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Orcan Energy verbreitert Effizienzbasis
Der Effizienzmarkt in Deutschland kommt nur langsam in Schwung.
Bei Orcan setzt man deswegen jetzt verstärkt auch auf Mobilitätslösungen.
EFFIZIENZ. Das 2008 gegründete Münchner Unternehmen Orcan Energy AG hat
es sich zur Aufgabe gemacht, dezentrale Abwärmeströme aus Motoren oder aus
industriellen Prozessen in elektrische Energie umzuwandeln. Dazu hat es ein kompaktes ORC-Modul entwickelt, das ausschließlich auf bewährten Standardkomponenten aufbaut und sich möglichst nah an der Abwärmequelle einbauen lässt.
Rund 60 Maschinen sind bislang in Industriebetrieben oder auch in Biogasanlagen
installiert, umreißt Wolfgang Brand, Finanzvorstand von Orcan, die bisherigen
Vertriebserfolge. Und er verspricht sich eine steigende Nachfrage nach der Effizienztechnik.
Denn mittlerweile müssen die Unternehmen nach der neuesten Effizienznorm ISO
50 003 nicht nur zeigen, dass sie sich mit den Themen Energieversorgung und
Energieeffizienz auseinandersetzen, indem sie ein Energiemanagementsystem einführen. Sie müssen jetzt auch zeigen, dass sie Maßnahmen zur Steigerung der
Energieeffizienz einleiten. „Wir sehen schon, dass dieses Thema einen immer höheren Stellenwert bekommt“, sagt Brand.
Das schlägt sich zwar noch nicht unbedingt in steigenden Auftragszahlen nieder,
aber laut Brand in einer Vielzahl von Gesprächen, aus denen sich die Münchner
Anbieter positive Vertragsabschlüsse erhoffen. „Im Augenblick überlegen noch
viele Unternehmen, was sie wirklich tun müssen. Es kommen aber auch schon Effizienzberater auf uns zu, die auf unsere Technik aufmerksam geworden sind.“Die
Verbreitung von Effizienztechnik geht in Deutschland noch etwas langsam
Dass es in Deutschland mit der Verbreitung von Effizienztechnik manchmal noch
etwas langsam geht, ist nach Einschätzung von Brand auch darauf zurückzuführen,
dass die angebotenen „Efficiency Packs“ nachträglich in bestehende Fertigungsoder Energieanlagen integriert werden müssen. Dazu ist es oft nötig, den Abgasstrang oder andere Wärmeleitungen zu verändern. Unternehmen seien deswegen vorsichtig, ihre technischen Einrichtungen und die laufende Energieversorgung
umzubauen. Außerdem müsse bei einigen 100 000 Euro Investment auch immer
erst das nötige Budget vorhanden und freigegeben sein. Trotzdem hat Orcan zu den
installierten 60 Maschinen laut Brand „noch ein gut gefülltes Orderbuch“.
Einen großen Schub vorwärts verspricht sich das Unternehmen vom Gang in den
chinesischen Markt. Anfang des Jahres haben die Münchner dazu eine Partnerschaft
mit einem großen chinesischen Unternehmen geschlossen. Das will nicht nur in den
eigenen Werkshallen 70 ORC-Maschinen aus München installieren, sondern außerdem beim Vertrieb im asiatischen Markt helfen.
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„Die Chinesen gehen jetzt das Thema Umwelt und Energieeffizienz intensiv an. Sie
machen das mit der gleichen Intensität, mit der sie in den letzten Jahrzehnten ihre
Umwelt ausgebeutet haben“, sagt Brand. Weil die Stahlwerke die größten energieintensiven Industriebetriebe in China seien, entstehe hier ein riesengroßer Markt für
Energieeffizienzthemen.

