
Japan
Projekt zur
Bereitstellung und 20
Jahre Instandhaltung
von 81,5MW nahtlos
vernetzter Solarenergie
Wichtiger Megatrend:
Innovation gegen Null

Offshore Wind Power,
Kamisu, Japan
Hitachi Turbinen für einen
schwimmenden Offshore
Windpark. Nutzung von
hochentwickelter IT für
Energiekontrolltechnologie
und ein System zur
Stabilisierung der
Systemkoppelung.
Wichtiger Megatrend:
Innovation gegen Null;
Zukunft der Energie

Quelle: Frost & Sullivan

Die Einzigartigkeit des Beitrages von Hitachi im Energiesektor ist bedingt durch
seine Vision, die Gesellschaft an erste Stelle zu setzen und in die Zukunft zu schauen, in der es weiterhin Konvergenz in Infrastruktur, Technologie und neu (hier fehlt
ein Wort, Anm.d.Ü.) geben wird.
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Ein anschauliches Beispiel aus Hitachis
Unternehmensaktivitäten:
„JUMPSmartMaui Initiative schafft
intelligente Gemeinschaften auf Hawaii“
Die JUMPSmartMaui Initiative
befasst sich mit der Abschaffung der
Abhängigkeit Hawaiis vom Öl für
Energie und Transport. Der Staat hat
sich für über 90 % seiner Energie
und Transportleistungen auf fossile
Brennstoffe festgelegt und zunehmend
unter den steigenden Preisen gelitten.
Durch die Zusammenarbeit mit
verschiedenen
Interessenvertretern
konzentriert sich die Initiative auf Energieund Transportinfrastruktur und die
Anwendung von autonomen, dezentralen
IT-Systemen zur Energiekontrolle.
JUMPSmartMaui wird bis 2020
25 % und bis 2030 40 % erneuerbare
Energien liefern, sowie die Verbreitung
von Elektrofahrzeugen maximieren,
die
Netzinfrastruktur
stabilisieren
und die IKT-Politik der Gemeinschaft
und die Mobilität verbessern, um die
Lebensqualität der Einwohner zu steigern.
Kundennutzen: Verbesserung der
Lebensqualität durch die Verbindung
von Transport mit erneuerbarer Energie.

Hitachis Konzentration auf Soziale Innovation wird es dem Unternehmen
ermöglichen, sich auf die Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit, Sicherheit und Effizienz
der Erzeugung, Übertragung, Verteilung und den Verbrauch von Energie zu
konzentrieren.
Weil die Zukunft der Energie von der Integration, wie zuvor beschrieben,
bestimmt sein wird, wird Hitachi eine einzigartige Position einnehmen, um in dieser
zukünftigen Welt erfolgreich zu sein, indem das Unternehmen einen positiven
Einfluss nimmt auf Unternehmen, Gesellschaft und Einzelpersonen.
Hitachis Rolle im Bereich der Erneuerbaren Energien
Das breite Feld der erneuerbaren Energien ist ein großartiges Beispiel für eine
Branche, in der Hitachis Angebot an Sozialer Innovation Schlüsselprodukte und
Infrastruktur (wie Windturbinen), kritische unterstützende Technologie (wie
Energiespeicherung) und die Möglichkeiten der IT zur Steigerung von Optimierung,
Kontrolle und Integration kombiniert.
ImWindkraftbereich hat Hitachi sich verstärkt auf OffshoreWindturbinentechnologie
konzentriert, mit der das Unternehmen auf zukünftige Energiesicherheit und
CO2-Reduktion in einem stark wachsenden Segment, das sich auf große Turbinen
konzentriert, großen Einfluss nehmen kann. Das Unternehmen hat ein 2MW
Windkrafterzeugungssystem, das am häufigsten in schwimmenden Offshore
Windparks eingesetzt wird, die gut ausgerüstet sind für Tiefseestandorte oder
Bereiche, in denen die Topografie des Meeresgrundes eine Herausforderung
darstellt. Es befindet sich derzeit in der Endphase der Entwicklung eines 5MWSystems. Hitachi hat ebenfalls hochentwickelte IT in seine Energiekontrolltechnologie
und sein System zur Stabilisierung der Systemkoppelung integriert, um eine
einfachere Überwachung und den effizienten Betrieb von Offshore Windparks
zu gewährleisten.
Ein Beispiel für den Erfolg des Unternehmens in diesem Bereich stellt das Offshore
Windkraftprojekt in Kamisu, Japan dar. Hier verwendet Hitachi Turbinen für einen
schwimmenden Offshore Windpark und nutzt dabei hochentwickelte IT für
Energiekontrolltechnologie und sein System zur Stabilisierung der Systemkoppelung.
Hitachis Aktivitäten im Bereich der erneuerbaren Energien beschränken sich
jedoch nicht nur auf Windenergie. Das Unternehmen nimmt ebenfalls eine
bedeutende Rolle im Solarenergiemarkt ein. Es hat sich insbesondere auf
qualitativ hochwertige und langfristige Wartungs- und Instandhaltungsdienste
(O&M) – darunter Inspektion und Instandhaltung, Remote Überwachung und
Fehlerbehebung – und hochpräzise Überwachungen von PV Modulfehlern
spezialisiert, die Halbleitertheorie und Cloud Dienste verbinden. Ein Beispiel ist
das umfangreiche Projekt der Solarenergieerzeugung in Oita, Japan, wo Hitachi die
Verantwortung für die Lieferung und die Instandhaltung eines 81,5MW nahtlos
vernetzten Solarenergieprojektes über 20 Jahre übernommen hat.
Hitachi ist auch weltweit führend in der Energiespeicherungstechnologie.
Speicherung ist ein wichtiger Wegbereiter für neue Energiegeschäftsmodelle wie
das Prosumer-Modell, verteilte Energienetzwerke und virtuelle Kraftwerke und
sie ist weiterhin eine wichtige Komponente in der Sicherstellung von stabilen
Netzwerken und der Integration von erneuerbaren Energien.
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Ein anschauliches Beispiel aus den
Unternehmensaktivitäten Hitachis:
„CrystEna: Energiespeicherlösung für
Frequenzregulierung“

