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Deutschland hat bei der Erforschung und

 Produktion erneuerbarer Energien Technologien

zur  effizienten Energieumwandlung und -nutzung

eine Spitzenstellung. Die seit den 80er-Jahren

kontinuierliche, zielgerichtete Förderung von

 Forschung, Entwicklung und praktischer Techno-

logieerprobung, trägt heute Früchte.

Die Nutzung der Erneuerbaren Energien hat in

den vergangenen zwei Jahrzehnten in Deutsch-

land einen atemberaubenden Aufschwung

 erfahren. Aus einzelnen Windrädern wurden

Windkraftanlagen im Megawatt-Leistungsbereich.

Die Photovoltaik hat sich von einer Solarstrom-

quelle für Weltraumsatelliten zu einer Massen-

technologie für Einfamilienhäuser entwickelt. Die

Entwicklung der erneuerbaren Energien ist ein

Musterbeispiel dafür, wie uns beharrliche und

zielstrebige Forschung völlig neue Perspektiven

für die Sicherung unser Lebensgrundlagen eröff-

nen kann. Daran ist die Grundlagenforschung

ebenso beteiligt wie die produktnahe Technolo-

gieentwicklung.

Gerade das Zusammenwirken von ganz

 unterschiedlichen natur- und ingenieurwissen-

schaftlichen Disziplinen trägt maßgeblich zur

 Entwicklung von ausgereiften Technologien bei.

Darum sind interdisziplinäre Kooperation und

Netzwerke so wichtig, wie sie der Forschungsver-

bund Erneuerbare Energien (FVEE) realisiert hat.

Dabei geht es sowohl um die kreative gegensei-

tige Anregung als auch um eine sinnvolle Arbeits-

teilung und damit um einen effizienteren Einsatz

von Forschungsmitteln. Denn nur durch

 leistungsfähigere und kostengünstigere Technolo-

gien wird der angestrebte Umbau unserer

 Energieversorgung für unsere Volkswirtschaft

 verkraftbar. 

Das Bundesministerium für Bildung und

 Forschung hat das diesjährige Wissenschaftsjahr

unter das Motto „Die Zukunft der Energie“

 gestellt. Ich freue mich, dass sich der FVEE mit

 seiner Jubiläumsveranstaltung daran beteiligt.

 Politik, Wissenschaft und Wirtschaft müssen

 gemeinsam an einem Strang ziehen, um einer

breiten Öffentlichkeit die Bedeutung von

 Forschung für eine gesicherte, umweltverträgliche

und bezahlbare Energieversorgung zu vermitteln.

Die Mitgliedseinrichtungen des FVEE sind mit

ihrer Forschung und mit ihrer Nachwuchsförde-

rung eine wichtige Triebfeder des Fortschritts bei

den erneuerbaren Energien.

Prof. Dr. Annette Schavan, MdB

Bundesministerin für Bildung und Forschung
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Grußwort des BMU zur Jubiläumstagung des
 ForschungsVerbunds Erneuerbare Energien

Als der FVEE vor 20 Jahren mit seiner Arbeit

 begann, spielten die erneuerbaren Energien noch

eine marginale Rolle in der Energieversorgung

Deutschlands. Dies hat sich grundlegend

 geändert. Mehr als 10 Prozent des gesamten

 Verbrauchs an Wärme, Strom und Kraftstoffen

wurden im Jahr 2009 durch erneuerbare Energien

bereitgestellt. Der Anteil der erneuerbaren

 Energien am Stromverbrauch liegt mittlerweise

bei über 16 Prozent. 

Diesen Weg wollen wir fortsetzen: Die Bundes-

regierung will den Weg in das rege nerative Zeit-

alter gehen und die Technologieführerschaft bei

den erneuerbaren Energien ausbauen.

Dies ist angesichts der klimapolitischen Herausfor-

derungen alternativlos. Langfristig werden wir es

uns nicht leisten können, klima- und energiepoli-

tisch über unsere Verhältnisse zu leben. Konkret

heißt dies: Bis Mitte dieses Jahrhunderts müssen

die Industriestaaten ihre Emissionen von Treib-

hausgasen um 80 bis 95 Prozent redu zieren. 

Eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und

wirksamer Klimaschutz gehören zusammen. 

Es geht darum, eine wirtschaftlich erfolgreiche

 Entwicklung mit wirk samem Klimaschutz zu ver-

binden. Gerade Investitionen und Forschungsför-

derung für Energieeffizienz und Erneuerbare

Energien können den Strukturwandel hin zu einer

modernen, kohlenstoffarmen Wirtschaft einleiten.

Sie können entscheidende Impulse für die Moder-

nisierung unseres Landes und eine steigende

 internationale Wettbewerbsfähigkeit geben sowie

zukunftssichere Arbeitsplätze schaffen und

 sichern.

Wir wollen unser Energiesystem grundlegend auf

regenerative Energieträger um stellen. Die Förde-

rung von Forschung und Entwicklung gehört des-

halb neben den Markteinführungsinstrumenten

zu den Kernelementen der Politik der Bundes-

regie rung und des Bundesumweltministeriums

zum Ausbau der erneuerbaren Energien. 

Klar ist: Wer die Energiewende will, muss in

 Technologien zur Nutzung der erneuer baren

Energien und zu ihrer Integration in das Energie-

versorgungssystem investie ren. Das Bundesum-

weltministerium setzt dies konkret um. Seit 2002

ist es für die Projektförderung von Forschung und

Entwicklung im Bereich erneuerbare Energien

 zuständig. Seitdem steigt das Mittelvolumen

 kontinuierlich an. Im Jahr 2009 lag die Projekt-

förderung des Bundesumweltministeriums für

 erneuerbare Energien bei knapp 130 Mio. Euro –

verglichen mit 68 Mio. Euro im Jahr 2003.

 Ergänzt wird dies durch Projektförderung des

Bundesforschungsministeriums in Höhe von

knapp 46 Mio. Euro, des Bundeslandwirtschafts-

ministeriums in der Höhe von 25,5 Mio. Euro und

des Bundeswirtschaftsministeriums in Höhe von

knapp 19 Mio. Euro im Jahr 2009. 2010 stehen

dem Bundesumweltministerium rund 143 Mio.

Euro für die Projekt förderung für erneuerbare

Energien zur Verfügung. Auch die für neue

 Projekte bewilligten Mittel des Bundesumwelt-

ministeriums erreichten mit über 118 Mio. Euro

ein hohes Niveau. 

Wir werden die Schwerpunkte unserer Förderung

weiter ausbauen. Weiterhin wird massiv in die

Weiterentwicklung und Kostensenkung bei der

Windkraft – offshore und onshore – und Photo-

voltaik investiert werden. Zusätzlich werden wir

einen Schwer punkt auf die Bereitstellung von

Wärme und Kälte aus erneuerbaren Energien

legen. Hierzu sind massive Entwicklungsfort-

schritte im Bereich der Niedertemperatur-Solar-

thermie und der Geothermie erforderlich.

Solarthermische Kraftwerke vor allem in Nord-

afrika haben langfristig das Potenzial, einen

 wesentlichen Beitrag zur Strom versor gung in

Europa zu leisten. Hier gilt es, dieser Technik zum

Marktdurchbruch zu ver helfen und deutsche

Technologieführerschaft in einem schnell wach-

senden und umkämpften Markt zu sichern. 

Mit dem steigenden Anteil der erneuerbaren

Energieträger an der gesamten Energie- und

Stromversorgung steigt auch der Untersuchungs-

FVEE • Themen 2010
Reiche • Grußwort des BMU

Katherina Reiche
Parlamentarische Staats-
sekretärin im BMU 

katherina.reiche@bundes-
tag.de
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bedarf zur Integration erneuer ba rer Energien in

bestehende Systeme zur Strom- und Wärmever-

sorgung, zur Wie ter entwicklung von Speicher-

technologien sowie hinsichtlich der bisher

unge nutzten Möglichkeiten der Bioenergie zum

Ausgleich fluktuierender Stromerzeugung. Daher

bauen wir den Förderschwerpunkt „Optimierung

des Stromversor gungsytems“ weiter aus um

 insbesondere „Smart Grids“ und Speichertechno-

logien voranbringen. 

Deutschland nimmt derzeit bei nahezu allen

Technologien zur Nutzung erneuerbarer Energien

eine international führende Rolle ein. Nur wenn

Deutschland die Spitzenpo sition hält, kann das

Land die Chancen eines weltweit dynamisch

wachsenden Mark tes nutzen. Schon heute bieten

die erneuerbaren Energien rund 300.000 Men-

schen in Deutschland Beschäftigung. Diese

 Chancen müssen wir sichern und in Richtung

einer modernen, umweltverträglichen Energiever-

sorgung und Wirtschaftsweise weiterentwickeln. 

Der FVEE und seine Mitgliedsinstitute haben

 bereits vor 20 Jahren angefangen, die Forschung

zu erneuerbaren Energien voranzubringen und

sind die ersten Schritte in Richtung des regenera-

tiven Zeitalters gegangen. Diesen Weg wollen 

wir gemeinsam weitergehen. Ich gratuliere dem

FVEE – auch im Namen von Bundesminister 

Dr. Norbert Röttgen – sehr herzlich zu seinem 

20-jährigen Bestehen und wünsche weitere

 erfolgreiche Jahrzehnte. 



Von der Gründungsidee zum 
ForschungsVerbund Sonnenenergie

Ansprache zum 20. Gründungsjubiläum des 
ForschungsVerbunds Erneuerbare Energien

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde

und Mitstreiter über so viele Jahre,

ich bin gebeten worden, mit meinem Beitrag

zum 20jährigen Bestehen des Forschungsverbun-

des an die Gründungszeit zu erinnern. Warum

ich? Wohl deshalb, weil ich bei der Gründung des

Verbundes in Frankfurt dabei war, obwohl die vier

Gründer eigentlich andere waren: Prof. Dr. Jochen

Winter für das DLR, Prof. Dr. Joachim Treusch für

das Forschungszentrum Jülich, Prof. Dr. Hans

 Stiller für das Hahn-Meitner-Institut (heute

 Helmholtz-Zentrum Berlin) und Prof. Dr. Adolf

Goetzberger für das Fraunhofer-Institut ISE in

 Freiburg. Ich war dabei, weil ich gerade als

 Winters Nachfolger auf dem Absprung vom

 Forschungsministerium zum DLR war, und so

wurde ich auch gleich zum Sprecher des neuen

Verbundes im Jahr 1991 gewählt.

Was war voraus gegangen? Erneuerbare Energien

waren seit Beginn der 70er Jahre Forschungsge-

genstand mit Förderung durch das Forschungs-

ministerium, zunächst nur die Photovoltaik im

Rahmen der Halbleiter-Forschung und der

 Weltraum-Anwendung. Als ich 1985 das für

 erneuerbare Energien zuständige Referat im

 Bundesforschungsministerium von Dr. Helmut

Klein übernahm, waren auf allen Gebieten erste

Forschungserfolge, ja bereits Demonstrationspro-

jekte zu verzeichnen. Viele dieser Projekte zeigten

aber, dass die technologische Reife fehlte. Bei der

Windenergie sei an das GROWIAN-Debakel

 erinnert, bei solarthermischen Anlagen gab es viel

Ärger mit allzu wagemutigen Projekten in

 Entwicklungsländern – Sonntlan in Mexiko mag

manchen in Erinnerung sein, aber auch  EURELIOS,

ein gescheitertes EU-gefördertes  Solarkraftprojekt

auf Sizilien, oder die erfolglosen geothermischen

Versuche in Urach, Saulgau und Bruchsal. 

Bei der Photovoltaik war es gelungen, die Techno-

logie tatsächlich aus dem Weltraum auf die Erde

zu bringen und damit Inselversorgungen im Ver-

bund mit Windanlagen zu wagen. Meine Analyse

war jedoch bald eindeutig: man war allzu optimi-

stisch gewesen und hatte viel zu früh auf die In-

dustrie gesetzt und die noch lange erforderliche,

öffentlich zu finanzierende Grundlagenforschung

in Instituten vernachlässigt. Bis Neunzehnhun-

dert-Tschernobyl (1986) waren mir die Hände

 gebunden; denn für die damalige christ-liberale

Koalition war die Beschäftigung mit erneuerbaren

Energien „Alibi-Forschung“. Ich glaube, es war

schon vor dem 1. Mai 1986, dass Minister Riesen-

huber mir das seit 1982 zusammengeschmolzene

Jahresbudget von etwa 100 Mio. DM zunächst

um 50 Mio., später noch stärker erhöhte. 

Verschiedentlich gab es in der Folgezeit die Forde-

rung, eine eigene Großforschungseinrichtung für

erneuerbare Energien zu gründen – besonders

wirkungsvoll war dabei die Stimme des Umwelt-

ministers Klaus Töpfer. Ich konnte Riesenhuber

aus eigener Überzeugung nur bestärken, diesem

Rat nicht zu folgen, sondern die guten dezentral

existierenden Ansätze auszubauen. Für mich war

Töpfers Forderung ebenso wie das bereits

 erwähnte strukturelle Defizit an Institutsforschung

Anlass, eine Kommission einzusetzen, die die Rolle

von Forschungsinstituten und dabei insbesondere

die der Großforschung analysieren und Empfeh-

lungen geben sollte. Diese Kommission aus

 Vorständen der Forschungsinstitute und Industrie-

vertretern hatte dann das Ergebnis, in den Groß-

forschungszentren in Jülich und Berlin die

Erforschung der Dünnschicht-Photovoltaik anzu-

siedeln und damit das hervorragend etablierte

Fraunhofer-Institut mit seiner kristallinen Silizium-

Strategie sowie das in diesen Jahren neu gegrün-

dete ZSW mit seiner CIS-Techno logie zu

ergänzen. Jülich und Berlin erhielten dazu eine

großzügige Anschubfinanzierung und das DLR

Dr. Gerd Eisenbeiß 
53229 Bonn
Am Rehsprung 23

Eisenbeiß • Von der Gründungsidee zum FVEE
FVEE • Themen 2010

8



Eisenbeiß • Von der Gründungsidee zum FVEE
FVEE • Themen 2010

9

eine mehrjährige Fördergarantie für Solarthermi-

sche Kraftwerke, letzteres als Kompensation für

eine Kürzung der DLR-Grundfi nan zierung. Was ich

in diesem Zusammenhang versprochen hatte,

wurde nach meinem Weggang zum DLR von mei-

nem Nachfolger Dr. Walter Sandtner umgesetzt.

Man darf es auch als Wirkung dieser Kommission

verstehen, dass das Forschungsministerium darauf

drängte, dass sich die 4 unter Bundeseinfluss

 stehenden Institute DLR, Jülich, HMI und

 Fraunhofer ISE effizienter koordinieren, also einen

ForschungsVerbund Sonnenenergie bildeten.

Ich springe nun nochmals zurück in die späten

80er Jahre vor der FVS-Gründung. Was haben wir,

die an der Gründung Beteiligten damals gedacht?

Ich weiß es natürlich nicht von jedem einzelnen,

aber ich versuche einiges aus meinem Gedächtnis

zu referieren:

• Für mich unvergessen ist der dramatische

 Aufruf von Prof. Bloss bei einem Seminar im

Bonner Wissenschaftszentrum im Mai 1985,

bei dem er den Mangel an Anwendungstech-

nik beklagte, wo doch, so seine Prognose, der

Durchbruch der Photovoltaik zur Massenan-

wendung unmittelbar bevorstände. 

• Prof. Bölkow war sogar der Meinung, man

brauche die notwendige Lernkurve gar nicht

durch eine Serie von realen Fabriken zu durch-

laufen, man müsse nur einen Prozess iterativer

Produktionsplanung aufsetzen, der quasi in

der Planungs- und Simulationssoftware Fehler

entdeckt, bereinigt und die Prozesse kosten-

minimierend optimiert; gern fügte er hinzu,

so habe er es bei den Flugzeugen auch

 gemacht.

• Es war Prof. Winter, der im IEA-Rahmen die

Technologie solarthermischer Kraftwerke für

erfolgreich etabliert hielt und den Schritt zur

nächsten Generation, einer solaren Chemie,

ausrief. Das DLR legte der Landesregierung in

Düsseldorf 1990 den Vorschlag eines Solar-

turms in seinem Porzer Zentrum auf den Tisch

mit der Begründung, schon Ende des Jahr-

zehnts werde sich die Chemieindustrie des

Landes auf solare Prozesse umstellen müssen.

• Niemand hat damals mit Klimaschutz argu-

mentiert; vorherrschend war die strategische

Absicht, der absehbaren Verknappung von Öl

und Gas sowie der Umweltverschmutzung

entgegenzuwirken. 

• Bis auf wenige Optimisten erschien den

m eisten Beteiligten Photovoltaik als Energie-

quelle im deutschen Netz abwegig; realisti-

scher  erschienen Anwendungen in

Kleingeräten, Umweltmessstationen, Inselver-

sorgungen und vor allem Elektrifizierungs-

maßnahmen in ländlichen Gebieten der

Dritten Welt.

• Viel ernster wurde Ende der 80er Jahre aller-

dings die Windenergie genommen. Mit der

politischen Unterstützung aus allen Fraktionen

des Deutschen Bundestages konnte ich daher

das Breitentestprogramm entwerfen und

durchsetzen, das mein Nachfolger Walter

Sandtner dann auf 250 MW erweitert erfolg-

reich durchgeführt hat.

• Ganz große Geister sahen gar einen histori-

schen Trend zur Entmaterialisierung der

E nergieversorgung, so dass sich die erneuer-

baren Energien historisch notwendig auch

technisch-wirtschaftlich durchsetzen würden

Die erwähnte Entmaterialisierungs-Theorie stützte

sich nicht nur auf die erneuerbaren Energien, son-

dern auch 

• auf bessere Effizienz im Umgang mit Energie,

bei der materielle Energie durch Intelligenz

und Investitionen substituiert wird, und 

• auf die Idee einer Wasserstoffwirtschaft, die

das Speicherproblem der erneuerbaren

 Energien und der Elektrizität lösen sollte.

Beide Themen wurden auch in den Instituten des

vor 20 Jahren gegründeten ForschungsVerbunds

bearbeitet, z. B. energieeffiziente Gebäude,

 Elektrolyseure und vorsichtig beginnend auch

Brennstoffzellen.

Nach der Gründung des FVS gab es Sorgen bei

den Hochschulinstituten sowie den von den Län-

dern gegründeten Instituten ISET in Kassel und

ZSW in Stuttgart/Ulm, der Verbund könne sich als

Hoflieferant des Forschungsministeriums auf ihre

Kosten Fördervorteile sichern. Es war wohl in

 meiner zweiten Sprecherperiode, dass ich zusam-

men mit dem damaligen Geschäftsführer, 

Dr. Hansmartin Hertlein, Prof. Werner Kleinkauf in

Kassel und Prof. Werner Bloss in Stuttgart

 besuchte und überzeugte, dass dies so nicht sei

und dass sich der Verbund gerne um diese zwei

 Institute erweitern würde. So kam es zur ersten

 Erweiterung auf 6 Mitglieder. Bald wirkte auch



das Geoforschungszentrum in Potsdam mit

 seinen Arbeiten zur Geothermie mit sowie das

niedersächsische Solarinstitut ISFH in Hameln.