Wolfgang Brand sieht Marktchancen im kleinen wie großen Leistungsbereich
Bild: Orcan Energy

Bis zum Ende dieses Jahres sollen die bestellten 70 Anlagen in dem chinesischen
Industriebetrieb laufen. Die Anzahl würde die Zahl der installierten Maschinen von
Orcan mehr als verdoppeln. „Da bekommt die Technologie noch mal einen anderen
Reifegrad“, ist sich Brand sicher.
Die Gefahr eines „Ausverkaufs von Technologie an China“ sieht Brand durch die
Kooperation nicht. Es verschwindet ja nichts vom Markt, sondern die in Deutschland entwickelte Technologie soll in die asiatischen Märkte kommen. Von der
Kooperation verspricht sich Brand auch positive Auswirkungen auf Europa: „Wir
nutzen gerne deren Marktzugang und auch deren Produktionskapazitäten, um unsere Technologie einen Schritt nach vorne zu bringen.“
Leistungserweiterung nach oben und unten
Um den Effizienzmarkt auch in Europa künftig noch besser bedienen zu können,
erweitert Orcan die Leistungsbereiche ihrer Aggregate nach oben und nach unten.
Die ersten Maschinen, die 2016 auf den Markt kamen, hatten elektrische Leistungen
zwischen 25 und 30 kW. Noch vor der chinesischen Partnerschaft hatte man eine
Maschine mit einem Output zwischen 50 und 100 kW entwickelt. Sie wird jetzt
erstmals auf einem Schiff zur energetischen Nutzung der Abwärme installiert.
Weil in China nach den bisherigen Markteinschätzungen die Abwärmequellen noch
größer sind, will man ein ORC-Aggregat im Leistungsbereich zwischen 250 und
300 kW elektrischer Leistung entwickeln. Das wäre etwa die zehnfache Leistung
der ersten Maschine. Zwar kann man größere Abwärmeströme auch durch Koppeln
der vorhandenen Aggregate nutzen, aber bei sehr viel Abwärme ist es einfacher, ein
einzelnes Gerät dazuzubauen.
Interessant ist für Brand aber auch der kleinere Leistungsbereich. Gerade für mobile
Anwendungen benötigt man kompakte Maschinen. „Wir haben gerade drei Prototypen für mobile Anwendungen, zum Beispiel für den Einsatz im Lkw oder in
großen Baumaschinen, ausgeliefert.“
Gerade aus dem Bereich der Schifffahrt verspricht man sich bei Orcan reichlich
Dynamik für das Effizienzgeschäft. Bei Reedereien und Reiseveranstaltern sei das
Bewusstsein für den Schadstoff- und den CO2-Ausstoß der Schiffe gewachsen. Außer mit Leichtöl oder Flüssiggas als Treibstoff lässt sich durch die Abwärmenutzung
die eingesetzte Energie besser nutzen und die Umweltbelastung reduzieren.
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Mittlerweile sieht Brand die Entwicklung der Kerntechnologie von Orcan als weit
fortgeschritten an. „Wir beherrschen die von uns entwickelte Technologieplattform
und skalieren diese nun je nach Anwendung nach oben und nach unten. Man kann
dann unsere Technologie an jede Art und jede Größe von Abwärmequelle packen.“
Das sollte sich dann auch bei der Geschäfts- und Umsatzentwicklung des ehemaligen Start-ups positiv bemerkbar machen. Bislang hat sich das Unternehmen viel um
Forschung und Entwicklung gekümmert und war „bis einschließlich des Geschäftsjahres 2017 beim Umsatzwachstum eher moderat unterwegs“, sagt Brand.

Schubschiff Veerle nutzt künftig die Motorenabwärme
Bild: Orcan Energy

Zu den Venture-Capital-Geldgebern der ersten Stunde, Kleiner Perkins Caufield &
Byers (KPCB) sowie Wellington Partners, sind 2015 Eon und Air Liquide als strategische Partner gekommen. Jetzt gehe es darum, das Auftragsvolumen abzuarbeiten und das Wachstum zu finanzieren. „Da ist dann auch die Frage, wie schnell wir
sind und wie schnell wir Marktchancen realisieren können.
Hier spielt die Finanzierung eine entscheidende Rolle: Es ist nicht die Frage, ob wir
unsere Technologie auf breiter Front in den Markt bringen, sondern wie schnell.“
Erste Vertriebserfolge im Marinebereich gibt es bereits: Ein Schubschiff, das auf
dem Rhein zwischen Rotterdam, Duisburg und Düsseldorf verkehrt, wird mit drei
Efficiency Packs zur Abwärmenutzung ausgerüstet. Diese produzieren aus der Abgaswärme elektrische Energie, die den Hauptmotor beim Antrieb unterstützt. Rund
6,7 % Treibstoff oder über 300 000 l Diesel sollen so jährlich eingespart werden.
Brand ist deswegen optimistisch, was die Umsatzentwicklung angeht. Im Vergleich
zum Vorjahr rechnet er in 2018 mit einer Verdoppelung.