Als solche ist sie ein Schlüsselelement der Sozialen Innovation und Hitachis
1MW containergestützte CrystEna-Lösung ist ein ausgezeichnetes Beispiel für
eine kundenfreundliche Speicherlösung zur Beschleunigung des Übergangs zu
erneuerbaren Energien und einer Zukunft mit weniger CO2-Ausstoß.

Fortschritte in der Energiespeichertechnologie sind ein entscheidender Antrieb und
Wegbereiter für Stabilität und Flexibilität in
Energienetzen. Dies gilt vor allem, wenn wir
das schnelle Wachstum in der Integration
von erneuerbaren Energien in zentralisierte
und verteilte Energienetze betrachten.

Das modulare Design, die einfache Installation und Verbindung machen CrystEna
zu einer optimalen Lösung für die Frequenzkontrolle in Nebendienstleistungen. Es
hat auch die Flexibilität, die Kontrollsoftware und Batteriekonfiguration zu ändern,
so dass es in anderen Anwendungen wie Stoßzeitenverschiebung und DR zum
Einsatz kommen kann.

Hitachi hat eine hochinnovative 1MW
containergestützte
Energiespeicherlösung entwickelt, die auf der Lithium-Ionen
(Li-ion)-Technologie beruht. CrystEna ist
eine modulare Hochgeschwindigkeitsreaktionslösung, die Frequenzregulierung
anbietet, die Batterie, PCS, Kontrollsystem
und Luftkühlung in einer Container-Einheit
integriert.
CrystEna hat in Nordamerika bereits
positive Erfolge gezeigt, wo es für die
Energienetzstabilisierung und die Förderung
der Installation von erneuerbaren Energien
genutzt wurde. Es kann schnell und einfach
umgesetzt werden, um mit der vermehrten
Bereitstellung von sauberer Energie
für die Förderung einer nachhaltigeren
Energiezukunft Schritt zu halten.
Kundennutzen:
Das
Ermöglichen
von ökologischen Verbesserungen durch
effiziente Integration von erneuerbaren
Energien und der Bereitstellung eines
stabilen Energieangebots.