Wenn ich heute auf den auf 11 Mitgliedsinstitute

angewachsenen ForschungsVerbund Erneuerbare

Energien schaue, so erfüllt mich Freude und Ge-

nugtuung, dass sich die viele Arbeit, die in diese

Forschungsallianz gesteckt worden ist, gelohnt

hat. Wir konnten die Gesellschaft und die Politik

überzeugen, dass erneuerbare Energien für eine

reale Energiewirtschaft taugen und darüber

 hinaus ein unverzichtbarer Bestandteil eines auf

Nachhaltigkeit zielenden Energiemixes sein

 müssen.

Studien der Systemanalytiker im FVEE, vor allem

des DLR, zeigen, dass man sogar eine jederzeit

verfügbare, nur auf erneuerbaren Energien beru-

hende Stromversorgung Deutschlands technisch

realisieren kann. Der Sachverständigenrat für

 Umweltfragen hat sich in seiner jüngsten Stel-

lungnahme solche Ergebnisse zueigen gemacht

und Bundestag und Bundesregierung vorgestellt.

Er bringt dabei unter anderem die Trivialität ins

Bewusstsein, dass eine fördergesetzliche Garantie

prioritärer Einspeisung mit profitabler Vergütung

für erneuerbaren Strom alle nicht erneuerbaren

Stromquellen langsam aber sicher wirtschaftlich

unattraktiv macht und vom Markt verdrängt. Wir

sind also in Deutschland bei unveränderten

 Gesetzen auf einem Weg ohne Umkehr, auf dem

die erneuerbaren Stromquellen nur durch das

Fehlen der notwendigen Transportleitungen

 gebremst werden.

Es zeigt sich allerdings auch, dass sich bei klugem

Verzicht auf kleinräumige oder nationale Autarkie

nicht alle erneuerbaren Stromquellen als unver-

zichtbar erweisen. Europa braucht dringend einen

echten Stromverbund zwischen Ost und West

und noch wichtiger zwischen Nord und Süd,

möglicherweise sogar bis Nordafrika. Der Norden

kann mit seinen riesigen Wind- und Wasserkraft-

kapazitäten nicht nur beim absoluten Mengen-

problem helfen, sondern auch jene

Speicherprobleme mildern, die enorm in die

 Kosten gehen. Der Süden kann ebenfalls mit

 riesigen Windpotenzialen sowie mit einer tech-

nisch fast unbeschränkten Zahl an Solarkraftwer-

ken beitragen.

Für die Bedeutung einzelner Technologien hängt

viel von den tatsächlich erzielbaren Kostensen-

kungen ab. So zeigt ein vom SRU gezeigtes

 Szenario, dass bei einem Stromverbund mit

 Norwegen und Dänemark der Versorgungsmix

aus 100% erneuerbaren Stromquellen ohne

 Photovoltaik kostenoptimal ist – Deutschland in

diesem Fall also gar keine Photovoltaik braucht.

Dabei haben die Autoren die mittleren deutschen

Stromkosten aus Photovoltaik im Jahr 2050 im-

merhin auf nur 8,9 c pro kWh geschätzt. Das liegt

natürlich auch daran, dass Photovoltaik nur in

den hellen Stunden des Sommer-Halbjahres

 ordentlich beiträgt und in den dunkleren Stunden

des Tages und des Winter-Halbjahres kaum.

 Wasserstoff wird in den SRU-Szenarien übrigens

auch nicht benötigt.

Man sieht an solchen Szenarien, dass es auch

Wettbewerb zwischen den erneuerbaren Strom-

quellen geben wird, sobald die Förderung nicht

mehr alle erneuerbaren Energien per Gesetz

 rentabel macht, und technologiepolitische

 Sonderbehandlungen beendet. Es sei angemerkt,

dass im gleichen Szenario Windstrom aus der

Nordsee für 2050 mit 4,1 c pro kWh veranschlagt

wird; auch da wird man noch viel forschen

 müssen, um solche Werte zu erreichen oder gar

zu unterbieten. Und es geht ja bei all dem nicht

nur um die deutsche Versorgung, sondern um

nachhaltige Energietechnologien für die ganze

Welt, wo natürlich die Bedeutung auch der

 Photovoltaik nicht zu unterschätzen ist.

Daraus darf, nein, muss geschlossen werden, dass

die Mission des FVEE noch lange nicht beendet

ist, kostensenkenden Fortschritt an allen Ecken

und Enden des technologischen Portefeuilles zu

ermöglichen. Und die Politik darf nicht nach-

lassen, diese teilweise noch immer in der Grund-

lagenforschung liegenden Fortschrittsquellen

 angemessen zu finanzieren – in den wissenschaft-

lichen Instituten, aber auch in Entwicklungsver-

bünden mit der Industrie.

Ich wünsche dem FVEE und den vielen engagier-

ten Mitarbeitern der Forschungsinstitute auch für

das nächste Jahrzehnts alles Gute, insbesondere

viele Erfolge in der bewährten Doppelstrategie

aus Kooperation und Wettbewerb.

11. Oktober 2010
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Erfolge im Verbund – gemeinsam forschen
und arbeiten für die Energieversorgung 
der Zukunft

Der ForschungsVerbund Erneuerbare Energien ist

der Struktur nach ein loser Verbund. „Lose“ soll 

in diesem Zusammenhang heißen: Zwischen den

heute 11 Mitgliederinstituten bestehen – mit  

Aus nahme innerhalb der HGF – keine formal-struk -

 turellen Bindungen, die es gestatten,  Forschungs -

kooperationen zwischen den  Instituten zu

erzwingen. 

Dies stellt eine beträchtliche Herausforderung 

an einen Forschungsverbund dar, insbesondere

weil die einzelnen Spieler gleichzeitig (zum Teil

schar fe) Konkurrenten um staatliche finanzielle

Förderung, Industriekontrakte und hervorragen-

des wissenschaftliches Personal sind. Hinzu

kommt beim FVEE, dass die Finanzierungsstruktu-

ren vieler Institute stark unterschiedlich sind. Dies

betrifft insbesondere die Grundfinanzierung, die

Gemeinkostenerstattung und die Möglichkeit der

finanziellen Rücklagenbildung.

Dennoch ist der ForschungsVerbund Erneuerbare

Energien ohne Zweifel ein großer Erfolg. Die

 zentrifugal wirkenden Faktoren Konkurrenz,

 formale Unverbindlichkeit der Kooperation und

unterschiedliche Finanzierungsstrukturen werden

also in unserem Verbund durch starke Kohärenz

erzeugende Mechanismen hoch erfolgreich

 kompensiert. 

Die wesentlichen Mechanismen, die hier positiv

gewirkt haben und wirken, sind meines Erachtens

die folgenden:

1. Arbeiten an dem gemeinsamen Ziel, ein

 nachhaltiges Energieversorgungssystem vom

 Wissenschaftlich/Technologischen her zu

 ermöglichen – der Überzeugung basierte

 Kohärenzfaktor. 

2. Arbeiten an gemeinsamen Forschungsstrate-

gien, die für den politischen und industriellen

Bereich überzeugende Argumente dafür

 liefern, dass das Ziel einer nachhaltigen Ener-

gieversorgung unter realistischen Annahmen

erreichbar ist. Dass des Weiteren zum Erreichen

dieses Zieles Forschung und Entwicklung

 essentiell sind und dass hierfür im Forschungs-

Verbund Forschung und Entwicklung exzellen-

tes Potenzial in breitem Umfang gegeben ist –

der Außenvertretung fokussierte  Kohärenz fak tor.

3. Entwicklung einer Forschungsverbund-inter-

nen Arbeitsteilung bezüglich der in den

 einzelnen Instituten bearbeiteten inhaltlichen

Schwerpunkte – der (unnötige) Konkurrenz

reduzierende Kohärenzfaktor.

4. Forschung in Verbund aufgrund kooperations-

erzeugender staatlicher Programme – die

durch staatliche Programme verstärkte

 Kohärenz.

5. Forschen im Verbund aufgrund sich ergänzen-

der Kompetenzen – Komplementarität als

 essentielle Komponente für die Kohärenz-

erzeugung.

Entscheidend für den Erfolg des FVEE kommt

hinzu, dass das Direktorium des Forschungsver-

bunds, das – wie bereits oben ausgeführt – über

keine eigentliche Weisungskompetenz den

 Verbundinstituten gegenüber verfügt, es stets

 verstanden hat, zu einvernehmlichen Positionen

zu kommen. Dies war und ist sicherlich auch

heute nicht einfach. Die Vorteile eines gemein -

samen Vorgehens sind aber so deutlich, dass

 Kohärenz stiftende Gründe deutlich gegenüber

zentrifugal wirkenden Tendenzen dominieren.

Generell haben „lose“ Verbünde gegenüber fest-

gefügten, mit deutlicher inhaltlicher Weisungsbe-

fugnis ausgestatteten Organisationen den Vorteil,

dass sich in weniger strikt organisierten Struktu-

ren fundamental neue Ideen leichter entwickeln

können: Starke institutionalisierte Bindungen

 nivellieren in der Regel. Damit wird nicht verkannt,

dass zum Betreiben von wirklichen Forschungs-

großgeräten „lose“ Verbünde ungeeignet sind

(Kernfusion, Raumfahrt, Teilchenbeschleuniger).

Prof. Dr. Joachim

 Luther
Solar Energy Research
Institute of Singapore
(SERIS)

joachim.luther@
nus.edu.sg



Im Folgenden werde ich versuchen, die Erfolgs-

geschichte des ForschungsVerbunds Erneuerbare

Energien mit Beispielen und geringfügig auch mit

Zahlen greifbar zu machen.

Gemeinsame Außenvertretung,
Tagungen und Studien

Der Forschungsverbund ist seit seiner Gründung

jährlich mit vielbesuchten Tagungen an die

 Öffentlichkeit herangetreten. Die Themen

 reichten von technologischen Schwerpunkten wie

 „Solare Gebäudetechni-

ken“, über übergreifende

Fragestellungen wie

 „Integration Erneuerbarer

Energien in Versorgungs-

strukturen“, bis hin zu

 forschungsstrategischen

Themen wie die der  heu -

tigen Tagung  „Forschen

für das Zeitalter der erneu-

erbaren Energien“. 

Neben den Tagungen hat sich der Forschungsver-

bund mit einer Vielzahl von Studien an die inter-

essierte Öffentlichkeit gewandt. Diese Arbeiten

wurden vom Bundestag, dem Kanzleramt, einigen

Bundesministerien sowie der EU-Kommission

 angeregt bzw. in Auftrag gegeben. Insgesamt

wurden bis heute 17 Studien erstellt. Themen

waren zum Beispiel: „FVEE Forschungsstrategie

für Biomasse“, „Stellungnahme zum Entwurf des

Europaeischen Strategieplans für Energietechno-

logie (SET-Plan) und „Forschungsstrategie des

FVEE für elektrochemische Stromspeicher und

Elektromobilität“. 

Die meisten dieser Studien wurden von den

 Instituten des Forschungsverbunds in koopera -

tiver  Arbeit erstellt und in intensiven internen

 Diskussionsprozessen abgestimmt. Dies führte

nicht nur zu qualitativ guten Ergebnissen, es

 verstärkte auch eine konsolidierte Strategieent-

wicklung  einzelner Institute und des Verbundes

insgesamt.
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Abbildung 1

Tagungen des FVEE,

Beispiel 2008, Energie-

effizientes und solares

Bauen

Abbildung 2

Tagungen des FVEE,

Beispiel 2001, Integra-

tion erneuerbarer

 Energien in Versor-

gungsstrukturen

Abbildung 3

Tagungen des FVEE,

Beispiel 2010,

 Forschung für das Zeit-

alter der erneuerbaren

Energien

Forschung für das Zeitalter der
erneuerbaren Energien �  

Abbildung 4

Studien des FVEE
FVEE-Forschungsstrategie für Biomasse

Stellungnahme
zum Entwurf des Europäischen Strategieplans

für Energietechnologie (SET-Plan)

FVEE-Forschungsstrategie
für elektrochemische Stromspeicher und Elektromobilität

Themen 2008

Energieeffizientes
und solares Bauen



Inhaltliche Schwerpunktset-
zungen einzelner Institute

Bezüglich des Wettbewerbs zwischen Forschungs-

instituten gibt es generell ein (allerdings nicht

scharf definiertes) Optimum zwischen Wettbewerb

und Ressourceneffizienz. Der Forschungsverbund

hat bereits in seiner Anfangsphase versucht, die-

ses Thema vorausschauend anzugehen, indem

versucht wurde, ressourcenaufwändige Themen-

felder in wenigen, aber nie in nur einem einzigen

Institut schwerpunktmäßig zu bearbeiten. Insbe-

sondere im Bereich Photovoltaik war dieses Vor-

gehen hoch erfolgreich. Einige Beispiele (jeweils

das Themenfeld und die Hauptbearbeiter).

CIGS-Solarzellen ZSW, HZG,

(ISFH)

Dünnschicht-Silizium-Solarzellen FZJ, HZB

Wafer Silizium-Solarzellen ISE, ISFH

III/V-Solarzellen ISE, (HZB)

Farbstoff und organische Solarzellen HZB, ISE,

ZAE

Si PV-Produktionstechnologien ISE, ISFH

PV-Systemtechnik ISE, IWES,

(ZAE)

Diese intern ausgehandelte Arbeitsteilung gestat-

tete es – unter Beibehaltung eines deutlichen

Wettbewerbs – die Ressourcen so einzusetzen,

dass ein breites Feld von Photovoltaiktechnolo-

gien abgedeckt werden konnte (die Hauptaus-

nahme ist die Cadmium-Tellurid-Technologie).

Diese thematisch breit angelegte Strategie hat

sich als sinnvoll erwiesen – es ist auch heute noch

nicht klar, welche Technologieklassen (sicherlich

mehrere) langfristig in der Photovoltaik das

 Rennen machen werden. Das Verfolgen einer

breiten Palette von Technologien verringert mit-

hin das volkswirtschaftlich technologische Risiko

beträchtlich.

Kooperationen im Rahmen
staatlicher Programme

Der Wissenschaftsrat hatte Ende der 90er Jahre

festgestellt, dass die Forschung auf dem Gebiet

der Erneuerbaren Energien in Deutschland nicht

die hinreichende kritische Masse besaß und dass

darüber hinaus in diesem Bereich zu zersplittert

gearbeitet wurde. Aufgrund dieser Analyse wurde

als eine Maßnahme der „Vernetzungsfond“ ein-

gerichtet. Genauer: Die BMBF-Förderinitiative

„Netzwerke Grundlagenforschung erneuerbarer

Energien und rationelle Energieanwendung“. 

Dieses Förderprogramm war nicht alleine auf den

Forschungsverbund Sonnenenergie zugeschnitten

– angesprochen waren auch Max-Planck-Institute,

Universitäten und Institute der Wissenschaftsge-

meinschaft Gottfried-Wilhelm-Leibniz. Für den

Forschungsverbund war dieser Vernetzungsfond

von größter Bedeutung: er stellte nicht nur eine

wichtige weitere Geldquelle für die anwendungs-

bezogene Grundlagenforschung bereit, er gene-

rierte auch einen weiteren Kohärenzschub im

Verbund und förderte des Weiteren innerhalb der

Verbundes eine intensive Strategiediskussion: zum

Beispiel im Bereich Dünnschicht-Photovoltaik.

Der Forschungsverbund war insgesamt an etwa

20 Netzwerken beteiligt. Er war Projektführer in

mindestens 7 dieser Netzwerke. Beispiele hierfür

sind: [1] Modellbasiertes Design von Brennstoff-

zellen und Brennstoffzellensystemen, [2] Model-

lierung von komplexen elektrischen Netzwerken

mit verteilten Energieerzeugungssystemen durch

Anwendung mathematischer Modellreduktions-

verfahren und [3] Charakterisierung von
 Strömungsinstabilitäten in volumetrischen Solar-

receivern. 
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Abbildung 5

FVEE-Vernetzung 

von Forschung und

 Entwicklung

Öffentlichkeit



14

FVEE • Themen 2010
Luther • Erfolge im Verbund

Abbildung 6

Brennstoffzellen,

 modellbasiertes Design

Quelle: Forschungszentrum 

Jülich

Abbildung 7

Komplexe elektrische

Netzwerke, Struktur

einer Modellierung

Quelle: Fraunhofer IWES

Abbildung 8

Volumetrische

 Solarreceiver,

 schematischer Aufbau

des atmosphärischen

Luftreceivers  HITREC

Quelle: DLR



Gemeinsames Forschen 
auf der Basis komplementärer
Kompetenzen

Gemeinsames Forschen von Wettbewerbern um

Finanzen (staatlich und von Industrieseite), um

 inhaltlich attraktive Industriekontakte und um

hervorragendes wissenschaftliches Personal ist ein

komplexes Thema – so auch bezogen auf

 Aktivitäten innerhalb des Forschungsverbunds.

Wie  bereits oben dargelegt kann ein derartiges

Zusammengehen erfolgreich über Fördermittel

gestiftet werden. Abseits hiervon wird in der

Regel gemeinsames Forschen im breiten Umfang

nur dann zu Stande kommen, wenn die Koopera-

tionspartner wirklich Komplementär sind, wenn

also durch das Zusammengehen merkliche

 Synergien erzeugt werden können. Dies ist aber

in Forschungsverbünden, die im Wesentlichen an

wenigen eng definierten Anwendungsthemen

ausgerichtet sind, nicht generell in deutlichem

Umfang gegeben.

Dennoch gibt es für gemeinsames wissenschaft-

liches Handeln im ForschungsVerbund Erneuer-

bare Energien mehrere gute Beispiele, bei denen

durch das Zusammengehen komplementärer

Schwerpunkte Synergien bezüglich Ressourcen-

effizienz, Schnelligkeit und vor allem Qualität der

Forschung generiert werden konnten. Ich nenne

als Beispiele 

1 „Erzeugung und chemische Energiespeiche-

rung von erneuerbarem Methan“ 

(ZSW und Fraunhofer IWES), 

2 „Solares Bauen – klimagerechtes Bauen in

 anderen Klimaten“ (Fraunhofer IBP,

 Fraunhofer ISE und ZAE Bayern) und 

3 „High-efficiency back junction solar cells for

large-scale production“ (ISFH, Fraunhofer ISE

und Q-Cells). 

Ich möchte insbesondere das letztgenannte

 Projekt etwas ausführen. Zum einen, weil ich als

damaliger Institutsleiter des Fraunhofer ISE an

dem Projekt beteiligt war und zum anderen, weil
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Abbildung 10

Solares Bauen, klima-

gerechtes Bauen in

 anderen Klimaten,

 Konzeption eines Zero-

Emission-Buildings in

Dubai

Quelle: Fraunhofer IBP, 

 Fraunhofer ISE, ZAE Bayern

Abbildung 9

Erneuerbares Methan,

Erzeugung und

 chemische Energie -

speicherung

Quelle: ZSW, Fraunhofer IWES



mir auch das ISFH, dessen Geschäftsführer ich ein

Jahr lang sein durfte, besonders vertraut ist und

auch besonders am Herzen liegt.

