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Dre
ei neue
e Klimas
schutzid
deen fü
ür Frank
kfurt
Das Energie
ereferat fördert
f
dre
ei Gewin ner des „Ideenwe
„
ttbewerb
bs Klimaschutz“ mit
o
39..000 Euro

Frankfurt, 06. Februar 2020
2
– Das Energierreferat ist beim
b
„Ideenwettbeweerb Klimasc
chutz 2019
9“
erneut fündig geworden
n: Drei Unte
ernehmen und ihre Geschäftsid
G
deen für deen Klimasc
chutz wurden
von
n einer Exp
pertenjury ausgewähl
a
lt und erha
alten jeweills eine Förrderung zw
wischen 7.0
000 und
22.0
000 Euro:




Eine Anwendung
g auf Basis künstliche
er Intelligen
nz, die den
n Energievverbrauch an
a die
Verfügbarkeit von
n erneuerb
baren Enerrgien anpasst (Energieflexibilitäät)
Eine an
nspruchsvo
olle Kombiilösung au s Mieterstrrom-Solara
anlage undd Dachbegrünung, um
m
die Flächenkonku
urrenz auf Dächern zzu lösen
Eine Sw
wobbee Akku-Wechs
selstation ffür elektris
sche Leichttfahrzeugee

s Energiere
eferat hat den
d „Ideen
nwettbewerrb Klimasc
chutz“ bere
eits zum vieerten Mal durchgefüh
d
hrt.
Das
Dab
bei werden
n spannend
de Geschä
äftsideen u
und technis
sche Neuhe
eiten von U
Unternehm
men und Sttartups
s gefördert. Alle einge
ereichten Ideen müsssen nachw
weislich daz
zu beitrageen, CO2-Em
missionen in
Frankfurt am Main einzu
usparen un
nd somit Frrankfurt da
abei unters
stützen, diee Klimasch
hutzziele zu
u
eichen. Die
e vierköpfig
ge Jury des Wettbew
werbs verfü
ügt über Ex
xpertise in den
erre
Sch
hwerpunkttthemen En
nergieverso
orgung, Ge
ebäudesys
steme und Mobilität. S
Sie hat die
e
eing
gereichten Ideen nacch den Kritterien Innovvationscha
arakter, CO
O2-Einsparrungen,
Wirrtschaftlichkeit, Umse
etzbarkeit des
d Projekktes bis zum
m 30.11.20
020, Übertrragbarkeit und
Mulltiplikator-W
Wirkung so
owie Verste
etigung be
ewertet.
Die drei Gewinner habe
en nun bis Ende
E
Nove
ember 202
20 Zeit, ihre
e Projekte mit Hilfe der
d
Förrdergelder zu realisie
eren. „Für die
d Pilotpha
ase ihres Energieflex
E
xibilitäts-Prrojektes ko
onnte die
etalytics GmbH
H i.G. das Rechenzen
R
ntrum Equi nix als Parrtner gewin
nnen“, beriichtet Wieb
bke Fiebig,,
Leitterin des E
Energierefe
erats der Stadt Frankkfurt am Ma
ain und Jurrymitglied. „Ich freue mich
bes
sonders, da
ass hier ein
n großes Rechenzen
R
ntrum und ein kleines
s Start-up ggemeinsam
m an einem
m
zuk
kunftsweise
enden Projjekt arbeite
en, das den
n Klimasch
hutz in Frankfurt weitterbringen wird.“
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Ehrgeizige K
Klimasch
hutzziele der
d Stadtt bis 2050
0
Die Klimaschu
utzziele fürr Frankfurtt am Main ssind ehrge
eizig: Im Ra
ahmen dess „Masterplan 100 %
Klim
maschutz“ haben die Stadtverordneten de
er Stadt Frrankfurt am
m Main entsschieden, dass sich
Frankfurt am Main bis zum Jahre 2050 vollsttändig (100 Prozent)) mit erneuuerbaren Energien
sorgen mö
öchte. Gleicchzeitig so
ollen die CO
O2-Emissio
onen um 95 Prozent im Vergleiich zum Ja
ahr
vers
199
90 reduzierrt werden. Um dieses
s Ziel zu errreichen, muss
m
Frank
kfurt am M
Main 50 Pro
ozent der
aktu
uell benötig
gten Energ
gie einsparren. Die ve
erbleibende
en 50 Proz
zent Energgiebedarf werden
w
zur
Hälfte von derr Stadt selbst und zur Hälfte au
us der Reg
gion gedeckt.

Die
e Gewinner im Überblick (n
nach Alph
habet)
Unternehmen

Them
menfeld

Idee

etalytics GmbH
H
i.G.