Hitachis Rolle in Intelligenterer Energie
Das intelligente Netz ist ein weiteres Beispiel für einen Bereich, in dem
Energieinfrastruktur weiter mit IT zusammenwachsen wird, um eine großartige
Chance für Soziale Innovation zu schaffen. In diesem Bereich kombiniert Hitachi
wieder Kernprodukte und Infrastruktur (wie Transformatoren und Schalttechnik),
wichtige Grundlagentechnologie (wie HVDC-Übertragung) und die Möglichkeiten
der IT für die Bereitstellung von voll flexiblen und intelligenten Energienetzwerken
und Netzen.
Im Bereich der intelligenten Netze ist Hitachi in der einzigartigen Position,
eine bessere, effizientere und nachhaltige Zukunft für die Übertragung und
Verteilung (transmission and distribution, T&D) von Elektrizität zu realisieren. Das
Unternehmen ist nicht nur weltweit führend im Angebot von Kernequipment
im Bereich Übertragung und Verteilung, sondern nutzt auch die Möglichkeiten
der Kommunikations- und Kontrolltechnologie, die notwendig sind, um
hochentwickelte Messgeräteinfrastruktur (AMI) zu bauen und stabile und sichere
elektrische Energienetze zur Verfügung zu stellen. Die Nutzung von IT-Expertise
ist entscheidend, um Angebot und Nachfrage in der Zukunft auszugleichen und
stellt die wichtige Rolle heraus, die Soziale Innovation dabei spielen wird, eine
effizientere Energiezukunft zu realisieren.
Im Vereinigten Königreich hat Hitachi Europe Smart Cities Energy Group
beispielsweise eine innovative intelligente Netzlösung umgesetzt (basierend auf
Spannungskontrolle), um die steigende Erzeugung aus erneuerbaren Energien im
Western Power Distribution Netz zu integrieren und die Spannungsschwankungen
zu kontrollieren, die von den variablen Energieeinbringungen verursacht werden.
Ein weiteres Beispiel ist die Bonneville Power Administration (BPA) in den
USA, wo Hitachi ein weiträumiges Netzstabilitätsprojekt geschaffen hat, das
Netzkontrolltechnologie nutzt, um Ausfälle durch Netzfehler zu verhindern. Die
Lösung nutzt Echtzeitdaten aus dem Netz, um Verbesserungen für die Verlässlichkeit
und Effizienz vorzuschlagen.
Das intelligente Netz ist ein weiterer Bereich, in dem es Hitachis Vision ist, Lösungen
über die gesamte Energiewertschöpfungskette bereitzustellen, von der Übertragung
(wie Leitungsschutzschalter, Hochspannungstransformatoren und HVDC
Übertragung), Verteilung (wie Umspannwerke und Verteilmanagementsysteme)
über Mikronetze (wie Energiemanagementsysteme und Speicherung) bis hin zum
Endverbraucher.
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Ein anschauliches Beispiel aus den
Unternehmensaktivitäten Hitachis:
„Energieeinsparungen
für AT&T“

als

Dienstleistung

Die
Servicelösung
der
Energieeinsparung, die von Hitachi
Consulting
als
Dienstleistung
entwickelt wurde, basiert auf dem
Modell,
den
Kunden
garantierte
Ergebnisse
an
Energieeinsparung
zu liefern. Sie kombiniert Hitachis
Fähigkeiten in Technologie, Consulting
und Outsourcing-Diensten, um eine
kundenorientierte
Xaas-Lösung
für
optimiertes Energiemanagement und
Kosteneinsparungen anzubieten.
Mit dem Consulting-Ansatz von Hitachi
werden alle Energieeinsparungsinitiativen
durch Dienstleistungsgebühren finanziert,
die auf greifbaren, belegbaren und
messbaren Einsparungen beruhen. Dies
setzt Kapital frei, so dass der Kunde
aus seinem bestehenden Energiebudget
Initiativen finanzieren kann, es schafft
langzeitige Energie- und Kostenersparnisse
und
reduziert
entscheidend
den
Bedarf an Kapitalaufwendungen für
Vorschusszahlungen durch den Kunden.
Hitachi
hat
seit
2013
Energieeinsparungen als Dienstleistung
an AT&T geliefert, was dem Kunden
etwa 35 % Einsparungen im Vergleich zu
seinen früheren monatlichen Energiekosten
eingebracht hat. Das gesamte Management
von AT&Ts Energie wurde an Hitachi
Consulting outgesourct (inklusive der
Zahlung an den Energieversorger), was
dem Unternehmen erlaubte, Kosten zu
sparen, Effizienz und Nachhaltigkeit zu
erhöhen und natürlich die Konzentration
auf sein Kerngeschäft zu steigern.
Einige Beispiele, wo entscheidende
Einsparungen erzielt wurden, sind zum
Beispiel der Bewegungssensor- und
Motoraustausch, die Umrüstung in
der Beleuchtung und Lichtsteuerung,
Sensoren und Außenbeleuchtung mit
LED's.
Die Wirkung der Arbeit von Hitachi
Consulting, den Energieverbrauch für den
Kunden zu senken, war sofort spürbar,
und wurde bestätigt, als Hitachi im Jahr
2013 den „AT&T Supplier Sustainability
Award“ gewann.
Kundennutzen: Reduzierter Energieverbrauch und schnelle Einsparungen sowohl
bei Energie und Kosten.