Die enge Kooperation zwischen dem ISFH und

dem Fraunhofer ISE kam in diesem Projekt da-

durch zu Stande, dass die Entwicklung einer sol-

chen neuen Solarzellenarchitektur damals (2005)

unter einem extremen Zeitdruck stand. Eine

 Bündelung der gemeinsam vorhandenen Kompe-

tenzen im Bereich der Hocheffizienzsolarzellen

war also hoch sinnvoll. So entstand aus einer

freundschaftlichen, sportlichen aber pointierten

Konkurrenz eine sehr effektive Kooperation.

Hinzu kam, dass technologisch komplementäres

Spezialwissen zusammengebracht werden konnte:

auf ISFH-Seite die extrem effiziente Oberflächen-

passivierung auf Siliziumnitrid-Basis sowie das

Trennen dicker Metallisierungsschichten, auf

Fraunhofer ISE-Seite die Bordiffusion, die Oberflä-

chenpassivierung auf Siliziumoxid/Siliziumnitrid-

Basis sowie die Maskierung von Waferoberflächen

mit gedruckten Schichten. Als Ergebnis der Ko-

operation konnte 2007 unter viel Aufmerksamkeit

auf der Europäischen Photovoltaikkonferenz in

Mailand über ein industrietaugliches Solarzellen-

konzept mit einem Wirkungsgrad von 20,5% auf

großflächigen Wafer (100 cm2) berichtet werden.

Zusammenfassung und
Schlussbemerkungen

Nicht zuletzt aufgrund der fokussierten und im

Wesentlichen gut abgestimmten Aktivitäten des

ForschungsVerbunds Erneuerbare Energien – in

Verbindung mit hoch kreativer universitärer For-

schung – ist Deutschland heute die weltweit füh-

rende Technologienation im Bereich erneuerbarer

Energien. Dies gilt nicht nur für den Forschungs-

bereich sondern auch für das industrielle Feld. 

In diesem Zusammenhang war und ist es essen-

tiell, dass der Forschungsverbund sowohl im

 Bereich der anwendungsorientierten Grundlagen-

forschung als auch im Bereich der industrienahen

Technologieentwicklung – vor allem in Koopera-

tion mit lokalen Unternehmen – in einem ausge-

wogenen Verhältnis tätig ist. 
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Abbildung 11

Das R&D-Project

 QUEBEC, Project

 objective, Development

of a back junction

mono-Si solar cell with

η > 20% for large-scale

 production

Quelle: ISFH, Fraunhofer ISE,

Q-Cells

Abbildung 12

Rückseitenkontakt-

solarzelle

Quelle: Q-Cells, ISFH, 

Fraunhofer ISE

Q-Cells AG
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Die Nutzung erneuerbarer Energiequellen basiert

heute in vielen Fällen auf erprobten und bewähr-

ten Technologien. Das bedeutet aber definitiv

nicht, dass bereits „alles erforscht ist“ und es nur

noch an industrieller Umsetzung und weiterer

 Kostenreduktion fehlt. Vielmehr gilt: Die Entwick-

lung nachhaltiger Energieversorgungstechnolo-

gien steht erst am Anfang – das gesamte

Forschungs- und Entwicklungsbündel von der

Grundlagenforschung bis hin zu industriellen

 Innovationen wird für eine exportorientierte

Hochtechnologienation wie Deutschland zuneh-

mend an Bedeutung gewinnen.

Lassen Sie mich an dieser Stelle einen kurzen

 Exkurs machen, der auf Überlegungen der

 „Expertenkommission Forschung und Innovation“

der Bundesregierung, dessen Mitglied ich seit 

4 Jahren bin, und auf meinen mittlerweile 2 ½

jährigen Erfahrungen in Asien beruht. Es wird oft

gesagt, Deutschland habe mit viel Steuergeld

 diverse erneuerbare Technologien – insbesondere

die Photovoltaik – entwickelt, nun würde das

Ganze in Asien kopiert. Deutschland verlöre sehr

schnell die Technologieführerschaft, die Steuer-

gelder (auch finanzielle Ressourcen für den bevor-

zugten Einspeisetarif) seien falsch investiert

worden. 

Diese Wahrnehmung ist zum einen in wesent-

lichen Teilen falsch und zum anderen für eine

 extrem stark exportorientierte Wirtschaft in

schwerwiegendem Maße zu defensiv. 

Falsch ist die Aussage, weil Deutschland nach wie

vor ein starker Exporteur im Bereich der PV-Tech-

nologie – insbesondere auch im Bereich der Pro-

duktionsmaschinen – ist. Die deutsche Industrie

muss sich natürlich den Herausforderungen des

globalen Kostendrucks stellen – dies werden nicht

alle Unternehmen schadlos überstehen. Eine her-

vorragende Position zu halten, sollte aber für

Deutschland in einem hoch automatisierten Tech-

nologiefeld wie der Photovoltaik – in dem die

Lohnkosten mittelfristig eine untergeordnete Rolle

spielen werden – möglich sein. Deutschland muss

sich aber auf den Bereich der hocheffizienten,

qualitativ hochstehenden Produkte konzentrieren.

Der generelle Ruf Deutschlands auf diesem Feld

ist nach wie vor sehr, sehr hoch. 

Vieles, was im Bereich der Photovoltaik in Asien

(außer Japan und einigen wenigen anderen

 Ländern) geschieht, ist – unter ökologischen

 Gesichtspunkten und damit langfristig auch unter

ökonomischen Gesichtspunkten – nicht nachhal-

tig. Beispiele hierfür sind die verglichen mit

Europa wesentlich schwächeren Umweltstandards

(oder die entsprechende Realität) bei der Solarzel-

lenproduktion und vor allem der Einsatz von elek-

trischer Energie aus uneffizienten und Umwelt

verschmutzenden Kohlekraftwerken.

Die Aussage „Deutschland wird abgeschlagen,

wir sollten das Feld aufgeben“, ist in schwerwie-

gendem Masse defensiv und gefährlich, um nicht

zu sagen: defätistisch. Deutschland ist es mit dem

Mittel des Energieeinspeisegesetzes gelungen,

einen „Leitmarkt“ für die Photovoltaik zu schaffen.

Der Leitmarktbegriff ist in vieler Munde, es gelingt

aber nur selten, so etwas wirklich zu realisieren.

 Insofern stellt die derzeitige Situation nach wie vor

eine veritable Chance für Deutschland dar. 

Leitmärkte bestehen aber nicht für immer. Der

Leitmarkt für die Photovoltaik löst sich seit einigen

Jahren auf. Das ist nichts Anderes als natürlich.

Deutschland darf hier nicht jammern, sondern

muss die Chance zur Weiterentwicklung der indu-

striellen Aktivitäten im Bereich der Erneuerbaren

Energien energisch ergreifen. Der Forschungsver-

bund und vielfältige exzellente universitäre Aktivi-

täten bieten hierzu – auch im internationalen

Vergleich gesehen – eine hervorragende Basis:

Das ist immer noch ein deutsches Alleinstellungs-

merkmal.

Abschließend möchte ich dem Geburtstagskind

alles Gute für die Zukunft wünschen. Möge sich

der Verbund auch weiterhin auf seine Stärken

 besinnen und diesen folgen: Inhaltliche Vielfalt,

aber auch Fokussierung; Wettbewerb, aber auch

 Abstimmung; Grundlagenforschung, aber auch

dezidiert industrielle Innovationen; eigene Strate-

gieentwicklung, aber auch Abstimmung mit

 Politik und Industrie und vor allem Schöpfen aus

dem Zusammenwirken unterschiedlicher

 Organisationsformen und Kulturen der Mitglieds-

institute: FVEE-spezifische Kohärenzerzeugung.
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Forschung für das Zeitalter der erneuerbaren
Energien

Die sichere und umweltverträgliche Bereitstellung

von Energie zu wirtschaftlich tragfähigen Kosten

ist eine der großen globalen Herausforderungen.

Unter Sicherheit ist sowohl die Versorgungssicher-

heit als auch das Gefahrenpotenzial bei der

 Umwandlung zu verstehen. Die Umweltverträg-

lichkeit betrifft die Freisetzung von CO2 und

 anderen klimaschädlichen Gasen, aber auch

Schadstoffe wie Schwermetalle, Feinstaub und

 Radionuklide, sowie Lärm, und Landnutzung. Als

dritter gleichberechtigter Parameter dürfen die

Kosten nicht zu einer Wettbewerbsverzerrung für

den deutschen Standort führen, die unsere Volks-

wirtschaft übermäßig belastet und Arbeitsplätze

vernichten. Durch die Umstellung werden natür-

lich auch neue Arbeitsplätze generiert. Die

 Energiefrage ist eine der großen technologischen

Herausforderungen der Menschheit und Deutsch-

land ist hierbei keine Insel; selbst wenn unter-

schiedliche energietechnologische Lösungswege

in verschiedenen Ländern entwickelt und verfolgt

werden, dann hat dieses zwar Konsequenzen

auch für uns, bedeutet aber andererseits auch,

dass jede in Deutschland entwickelte Energietech-

nologie Exportchancen für den Weltmarkt

 eröffnet. Die Transformation des Energiesystems

erfordert weltweit gewaltige Ressourcen und es ist

eine wesentliche Aufgabe der Politik, für dieses

Ziel die Akzeptanz und aktive Mitwirkung der

 Bevölkerung und aller benötigten Partner zu

 gewinnen.

Die weltweite Entwicklung der letzten 40 Jahre

bestätigt die Dringlichkeit dieser Aufgabe. Abbil-

dung 1 zeigt, dass sich sowohl die Weltbevölke-

rung als auch der Energiebedarf und leider auch

der CO2-Ausstoß über diesen Zeitraum jeweils

 ungefähr verdoppelt haben [1]. Hinzu kommt,

dass der Pro-Kopf-Bedarf an Energie, der mit dem

Lebensstandard gekoppelt ist, in den bevölke-

rungsreichsten Länder Indien und China um

einen Faktor 10 bzw. 4 niedriger ist als in den

OECD-Ländern. Vor dem Hintergrund dieses

 Ungleichgewichtes besteht die größte Gefahr

nicht darin, dass die Vorräte an fossilen Energie-

trägern aufgebraucht werden – Kohle und Gas

sind nach Abschätzungen der IEA noch für meh-

rere hundert Jahre vorhanden – sondern dass die
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Abbildung 1
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Verbrennung dieser beiden Primärenergieträger

im bisherigen Stil soviel CO2 in der Atmosphäre

ablagert, dass die daraus resultierenden Klimaver-

änderungen unkalkulierbare Risiken darstellen.

Vision der Energieversorgung
der Zukunft

Welche Visionen gibt es für das Energiesystem der

Zukunft und wie gelingt es, eine Trendwende in

der Umweltbelastung zu realisieren? [2]. Ausge-
hend vom Endverbrauch kann man die folgenden

Leitlinien formulieren: 

• Die Steigerung der Effizienz beinhaltet ein

großes Sparpotenzial.

• Stromerzeugung muss frei von CO2 (und

 anderen Schadstoffen) realisiert werden

• Chemische Treibstoffe, für industrielle Pro-

zesse und insbesondere für den Luft-Verkehr,

werden weiterhin benötigt und müssen 

CO2-neutral bereitgestellt werden

Im Vergleich zum derzeitigen Energiesystem wird

sich eindeutig eine Verlagerung auf elektrische

Energie als Hauptenergieträger, auch für den

 Individualverkehr, ergeben. Der Zeitrahmen für

die Umstellung des Energiesystems sollte 50 Jahre

nicht wesentlich überschreiten. Wenn bis zu die-

sem Zeitpunkt die Umstellung nicht weitgehend

erfolgt ist werden die Klimaschutzziele nicht

 erreicht. Wegen der Größe dieser Aufgabe

 müssen jedoch die Planung und der Umbau

zügig in Angriff genommen und vorangetrieben

werden. Die Institute des FVEE haben es sich zur

Aufgabe gemacht, mit ihren Forschungsarbeiten

das  wissenschaftliche und technologische Funda-

ment für ein auf erneuerbarer Energie beruhendes

 Energiesystem zu realisieren. 

Stromversorgung der 
Zukunft auf der Basis erneuer-
barer Energien

In Tabelle 1 sind die Energieträger für die Strom-

erzeugung mit einer Einschätzung ihres jeweiligen

Potenzials in Bezug auf Umweltverträglichkeit 

und Versorgungssicherheit sowie der nötige

 Forschungsbedarf grob skizziert. 

Die fossilen Energieträger sind aus Gründen des

Klimaschutzes und der Schadstoffbelastung auf

Dauer nicht tragbar. Auf der Liste der Kraftwerke

mit den größten CO2-Emissionen in Europa sind 

6 unter den ersten 10 aus Deutschland [3]. Selbst
wenn die wissenschaftlichen Probleme der

 Abtrennung von CO2 und insbesondere der kon-

trollierten Endlagerung sicher gelöst sind, dann

reichen die in Deutschland vorhandenen Lager-

kapazitäten nur für eine Kraftwerksgeneration

[4,5]. Für die Nutzung der Kernenergie ist die
langfristig sichere Lagerung der Abfälle ebenfalls

ungelöst. Die Perspektiven der Fusion für die

Fossile Brennstoffe 100 Jahre (Öl)  (IEA) CO2 CO2-Abscheidung und 
>200 Jahre (Kohle,Gas) Endliche Reserven  Lagerung 
(IEA)

Kernenergie >200 Jahre Risiko, Abfall, Proliferation Generation IV, Endlager

Wasser Beschränkte Kapazität Platzbedarf Effizienz der Turbinen

Wind Zeitlich unterbrochen Platzbedarf, Lärm Aerodynamik,
 Stromspeicher, Netze

Solarenergie Zeitlich unterbrochen vorzugsweise auf Dächern Kostensenkung,
 Stromspeicher, Netze, 

Biomasse Limitiert (Lebensmittel) Dünger, Wasser Umsetzung in Treibstoffe

Geothermie Potenzial auch in D geologische Risiken Geologie, Modelle,
 Bohrtechnologien 

Fusion Lithiumbedarf in Geringe Strahlen Materialien,  
(vor 2050 nicht relevant) Konkurrenz zu Batterien belastung (Aktivierung) Demo-Kraftwerk

Quelle Vorkommen/Vorrat Umwelt Forschungsbedarf Tabelle 1

Energieträger,

 Umweltverträglichkeit,

Versorgungssicherheit

und Forschungsbedarf



Stromerzeugung bleiben solange ungeklärt, bis

Materialien gefunden werden, die der im Fusions-

prozess  entstehenden Neutronenstrahlung lang-

fristig standhalten können. 

Der globale Klimawandel und die daraus abgelei-

tete Notwendigkeit einer drastischen Reduzierung

der CO2-Emissionen erfordern einen raschen

Umbau der gegenwärtigen Weltenergiesysteme.

Als Fazit der tabellarischen Gegenüberstellung der

Energiequellen bleibt nur der konsequente und

stetige Ausbau der erneuerbaren Energiequellen

als derzeit überschaubar aussichtsreicher Weg für

diese Transformation. In der Vision des FVEE ist es

möglich, bei einer geeigneten Strategie eine Voll-

versorgung auf der Grundlage von erneuerbaren

Energien zu realisieren [6]. Hierbei können die
volkswirtschaftlichen Kosten für das transfor-

mierte Energiesystem langfristig unter denen auf

der Basis fossiler Energieträger beruhenden Alter-

nativen liegen. Dabei kommen die wichtigsten

Beiträge aus der Direkterzeugung von Strom aus

Wind, Sonne, Wasserkraft, Geothermie und

 biogenen Reststoffen, im Wärmesektor aus der

Anwendung der Solarthermie, der sinnvoll einge-

setzten Kraft-Wärme-Kopplung und aus Wärme-

pumpen. Besonders wichtig ist die Steigerung der

Energienutzungseffizienz in allen Bereichen, die

auch mit der Einführung der Elektromobilität im

Verkehrssektor verbunden ist. 

Eine Vernetzung der Stromerzeugung über ein

europaweites Verbundnetz mit hoher Kapazität

sowie lokale smart grids zur Optimierung von

 Angebot und Verbrauch führt auch dazu, dass

trotz hoher Anteile der fluktuierenden Stromein-

speisung aus Windenergie und Sonnenlicht im

Zusammenspiel mit einem Ausbau von effizienten

Speicherkapazitäten die Stabilität und die

 Versorgungssicherheit der elektrischen Energiever-

sorgung gewährleistet werden können.

Strom als Hauptenergieträger 

Nach den Projektionen des BMU Leitszenarios

2009 [7], die auf der REMIX Analyse der DLR

 beruhen, tragen im Jahre 2050 die erneuerbaren

Energien mehr als die Hälfte des Gesamt-Energie-

verbrauchs. Eine mögliche Verteilung ist in Abbil-

dung 2 gezeigt. Die Institute des FVEE haben

sogar die Vollversorgung mit erneuerbaren

 Energien als Vision für die Zukunft präsentiert [8].
 Unabhängig von den Details dieser Szenarien

wird Strom der Hauptenergieträger zur Versor-

gung von Gebäuden, Transport und Verkehr, und

für die industrielle Produktion sein. Elektrische

Energie wird vorzugsweise mit Windkraft, Solar-

energie, Wasserkraft und Geothermie zur Verfü-

gung gestellt. Der Bedarf an elektrischer Energie

in Deutschland im Jahre 2050 wird nach vorsichti-

gen Schätzungen mit insgesamt 700 TWh ange-

setzt [6,8], dieses ist im Vergleich zu heute

(600 TWh, rote gestrichelte Linie in Abbildung 2)

nur eine geringe Steigerung. Das BMU Leitszena-

rio [7] geht von 600 TWh/a für 2050 aus. Dabei

stehen den Einsparungen durch die Effizienzstei-

gerung beim Endverbraucher der zusätzliche

 Bedarf an (elektrisch betriebenen) Wärmepumpen

für die Gebäudeversorgung und der Bedarf für

eine deutlich gesteigerte Elektrifizierung des

 Verkehrs gegenüber. 

Erneuerbar generierte
 chemische Brennstoffe für
 Verkehr und Industrie

In Bereichen, in denen eine hohe Energiedichte

der Energieträger notwendig ist, wie dem Luftver-

kehr und Schwerlastverkehr sowie für einige

 industrielle Fertigungsprozesse, werden auch in

diesen Szenarien chemische Energieträger, wie

beispielsweise Wasserstoff oder Kohlenwasser-

stoffe, benötigt. Der Bedarf im Jahre 2050 für den

Schwerlastverkehr, Flugverkehr und die Industrie

wird mit einem Äquivalent von 460 TWh abge-
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Abbildung 2

Projizierte Entwicklung

der Beiträge erneuerba-

rer Energiequellen zur

Gesamt-Energieversor-

gung (3,6 PJ = 1 TWh)

Quelle: BMU Leitszenario

2009 [7]
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schätzt [6] (BMU Szenario 490 TWh). Dieser

 Bedarf muss langfristig in der Form von

 chemischen Energieträgern (Methan, Wasserstoff, 

„erneuerbares Kerosin“) aus Sekundär-Biomasse

sowie durch Elektrolyse und/oder weitere Konver-

sionsverfahren bereitgestellt werden, die in Bezug

auf CO2-Emissionen umweltneutral sind. 

