
PHOENIX CONTACT – 
Empowering the  
All Electric Society



der Schlüssel zu nachhaltigem Geschäftserfolg ist, stets 
die tatsächlichen Anforderungen unserer Welt im Blick zu 
 haben – und diese bestmöglich zu erfüllen. Dazu ist ein 
stetiger Wandel in einer sich ständig verändernden Welt 
erforderlich. 

Die Geschwindigkeit, mit der sich die Welt derzeit ver-
ändert, macht jedoch ein Umdenken erforderlich. Wir alle 
dürfen dem Wandel nicht nur einfach hinterherlaufen, wir 
müssen ihn in der Zukunft selbst gestalten. 

Doch wie sieht die Welt aus, die wir im Bereich unserer 
Kompetenzen aktiv gestalten wollen? Sie ist voller Heraus-
forderungen, die gleichzeitig großartige Chancen  beinhalten. 
Für die Menschheit im Allgemeinen. Aber auch für 
 Phoenix Contact als  global agierendes Technikunternehmen. 
Und in ähnlichem Maße auch für Sie und Ihr Unternehmen.

Geben wir gemeinsam die 
Antworten auf die Fragen 
unserer Zeit!

Sehr geehrte Geschäftspartner,

PHOENIX CONTACT



Auf den ersten Blick scheinen die beiden großen Themen 
in unserer heutigen Gesellschaft – der Kampf gegen den 
 Klimawandel und das Streben von Millionen von Menschen 
nach Wohlstand und Entwicklung – widersprüchlich und 
 unvereinbar zu sein. Dennoch müssen beide Themen zugleich 
angegangen werden.

Die Lösung ist eine nachhaltige Energierevolution mit einem 
Energiesystem, das sektorübergreifend auf aus erneuer baren 
Quellen erzeugter elektrischer Energie aufbaut. Wir sprechen 
von der All Electric Society als Grundlage für eine CO 2-neut-
rale Zukunft. In dieser Gesellschaft ist ausreichend Energie für 
globales Wachstum und weltweiten Wohlstand verfügbar und 
zugleich die Bewahrung unserer Umwelt sichergestellt.
Die Realisierung dieser Vision wird in den nächsten zwei bis 
drei Dekaden gewaltige Investitionen und  Wachstumschancen  
auslösen. Die Umsetzung basiert auf der intelligenten 
Kopplung aller im Energiekreislauf beteiligten Sektoren. 
 Der Schlüssel hierzu ist Elektrifizierung, Digitalisierung und 
 Automatisierung. 

Wenn Technik der Schlüssel zur Lösung ist, dann ist die Indus-
trie diejenige, die diesen Schlüssel in den Händen hält. Deshalb 
möchten wir als Phoenix Contact zusammen mit Ihnen neue 
Wege beschreiten, um gemeinsam diese enormen Chancen 
für eine nachhaltige und ressourcenschonende Entwicklung 
der Sektoren Energie, Infrastruktur, Building, Mobilität und 
Industrie sinnvoll zu nutzen. Für nachhaltige wirtschaftliche 
Entwicklung.  Für eine lebenswerte Zukunft.
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Die All Electric Society

Die All Electric Society ist eine Gesellschaft, deren  gesamter 
Energiekreislauf auf der Gewinnung von Elektrizität aus er-
neuerbaren Energiequellen beruht. Nachhaltig gewonnene 
Elektrizität dient quasi als primärer Energieträger. Bei der 
Endenergie muss es sich jedoch nicht immer um Elektrizität 
handeln. Versorgungssicherheit und eine umfassende Kopplung 
der Sektoren Energie, Infrastruktur, Building, Mobilität und 
Industrie entsteht erst, wenn elektrische Energie auch durch 
Power-to-Gas- und Power-to-Liquid-Technologien als Basis zur 
Erzeugung synthetischer Brennstoffe (E-Fuels) eingesetzt wird. 

In ihrer Vision sieht die All Electric Society eine umfassende 
und nachhaltige Energiewende in naher Zukunft. Aus natür-
lichen, erneuerbaren Ressourcen lässt sich elektrische Energie 
in nahezu unendlicher Menge und mit geringen Grenzkosten 
gewinnen. Mit E-Fuels können Lager- und Transportproble-
me gelöst werden. Damit wird den Herausforderungen der 
Volatilität von erneuerbaren Energien erfolgreich begegnet. 
Außerdem können bestehende Technologien und Infrastruk-
turen auch für E-Fuels weiterhin genutzt werden.