Am unteren Ende (beim Kunden) nutzt Hitachi Big Data und Datenanalytik, um eine
optimale Hebelwirkung der Messgerätedaten in verbesserten Energielösungen
für kommerzielle und sogar für Haushaltskunden zu liefern. Es bietet auch ein
umfassendes, kundenorientiertes Dienstleistungsangebot durch die Nutzung
von Dienstleistungsgeschäftsmodellen und hochentwickelter Technologie für das
intelligente Energiemanagement, um Energieeinsparungen als Dienstleistung zur
Verfügung zu stellen. Dieses Modell – auf Basis der Bereitstellung von garantierten
Energieeinsparungsergebnissen für Kunden – kann allgemein über 30 %
Einsparungen im Energieverbrauch liefern.

SCHLUSSFOLGERUNG
Soziale Innovation in Energie ist in der Lage, eine Zukunft bereitzustellen, in der
nachhaltige, verlässliche, sichere und effiziente Energie für jeden in der Gesellschaft
und in der Wirtschaft verfügbar ist. Auf der Grundlage der Schlüsselelemente von
Technologie und neuen Geschäftsmodellen, die reale positive Veränderungen
bringen, hat unsere Forschung für dieses Weißbuch ergeben, dass die Chance
für Soziale Innovation in Energie enorm ist und wir glauben, dass Energie einer
der überzeugendsten Bereiche für das Geschäft der Sozialen Innovation ist. Es
ist ein wahrhaft globales Phänomen mit vielen unterschiedlichen regionalen
Möglichkeiten, um einen echten Unterschied für das Leben der Menschen zu
erreichen, ob es nun darum geht, Elektrizität in Teile der Welt zu bringen, in
der die Infrastruktur begrenzt ist, globale CO2 Emissionen zu senken oder das
wirtschaftliche Wachstum voranzutreiben, indem es Unternehmen ermöglicht
wird, effizienter zu arbeiten.
Wir haben auch festgestellt, dass tatsächliche Soziale Innovation in Energie in einer
Welt, die durch Konnektivität und Konvergenz angetrieben wird, ein Wegbereiter
für eine bessere Zukunft ist. Eine Zukunft, in der individuelle Elemente wieTransport,
Wasser, Hygiene, Einzelhandel, Sicherheit, Bildung und Energie zunehmend – mit
Energie – zusammenwirken, um das Leben der Menschen und die Nachhaltigkeit
in den Gemeinden zu verbessern.
Ermöglicht durch die digitale Transformation des Energiesektors und gestärkt
durch Konnektivität und Konvergenz werden wir eine Zukunft erleben, in der
Soziale Innovation die Integration der erneuerbaren Energien in einem höheren
Grad erleichtert, smartere und verlässlichere Netze schafft und kundenzentrierte
Geschäftsmodelle wie virtuelle Kraftwerke (VVPs), dezentrale Erzeugung,
Demand-Response (DR) und XaaS zur Verfügung stellt. Wir werden Kunden
erleben – sowohl geschäftliche als auch private –, die ihren Energieverbrauch
mehr steuern als je zuvor, um Kosten zu sparen und um Komfort, Effizienz und
Nachhaltigkeit zu erhöhen.
Hitachi ist mit dieser Vision für Soziale Innovation im Bereich Energie bereits weltweit
wegweisend. Aus einer starken Position im Bereich des Energie-Equipments und
der Infrastruktur heraus nutzt das Unternehmen nun seine hochentwickelten ITFähigkeiten, um die digitale Transformation von Energieversorgern zu unterstützen,
die Schaffung von smarteren Netzen zu fördern, Energie in die Zentren von SmartCity-Lösungen zu bringen, Energieeinsparungsverträge zu erstellen und innovative
Produkte und Lösungen in sich schnell verändernde Bereiche wie die Speicherung
von Energie zu bringen.