Energieeffizienz ist Vorrausset-
zung für die Transformation
unserer Energieversorgung

Eine schnelle und ökonomisch tragbare Transfor-

mation unserer Energieversorgung erfordert auch

die effiziente Nutzung von Energie und damit die

Senkung des Energiebedarfs in allen Endverbrau-

cherbereichen: Gebäude, Transport, Verkehr und

industrielle Produktion. Der Steigerung der Ener-

gieeffizienz kommt deshalb eine entscheidende

Rolle zu, weil auf diese Weise der Energiever-

brauch deutlich gesenkt werden kann, ohne

 industrielle und kommerzielle Aktivitäten zu redu-

zieren oder auf Komfort z. B. im Wohnbereich ver-

zichten zu müssen. Wesentlich für Deutschland ist

dabei insbesondere die energetische Sanierung

unseres Gebäudebestandes durch die Realisierung

von hoch wärmedämmenden Gebäudehüllen,

Nutzung solarer Wärme zur Heizung und

 Kühlung sowie innovativer Gebäudetechnik zur

optimalen Regelung und Steuerung von Energie-

flüssen (z. B. Wärme, Kälte, Licht). Ein Beispiel für

solch eine Effizienztechnologie ist die Wärme-

pumpe, die Gebäude nachhaltig mit Wärme ver-

sorgt. Ein weiteres Beispiel ist die Elektromobilität,

die eine im Vergleich zu Verbrennungsmotoren

wesentlich (Faktor 2 bis 3) effizientere und emissi-

onsfreie Alternative für den Individualverkehr sein

kann. 

Speicher und Netze müssen
ausgebaut werden

Aufgrund der zeitlich fluktuierenden Verfügbarkeit

von Wind und Sonne als Quelle für die Energie

müssen Überkapazitäten in der installierten Kraft-

werksleistung vorgehalten werden, Speicherkapa-

zitäten geschaffen und neue Verteilungsstrukturen

in großem Maßstab aufgebaut werden. Eine

großflächig verteilte Erzeugung und Nutzung

führt automatisch zu einem Ausgleich der an den

einzelnen Standorten auftretenden Fluktuationen

und zusätzlich werden auch die zeitlichen

 Fluktuationen durch intelligente Anpassung von

Erzeugung und Verbrauch (smart grid) sowie

durch den Anschluss an bestehende und noch zu

erstellende Speicherkraftwerke oder andere

 großen Speichersystemen für die Bereitstellung

von Regel- und Ausgleichsenergie bewältigt.

Die für den Transport von Solar- und Windstrom

aus geeigneten Standorten erforderlichen Hoch-

leistungstransportnetze (in HGÜ-Technik) müssen

mit ausreichenden Kapazitäten entwickelt und

ausgebaut werden. 

Optimale wirtschaftliche Bedingungen für eine

umfassende Versorgung mit erneuerbaren

 Energien lassen sich nur im europäischen Verbund

erzielen. So existieren für die Windenergienutzung

hervorragende Standorte im Norden Europas,

während die solare Energiegewinnung, basierend

auf Photovoltaik und konzentrierenden solarther-

mischen Systemen, wegen der höheren Sonnen-

einstrahlung und Versorgungssicherheit

bevorzugt im Mittelmeerraum einzusetzen ist. Für

die Speicherung ist die Einbindung insbesondere

der in Skandinavien und den Alpen vorhandenen

wasserkraftbasierten Speichersysteme essentiell.

Die schon derzeit existierenden Speicherkapazitä-

ten des Erdgasnetzes in Deutschland können als

weitere Komponente des Speichersystems im

 Zusammenspiel mit industriellen Prozessen und

der Mobilität CO2-neutral genutzt werden. In

dem Maße, in dem der Aufbau eines gesamteuro-

päischen Netzes nicht gelingt, werden die Strom-

bereitstellungskosten steigen – auch wegen der

dann erforderlichen zusätzlichen lokalen Energie-

speicher und Überkapazitäten.

Forschungserfolge als  dringend
erforderliche Voraussetzung für
die Umstellung

Die zielgerichtete Forschung und Weiterentwick-

lung auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien

und der dezentralen Energieversorgung sind ent-

scheidend, damit die demonstrierten technologi-

schen Konzepte so skalierbar gestaltet werden

können, dass sie den Anforderungen des hier



 vorgestellten Gesamtsystems genügen und damit

die Kosten für die Umstellung entlang eines volks-

wirtschaftlich tragfähigen Pfades darstellbar wer-

den. Dieses erfordert zum einen den Ersatz von

teuren und in nur unzureichender Menge zur Ver-

fügung stehenden, Materialien, zum anderen

neue  konzeptionelle Ansätze und Innovationen in

der Material-, Prozess- und Systemoptimierung,

um die Effizienz der Energiebereitstellung zu er-

höhen. Die Erfahrungen der letzten Jahrzehnte

zeigen, dass sich die Bereitstellungskosten für

e rneuerbare Energie gekoppelt an das Wachstum

der global akkumulierten Erzeugungskapazitäten

aber insbesondere durch neue Erkenntnisse in der

F orschung kontinuierlich nach unten entwickelt

haben. Dieser Trend wird auch in Zukunft

 anhalten, wenn es gelingt, die technischen

 Voraussetzungen durch Forschungs- und Entwick-

lungserfolge zu schaffen. Hierbei wird deutlich,

dass die Mitglieder des ForschungsVerbunds auf

für die Transformation zu einem nachhaltigen

Energiesystem entscheidenden Technologiegebie-

ten wichtige Beiträge leisten und damit die erfor-

derliche nationale Forschungsbasis darstellen [9].
Im Folgenden werden die Forschungsaspekte der

einzelnen Komponenten und Technologien, die

für den Umbau des Energiesystems benötigt

w erden, stichpunktartig erläutert. Eine weitaus

umfassendere Darstellung findet sich in [9]. 

Photovoltaik

Die Photovoltaik bietet eine hervorragend

 skalierbare Technologie, vom Taschenrechner und

Handy-Ladegerät bis zum Großkraftwerk, zur

 direkten Umwandlung von Sonnenenergie in

Strom. Ein wesentlicher Treiber der Forschung

 beruht in der Reduktion der Kosten für den End-

verbraucher. Die Ansätze zur Realisierung dieses

Zieles sind: Erhöhung der Produktionskapazitäten,

Entwicklung neuer Prozesstechnologien, Verbes-

serung der Effizienz und Reduzierung des Materi-

aleinsatzes und der Materialkosten. Für Solarzellen

gibt es heute in der industriellen Umsetzung eine

Vielfalt von Technologieformen mit unterschied-

lichem Entwicklungsstand. Kristalline Si-Wafer-

Technologien beruhen auf den Weiterentwicklun-

gen in Anlehnung an die Si-Halbleiter-Industrie.

Dünnschichtsolarzellen haben zur Zeit das größte

Wachstum auf dem Weltmarkt, hier besteht aber

konkreter Forschungsbedarf in der Erhöhung der

Effizienz, Entwicklung von Stapelzellen, Ersatz von

teuren, eventuell nicht ausreichend vorhandenen

Materialien, Integration von Nanotechnologie

und Verbesserung der Produktionsverfahren. Für

organische Solarzellen besteht Forschungsbedarf

vor allem in Bezug auf die Erhöhung der Effizienz

und Lebensdauer. In der Zukunft können auch

Hybridansätze dieser Materialklassen von Inter-

esse sein. Alle diese Zelltypen benötigen eine

 angepasste Modultechnologie, Verkapselung und

elektrische Systemintegration.

Solarthermische Kraftwerke

Solarthermische Anlagen sind insbesondere für

den Einsatz bei höherer Sonneneinstrahlung

 (Südeuropa, Nordafrika) von herausragendem

 Interesse und sie können einen wichtigen Beitrag

zur Gesamtversorgung mit erneuerbarer Energie

in Deutschland und Europa leisten (Desertec-

 Initiative). Forschungsbedarf besteht vor allem bei

dem Einsatz neuer Materialien und Konzepte zur

Erhöhung der Austrittstemperaturen, der Entwick-

lung von kostengünstigen Wärmespeichern für

den kontinuierlichen Tag-/Nacht-Betrieb, sowie

der Entwicklung neuer Spiegel und Konzentrator-

systeme. Alternativ zum Strom kann auch

 Wasserstoff als chemischer Energieträger erzeugt

werden. Die Einbindung dieser Anlagen erfordert

ein neues, europaweites Übertragungsnetz in

HGÜ-Technik (siehe unten).

Windenergie

Die Windenergie ist die am weitesten ausgebaute

erneuerbare Energieform. Forschungsthemen sind

der Einsatz von neuen Materialien (Verbundwerk-

stoffe) und neue getriebelose Antriebstechniken,

Verbesserung der Prognosen und die Optimie-

rung der Systemtechnischen Einbindung und

 Betriebsführung.

Wasserkraft

Die Wasserkraft hat in Deutschland einen hohen

Entwicklungs- und Ausbaustand erreicht, wobei

die jeweiligen Potenziale schon relativ weit ausge-

schöpft sind und die Effizienz der Umsetzung sehr

gut ist.

Geothermie

Wärmepumpen sind als etablierte Technik zu

sehen. Die tiefen geothermischen Technologien

zur Stromerzeugung befinden sich dagegen in

einem frühen Entwicklungsstadium, wobei die

Grundlastfähigkeit ein besonders wichtiges Prädi-

kat dieser Energieform ist und in Deutschland das
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Ausbaupotenzial beträchtlich ist (Abbildung 2).

Wichtige Forschungsthemen sind die Verbesse-

rungen der Fündigkeitsprognose, die Einschät-

zung und Bewältigen der geologischen Risiken,

sowie die Konzeptentwicklung zur optimalen

 Gestaltung eines Reservoirs.

Kraftstofferzeugung

Sekundäre Biomasse eignet sich speziell zur

 Realisierung einer nachhaltigen Versorgung mit

Kraftstoffen. Biomethan kann bei entsprechender

Reinheit in das Erdgasnetz eingespeist werden.

Die Wasserstofferzeugung durch Elektrolyse und

ihre Nutzung in Brennstoffzellen sind wichtige

Komponenten für die Speicherung und delokali-

sierte Bereitstellung von Energie auch für den

 Verkehr. Neben der Membrantechnologie sind

hier insbesondere auch der Ersatz von teuren und

in nur unzureichender Menge vorhandenen

 Katalysatoren sowie die generelle Steigerung der

Effizienz wichtige Forschungsthemen. Unter dem

Begriff „Solar Fuels“ wird die direkte Erzeugung

von chemischen Treibstoffen (Wasserstoff, Koh-

lenwasserstoffe) bezeichnet, die in einem breiten,

noch stark grundlagenorientierten Spektrum, das

von thermochemischen Kreisprozessen, Photosyn-

these in Algen über biomimetische Systeme bis

hin zu Photovoltaik, monolithisch gekoppelt mit

einer elektrolytischen Zelle reicht, erforscht

 werden.

Speichertechnologien

Pumpspeicherkraftwerke in Skandinavien und den

Alpen bilden ein wesentliches Element für eine

zuverlässige Versorgung mit elektrischer Energie.

Diese müssen über ein europäisches Verbundnetz

eingebunden werden. Die Entwicklung von

Druckluftspeichern kann auch lokal in Deutsch-

land weiter Kapazitäten erschließen. Thermische

Speicher können die Energieeffizienz industrieller

Prozesse erhöhen und sind in Verbindung mit

Druckluftspeichern relevant. Für den Verkehr steht

die deutliche Verbesserung der Speicherdichte

und Lebensdauer von Batterien, gepaart mit einer

Kostensenkung, im Zentrum der Forschungsakti-

vitäten. Für den stationären Einsatz werden

 Redoxflow-Batterien weiterentwickelt. 

Sinnvoll ist die Speicherung von Überschüssen

der Stromproduktion im Erdgasnetz. Die Spei-

cherkapazitäten des schon heute existierenden

Erdgasnetzes können ohne großen Aufwand in

das Energiekonzept eingebunden werden und

können auch ohne weiteren Ausbau schon signifi-

kante Energiemengen (200 TWh) speichern. Aus

Effizienzgründen sollten jedoch die hierbei gene-

rierten chemischen Energieträger (CH4, H2)

 vorzugsweise für den Verkehr oder industrielle

Prozesse eingesetzt werden, da der gesamte

 Zyklus mit Rückverstromung zurzeit noch relativ

ineffizient ist. 

Netze und Systemintegration

Die Weiterentwicklung der HGÜ-Technologie und

ein Europa weiter Netzausbau sind essentiell für

einen weitestgehenden Einsatz erneuerbarer

 Energietechnologie, sowohl für den generellen

 regionalen Ausgleich, als auch den Einsatz von

Speichertechnologien. Hinzu kommt die zeitliche

Anpassung von Produktion und Verbrauch über

die Entwicklung der Komponenten eines Smart

Grids, einschließlich der erforderlichen  Prognose -

werkzeuge. Neue Ansätze in der  Leistungselek tro -

nik, insbesondere für die  Frequenzstabilisierung,

sind für die großflächige Einbindung von Photo-

voltaik und Windkraftgeneratoren gefordert.

Gebäude-Technologie, Stadt der Zukunft

In Bezug auf solares und energieeffizientes Bauen

nimmt Deutschland eine Spitzenposition bezüg-

lich der Reife der technologischen Entwicklungen

ein. Hier geht es zum einen um die Verbesserung

der Gebäudehülle, aber auch um die Optimie-

rung der Systeme für die Wärme- und Kälteerzeu-

gung, Licht und lokale Stromerzeugung. Die

Stadt der Zukunft erfordert neue Konzepte und

Lösungen für die Energie- und Verkehrsinfrastruk-

tur. Als Konsequenz der verbesserten Wärmedäm-

mung bietet sich neben der Solarenergienutzung

auch der Einsatz von elektrisch betriebenen

 Wärmepumpen für die Wärmeversorgung an.

Konzepte zur Renovierung und Sanierung des

 Gebäudebestandes spielen eine wichtige Rolle im

Umbau des Energiesystems. 

Systemanalyse

Die Entwicklung neuer Energietechnologien und

der Umbau des Energiesystems erfolgt innerhalb

eines komplexen Umfeldes mit zahlreichen tech-

nischen, wirtschaftlichen, ökologischen und politi-

schen Rahmenbedingungen. Systemanalytische

Untersuchungen liefern hier essentielle, wissen-

schaftlich fundierte Entscheidungshilfen und

Handlungsempfehlungen für Politik, Wirtschaft



und Gesellschaft, die es ermöglichen, diesen

Umbau verträglich zu gestalten.

Einordnung und relative
 Abschätzung des Stands von
Forschung und Entwicklung

Eine vorsichtige, grobe Einschätzung des derzeiti-

gen Stands des Reifegrades der für den Umbau

des Energiesystems benötigten Komponenten

und Technologien ist grafisch in Abbildung 3

 dargestellt. Wind- und Wasserkraft haben schon

heute einen Reifegrad erreicht, der den Umbau

des Energiesystems ermöglicht. Die Photovoltaik

dagegen benötigt noch dringende Innovations-

schritte, die zu einer Steigerung der Effizienz

und/oder Senkung der Kosten führen. Brennstoff-

zellen, aber insbesondere Batterien, sind für einen

Masseneinsatz in der Verkehrstechnik noch nicht

ausgereift bzw. zu teuer. Unabhängig von dieser

qualitativen Einordnung lassen sich alle Technolo-

gien durch gezielte Forschung weiter verbessern.

Eine Abschätzung des gesamtwirtschaftlichen

Nutzens der möglichen Innovationen erfordert

natürlich auch die Einbeziehung der Ausbaukapa-

zitäten. Eine andere Interpretation dieser Grafik ist

auch, dass je niedriger der technologische Reife-

grad ist, desto näher sind die derzeitigen For-

schungsarbeiten an der Grundlagenforschung. 

Volkswirtschaftlich werden
 Kosten gesenkt und Arbeits-
plätze geschaffen

Das Energiesystem, das auf einer umfassenden

Versorgung mit erneuerbarer Energie basiert,

sollte langfristig, bei optimaler Auslegung nicht

teurer als das gegenwärtige sein. Der Ausbau der

erneuerbaren Energien verursacht zunächst Mehr-

kosten sowohl in der Strom- und Wärmeerzeu-

gung als auch im Verkehrssektor, und in der

Renovierung und Gestaltung von Gebäuden.

Diese Aufwendungen werden jedoch mittel- und

langfristig durch Einsparungen der Kosten für

 fossile Brennstoffe und geringere Kosten für die

Vermeidung von Klimaschäden kompensiert. Die

auf der Basis von Forschung und Entwicklung

 realisierbare Kostenreduktion ist hierbei perspekti-

visch ein wichtiger Faktor für den wirtschaftlichen

Erfolg der erneuerbaren Energien. Die mit der
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Abbildung 3 

Stand des Reifegrades

unterschiedlicher e

 Komponenten und

i
g
o

Technologien, die für

l
o
n

den Umbau des hc
e

 Energiesystems benötigt T r

werden e
d 

efi
ert

kr
a

M

Forschungsaufwand, Zeit



25

FVEE • Themen 2010
Eberhardt • Forschung für das Zeitalter der erneuerbaren Energien

Transformation des Energiesystems verbundenen

Kosten tragen auch in erheblichem Masse zur

Schaffung neuer Arbeitsplätze und zur ausge-

zeichneten Perspektive für den Export der neuen,

nachhaltigen Technologien bei. Diese plausiblen

Vorstellungen sind durch detaillierte ökonomische

Untersuchungen zu quantifizieren. Insgesamt

sprechen jedoch viele Argumente für eine ent-

schlossene Umsetzung der vorgestellten Strategie.

Politikaufgabe: Akzeptanz und
Mitwirkung der  Bevölkerung
generieren

Die Transformation des Energieversorgungssy-

stems innerhalb der nächsten Jahrzehnte erfordert

die Akzeptanz und aktive Teilnahme der

 Bevölkerung in der Rolle als Verbraucher, Bürger

(Steuerzahler), Investor, Betreiber wie als politi-

scher Souverän. Deshalb ist es eine unerlässliche

Aufgabe für die Politik und alle beteiligten

 Akteure, diese Vision und das zugrunde liegende

Transformationskonzept ausführlich zu kommuni-

zieren und zu erläutern sowie durch intensive und

kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit in unserer

Gesellschaft bei allen relevanten Zielgruppen

dafür zu werben. 
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Energieforschungspolitik der
 Bundesregierung: Eckpunkte für das 
6. Energieforschungsprogramm

Energiegeschichte ist
 Technikgeschichte

Seit Jahrmillionen liegen gewaltige Vorräte von

Kohle, Öl und Gas in der Erde, rauscht Wasser zu

Tal, weht der Wind und scheint die Sonne. Der

Zugang zu diesen Naturschätzen blieb der

Menschheit lange verwehrt, jedenfalls in den für

eine moderne Industriegesellschaft benötigten

Mengen. Erst der technische Fortschritt eröffnete

neue Möglichkeiten. Und so ist Energiegeschichte

genau genommen Technikgeschichte. Wir reden

zwar vom Kohlezeitalter, vom Ölzeitalter und vom

Solarzeitalter, aber diese historischen Perioden mit

ihren tief greifenden wirtschaftlichen und gesell-

schaftlichen Umwälzungen wären undenkbar

ohne die dazu gehörenden Technologien. Ohne

die Erfindung der Dampfmaschine durch James

Watt und die Entdeckung des Dynamos durch

Werner von Siemens hätte es kein Kohlezeitalter

gegeben. Ohne die Entwicklung des Ottomotors

hätte es keinen Siegeszug des Mineralöls gege-

ben. Und ohne die grundlegenden Entwicklungs-

arbeiten bei der Photovoltaik in den 50er Jahren

gäbe es heute keine so großen Hoffnungen in ein

künftiges Solarzeitalter.