ARMIN MÜLLER
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Benötigen Sie Content
aus der Energiewirtschaft für:
Ihre Homepage?
Ihren Newsletter?
Ihr Firmen-Intranet?
Bauen Sie auf individuellen Content für Ihre Online-Kommunikation und sichern Sie sich so einen authentischen und starken Auftritt.

Wir bieten dafür die nötigen Content-Lösungen:
hochwertige Inhalte und Daten für Ihre Online-Medien - ob für die Website, das Intranet und den Newsletter oder
für Ihre Social-Media-Kanäle.
content news
Sie suchen redaktionelle Inhalte für Ihre Online-Auftritte - zur Information Ihrer Belegschaft oder als Serviceleistung für Ihre Kunden? Seit 20 Jahren steht die E&M-Redaktion für Kompetenz und Qualität, für höchste
Ansprüche, wenn es um aktuelle Nachrichten aus der Energiewirtschaft geht: von Reportagen, Markt-berichten
und Interviews bis zu Nachrichten über technische Neuheiten
content data
Ob Echtzeit- oder historische Daten aus dem Energiemarkt: In unseren detaillierten Datenbanken und Informationsportalen (E&M powernews) n Sie das, was Sie für Ihre tägliche Arbeit brauchen. Zum Beispiel Wetter- und
Wasserkraftdaten, Preis-Indizes für die Energiebeschaffung sowie Nachrichten zu Ihrem Unternehmen aus unserem Archiv.
content services
Als Content-Dienstleister bieten wir ganzheitliche Content-Lösungen, die über die passgenaue Auswahl und
Bereitstellung von Inhalten und Daten hinausgehen. So reicht unser Leistungsspektrum von der strategischen
Planung Ihrer Online-Kommunikation über die Erstellung individueller Formate (Unique Content) bis hin zur Optimierung bestehender Inhalte.
Komfortabel und sofort verfügbar
Mehrwert ohne Mehrarbeit! Reduzieren Sie Ihren internen Aufwand durch die externe Content- und Datenlieferung durch E&M. Und zwar in dem von Ihnen bevorzugten technischen Format und optischen Design. Individualisieren Sie Ihr Angebot - schnell und unkompliziert - ohne technisches Know-how und zusätzliche Ressourcen.
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Qualitativ hochwertig und für alle Plattformen
Unsere Inhalte landen dort, wo Sie es wünschen! Ob auf Ihrer Firmen-Website, im Kunden- und Mitgliederportal
(Extranet-Lösungen) oder im Intranet. Im Web, via Mobile oder über Terminals am Point of Sale, unsere Inhalte
sind plattformübergreifend einsetzbar. Inhalte, die in punkto Aktualität und Qualität täglich neu überzeugen.
Individuell und mit Mehrwert
Auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten und modular einsetzbar, so sind unsere Inhalte aus dem Energiemarkt. Die
Content-Lieferung: immer an Ihren Bedürfnissen und Wünschen ausgerichtet - ob redaktionelle Inhalte oder
hochwertige Energie-Daten. Wir sorgen dafür, dass Ihr Content bei Mitarbeitern und Kunden nachhaltig wirkt.
Funktionen & Lizenzen
Direkter zugang mit individuellen Passwörtern, Sammelzugänge mit allgemeinem Login oder Integration in das
eigene CMS (Intranet/Extranet).
Intranet & Extranet
Lizensierung: Mehrfach-Lizensierung, nutzungsabhängige Abrechnung und individuelle Pauschallösungen.
Sie haben Fragen oder möchten eine persönliche Beratung? Sebastian Lichtenberg freut sich unter Tel.
08152 / 93 11-88 oder unter vertrieb@emvg.de über Ihre Anfrage.

www.energie-und-management.de - Ihr Informationsdienstleister für die europäische Energiewirtschaft
Energie & Management Verlagsgesellschaft mbH
Schloß Mühlfeld, D-82211 Herrsching
Tel +49 8152 9311-77 / Fax -22
vertrieb@emvg.de
http://www.energie-und-management.de
Registergericht München HRB 105 345
Geschäftsführer: Gisela Sendner, Timo Sendner

© 2018 by Energie & Management

Alle Rechte vorbehalten