Enerrgieversorgung/
Gebäudesystem
me

EnerFlexF
Fra - Energiieflexibilitä
ät für
Frankfurt
Intelligente
er Energieeiinsatz in Fra
ankfurter
Rechenzen
ntren - bei W
Wind und Flaute: Im
Projekt Ene
erFlexFra w
werden Lösu
ungen
entwickelt, wie Recheenzentren kü
ünftig ihren
erheblichen Energiebeedarf für die
e Kühlung von
v
Servern efffizient und eenergieflexiibel anpasssen
können. Als Anwenduungspartnerr für dieses
innovative Projekt stehht der
Rechenzen
ntrumsbetreeiber Equiniix (Germanyy)
GmbH bere
eit.
Preisgeld: 22.000 EUR
R

Pros
sumergy
GmbH

Enerrgieversorgung/
Gebäudesystem
me

"BeTrift" Frankfurt:
F
P
Prosumer gestalten ihr
Klimaquarrtier
Bauherren, die auf ihrrem Dach sowohl
Klimaschuttz als auch Klimaanpassung
umsetzen, benötigen intelligente Lösungen, um
die Flächenkonkurrennz zu bewälttigen.
Prosumerg
gy GmbH beetreut die Umsetzung
U
einer anspruchsvollenn Kombilösu
ung aus
Mieterstrom
m-Solaranlaage
(Klimaschu
utzmaßnahm
me) und Da
achbegrünung
(Klimaanpa
assungs-maaßnahme). Mehrkosten
n
bei der Pla
anung sowiee Beteiligun
ng zukünftiger
Bewohner an der Plannung sollen durch die
Förderung des Energiiereferates mitgetragen
n
werden.
Preisgeld: 10.000 EUR
R
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Velo
otaxi Frankffurt

Enerrgieversorgung/
Mob
bilität

1. Frankfurter Swobb
beeAkkuwech
hselstation
n
Für den Au
usbau von E
Elektromobiilität ist eine
e
praktikable
e, kompatiblle und zeits
sparende
Ladeinfrastruktur nötigg. Einen we
ertvollen
Ansatz hierfür bietet ddie Akku-We
echselstatio
on
Swobbee, für die Velootaxi Frankffurt sich als
Botschafter vor Ort enngagiert und
d seine
Fahrzeugflotte umrüsttet.
R
Preisgeld: 7.000 EUR

Ausführliche Info
ormationen zu
z den drei Gewinnerproj
G
jekten entneh
hmen Sie bittte den beigeefügten Profiilen.

er das Energ
giereferat de
er Stadt Fran
nkfurt am M
Main
Übe
Das Energierefe
erat ist die kommunale
e Energie- und Klimas
schutzagentu
ur der Staddt Frankfurt am Main. Das
bietet Frankfu
urter Hausha
alten, Untern
nehmen, Bau
uherren und Investoren uunterschiedlic
che Beteiligu
ungsEnergiereferat b
möglichkeiten
n an. Weitere
e Information en unter: ww
ww.energiere
eferat.stadt-frrankfurt.de
und Beratungsm
er das Team Frankfurt Klimaschutz
K
z 2050
Übe
Die Klima
aschutzmark
ke „Team Frrankfurt – Klimaschutz
K
2050“ steht als Dach über
ü
den be
ereits
vorhandenen Projekte
en, Aktionen
n und Kampagnen, die
e das Energgiereferat be
ereits seit vielen
v
el der Wort-B
Bild-Marke is
st es, die zahhlreichen An
ngebote inha
altlich
Jahren errfolgreich durchführt. Zie
unter ein gemeinsame
es Dach zu sstellen, damit nach innen
n und außen klar ist, dass die zahlreichen
Einz
zelprojekte in ein geme
einsames Ziel einzahle n: den Klim
maschutz in Frankfurt aam Main. www.klimasc
w
hutzfrankfurt.de
Pres
ssekontakt
Ulrik
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e
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Bild
dmaterial
Bildmaterial (C
Copyright: Energierefera
at der Stadtt Frankfurt am
a Main/ Foto: Salomee Roessler)):
Die zur Verfügu
ung gestelltten Bilder dürfen im Ra
ahmen eine
er Berichters
stattung zu o.g. Projekt verwendet
werrden. Die Bildrechte lieg
gen beim Energierefer
E
rat der Stad
dt Frankfurt am Main.
BU: Matthias G
Graf, Velotaxxi, Wiebke Fiebig, Ene
ergiereferat, Thomas Weber,
W
Etalyytics, Daniel Netter,
pros
sumergy. Fo
oto: Salome
e Roessler