Daraus folgt: Wer Energiegeschichte schreiben

will, muss in Technologien investieren. Dazu gibt

es keine Alternative. Neue Technologien fallen

aber nicht vom Himmel, sie müssen durch For-

schung und Entwicklung vorbereitet werden. Das

ist in erster Linie eine Aufgabe der Wirtschaft. Die

Bundesregierung unterstützt jedoch die Bemü-

hungen der Wirtschaft durch gezielte Förderung

von Forschung und Entwicklung moderner Ener-

gietechnologien.

Energieforschung und
 Energiepolitik

Energieforschungspolitik ist Teil der Energiepolitik.

Konsequenterweise ist über ihre Ausrichtung und

über die jeweiligen Förderschwerpunkte immer

auf der Basis der jeweiligen energiepolitischen

Vorgaben zu entscheiden. Hierzu wird die Bun-

des regierung in ihrem Energiekonzept Ende 2010

die notwendige Orientierung geben. Absehbar ist

die Fortsetzung einer Generallinie, die seit Jahren

gültig ist und die auch durch die schwierigen

wirtschaftlichen Anpassungsprozesse im Zuge der

Wirtschafts- und Finanzkrise nicht berührt wurde.

Im Mittelpunkt stehen: 

• eine Steigerung der gesamtwirtschaftlichen

Energieeffizienz,

• ein wachsender Beitrag der erneuerbaren

Energien zur Energiebedarfsdeckung sowie

• eine Absenkung der Emission von treibhaus-

relevanten Spurengasen.

Erste und wichtigste Aufgabe der Energiefor-

schungspolitik ist es, einen konkreten Beitrag zur

Erreichung der energiewirtschaftlichen Vorgaben

der Bundesregierung zu erreichen. Insofern sagen

viele, dass die Energieforschung der Energiepolitik

folgen müsse. Diese Aussage trifft allerdings den

Sachverhalt nicht vollständig. Präziser ist das Bild,

dass „die Energieforschung der Energiepolitik so

folgt, wie ein Wagenlenker den Pferden“. Das

 ergibt sich daraus, dass gerade Innovation und

technischer Fortschritt die Voraussetzungen

 liefern, damit die Politik neue Wege gehen und

 entsprechende Zielvorstellungen entwerfen kann. 

So wird deutlich, wie wichtig es ist, die Wechsel-

wirkungen zwischen politischer Gestaltung und

technologischen Perspektiven zu beachten und

Energiepolitik und Energieforschung aus einem

möglichst einheitlichen Ansatz heraus zu

 entwickeln.
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Die Energieforschungspolitik hat eine zweite

 Aufgabe. Die Bundesregierung zielt darauf ab, die

verschiedenen technologischen Optionen zu

 sichern und zu erweitern. Das hilft, die Anpas-

sungsfähigkeit und Flexibilität der Energieversor-

gung Deutschlands zu verbessern. Der Zugriff auf

möglichst viele Optionen gibt Wirtschaft und Ver-

brauchern noch am ehesten die Möglichkeiten,

sich an Veränderungen und unvorhersehbare Ent-

wicklungen anzupassen. Damit leistet die Energie-

forschungspolitik einen wichtigen Beitrag zu einer

gesamtwirtschaftlichen Risikovorsorge. Nichts als

ein weiter Rückblick auf die Energiegeschichte

Deutschlands seit 1950 belegt deutlicher, dass

energiepolitische Rahmenbedingungen immer

zeitgemäß gesetzt werden und mit ihrer Zeit

auch wieder vergehen. Offenheit der Zukunft ist

eine fundamentale Gegebenheit allen politischen

Handelns. Unter dieser Perspektive wird die Bun-

desregierung ihre Technologieförderung auch in

Zukunft auf breiter Front fortsetzen. Neben den

prioritär eingestuften Energieeffizienztechnolo-

gien und erneuerbaren Energien werden auch

Kraftwerkstechnologien auf Basis von Kohle und

Gas, CO2-Abtrennung und Speicherung, Wasser-

stoff/Brennstoffzellen, nukleare Sicherheits- und

Endlagerforschung und die Fusionsenergie in an-

gemessener Weise in die Förderpolitik einbezogen

werden.

Vorrang für Energieeffizienz 

Die Steigerung der gesamtwirtschaftlichen

 Energieeffizienz ist das wichtigste Element der

Energiepolitik der Bundesregierung. Ohne eine

Verbesserung der Energieeffizienz und die damit

verbundene Absenkung des Primärenergiever-

brauchs in Deutschland wird es nicht möglich

sein, den angestrebten Ausbau der erneuerbaren

Energien zu erreichen. Ohne eine Absenkung des

Primärenergieverbrauchs ist auch das Ziel, die

Treibhausgas-Emissionen bis 2020 um bis zu 

40 Prozent gegenüber 1990 zu vermindern,

wenig realistisch.

Ziel der Bundesregierung bei der Verbesserung

der Energieeffizienz ist es, den spezifischen

 Primärenergieverbrauch – das ist der Primärener-

gieverbrauch, der nötig ist, um eine Einheit

 Bruttoinlandsprodukt zu erzeugen – bis 2020

 gegenüber dem Niveau von 1990 zu halbieren.

Betrachtet man die bereits erzielten Fortschritte

von 1990 bis 2009, so ergibt sich daraus, dass

man den spezifischen Primärenergieverbrauch

von heute bis 2020 um mehr als 3 Prozent pro

Jahr absenken muss. Andernfalls wird das Energie-

einsparziel der Bundesregierung verfehlt. Und das

wiederum hätte zur Konsequenz, dass auch die

anderen energie- und umweltpolitischen Ziele der

Bundesregierung Gefahr laufen, außer Reichweite

zu geraten.

27

FVEE • Themen 2010
Kübler • Energieforschungspolitik der Bundesregierung

Abbildung 1

Spezifischer  Primär -

energieverbrauch in

Deutschland



Auf dem Feld der Energieeffizienz legen die

 anspruchsvollen Vorgaben und die komplexe

energiewirtschaftliche Ausgangslage eine breit

angelegte, zeitlich differenzierte und klug aufein-

ander abgestimmte Energieeinspar- und Techno-

logiepolitik nahe:

• Die Bundesregierung verfolgt einen umfassen-

den Ansatz, der auf eine Verbesserung der

Energieeffizienz, von der Energiegewinnung

über die Energieumwandlung und den

 Energietransport bis zur endgültigen Energie-

nutzung beim Endverbraucher abzielt.

• Um die unmittelbare Dynamik der Energieein-

sparprozesse zu erhalten bzw. zu beschleuni-

gen, setzt die Politik der Bundesregierung auf

auch kurzfristig wirksame Fördermaßnahmen

in ausgewählten Bereichen, insbesondere im

Gebäudebereich.

• Parallel dazu wird die Förderung von For-

schung und Entwicklung moderner Energie-

effizienztechnologien ausgebaut, um damit

die Voraussetzungen für eine wirtschaftlich

gut abgesicherte Minderung des spezifischen

Primärenergieverbrauchs auf mittlere Sicht zu

schaffen. Das geschieht vor allem durch die

Verstärkung der markt- und anwendungs-

nahen Projektförderung des BMWi.

Weg in das regenerative
 Zeitalter

Die Bundesregierung strebt den Weg in das rege-

nerative Zeitalter an. Hier sind in den letzten

 Jahren erhebliche Fortschritte gemacht worden.

In 2000 betrug der Beitrag der erneuerbaren

Energien zur Deckung des Primärenergiebedarfs

3%; heute liegt der Anteil bei rd. 9%. Um die

Dynamik dieser Entwicklung zu erhalten, werden

BMU, BMELV und BMBF ihre Technologieförde-

rung auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien

fortsetzen. Auch hier ist ein breiter Ansatz wich-

tig, der das gesamte Spektrum der erneuerbaren

Energietechnologien umfasst, von der Photovol-

taik über Windenergie, Solarthermie und Geo-

thermie bis hin zur energetischen Nutzung der

Biomasse. Einen besonderen Schwerpunkt wird

die Förderung von Forschung und Entwicklung

von  Biokraftstoffen der zweiten Generation bilden.

Die grundlegende Modernisierung der Energie-

versorgung Deutschlands kann heute immer we-

niger durch isolierte Fördermaßnahmen gelingen.

Auch auf dem Feld der Energieforschung gilt es,

die vielfältigen und komplexen Systemzusam-

menhänge zu beachten. Aus einer solchen

 Systemperspektive ragen vor allem zwei Bereiche

als besonders bedeutsam heraus: „Energiespei-

cher“ und „Netztechnik“. Auf diesen beiden

 Feldern wird die Bundesregierung in ihrem neuen

Energieforschungsprogramm deutliche Akzente

setzen und ihre Förderpolitik in geeigneter Weise

mit bereits bestehenden Initiativen, wie etwa zur

„Energieeffizienten Stadt“ oder der „Elektromobi-

lität“, verbinden. 
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Abbildung 2

Energieforschungs-

programm der Bundes-

regierung



Koordination und Kooperation
in der Energieforschung

Die Energieforschungspolitik hat in Deutschland

eine lange Tradition. Sie reicht zurück bis zur

Gründung des Atomministeriums 1955 und der

Berufung von Franz Josef Strauß als ersten Atom-

minister. Damals waren die Verhältnisse einfach,

übersichtlich und geordnet. Heute ist die Welt

 anders. Zwei Beobachtungen machen das beson-

ders deutlich:

• Damals (1955) gab es nur eine Energietech-

nologie, die Gegenstand der öffentlichen

 Forschungsförderung war: die Kernenergie.

Heute wird eine Vielzahl von sehr unterschied-

lichen Energietechnologien, von der Energie-

erzeugung bis zur Energienutzung, gefördert.

• Damals gab es nur eine Institution, die sich

bei der Förderung von Forschung und

 Entwicklung von Energietechnologien

 engagierte: das Atomministerium. Heute gibt

es vier Ressorts, die über Zuständigkeiten in

der Energieforschungspolitik verfügen und am

Energieforschungsprogramm mitwirken:

BMWi, BMU, BMELV und BMBF. Hinzu kommt

ein wachsendes Engagement der Bundeslän-

der und vieler anderer Institutionen, die sich

für die Energieforschung interessieren.

Insgesamt ist ein sich beschleunigender Prozess

der fachlichen und institutionellen Ausdifferenzie-

rung der Energieforschung in Deutschland zu

 beobachten. Das entspricht der Komplexität des

Energieproblems, wird aber auch durch das

 traditionelle Reaktionsmuster der deutschen

 Politik  bestimmt, die dieser Komplexität durch

eine immer weitere Aufgliederung der Fachpro-

gramme und Schaffung der dazu notwendigen

Spezialinstitute begegnen möchte. Interessant ist

in diesem Zusammenhang die Feststellung, dass

dieser Prozess der fachlichen und institutionellen

Ausdifferenzierung die Qualität der Forschungs-

landschaft in Deutschland nicht beeinträchtigt

hat. Deutschland verfügt nach dem Urteil der

meisten Fachleute nach wie vor über eine der

 leistungsfähigsten Energieforschungsinfrastruktu-

ren in Europa und kann auch bei internationalen

 Vergleichen gut mithalten.

Gleichwohl ist die Verbesserung von Effizienz und

Effektivität der staatlichen Forschungsförderung

eine Daueraufgabe. Im Rahmen der Weiterent-

wicklung der Energieforschungspolitik wird es

jetzt vor allem um die Frage gehen, wie man die

sehr unterschiedlichen Interessen und Motive der

beteiligten Akteure besser zu einem gemeinsamen

Handeln im Interesse des Wirtschafts- und For-

schungsstandorts Deutschland zusammenbringen

kann. In diesem Zusammenhang ist der Ausbau

der beim BMWi angesiedelten Koordinierungs-

plattform „Energieforschungspolitik“ wichtig.

Wichtig sind auch Entscheidungen über gemein-

same ressortübergreifende Forschungsinitiativen

auf ausgewählten Feldern, um Synergievorteile

und Beschleunigungseffekte in der technologi-

schen Entwicklung zu erreichen.

Energieforschungsbudgets im
Aufwind

Forschung ohne Geld geht nicht. Eine adäquate

Ausstattung der Forschungsbudgets der am Ener-

gieforschungsprogramm beteiligten Ressorts ist

daher von größter Bedeutung. Eine Analyse der

Ausgangslage zeigt folgendes:

• Der Bund hat in 2009 für die Förderung von

Forschung und Entwicklung im Energiebe-

reich rd. 678 Mill. € zur Verfügung gestellt

(institutionelle Förderung und Projektförde-

rung). Das entspricht gegenüber dem Jahr

2005 einem Aufwuchs von über 50%.

• Das Schwergewicht der Förderpolitik der

 Bundesregierung lag auf den Feldern von

Energieeffizienz und erneuerbaren Energien.

Dafür wurden in 2009 392 Mill. € an Förder-

mitteln bereitgestellt. Das entspricht rd. 58%

des gesamten Energieforschungsbudgets des

Bundes.

• Über die letzten Jahre hinweg gab es einen

klaren Trend zur Stärkung der marktnahen

Projektförderung. Deren Anteil am gesamten

Energieforschungsbudget der Bundesregie-

rung stieg bis 2009 auf 54% (2005: 47%).

Dieser Trend entspricht auch den Entwick-

lungslinien in anderen Ländern und auch der

Förderpolitik der Europäischen Kommission.
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• Betrachtet man die Haushaltsansätze der am

Energieforschungsprogramm der Bundes-

regierung beteiligten Ressorts für die Projekt-

förderung bei Energieeffizienz und erneuer-

baren Energien, so ist zu erkennen, dass das

Übergewicht der Förderung bei den erneuer-

baren Energien liegt (Tabelle 1). Im Jahr 2009

wurden im Rahmen der Projektförderung 

rd. 147 Mill. € für die erneuerbaren Energien

und 126 Mill. € für Forschung und Entwick-

lung von Energieeffizienztechnologien bereit-

gestellt.

Die Bundesregierung betrachtet Bildung und

 Forschung als eine entscheidende Grundlage für

die Entwicklungs- und Zukunftsfähigkeit unserer

Gesellschaft. Das erfordert auch in einer schwieri-

gen Haushaltssituation weitere Investitionen. Bis

2013 sollen zusätzlich 12 Mrd. € für Bildung,

 Forschung und Entwicklung bereitgestellt

 werden. Davon wird auch die Energieforschung

 profitieren. Über die Details dazu ist noch nicht

entschieden worden. Es ist aber absehbar, dass

die Förderpolitik in den zentralen Schlüsselberei-

chen verstärkt werden kann.

Ausblick

Der Weg in eine nachhaltige Energiezukunft ist

nicht einfach zu beschreiten. Man kann immer

nur schrittweise vorangehen. Rückschläge sind

möglich und gehören zur Normalität. Um so

wichtiger ist es, bei der Förderung von Forschung

und Entwicklung von Energietechnologien einen

realistischen und insofern auch verlässlichen Kurs

vorzugeben. Das gibt Produzenten, Investoren

und Forschern die notwendige Sicherheit für ihre

eigenen Investitionen. An diesem Ziel wird sich

das 6. Energieforschungsprogramm der Bundes-

regierung ausrichten.

BMWi

Energieeffizienz 61,8 109,5 + 77%

BMU

Erneuerbare Energien 85,8 109,6 + 28%

BMBF

Energieeffizienz 5 16,9 + 238%

Erneuerbare Energien 5 16,8 + 236%

BMELV

Bioenergie 10,6 20,4 +  92%

2005 2009 2005 / 2009Tabelle 1

Projektförderung für

Energieeffizienz und

 erneuerbare Energien 

in Mill. €



Forschungsförderung des
 Bundesumweltministeriums für 
erneuerbare Energien 

Zusammenfassung

Die Forschungsförderung des BMU für  erneuer -

ba   re Energien ist eingebettet in die  Gesamt stra te -

gie der Klima- und Energiepolitik der Bundes  -

regierung und das Energiekonzept der Bundes-

regierung. Das Energiekonzept ist eine Strategie

für Strukturwandel hin zu einer  nachhaltigen

Energieversorgung mit dem Ziel Minderung von

Treibhausgasemissionen,  Sicherung der  Wettbe -

werbsfähigkeit und  Zukunftsfähigkeit Deutsch-

lands. Und das  bedeutet eine tief  greifende

Modernisierung und Umstrukturierung der

 Energiewirtschaft.

Das Energiekonzepts definiert auch Schwer-

punkte des künftigen 6. Energieforschungspro-

gramms. Die erneuerbaren Energien und ihre

Integration in die Energieversorgung sowie Ener-

giespeichertechnologien und Netztechnik wer-

den neben der Energieeffizienz werden im

Vordergrund stehen. Dies ist eine gute Basis für

die Forschungsförderung auf dem Weg in das

Zeitalter der erneuerbaren Energien. Das

 Bundesumweltministerium wird seine erfolgrei-

che Förderpolitik in den einzelnen Sparten der

erneuerbaren Energien und der Optimierung des

Energieversorgungssystems im Hinblick einen

steigenden Anteil erneuerbarer Energien fortfüh-

ren und ausbauen. Forschung und Entwicklung

kann die Umstrukturierung zwar nicht alleine

stemmen, sie kann aber einen wesentlichen

 Beitrag dazu leisten. 

Das Energiekonzept der
 Bundesregierung

Das Energiekonzept ist eine langfristige, bis 2050

reichende Gesamtstrategie. Die erneuerbaren

Energien sollen den Hauptanteil am Energiemix

der Zukunft übernehmen. Das bedeutet eine

entsprechende Umstellung des Energieversor-

gungssystems, natürlich einschließlich einer

massiven Verstärkung der Energieeffizienz, und

das bedeutet einen Strukturwandel hin zu einer

nachhaltigen Energieversorgung. Das Energie-

konzept enthält klare Zielsetzungen bis 2050 in

Zehnjahres-Schritten. 

Dreh- und Angelpunkt ist die Verringerung des

Treibhausgasausstoßes um 40 Prozent bis 2020

und 80 bis minus 95 Prozent bis 2050. Wenn

man das ernst nimmt, dann bedeutet das eine

fast vollständige Dekarbonisierung der Wirt-

schaft, und damit eine komplette Umstellung

des Energieversorgungssystems. Die wesentli-

chen Pfeiler sind eine massive Verringerung des

Primärenergieverbrauchs: Halbierung bis 2050,

minus 20 Prozent bis 2020 gegenüber 2008 und

ein massiv steigender Anteil der erneuerbaren

Energien; am Brutto-Endenergieverbrauch: 

18 Prozent bis 2020, 60 Prozent bis 2050 und

am Bruttostromverbrauch: 35 Prozent bis 2020

und 80 Prozent bis 2050. 

