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Effizzienztec
chnolog
gien sind
d notwe
endig fü
ür den
Umb
bau des
s Energiiesystem
ms
Die Fo
orschung zur
z Transfo
ormation zu
u einem nachhaltigen Energiesystem
ms steht im
m Mittelpun
nkt der Jah restagung des Forsc
chungsVerbunds Erneuerbare Ene
ergien (FVE
EE) am 12. und 13. Ok
ktober im
Berline
er Umweltfforum. Derr Weg zu ei ner Vollversorgung mit
m
erneue
erbaren En
nergien ist nicht nur e
eine Frage neuer
Energieerzeugun
ngstechnollogien, son
ndern beda
arf unbedin
ngt auch
einer d
deutlichen Entwicklung der Ene
ergieeffizie
enztechnolo
ogien.
2020 ssoll der Ante
eil der Erneuerbaren in
n Deutschland 18 % be
etragen,
2050 kkönnte er scchon bei 100 % liegen. Auf der Jahrestagung
g werden diee
Meilen
nsteine der Transforma
T
ation in ein n
nachhaltiges Energiesy
ystem bis
2050 vvorgestellt, die
d technolo
ogischen un
nd ökonomischen Konv
versionsprozessse und der Strukturwa
andel des G
Gesamtsyste
ems. Zu diesem
Struktu
urwandel ge
ehört das in
ntelligente Z
Zusammens
spiel der ein
nzelnen
erneue
erbaren Ene
ergien mit den
d Energie
eeffizienztec
chniken. Die
eses
entsch
heidet darüb
ber, ob die energiee
und
d klimapolittischen Ziele
e der
Bundesregierung erreicht we
erden.
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Belegex
xemplar erbete
en

oße Ersatz von fossilerr oder atom
marer Energie durch Ern
neuerbare
Der blo
allein fführt noch nicht
n
zu eine
em nachhal tigen Energ
giesystem. Gleichzeitig
G
g
muss e
eine deutliche Reduzie
erung des E
Energieverbrauchs erfolgen. Der
Sprech
her des ForschungsVerbunds Ern euerbare Energien,
E
Prrof. Dr.
Wolfga
ang Eberhardt betont: „Der
„
Umbau
u der Energ
gieversorgung muss deen
heutige
en Energievverbrauch deutlich
d
sen
nken. Neben
n den ökologischen
sprech
hen vor allem
m wirtschafftliche Grün de dafür, au
uch mit erne
euerbaren
Energien sparsam
m umzugehe
en. Denn E nergiekoste
en sind imm
mer auch
Produkktionskosten
n. Diejenige
e Volkswirtsschaft, die am
a wenigste
en Energie
benötig
gt, um ein Produkt
P
zu erzeugen,
e
h
hat einen intternationale
en
Wettbe
ewerbsvorte
eil.“
Auf der Tagung des ForschungsVerbun ds werden Techniken für das
nte Zusamm
menspiel de
er Energiete
echnologien vorgestellt. Es wird
effizien
aufgezzeigt, wie Wohnhäuser
W
und Industtriegebäude
e durch kons
sequente
Nutzun
ng von Effizzienztechnologien befä
ähigt werden
n, sich selbs
st mit
erneue
erbaren Ene
ergie versorrgen zu kön
nnen und wiie durch neue
energie
epolitische Rahmenbedingungen Geschäftsm
modelle unterstützt
werden
n, die den Energieverb
E
brauch deuttlich senken
n.
Ein Zie
el des Transsformations
sprozess ist es, den En
nergiebedarrf in
50 % zu se
Deutscchland um mindestens
m
enken. Dies
ses Ziel ist aber
a
nicht
allein d
durch Techn
nologie zu erreichen.
e
D
Die Tagung wird sich daher mit deen
Möglicchkeiten einer Teilnahm
me der Bürg
ger beschäfttigen, um sie aktiv in dden
Transfformationsprozess einz
zubinden, d amit die Efffizienztechn
nologien
tatsäch
hlich eingessetzt und ein effizientess Verbrauch
hsverhalten
n zur Senku ng
des En
nergiebedarrfs beiträgt.
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Verans
staltungsin
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"Transsformationsfforschung fü
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w.fvee.de

Bitte se
enden Sie be
ei Verwendun
ng ein Belege
exemplar od
der einen Link an die
FVEE-G
Geschäftsste
elle (fvee@he
elmholtz-berrlin.de).
Hinterg
grund:
Der ForrschungsVerrbund Erneue
erbare Energ
gien (FVEE) ist eine bund
desweite
Kooperration von Fo
orschungsins
stituten. Die M
Mitglieder erforschen und
d entwickeln
Technikken für erneu
uerbare Energien und de
eren Integratiion in Energiesysteme, füür
Energie
eeffizienz und für Energie
espeicherung
g.
Mit inzw
wischen 2500
0 Mitarbeiten
nden in elf In
nstituten vertrritt der FVEE
E rund 80 Proozent
der auß
ßeruniversitä
ären Forschungskapazitä t für erneuerrbare Energie
en in Deutscchland
und ist das größte koordinierte
k
Forschungsn
F
netzwerk für erneuerbare
e Energien inn
Europa
a.
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