23

www.frost.com
© 2015 Frost & Sullivan

Soziale Innovation im Bereich Energie

Mit einer voraussichtlich weiter wachsenden Nachfrage nach Energie und stärker
werdendem ökologischem Druck haben wir eine jährliche Auswirkung von
Sozialer Innovation im Bereich Energie bis 2020 von 1.200 Milliarden US-Dollar
ausgemacht. Dies resultiert aus einer kombinierten Wirkung aus Investitionen in
sauberes Equipment im Bereich Energie und soziale Infrastruktur, in eine smarte
Infrastruktur für Energie, die digitale Intelligenz in Energienetzwerke bringt und
nicht zuletzt die erwarteten Einsparungen beim Energieverbrauch und KohlenstoffEmissionen erwirkt.
Wir haben auch den unbezahlbaren Nutzen der Sozialen Innovation für die
globale Gesellschaft identifiziert, den man spürt, sobald man den Bedarf festlegt,
die Elektrifizierung zu den 1,2 Milliarden Menschen zu bringen, die derzeit keinen
Zugang zu Elektrizität haben. Außerdem gibt es einen steigenden Bedarf von
Verbesserungen bei der Luftverschmutzung, der Sicherheit und Verlässlichkeit
und bei der garantierten Energieversorgung, die es sowohl Individuen als auch
Unternehmen ermöglichen werden, effizienter und nachhaltiger zu arbeiten.

„Hitachi ist mit dieser
Vision für Soziale
Innovation im Bereich
Energie bereits weltweit
wegweisend.“

Durch die Konvergenz der Energie-Infrastruktur mit hochentwickelten IT-Lösungen
werden die Player mit dem größten Einfluss in der zukünftigen Energiewelt, die
sein, die Innovation in alle Elemente des Energie-Ökosystems von der Erzeugung
bis zum Ort der Verbrauchers bringen können. Das bedeutet die Nutzung von
Kollaboration, Daten und Intelligenz, um Innovation und Effizienz in Bereichen
wie Portfolio-Optimierung, Energiesummierung und Handel mit Energie
voranzutreiben.
Unternehmen wie Hitachi treiben eine bessere Zukunft im Bereich Energie voran
und sind darauf eingestellt, durch die Bereitstellung der Schlüsselanforderungen für
Soziale Innovation entlang der Wertschöpfungskette für Energie zu profitieren: dem
Ermöglichen sauberer und effizienterer Erzeugung und Verteilung; der Veränderung
des Verhaltens und der Verhaltensmuster der Energienutzer; den Energie- und
Kosteneinsparungen am Ort der Verbraucher; der Förderung von Smart Policies
und Steuerungsmodellen; der Bereitstellung von Investitionen aus dem Privatsektor
in Technologie und Infrastruktur; und dem Einsatz von Digitaler Intelligenz zur
Bereitstellung einer integrierteren Zukunft der Energie.
Es sind besonders diese technologischen Fortschritte, die es Hitachi ermöglichen,
die Soziale Innovation im Bereich Energie voranzutreiben und die Technologie zur
Verbesserung der Gesellschaft und der Lebensqualität bereitzustellen.
Andere Weißbücher zum Thema „Soziale Innovation“
Im Anschluss an unsere vorangegangene Arbeit zur Definition und
Quantifizierung
der
globalen Wirkung
der
Sozialen
Innovation
[http://www.hitachi.eu/en/sib/whitepapers], ist dieses Dokument Teil einer neuen
fortlaufenden Serie von Weißbüchern über „Soziale Innovation“ in verschiedenen
Industriezweigen. Wir werden das Thema weiter verfolgen und uns noch tiefer
mit den ausschlaggebenden Industriebereichen auseinandersetzen, wobei wir die
grundlegendenThemen wie Konnektivität, Konvergenz und branchenübergreifende
Wirkungen der Sozialen Innovation in den Vordergrund stellen, um reale
Verbesserungen für Infrastruktur und Gesellschaft zu erreichen.
Wir haben kürzlich ein Weißbuch zur Sozialen Innovation im Bereich „Transport und
Mobilität“ fertiggestellt [http://www.hitachi.eu/en/sib/whitepapers] und werden als
nächstes eine detaillierte Analyse der Sozialen Innovation im Gesundheitswesen
vornehmen.
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ÜBER FROST & SULLIVAN
Frost & Sullivan, die Growth Partnership Company, ermöglicht Kunden, ihr
Wachstum zu beschleunigen und Best-in-Class-Positionen in Wachstum,
Innovation und Marktführung zu erreichen. Der Growth Partnership Service
des Unternehmens bietet dem CEO und dem Growth Team des CEO
disziplinierte Forschung und Best-Practice-Modelle zur Erzeugung, Bewertung und
Implementierung leistungsfähiger Wachstumsstrategien. Frost & Sullivan verfügt über
50 Jahre Erfahrung mit Global-1000-Unternehmen, aufstrebenden Firmen und der
Investment-Community von mehr als 40 Niederlassungen auf sechs Kontinenten.
Um Teil unserer Wachstumspartnerschaft zu werden, besuchen Sie bitte
http://www.frost.com.
ÜBER HITACHI, LTD.
Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), mit Firmenhauptsitz in Tokio, Japan, bietet Innovationen,
die in den globalen Märkten gesellschaftliche Herausforderungen mit einem
talentierten Team und bewährten Erfahrungen beantworten. Der Konzernumsatz
des Unternehmens betrug für das Geschäftsjahr 2013 (zum 31. März 2014)
9.616 Milliarden Yen (93,4 Milliarden USD). Hitachi konzentriert sich mehr
als je zuvor auf den Bereich sozialer Innovationen, was Infrastruktursysteme,
Informationsund Telekommunikationssysteme,
Stromversorgungssysteme,
Baumaschinen, hochfunktionelle Materialien und Komponenten, Automobilsysteme,
Gesundheitswesen und weitere Bereiche umfasst. Für weitere Informationen
über Hitachi besuchen Sie bitte die Website des Unternehmens unter
http://www.hitachi.com.