Forschungs- und Entwicklungs-
förderung des BMU

Forschung und Entwicklung können einen Beitrag

zur Erreichung der Ziele des Energiekonzeptes

und zur Modernisierung der Energiewirtschaft

 leisten. Das Energiekonzept legt den Schwerpunkt

auf die anwendungsorientierte Forschungsförde-

rung mit dem Ziel, den Technologien den Weg

zur Marktdurchdringung zu ebnen und einen

 Beitrag zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit

Deutschlands auf wichtigen Zukunftsmärkten zu

leisten. Dreh- und Angelpunkt ist also einerseits

die Verringerung der Treibhausgasemissionen und

auf der anderen Seite eine wettbewerbspolitische

und wirtschaftspolitische Zielsetzung. Das ist der

Zielrahmen, in dem sich die Forschungsförderung

des BMU bewegt. Das BMU verfolgt mit seiner

Forschungsförderung die übergeordneten Ziele:
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Abbildung 1

Haushaltsansätze des

BMU für Forschung im

Bereich erneuerbarer

Energien

Abbildung 2

Anteil am neu bewillig-

ten Mittelvolumen

2009

Ausbau der erneuerbaren Energien, Stärkung der

internationalen Wettbewerbsfähigkeit deutscher

Unternehmen und Forschungsinstitute sowie die

Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze. Konkre-

ter gefasst heißt dies: bestehende Technologien

kostengünstiger zu machen, die Energiesysteme

mit Blick auf einen Hauptanteil erneuerbarer

 Energien zu optimieren und den Ausbau der

 enereuerbaren Energien umwelt- und naturver-

träglich zu gestalten. 

2002/2003 erhielt das BMU die Zuständigkeit für

die Forschungsförderung für erneuerbare Energien.

Seitdem hat sich der Haushaltsansatz für diesen

Bereich verdoppelt: 2002–2003 60 Millionen, in

diesem Jahr sind es 120 Millionen (Abbildung 1).

Wie sich die Mittel verteilen ist anhand der neu-

bewilligten Mittel im Jahr 2009 in Abbildung 2

dargestellt 

(die Zahlen für 2010 können erst mit Abschluss

des Haushaltsjahres erfasst werden). Die beiden

 großen Schwerpunkte sind die Photovoltaik und

die Windenergie. Die beiden Schwerpunkte in der

zweiten Reihe sind die Geothermie und die

 Optimierung der Energieversorgungssysteme im

Hinblick auf die Integration der erneuerbaren

Energien. Der gesonderte Förderschwerpunkt

 Optimierung der Energieversorgungssysteme

wurde vom BMU bereits 2008 eingerichtet. Mit

der wachsenden Bedeutung der Einspeisung aus

erneuerbaren Energien sind eine entsprechende

Modernisierung und Ausbau des Energie- und

Stromversorgungssystems unabdingbar. Stich-

worte sind hier u. a. Netze Speicher und System-

technik. Die beiden weiteren Förderschwerpunkte

sind solarthermische Kraftwerke und die Nieder-

temperatur-Solarthermie. Weitere Projekte kön-

nen gefördert werden, sofern sie, zur Erreichung
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der energiepolitischen Ziele und der Ziele der

 Forschungsförderung des BMU beitragen.

 Abschlie ßend möchte ich festhalten: Die

 Forschungsförderung des BMU ist projektbezo-

gen, d. h., wir sind angewiesen auf Ihre Ideen und

gute Projektvorschläge, um unsere Förderziele zu

erreichen. 

Besonders gern sehen wir vor dem Hintergrund

der Anwendungsorientierung und der Stärkung

der internationalen Wettbewerbsfähigkeit

 deutscher Unternehmen und Forschungsinstitute

Verbundprojekte, das heißt Projekte mit Unter-

nehmensbeteiligung (Abbildung 3). In der Vergan-

genheit betrug dieser Anteil über 60 Prozent.

Die Entwicklung der
 Forschungsförderung zur
 Umsetzung des Energiekonzepts

Im BMU werden die Forschungsförderungen zu

den einzelnen Technologien Photovoltaik, Wind-

kraft, Geothermie, Niedertemperatur-Solarther-

mie, solarthermische Kraftwerke ausbauen.  Ein

besonderes Augenmerk werden wir auf die

 Forschungsförderung zur Optimierung des Ener-

gieversorgungssystems legen, darunter verbergen

sich die Stichworte Speichertechnologien,

 Lastmanagement zur Netzintegration, Virtuelle

Kraftwerke, Systemdienstleistungen durch erneu-

erbare Energien und die Elektromobilität, sofern

sie zur Integration von erneuerbaren Energien in

das Netz dient.

Vor diesem Hintergrund ist seitens der Bundes-

regierung ein deutlicher Mittelaufwuchs für

 Forschung und Entwicklung erneuerbarer Ener-

gien geplant, der aber noch durch das Parlament

bestätigt werden muss. Für 2011 sind hier für die

Titel des BMU 129 Mio. € vorgesehen und bis

2014 ein Aufwuchs auf 158 Mio. €. Auch im

 Rahmen des im Energiekonzept vorgesehen

Klima- und Energiefonds sind nach den Plänen

der Bundesregierung erhebliche Mittel für For-

schung und Entwicklung erneuerbarer Energien

vorgesehen, im nächsten Jahr 40 Mio. € mit

einem Schwerpunkt bei der anwendungsorien-

tierten Forschung. Geplant ist ein massiver Mittel-

aufwuchs bis 2015: jeweils 150 Mio. € für

Forschung und Entwicklung Energieeffizienz und

Erneuerbare. 

Detaillierter wird die Bundesregierung ihre Pläne

für die Energieforschung im 6. Energieforschungs-

programm der Bundesregierung vorstellen, das

im Frühjahr, voraussichtlich April 2011, fertigge-

stellt werden soll. In diesem Programm sind auch

ressortübergreifenden Förderinitiativen vorgese-

hen, einmal zu Netzen und Energiespeichern

sowie zu solarem Bauen/zur energieeffizienten

Stadt. 
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Vision für ein 
nachhaltiges Energiesystem 2050

Erneuerbare Energien haben das größte energe-

tische und technische Potenzial aller bekannten

Energiequellen. Sie sind umwelt- und klima-

freundlich, global einsetzbar, in wenigen Jahren

die kostengünstigsten Energiequellen und sie

 genießen eine außerordentlich hohe gesellschaft-

liche Akzeptanz. Die erneuerbaren Energien kön-

nen die Nutzung von Kohle, Erdöl, Erdgas und

nuklearen Energien im Strom- und Wärmemarkt

schrittweise reduzieren und langfristig vollständig

ersetzen. Sie reduzieren damit die Abhängigkeit

von Energieimporten, erhöhen die Energiewert-

schöpfung im Land und schaffen Arbeitsplätze

[1].

Das Energiekonzept 2050 „Eine Vision für ein

nachhaltiges Energiekonzept auf Basis von Ener-

gieeffizienz und 100% erneuerbaren Energien“

zeigt, dass sich die Energietechnologien der

 Erneuerbaren in den letzten Jahren mit einem

nicht vorhersehbaren Wachstum entwickelt

haben, sodass sie das energetische Rückgrad

 bilden können für eine nachhaltige Energiever-

sorgung. Doch es werden auch die so genannten

Randbedingungen behandelt. In der Mathematik

legen Randbedingungen die Definitionsbereiche

fest, unter denen Lösungen eines Problems erst

möglich werden. Für eine Vollversorgung mit

 erneuerbaren Energien zählen zu den wichtigsten

dieser Randbedingungen:

1. Erhöhung der Energieeffizienz von

 Bereitstellungs- und Nutzungstechnologien 

2. Entwicklung von Energiespeichertechnologien

3. Ausbau des Stromnetzes

4. Priorität für Forschung und Entwicklung

 erneuerbarer Energietechnologien

5. Erhalt der Vorrangregelung für Stromeinspei-

sung aus erneuerbaren Energien

1. Erhöhung der
 Energieeffizienz 

Auf dem Feld der Energieeffizienztechnologien

entscheidet sich, ob die energie- und klimapoliti-

schen Ziele der Bundesrepublik erreicht werden

können oder nicht [1]. Wenn die erneuerbaren

Energien einfach bloß zusätzlich zu fossiler und

nuklearer erzeugt würden, ergäben sich keine

Entlastungseffekte. Auch der bloße Ersatz von

fossilem oder atomarem Strom führt noch nicht

zu einem nachhaltigen Energiesystem. Es muss

eine deutliche Reduzierung des Energiever-

brauchs erfolgen. Denn der heutige Energieein-

trag in die Natur ist zu groß! Die Folge ist:

Artensterben durch Abholzen der Wälder, durch

Bodenerosion, durch Erwärmung von Flüssen

und Seen, durch Lichtverschmutzung und nicht

zuletzt durch die rasante Klimaerwärmung (CO2-

und Wärmeabstrahlung), die eine Anpassung der 

Flora und Fauna fast unmöglich macht. 

Vom energetischen und technologischen Poten-

zial der erneuerbaren Energien aus gesehen,

wäre die Senkung des Energieverbrauchs eigent-

lich nicht nötig, denn die Energiepotenziale der

Erneuerbaren sind riesig. Dennoch gibt es neben

den ökologischen auch wirtschaftliche Gründe,

Erneuerbare Energien können die Energieversorgung in Zukunft vollständig übernehmen.

 Sieben Institute des FVEE haben ein „Energiekonzept 2050“ erarbeitet, in dem die Technolo-

gien dargestellt werden, die es bis 2050 erlauben, die Energieversorgung durch erneuerbare

Energien und Energieeffizienz zu gewährleisten. Für die Transformation des Energiesystems

fallen zunächst erhöhte Investitionen an, die jedoch langfristig vor allem durch eingesparte

 Kosten bei Energieträgern deutlich überkompensiert werden. Bei der vernetzten Betrachtung

von der Bereitstellung über den Transport und die Verteilung bis zur Energiedienstleis tung

lassen sich erhebliche Effizienzpotentiale erschließen. Die wichtigsten Beiträge  werden aus

der Direkterzeugung von Strom aus Wind, Sonne und Wasserkraft, aus der  deutlich verstärk-

ten Anwendung der Kraft-Wärme-Kopplung, von Wärmepumpen und der Einführung der

 Elektromobilität kommen. 
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Abbildung 1

Szenario 100 % erneu-

erbare Energien: Globa-

ler Primärenergiebedarf

bis 2050 nach der

 Wirkungsgradmethode.

Energieeinsparungen

ergeben sich vor allem

im Gebäudebereich. 

(PV = Photovoltaik; 

CSP = concentrated

solar power – solar-

thermische Stromerzeu-

gung). 

Quelle: Fraunhofer IWES

(Schmid, Sterner, 2010).

Abbildung 2

Effizienzsprung im

Stromsektor durch

 zunehmende direkte

Stromerzeugung aus

erneuerbaren Energien

und Kraft-Wärme-

Kopplung (KWK)

Quelle: Fraunhofer IWES

(Schmid, Sterner, 2010)

Quelle: Fraunhofer IWES

Bei der konventionellen Stromerzeugung aus fossilen Energieträgern ohne Wärmeauskopplung kann im
g lobalen Durchschnitt nur gut ein Drittel der Primärenergie in Strom gewandelt werden, während knapp
zwei Drittel als Abwärme ungenutzt bleiben. Beim Umstieg auf erneuerbare Energien aus Direkterzeugung
sinken daher bei gleicher Stromerzeugung der Primärenergiebedarf und die energiebedingten CO2-Emissio-
nen. Die Abwärme aus thermischer Stromerzeugung kann zum Großteil durch die KWK nutzbar gemacht
werden (siehe auch [17]). Die Stabilität der Stromversorgung wird durch erneuerbare Stromerzeuger im
V erbund (Regenerative Kombikraftwerke), Energiemanagement (Lastregelung) und entsprechender Speicher
und Backup Kapazitäten (v. a. Pumpspeicher, Gaskraftwerke mit Wasserstoff bzw. mit erneuerbarem Methan)
gewährleistet. 
Die Darstellung ist abgeleitet nach [17, 26].
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Abbildung 3

Erzeugungsvielfalt im

Wärmesektor durch

 regenerative Energien,

Wärmepumpen und

Kraft-Wärme-Kopplung

(KWK)

Quelle: Fraunhofer IWES

(Schmid, Sterner, 2010).

Abbildung 4

Effizienzsprung im

 Verkehrssektor durch

Elektromobilität

Quelle: Fraunhofer IWES

(Schmid, Sterner, 2010).

Quelle: Fraunhofer IWES

Durch die zunehmende Nutzung regenerativen Stroms, davon ein großer A nteil aus der Direkte rzeugung
 mittels Wind-, Wasser- und Solarenergie, können der Primärenergiebedarf und die Treibhausgasemissionen
im  Verkehrsektor erheblich  reduziert werden. 

* = können auch  andere regenerative Kraftstoffe wie zum Beispiel Wasserstoff oder erneuerbares K erosin sein.
Die  Darstellung ist abgeleitet nach [17, 26]



mit erneuerbaren Energien sparsam umzugehen.

Dabei werden zwei verschiedene Effizienzarten

unterschieden – die Energieerzeugungseffizienz

und die Energienutzungseffizienz. 

Gründe für Energienutzungseffizienz 

• Der Strombedarf wird wohl weltweit auf das

Doppelte steigen. 

• Wenn sich der Strombedarf verdoppelt,

würde sich ohne erneuerbare Energien und

Energieeffizienz auch der klimaschädliche

CO2-Ausstoß verdoppeln.

• Wenn in Deutschland durch Energieeffizienz

der Strombedarf um 50% sinken würde,

würde sich der Anteil der erneuerbaren Ener-

gien im Netz um etwa den gleichen Prozent-

satz erhöhen. Man braucht dann also nur

halb so viele Windräder, PV-Anlagen, Wasser-

kraftanlagen, usw. um Kohle und Atomstrom

zu ersetzen.  

• Energiekosten sind immer auch Produktions-

kosten, wer in der Wirtschaft am wenigsten

Energie benötigt, um ein Produkt zu erzeu-

gen, hat einen Wettbewerbsvorteil.

• Wenn auch der Wärmebedarf sinkt, benöti-

gen wir weniger Strom, Gas, Solarthermie,

Wärmepumpen und Kraft-Wärme-Kopplung. 

• Durch konsequente Nutzung von Energieeffi-

zienztechnologien können sich Wohnhäuser

und Industriegebäude selbst mit Energie ver-

sorgen, denn durch Energieeffizienztechnolo-

gien können erneuerbare Energien oft erst

ihre volle Wirkung entfalten, weil ein geringe-

rer Energiebedarf Vorteile für ihren Einsatz

bringt.

In Abbildung 1 ist dargestellt, wie trotz einer Ver-

dopplung des weltweiten Strombedarfs bis 2050

der Gesamtbetrag der Primärenergie nicht zu

steigen braucht, wenn fossile Energieträger

37

FVEE • Themen 2010
Schmid, Stadermann u. a. • Vision für ein nachhaltiges Energiesystem 2050

Abbildung 5

Gesamtbetrachtung der

Effizienzgewinne durch

die Transformation der

Energiesysteme im

Strom-, Wärme- und

Verkehrssektor. 

Quelle: Fraunhofer IWES

(Schmid, Sterner, 2010).

Quelle: Fraunhofer IWES
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schrittweise durch erneuerbare Energien ersetzt

werden. Dabei spielen Energieeffizienztechnolo-

gien wie KWK, Elektromobilität, Wärmepumpen

und Verbrauchsreduktionen die Hauptrolle. Die

Prognose der IEA, die eine andere Entwicklung

beschreibt, ist mit der linken Kurve angedeutet

[1]. 

Erhöhung der Energieerzeugungseffizienz

Die Energieerzeugungseffizienz von Kohle- oder

Atomkraftwerken beträgt im Durchschnitt nur

35%, weil die Abwärme nicht genutzt wird

(Abb. 2). Der Einsatz von erneuerbaren Energien

aus Wind, PV und Wasserkraft ist daher um 55 bis

65% effizienter als aus Kohle- und Atomkraftwer-

ken, weil bei ihrer Erzeugung keine Abwärme an-

fällt. Daher lohnt es sich, Strom aus Kohle- und

Atomkraftwerken durch Strom aus erneuerbaren

Energien wie Wind, Photovoltaik und Wasserkraft

zu ersetzen. Die Energieerzeugungseffizienz

 erhöht sich dabei um ca. 2/3 gegenüber dem

 Primärenergieeinsatz in konventionellen Kraft-

werken (siehe auch Abb. 1). Der Einsatz von

 erneuerbaren Energien, bei denen Wärme abfällt,

sollte immer in Kraft-Wärme-Kopplung erfolgen.

(Abb. 3)

2. Kosten und Nutzen 
des  Umbaus der 
Energieversorgung

Das vorliegende Energiekonzept 2050 geht

davon aus, dass bis zum Jahr 2050 die Transfor-

mation zu einem vollständig auf der Nutzung

 erneuerbarer  Energiequellen basierten Energie-

system gelingt. Die Tragfähigkeit dieses Ansatzes

wird vor dem Hintergrund der mit der System-

transformation verbundenen Kosten häufig in

Frage gestellt. Dabei wird in der Regel außer acht

gelassen, dass durch die Rohstoffverknappung

die fossilen Energieträger zunehmend teurer

 werden, während die erneuerbaren Energien sich

noch in der technologischen Entwicklung befin-

den und durch erhebliche Lern- und Erfahrungs-

effekte deren Kosten kontinuierlich weiter

absinken. Um aufzuzeigen, dass ein 100%-Erneu-

erbare-Energien-Szenario für Deutschland in

2050 nicht nur potenzialseitig möglich und

 technologisch machbar ist, sondern auch zu

 vertretbaren Kosten umgesetzt werden kann,

wird im folgenden ein mögliches Mengengerüst

skizziert (Abb. 6) und mithilfe einer Differenz-

kostenbetrachtung  werden die erneuerbaren
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Energien mit den fossilen Energieträgern vergli-

chen. Die Differenzkostenbetrachtung beschränkt

sich auf Bereitstellungstechnologien für Strom,

Gas und Wärme aus solar- und geothermischen

 Quellen. Nicht enthalten sind eventuell anfal-

lende Mehrkosten für die verstärkte Einführung

der KWK und von elektrischen Wärmepumpen.

Auch Mehrkosten für den erforderlichen Netzaus-

bau sind in dieser Betrachtung, ebenso wie die

durch den notwendigen Ausbau der Stromspei-

cherung entstehenden Mehrkosten nicht enthal-

ten. Diese Mehrkosten liegen jedoch auf jeden

Fall unterhalb der Summe für die Einsparungen,

die sich aus der Bereitstellung erneuerbarer Ener-

gien im Vergleich zu konventionellen Alternativen

bis zur Mitte des Jahrhunderts ergeben.
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Abbildung 6c

Entwicklung der

 Nutzenergiebereit -

stellung für Wärme aus

erneuerbaren Energien

und des Gesamtnutz-

e nergiebedarfs für

Wärme in Deutschland

bis 2050. 

Quelle: ZSW
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3. Systemtechnische
 Optmierung fördern

Energieerzeugungs- und -bereitstellungseffizien-

zen benötigen systemtechnische Lösungen – bei-

spielsweise die Kraft-Wärme-Kopplung oder

Wärmepumpen, die mit Strom aus erneuerbaren

Energien energiewirtschaftlich mit höherer

 Effizienz betrieben werden können. Ein weiteres

Beispiel ist das energieeffiziente und solare

Bauen: Erst durch die Maßnahmen des energie-

optimierten Bauens kann die Energieversorgung

eines Gebäudes auf der Basis erneuerbarer

 Energien ihre volle Wirkung entfalten, weil ein

geringerer Energiebedarf Vorteile für den Einsatz

erneuerbarer Energieträger bringt [1].