Smart 
Industry
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Power-to-X – Energie nach Bedarf

In der All Electric Society wird Energie dank Zuhilfenahme von 
Power-to-X-Technologien nicht nur in Form von Elek trizität 
nutzbar. Die Grundlage für den Energiemix der Zukunft ist aus 
erneuerbarer elektrischer Energie gewonnener Wasserstoff, 
der entweder direkt als Energiespeicher oder Energiequelle 
verwendet (Wasserstoffwirtschaft) oder durch Anreicherung 
mit CO 2 aus der Atmosphäre in Methan oder flüssige Brenn-
stoffe umgewandelt wird (CO 2-Kreislaufwirtschaft).

Vor diesem Hintergrund beruhen Energieszenarien und die 
Energieversorgung auf der Nutzung bereits vorhandener 
Infrastrukturen und Verfahren (Gas-Pipelines, Gasspeicher, 
Kraft-Wärme-Kopplung, Tankstellen) sowie Transportmög-
lichkeiten (LNG-Tanker). Power-to-X-Technologien sind in 
der  beschriebenen Form CO2-neutral. In ihnen steckt das 
Potenzial, fossile Brennstoffe in der Zukunft nach und nach 
vollständig zu ersetzen.

Smart 
Energy

Smart 
Mobility



Sektorenkopplung – der ganzheitliche Ansatz

Der Schlüssel zur All Electric Society ist die Möglichkeit der 
wirtschaftlichen Umsetzung. Gerade bei den Power-to-X- 
Technologien fehlen heute Skaleneffekte zur Kostensenkung, 
wie man sie z. B. bei der Solartechnik schon im großen Maßstab 
erlebt hat.

Damit ein entsprechendes Momentum einsetzt, müssen 
 Lösungen möglichst ökonomisch und kosteneffizient sein. 
Der Weg dahin liegt in der Energieeffizienz und der mög-
lichst  optimalen energetischen und datentechnischen Kopplung 
und Ausbalancierung aller Energiever braucher, Erzeuger und 
 möglicher Speicher. 

Diese sogenannte Sektorenkopplung setzt die umfassende 
 Elektrifizierung, Digitalisierung und Automatisierung aller 
 Bereiche wie Energie, Infrastruktur, Building, Mobilität und 
 Industrie zu „smarten Sektoren“ voraus. Durch eine ganzheit-
liche Betrachtung aller Bereiche wird die Grundlage für die 
 Umsetzung einer All Electric Society geschaffen. Diese „smarte“ 
Sektorenkopplung beschreibt damit ein Applikationsfeld, in dem 
Phoenix Contact bereits seit Jahren mit seinen Produkten und 
Lösungen aktiv ist.

Smart 
Infrastructure

Smart 
Building



Speicherbare erneuerbare Energie

WasserstoffE-Fuel

Nachhaltige Energie für nachhaltigen Wohlstand

Dank der konsequenten Nutzung von regenerativen Quellen 
lässt sich elektrische Energie zukünftig zu sehr geringen Grenz-
kosten erzeugen, was sie somit für alle bezahlbar macht. Die 
Nutzung von Power-to-X-Technologien erlaubt eine Trennung 
von Erzeugung und Verbrauch der Energie über große Distanzen. 
Die Erzeugung und darauf aufbauendes Wirtschaftswachstum 
kann dadurch auch in heute noch wirtschaftlich unterentwickelten 
Weltregionen erfolgen.

Aufgrund dieser Tatsache ermöglicht die All Electric  Society nicht 
nur eine klimaneutrale Energieversorgung, sondern auch eine 
weltweite Steigerung der landwirtschaftlichen und industriellen 
Produktion als Grundlage für ein Wirtschafts wachstum für alle.

Die All Electric Society ist für Unternehmen weltweit eine große 
Aufgabe und eine große Chance!

Umwandlung

Extraktion Elektrolyse
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Die Zukunft geht uns alle an

Die Ziele für eine lebenswerte Zukunft sind vielerorts 
klar  beschrieben und von einzelnen Akteuren nicht alleine 
zu  erreichen. 

Zur Bewältigung dieser großen Aufgabe müssen wir alle 
unsere Stärken bündeln. Wir laden Sie daher ein, am Diskurs 
teilzunehmen und die vielfältigen Möglichkeiten in Bezug auf 
unseren Beitrag zur All Electric Society mitzugestalten.

Lassen Sie uns gemeinsam darüber nachdenken, wie wir 
unserem erfolgreichen wirtschaftlichen Handeln eine neue 
 Dimension verleihen können. Wir freuen uns darauf, mit 
Ihnen ins Gespräch zu kommen:

www.phoenixcontact.com/all-electric-society
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