Social-Innovation-Microsite:
social-innovation.hitachi
Social-Innovation-Blog:
www.hitachi.eu/social_innovation
Twitter: Global - @HitachiGlobal Europa - @HitachiEurope
Hitachi-Markenkanal
www.youtube.com/user/HitachiBrandChannel
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DIE ZUKUNFT IST OFFEN
FÜR NEUE IDEEN

Die Zukunft beginnt mit Sozialer Innovation. Alles, was wir brauchen ist eine Idee:
ein einfacher Gedanke, der die Kraft hat, die Welt zu verändern. Wenn wir
zusammenarbeiten können die Keime der Möglichkeiten wachsen, blühen und
leben. Bei Hitachi entwickeln wir innovative CoCreation-Plattformen für das Internet
der Dinge. Es ist die Art, wie wir Denker und Macher zusammenbringen, um
Soziale Innovation für eine bessere Zukunft zu beschleunigen.

social-innovation.hitachi

Auckland
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Bangkok
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Bengaluru
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Buenos Aires
Kapstadt
Chennai
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Delhi/NCR
Detroit

Dubai
Frankfurt
Iskander Malaysia/Johor Bahru
Istanbul
Jakarta
Kalkutta
Kuala Lumpur
London
Manhattan
Mexiko-Stadt
Miami
Mailand

Mumbai
Moskau
Oxford
Paris
Pune
Rockville Centre
San Antonio
São Paulo
Seoul
Shanghai
Shenzhen
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Singapur
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Sydney
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Tel Aviv
Tokio
Toronto
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Washington, DC

Frost & Sullivan, die Growth Partnership Company, arbeitet in Zusammenarbeit mit den Kunden, um visionäre
Innovationen zu nutzen, die die globalen Herausforderungen und die damit verbundenen Wachstumschancen
ansprechen, die die heutigen Marktteilnehmer wachsen oder scheitern lassen. Seit mehr als 50 Jahren haben wir
Wachstumsstrategien für Global-1000-Unternehmen, aufstrebende Firmen, den öffentlichen Sektor wie auch
für die Investment-Community entwickelt. Ist Ihre Organisation für die nächste Welle der Industrie-Konvergenz
und auf disruptive Technologien, zunehmende Wettbewerbsintensität, Megatrends, Durchbruchs-Best-Practices,
Kundendynamik und Schwellenländer vorbereitet?
Für weitere Informationen in Bezug auf die Erlaubnis schreiben Sie an:
FROST & SULLIVAN
331 E. Evelyn Ave. Suite 100, Mountain View, CA 94041, USA