Die Kombination von Effizienz- und Energietech-

nologien erlaubt vor allem auch dann System-

grenzen zu überschreiten, wenn die zur

Verfügung stehenden erneuerbaren Energiequel-

len je nach Bedarf in die nachgefragten Energie-

formen umgewandelt werden. So kann aus

Strom auch Wärme und Kraftstoff entstehen, aus

Wärme Strom und Kraftstoff und aus Kraftstoff

Strom und Wärme. Welche der Konversionen

 jeweils zum Tragen kommt hängt von den ent-

wickelten Systemlösungen und ökonomischen

Rahmenbedingungen ab [1].

Insofern ist es wichtig, die einzelnen zu erfor-

schenden Energietechnologien nicht unabhängig

voneinander zu optimieren, sondern zu zeigen,

wie sich die erneuerbaren Energien in ihren syste-

mischen Eigenschaften ergänzen und zusammen

mit Effizienz- und Energiespeichertechnologien

zu einem zuverlässigen und robusten „Regenera-

tiven Kombikraftwerk Deutschland“ entwickeln

lassen.

4. Energiespeichertechnologien

Während fossile und nukleare Energien in gespei-

cherter Form vorliegen und somit im Rahmen der

bereitgestellten Kapazitäten zeitlich flexibel zur

Deckung des schwankenden Energiebedarfs zur

Verfügung stehen, besteht bei Erneuerbaren im

Stromsektor selbst bei idealem Ausgleich durch

Stromübertragung in ganz Europa noch ein Rest-

bedarf an Speichern [2].

Denn für eine 100% erneuerbare Energieversor-

gung liegt der Bedarf an Stromspeichern deutlich

über der heute verfügbaren Speicherkapazität. In

Deutschland kann es in den Wintermonaten zu

Zeiten mit sehr geringem Angebot an erneuerba-

ren Energien kommen (wenig Solarenergie und

Windflauten) [2].

Die einzigen vorhandenen Großspeicher in der

notwendigen Größenordnung sind Erdgasspei-

cher mit einer bestehenden thermischen Kapazi-

tät von 217 TWh (Untertage-Gasspeicher) und

einem geplanten Ausbau um 79 TWh in den

nächsten Jahren. Diese Technik der Langzeitspei-

cherung ist sicher und bewährt und kann für

chemische Energieträger aus erneuerbarem

Strom auf zwei Arten verwendet werden: einer-

seits direkt durch die Speicherung von Erdgas-

Substitut in Form von erneuerbarem Methan

oder von Wasserstoff über eine Umstellung der

Gasinfrastruktur in ein Wasserstoff-Verteilnetz [1].

Erneuerbares Methan als chemischer

 Energiespeicher

Zur Herstellung chemischer Energieträger aus

 Erneuerbaren wird mittels Elektrolyse aus Wasser

Wasserstoff und Sauerstoff gewonnen. Der

 erzeugte Wasserstoff kann dann als sauberer

Energieträger eingesetzt werden, zum Beispiel in

Brennstoffzellen, Gasturbinen oder Verbren-

nungsmotoren.

Aus dem Wasserstoff kann aber auch durch eine

chemische Reaktion mit Kohlendioxid Methan

 erzeugt werden: das ist synthetisches Erdgas.

Dieses Erdgassubstitut lässt sich problemlos in

das bereits bestehende Versorgungsnetz

 integrieren. 

Die Methan-Herstellung aus erneuerbaren Ener-

gien und die Nutzungsoptionen in unterschiedli-

chen Verbrauchssektoren bieten die Chance für

ein Zusammenwachsen der Energiesektoren

Energiespeicher, Stromnetz, Gasnetz und Mobili-

tät. Strom und erneuerbares Methangas sind

 bidirektional ineinander umwandelbar und verfü-

gen schon heute über eine gut ausgebaute Infra-

struktur mit saisonaler Gasspeicherkapazität. 
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Thermische Energiespeicher

Auch die thermische Energiespeicherung ist

 unverzichtbar. Die möglichen Einsatzbereiche

thermischer Energiespeicher reichen von der

 saisonalen Speicherung in der Solarthermie bis zu

Hochtemperaturspeichern bei der solarthermi-

schen Elektrizitätserzeugung. Selbst erneuerbar

erzeugte Elektrizität kann, wenn kurzzeitig nicht

ins Netz einspeisbar, nach der Umwandlung in

Wärme oder Kälte kostengünstig und effizient

gespeichert werden.

Für die Speicherung thermischer Energie wird

meist Wasser eingesetzt, da es eine hohe spezifi-

sche Wärmekapazität besitzt und sehr kosten-

günstig ist. Kleinere Speicher werden als

Pufferspeicher in thermischen Solaranlagen

(Warmwasserbereitung) für eine Speicherung

über Tage oder Wochen eingesetzt. Große Was-

serspeicher (bis zu mehreren tausend m³) wer-

den zur saisonalen Speicherung solarer Wärme

zum Heizen im Gebäudebereich meist in Verbin-

dung mit einem Nahwärmenetz gebaut. Mit

 großen saisonalen Wärmespeichern kann in

Deutschland etwa die Hälfte des Gesamtwärme-

bedarfs von größeren Gebäudeeinheiten solar

gedeckt werden.

Die thermische Energiespeicherung ist insbeson-

dere zur Steigerung der Energienutzungseffizienz

von Kraft-Wärme-Kopplungs-Technologien not-

wendig. Denn Speicher für hohe Temperaturen

und für kleine Kraft-Wärme-Kältekopplungsanla-

gen, ermöglichen einen stromgeführten Betrieb,

wobei die anfallende Wärme einige Tage oder

länger gespeichert werden kann. Dies ist für eine

bessere Nutzung industrieller Prozesswärme in-

teressant, um in Bereichen mit hohem Energie-

verbrauch große Wärmemengen wieder nutzbar

zu machen für Gebäudeheizung und Warmwas-

serbereitung. 

5. Ausbau des Stromnetzes

Mit zunehmendem Anteil fluktuierender Strom-

quellen muss für Europa ein neues, sehr

 leistungsfähiges Stromübertragungsnetz und

 angepasste Verteilnetze zur Verfügung stehen,

das einen Ausgleich der durch die Erzeugung

entstehenden Schwankungen großflächig mög-

lich macht. Dafür müssen leistungsfähige,

 intelligente europäische Stromnetze aufgebaut

werden. Denn es ist energetisch und wirtschaft-

lich vorteilhaft, verstärkt dezentrale Energiever-

sorgungsstrukturen zu entwickeln, die über

„Backbone“-Netze miteinander verbunden sind.

Über diese Netze können mit Hilfe von Informati-

ons- und Kommunikationstechnologien Last-

schwankungen oder Angebotsschwankungen

auch über große Entfernungen ausgeglichen und

zusätzliche Stromlieferanten eingebunden wer-

den (z. B. Wasserkraft aus Skandinavien, Wind-

energie aus Portugal oder Solarstrom aus

Nordafrika). 
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Abbildung 7

Speicherung von Strom

aus Sonne und Wind

durch die Herstellung

von Methan und

 dessen anschließender

Speicherung. Durch

eine bidirektionale

Kopplung von Gas-

und Stromnetz mit

 Anbindung an den

Verbrauchssektor

 Mobilität bildet

 Methan einen indirek-

ten Stromspeicher. 

Quelle: Fraunhofer IWES

(Sterner) und ZSW (Specht) 

[14; 26; 32]

Quelle: Fraunhofer IWES (Sterner) und ZSW (Specht)



Abbildung 8

Das Regenerative

 Kombikraftwerk

Quelle Fraunhofer IWES 

3 Windparks

20 Solaranlagen

4 Biogasanlagen

1 Pumpspeicherwerk
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Schon 2020 „trägt Strom aus dem sich

 etablierenden europäischen erneuerbaren

 Energie-Stromverbund mit knapp 5 TWh/a

 bereits substantiell zur erneuerbaren Energie-

Stromerzeugung Deutschlands bei. [4]. 

Gelingt der Ausbau dieses transeuropäischen

 Supernetzes nicht rechtzeitig oder nicht vollstän-

dig, müssen im nationalen Rahmen einerseits

Stromüberschüsse aus erneuerbaren Energien

 gespeichert und andererseits Stromlücken durch

Residuallast-Kraftwerke aufgefangen werden. Im

Gegensatz zu bisher eingesetzten Grund- bzw.

Mittellastkraftwerken sind das schnell reagie-

rende Gaskraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung

und virtuell vernetzbare Kleinstsysteme wie

Blockheizkraftwerke, Mikroturbinen und Brenn-

stoffzellen. Elektrische Energiespeicher, wie sie oft

vorgeschlagen werden, könnten im Prinzip die-

sen Ausgleich ebenfalls leisten, sie sind jedoch

auf absehbare Zeit gegenüber starken Netzen

bzw. Residuallast-Kraftwerken vermutlich nicht

konkurrenzfähig. 

Das Regenerative Kombikraftwerk

Das Prinzip „Regeneratives Kombikraftwerk“ wird

mit seinem systemtechnischen Zusammenspiel

der erneuerbaren Energien und der Energiespei-

cherung auf ganz Deutschland ausgedehnt. Sie

ermöglichen einen Ausgleich der fluktuierenden

Stromerzeugung durch EE durch Zusammen-

schalten von Windkraftanlagen, PV-Anlagen,

 Biogasanlagen, Geothermieanlagen, Wasserkraft-

anlagen (inklusive Pumpspeicherwerke).



Erneuerbarer Strom wird somit zur Primärener-

gie, indem auch chemische Energieträger (Was-

serstoff, Methan) aus ihm gewonnen werden. 

6. Priorität für Forschung und
Entwicklung 

Die technologischen, ökonomischen und soziolo-

gischen Herausforderungen bei der Transforma-

tion zum Energiesystem 2050 sind nur mit

Forschung und Entwicklung zu bewältigen. 

Für den Übergang vom heutigen Zustand der

Energiesysteme zu einem nachhaltigen, emissi-

onsfreien, bzw. -neutralen System wird eine

 ständige Weiterentwicklung der erneuerbaren

und energieeffizienten Technologien und der

 sozialen Begleitforschung benötigt. 

Denn die heute verfügbaren Technologien erneu-

erbarer Energien sind noch nicht alle weit genug

entwickelt, den Herausforderungen eines Mas-

senmarkts gewachsen zu sein. Neue Materialien

für den Ersatz teurer oder seltener Elemente,

 Verfahrenstechniken, Systemtechniken, Kommu-

nikationstechniken usw. müssen für hohe Stoff-

umsätze entwickelt werden. 

Kostenreduzierung durch Lernkurveneffekte 

Wesentlicher Vorteil der erneuerbaren Energien

sind ihre sinkenden Kosten bei zunehmender

Nutzung. In Abbildung 2 sind Preis-Erfahrungs-

kurven, bzw. sogenannte Lernkurven für

 verschiedene erneuerbare Energien zusammen-

gestellt, wobei die Kosten über der erzeugten

Energie betrachtet werden. Dabei wird deutlich,

dass alle Erneuerbaren konkurrenzfähig zu den

konventionellen fossilen Energieträgern werden,

wenn ihr globaler Anteil etwa bei 10% oder

 darüber liegt. Das gilt für alle gleichermaßen, die

Wirtschaftlichkeit ist also keine grundsätzliche,

sondern nur eine zeitliche Frage.
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Abbildung 9

Die Entwicklungpoten-

ziale der Stromerzeu-

gungskosten aus

erneuerbaren Energien

weltweit (Quelle: J.

Schmid, Fraunhofer

IWES 2010) entspre-
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der jeweiligen Techno-

logie als Funktion der

globalen jährlichen
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doppeltlogarithmischer

Auftragung im Ver-

gleich zu als (sogar)

konstant angesetzten

Stromkosten konventio-

neller Kraftwerke heute

und zukünftig mit

CO2-Sequestrierung

(CCS). Die Startwerte
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 stellen die aktuellen
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Die Startwerte der Kostenbänder stellen die aktuellen globalen Mengen und Kosten dar, die Endwerte
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7. Erhalt der Vorrangregelung
für Stromeinspeisung aus
 erneuerbaren Energien

Eine stetige Stromerzeugung durch Grundlast-

kraftwerke wird dann nicht mehr benötigt, wenn

der Anteil fluktuierenden erneuerbaren Stroms

größer wird als der Anteil des stetigen Grundlast-

stroms im Netz gestattet. Dieser Prozess beginnt

nach den Leitszenarien 2008 [3] und 2009 [4]

bereits ab 2020, wenn der erneuerbare Energie-

Strom einen Anteil von rund 40% erreicht hat. 

Mit anderen Worten, wenn die Vorrangigkeit der

Einspeisung erneuerbarer Energien erhalten

bleibt, dann wird die Wirtschaftlichkeit von

Grundlastkraftwerken darüber entscheiden, wann

sie aus ökonomischen Gründen abgeschaltet

werden.

Geeignete Kraftwerkstypen sind dann: Gaskraft-

werke und Kraft-Wärmekopplungsanlagen

(Motor-Generatoren, Mikroturbinen, Brennstoff-

zellen), die über entsprechende Kommunikati-

onseinrichtungen gesteuert werden können.

Aber auch Biomasseanlagen und geothermische

Stromkraftwerke können dazu beitragen, eine

gleichmäßige Stromversorgung zu gewährlei-

sten, wie das Regenerative Kombikraftwerk der-

zeit schon zeigt. Spätestens ab 2030 trägt auch

die erneuerbare Energie-Stromerzeugung in grö-

ßerem Umfang zu den wachsenden Regelungs-

und Ausgleichsaufgaben bei [1].

Die Konsequenzen, die sich aus der Forderung

nach schnell reagierenden Kraftwerken ergeben,

sind gravierend: Sie bedeuten, dass Großkraft-

werke jeder Art für die zukünftigen Versorgungs-

strukturen ungeeignet sind, wenn die

fluktuie renden erneuerbaren Energien den

Hauptanteil der Versorgung übernehmen sollen.

Das bedeutet nicht nur, dass weder Kernkraft-

werke, noch Fusionskraftwerke, noch Kohlekraft-

werke eingesetzt werden können, sondern auch,

dass die gegenwärtigen Ansätze der CO2-Ab-

scheidung und Speicherung bei der Kohleverstro-

mung (CCS) nicht nur aus rein wirtschaftlichen

sondern auch aus systemischen Gründen in eine

verkehrte Richtung führen würden. 

Der zeitliche Verlauf der Reduzierung der Anzahl

von Grundlastkraftwerken bis 2020 und darüber

hinaus regelt sich über die Wirtschaftlichkeit der

Kohle- und Kernkraftwerke, sofern die Vorrangre-

gelung zur Einspeisung erneuerbaren Stroms

weiterhin Bestand hat. Ausgleichszahlungen für

abgeregelten erneuerbaren Strom dürfen nur

Übergangsregelungen bleiben und müssen zu

einem beschleunigten Netz- bzw. Speicheraus-

bau führen.
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Abbildung 10

Entwicklung der

 gesamten Differenz -

kosten aus den

 Bereichen Strom,

Wärme und Verkehr

bis 2030.

Quelle: ZSW
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8. Schlussfolgerungen

Aus der Verbindung der im Energiekonzept 2050

beschriebenen technologischen Komponenten

mit ihren Lern- und Erfahrungseffekten, der Ener-

gieeffizienz und der Kosten- und Nutzenanalyse

[1] ergibt sich:

1. Der Ausbau der erneuerbaren Energien verur-

sacht zwar zunächst Mehrkosten sowohl in

der Strom- und Wärmeerzeugung als auch im

Verkehrssektor. Bei einer jahresspezifischen

Betrachtung wird das Maximum der Mehrko-

sten aber bereits im Jahr 2015 mit einer

Summe von rund 17 Mrd. Euro erreicht. 

2. Bei der Betrachtung der Differenzkosten der

erneuerbaren Energien aus allen drei Sektoren

wird deutlich, dass die Transformation in ein

vollständig auf erneuerbaren Energien basie-

rendes Energiesystem bis zum Jahr 2050 auch

aus ökonomischer Sicht vorteilhaft ist. Im

Zeitraum 2010 bis 2050 können allein in den

Sektoren Strom und Wärme Kosten von ins-

gesamt 730 Mrd. Euro eingespart werden.

Entscheidend für eine weitere zügige Entwicklung

hin zu einer Vollversorgung mit erneuerbaren

Energien ist die Energiepolitik. Das Energiekon-

zept der Bundesregierung kann den Weg dahin

öffnen, wenn die beschriebenen Bedingungen

durch gesetzliche Maßnahmen flankiert werden

und wenn durch verstärkte Forschung und Ent-

wicklung, die gegenwärtige Innovationsdynamik

aufrecht erhalten wird. Dann allerdings werden

Politik und Gesellschaft belohnt durch ein

 Energiesystem, das 2050 vorsichtig gesprochen,

zumindest nicht teurer als das gegenwärtige sein

wird. 
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Open Innovation für die Anforderungen 
des neuen Stromzeitalters

Die zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts war eine

Zeit der Pioniere: Werner von Siemens entdeckte

1866 das dynamo-elektrische Prinzip und damit

den wirtschaftlichsten Weg, Strom zu erzeugen.

Ende der 1870er-Jahre beschloss Thomas A.

 Edison, mit seiner Glühlampe Licht in alle Haus-

halte zu bringen. George Westinghouse und

 Nikola Tesla experimentierten mit Wechselstrom,

Oskar von Miller gelang es erstmals, große Ener-

giemengen über 175 Kilometer zu transportieren

– und Werner von Siemens erkannte, dass Strom

„unzählige Einrichtungen in Häusern, Fabriken

und auf den Straßen hervorrufen wird, welche zur

Erleichterung des Lebens dienen“. Viele davon

entwickelte er gleich selbst: etwa die erste elektri-

sche Eisenbahn, den elektrischen Kutschenwagen

– einen Vorläufer von Elektroauto und Straßen-

bahn – sowie den ersten elektrischen Aufzug …

um 1890 begann dann endgültig die

 Elektrifizierung der Welt.

Heute – 120 Jahre später – stehen wir vor dem

zweiten Pionierzeitalter der Elektrotechnik, dem

Neuen Stromzeitalter (siehe Bild 1). Elektrische

Energie wird künftig mehr als je zuvor zum allum-

fassenden Energieträger. Getrieben wird diese

Entwicklung durch den demografischen Wandel

mit der stark steigenden Zahl der Weltbevölke-

rung, der Ressourcenverknappung und vor allem

von der Erkenntnis, die Treibhausgas-Emissionen

drastisch zu senken, um dem Klimawandel Paroli

zu bieten. Elektrische Energie ist hier der Weg

zum Ziel, denn er kann einerseits extrem umwelt-

freundlich produziert, hoch effizient übertragen

werden und ermöglicht sehr hohe Wirkungsgrade

in einer Vielzahl von Endanwendungen wie An-

triebstechnik, Wärme- und Kälteerzeugung sowie

Verkehr. Elektrische Energie ist damit ideal für den

gleitenden Übergang in das nachhaltige Energie-

system. Das Charakteristikum des nachhaltigen

Energiesystems ist die Ausgewogenheit zwischen

Umweltfreundlichkeit, Wirtschaftlichkeit und Ver-

sorgungssicherheit. Viele Technologien für dieses

nachhaltige Energiesystem sind bereits vorhanden

– man muss sie nur einsetzen. 

Auch wird die Menge an CO2-frei erzeugtem

Strom enorm zunehmen. Nach Berechnungen
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Abbildung 1

Das zweite Pionierzeit-

alter der Elektrotechnik



der Internationalen Energieagentur wird die

Mensch heit im Jahr 2030 etwa 13-mal mehr

Strom aus Wind ernten als heute und sogar 

140-mal mehr aus Solarenergie gegenüber 2008.

Für die EU27 schätzt der Europäische Windver-

band EWEA [1] die Erzeugungskapazitäten bis
2030 mit 300-350 GW. In ihrer jüngsten

 Schätzung hat EWEA das Ziel für 2020 sogar von

210 auf 230 GW angehoben. Diese Windturbinen

werden an Land und verstärkt auf See gebaut

wer den. In beiden Fällen müssen hohe Strommen  -

gen möglichst verlustarm über weite Strecken

übertragen werden – hier kommt die Hoch span-

nungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ) ins Spiel.

In China hat Siemens gerade die  leistungsfähigste

„Stromautobahn“ der Welt in Betrieb genommen,

die 5.000 Megawatt Leistung von Wasserkraft-

werken im Landesinneren über 1.400 Kilometer

zu den  Städten an der Küste  befördert – mit nur

minimalen Verlusten.

Doch gerade der massive Zubau der fluktuieren-

den Erzeugungsarten durch Wind und Solar

bringt die heutige Versorgungsstruktur an die

Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit. In manchen

 Regionen kann die Balance zwischen Erzeugung

und Last nicht mehr ausreichend sichergestellt

werden. Es kommt zu Abschaltungen einzelner

erneuerbarer Erzeuger, um die Systemstabilität zu

wahren. Ein forcierter strategischer Netzausbau

bis hin zu sogenannten Supergrid-Strukturen ist

dringend erforderlich. So schätzt die IEA das Inve-

stitionsvolumen für die Stromnetze bis 2030 mit

bis zu US$ 6,5 Billionen [2].

Besonders viel versprechend ist das DESERTEC-

Konzept, in dessen Mittelpunkt Solar- und Wind-

kraftwerke in Nordafrika und dem Mittleren

Osten stehen. Für die Planung und Umsetzung

dieser Idee wurde im Juli 2009 ein Industriekon-

sortium gegründet, die Desertec Industrial Initia-

tive (DII), jetzt „Dii – Renewable energy bridging

continents“. Aber auch die Ausbaupläne für Wind

off-shore in der Nordsee erfordern enorme

 Investitionen in Übertragungskapazitäten. Als

 Resultat wird voraussichtlich in der Nordsee somit

das erste Hochspannungsgleichstrom-Übertra-

gungsnetz der Welt entstehen. 

Auch sind die Verteilnetze an die neuen Heraus-

forderungen anzupassen. Vor allem auf der

 Niederspannungsebene kommt es durch den

massiven Ausbau von dezentralen Einheiten,

 insbesondere durch Photovoltaik (PV), zu ganz

neuen Stromversorgungssituationen. Auf der

 Lastseite werden Infrastrukturen neu bzw. in

 zunehmender Intensität an das Verteilnetz

 angeschlossen. Beispiele hierfür sind die

 Ladeinfrastrukturen der Elektromobilität sowie

Wärmepumpen zur Gebäudeheizung und

 Warmwassererzeugung. 

Insgesamt wird damit das Elektrische Energie-

system sowohl auf der Erzeugungsseite als auch

auf der Lastseite wesentlich komplexer (siehe 

Bild 2). Ein zunehmender Anteil der Last muss

jetzt der volatilen Erzeugung folgen, was einen

wesentlichen Paradigmenwechsel im Elektrischen

Energiesystem darstellt. Zur Abstimmung von

 Erzeugung, Netz und Last aufeinander werden

wesentlich mehr Intelligenz aber auch Kurzzeit-

und Langzeit-Energiespeicher im Stromnetz

 benötigt – ein Smart Grid entsteht. Klassische

Elektrische Energiesystemtechnik und Informati-

ons- und Kommunikationstechnik gehen eine nie

dagewesene Symbiose ein: das Neue Stromzeit-

alter hat begonnen! Zudem müssen konventio-

nelle Kraftwerke zukünftig noch schneller durch

Hoch- und Runterfahren der Leistung auf Last-

wechsel reagieren. In Konsequenz fokussiert das

Energiesystem auf Elektrische Energie als wichtig-

sten Energieträger und das Elektrische Energie-

system selbst wird wesentlich komplexer. Es gilt,

sowohl den Energiemix zu optimieren (Kraftwerk-

styp und Ort), Wirkungsgrade entlang der gesam-

ten Wandlungskette zu steigern und Infrastruktur-

und Regionen-übergreifende Lösungen zu finden

(holistischer Ansatz). Das sind die drei Schritte

zum Integrierten Energiesystem. 

Eine wesentliche Komponente des Smart Grids

sind intelligente Stromzähler, um z. B. über Preis-

anreize „Last folgt Erzeugung“ zu ermöglichen,

sowie leistungsfähige Informations- und Kommu-

nikations- sowie Sensortechnik entlang der

 gesamten Energiekette. Für bestehende urbane

Versorgungsgebiete sind erste Modellregionen

und Pilotprojekte derzeit weltweit in der

 Erprobung, wie z. B. in Dänemark auf der Insel

Bornholm, das von der EU geförderte Forschungs-

projekt EcoGrid. Die dortige Energieversorgungs-

struktur bestehend aus Erneuerbaren Energien,

Haus- und Industrieanwendungen und Elektro-

fahrzeugen soll derart intelligent vernetzt und
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Abbildung 2

Das Elektrische Energie-

system

 gesteuert werden, dass die Landanbindung nach

Schweden nur noch für Notfälle genutzt werden

soll. Voraussetzung für diese Art Insellösung ist die

Verknüpfung der Strominfrastruktur mit einer 

IT-Infrastruktur – ein Smart Grid. Die Einführung

von IT-Infrastruktur in unsere alltägliche Energie-

versorgungsstruktur wird vielfältige Implikationen

hervorrufen, nicht nur technischer Art, sondern

auch auf Seiten des Service Angebotes.

Die enormen Veränderungen unseres Energie-

systems mit seinen z.T. über viele Jahrzehnte

 gewachsenen Infrastrukturen sind für einzelne

Teilnehmer an diesem System kaum noch zu

überschauen. Die Gestaltung des Neuen Strom-

zeitalters erfordert den Expertenaustausch aus

verschiedensten Disziplinen inklusive der Sozial-

wissenschaften, um die Vielzahl der Einflussfakto-

ren einzuschätzen und Trends zu verstehen. Mit

Hilfe des Open Innovation Ansatzes, d. h. die Welt

als das Labor zu verstehen, versuchen wir bei

 Siemens die Vielzahl von Ideen und Meinungen

zu filtern und zu schlüssigen Bildern zusammen-

zufügen. Mittels Extrapolation von Roadmaps als

auch Retropolation von Szenarien ergeben sich

daraus Handlungsmöglichkeiten gerade auch für

die Technologieentwicklung.  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich

das zukünftige Energiesystem durch deutlich

 höhere Komplexität in Folge eines zunehmenden

Strombedarfs mit steigenden Ansprüchen an Last-

management und Energieservice auszeichnet.

Nur eine intelligente Lösung auf Basis eines Smart

Grids ist in der Lage, den Herausforderungen

eines Erzeugungsmixes mit wachendem Anteil

 erneuerbarer Energien und den erhöhten Service-

anforderungen im Neuen Stromzeitalter gerecht

zu werden.

[1] EWEA Report March 2008: Pure Power –

Wind Energy Scenarios up to 2030

[2] International Energy Agency, World Energy

Outlook 2009
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Zukunftssicherung durch Innovationen 
in der PV-Industrie

Das Potenzial

In den erneuerbaren Energien, insbesondere in

der Photovoltaik, liegt die Zukunft der Energiever-

sorgung. Mit keiner anderen Energietechnologie

wird es möglich sein, die Versorgungssicherheit

einer wachsenden Weltbevölkerung global zu

 sichern. Dabei sind Gefährdungspotenzial und

 Klimaschutz wichtige Randbedingungen;

 entscheidend ist aber der Schutz begrenzter

 natürlicher Ressourcen und die Bereitstellung

elektrischer Energie für alle Bevölkerungsteile,

überall auf der Welt. Die Nutzung fossiler Energie-

träger oder der Kernkraft kann diese Anforderun-

gen an eine sichere Energieversorgung nicht

leisten. Diese sind deshalb Übergangstechnolo-

gien, die schnellst  möglich abgelöst werden

 müssen. Dabei stellt die Erreichung der Netzpari-

tät für Solarenergie nur einen Meilenstein auf

dem Weg zu einer umweltfreundlichen und risiko-

freien, sowie dezentralen Energieversorgung dar.

Der Anteil erneuerbarer Energien wird in Zukunft

100% betragen. Und da alle erneuerbaren

 Energien, wie Biomasse, Wind, und Photovoltaik

(PV), solaren Ursprungs sind, kann man sagen,

wir stehen am Beginn eines Solarzeitalters. Dies

spiegelt sich auch in der Prognose der kurzfristigen

Zukunft des weltweiten Marktes für PV-Anlagen

wider: mit jährlichen Wachstumsraten von 20 bis

50 %, die regional sogar deutlich über 100%

 liegen, erwarten Analysten einen Anstieg des

 jährlichen Zubaus auf 160 GW im Jahr 2020

 (Abbildung 1). 

Rahmenbedingungen

Die Photovoltaik-Industrie ist eine Erfolgsge-

schichte, insbesondere in Deutschland. Die

Wachstumsraten in Produktion und Beschäfti-

gung übertreffen die anderer produzierender

 Gewerbe bei weitem und die Technologie aus

Deutschland ist weltweit marktführend. So wer-

den in dieser noch jungen Branche nach Angaben

des Bundesverbandes Solarwirtschaft (BSW) mitt-

lerweile jedes Jahr Milliarden in Deutschland inve-

stiert und 2009 fanden über 63.000 Menschen in
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Abbildung 1

Entwicklung des welt-

weiten PV-Marktes
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Abbildung 2

Entwicklung der

 Marktanteile von

 Solarzellenherstellern

verschiedener  Regionen

ihr Arbeit, insbesondere bei einer Vielzahl kleiner

und mittelständiger Unternehmen. 

Aufsattelnd auf diesem Erfolg und mit teils massi-

ver Unterstützung der jeweiligen Regierungen

wächst allerdings auch der internationale Wettbe-

werb, insbesondere durch asiatische Hersteller.

Deutlich günstigere Rahmenbedingungen führen

dort zu Kostenstrukturen, die die Produktion in

Deutschland massiv unter Druck setzen. Die

Folge: die Produktion verlagert sich zunehmend

nach Asien (Abbildung 2) und mit ihr zeitversetzt

der Maschinenbau, die Zulieferindustrie und die

Forschung. Eine Entwicklung, wie sie die Mikro-

elektronik und die Flachbildschirmtechnologie

 bereits schmerzlich vollzogen hat. 

Die Herausforderung für Deutschland besteht in

der Frage, wie wir unsere Technologieentwicklung

intensivieren und damit die Markteinführungszei-

ten neuer Verfahren und Produkte verkürzen kön-

nen. Neben der Nutzung von Synergien müssen

Fragen beantwortet werden wie wir das Dilemma

lösen zwischen dem technologischen Vorsprung,

den wir für Deutschland erarbeiten und sichern

wollen, und dem Export von Technologie, der mit

dem Export von Materialien und Maschinen, aber

auch mit Forschungskooperationen verbunden

ist. Von der Beantwortung dieser Fragen hängt

die Zukunft der deutschen PV-Industrie ab.

Zukunftssicherung

Jede Industrie fußt auf drei Säulen: Forschung &

Entwicklung, Zulieferer und Produktion. Das Vor-

handensein aller drei und ihre fruchtbare Interak-

tion sind wesentliche Standortfaktoren. Betrachtet

man den Standort Deutschland im Bereich der

Photovoltaik stellt man eine weltweit einzigartige

Konzentration von erfahrenen Akteuren aus allen

drei Bereichen fest, die auch gut miteinander

 vernetzt sind. Dies ist eine wesentliche Ursache

für Deutschlands Spitzenstellung im Bereich Pho-

tovoltaik. Zukunftssicherung heißt entsprechend

Sicherung des Produktionsstandortes Deutsch-

land. Nur eine starke produzierende Industrie ist

Garant für das langfristige Überleben der meist

mittelständigen Zulieferer und der F&E-Institute. 

Das Schlagwort „Made in Germany“ ist dabei

durch „Developed in Germany“ zu ergänzen. Nur

eine Technologieführerschaft, die durch kurze

 Innovationszyklen die Qualitäts- und Kostenfüh-

rerschaft permanent verteidigt, kann den

 Standort Deutschland nachhaltig sichern. Daraus

resultieren drei Grundregeln: 

1. Der Fokus muss immer auf der Innovation,

also der Überführung einer Idee in ein

 Produkt, liegen. 
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Abbildung 3

Produktinnovationen

der SolarWorld AG der

letzten Monate

2. Eine Technologie ist noch kein Produkt, die

Wertschöpfung liegt in der Fertigung. Ent-

sprechend dient die Technologieentwicklung

immer der produzierenden Industrie. Der

Trend von Forschungseinrichtungen, eigene

„Produkte“ in Form von geschützten Techno-

logiepaketen zu entwickeln und erst anschlie-

ßend an die Industrie zu vermarkten führt zu

einem langfristigen Wettbewerbsnachteil. 

3. Innovationszyklen, also die Zeit zur Marktein-

führung des nächsten, jeweils verbesserten

Produktes müssen kürzer werden. Sind es

 derzeit noch 5 bis 10 Jahre werden es künftig

maximal 2 Jahre sein. Dies ist nur möglich bei

konsequenter Beachtung der ersten beiden

Regeln.

Innovationen

Innovationen sind der Schlüssel zu erfolgreichem

Wirtschaften. Das Überleben im sich verschärfen-

den internationalen Wettbewerb oder gar eine

Marktführerschaft wird durch Produktinnovatio-

nen begründet, die die sich ändernden Kunden-

anforderungen befriedigen und sich in Bezug auf

Kundennutzen, Qualität und Preis permanent

weiterentwickeln. An den Produktinnovationen,

die allein die SolarWorld AG in den letzten Mona-

ten auf den Markt gebracht hat (Abbildung 3),

kann dies gut demonstriert werden. Das Solar-

stromsystem umfasst längst nicht mehr nur

 Solarmodule, Wechselrichter und die notwendige

Verkabelung. Vielmehr sind ästhetisch anspre-

chende Integrationslösungen (Sundeck®),

 einfache und kostengünstige Montage (Sunfix

plus®, Suntub®) und Systeme mit Mehrnutzen

(SunCarport®) gefragt. Zukünftig wird die Eigen-

energienutzung durch kombinierte Solarstrom-

Speicher-Systeme (SunPac®) zentrale Bedeutung

erlangen. 

Die temporäre Speicherung von photovoltaisch

erzeugtem Strom führt zu einem deutlich erhöh-

ten Eigenverbrauchsanteil, also zu einem höheren

Anteil an Energie, die dort erzeugt wird, wo sie

auch verbraucht wird (Abbildung 4). Das entlastet

die Netze, führt zu mehr Versorgungssicherheit

und ist die ökologisch sinnvollste Energieversor-

gungsstrategie. In der Folge führt dies sogar zu

einer langfristigen Senkung der Kosten für elektri-

sche Energie. Besonders interessant ist die Ener-

gieeinsparungskomponente, die sich durch die

transparente Kopplung von Energieerzeugung

und -verbrauch für den Kunden ergibt. Damit

 eröffnet sich ein neuer, umfangreicher Markt für

entsprechend intelligente Haussteuerung und
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Haushaltsgeräte, die parallel das sich ändernde

Verbrauchsverhalten der Kunden unterstützen,

indem sie sich nach der Solarenergieerzeugung

und dem Speichermanagement richten.

Fazit

Die Photovoltaik ist eine Leittechnologie für die

Energieversorgung im 21. Jahrhundert. Deutsch-

land ist hier sehr gut aufgestellt. Sie ist aber auch

umwelt-, energie- und strukturpolitisch wichtig

für Deutschland. Wenn es gelingt, die Produktion

von Solarstromsystemen in Deutschland zu erhal-

ten und auszubauen, sind nachhaltig bedeutende

Investitionen in die Fertigungen zu erwarten. Dies

dient der Deckung des heimischen Marktes und

damit der Verbesserung der Umwelt und der

Energieversorgung in Deutschland. Darüber

 hinaus können die positiven Arbeitsplatzeffekte

auch den aus dem Strukturwandel der deutschen

Industrie zu erwartenden Arbeitsplatzbedarf

 kompensieren. Entscheidend ist dabei allerdings,

möglichst hohe Wertschöpfung, also Produktions-

tiefe, in Deutschland zu erhalten, denn nur die

produzierende Industrie schafft im entsprechen-

den Umfang Arbeitsplätze, auch bei Zulieferern

und Entwicklungspartnern.

Die Innovationszyklen werden sich mit fortschrei-

tender Größe der Solarbranche deutlich

 verkürzen. Um dem internationalen Wettbewerb

standhalten zu können, muss Deutschland in

 diesem Trend aktiver Vorreiter sein. Die PV-Wirt-

schaft benötigt deshalb eine starke Technologie-

entwicklung. Lag diese früher maßgeblich bei

Universitäten und außeruniversitären Forschungs-

einrichtungen, wird sie mittlerweile verstärkt

durch die Firmen getragen und bedarf der

 unterstützenden Zusammenarbeit von

 Forschungseinrichtungen. Nur so ist auch die

 notwendige Effektivität und Effizienz, also die

Marktkonformität und Entwicklungsgeschwindig-

keit von Innovationen gegeben. 

Für die Politik bedeutet dies: Die PV-Industrie

braucht verlässliche wirtschaftliche Rahmen-

bedingungen und eine Schwerpunktverlagerung

von der Forschungsförderung zur Innovationsför-

derung.
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Erhöhung der Eigen-

energienutzung durch

kombinierte Solarstrom-

Speicher-Systeme wie

SunPac®
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Silizium-Wafer-Solarzellen – Neue Horizonte

Erfolgsgeschichte kristalliner
Siliziumphotovoltaik

Module aus kristallinem Silizium machen heute

80% des Weltmarktes aus. Silizium ist das zweit-

häufigste Element der Erdkruste. Auch wenn der

Markt schnell weiter wächst, wird es immer

genug Siliziummaterial geben. Die Erfolgsge-

schichte der Photovoltaik (PV) mit kristallinem

 Silizium zeigt sich in der schnellen Reduktion der

Modulpreise. Diese sind in Abbildung 1 als Anteil

der Module an den Strompreisen1 ausgedrückt.

In Norddeutschland beträgt dieser Anteil heute

0,15 €/kWh. In den letzten 34 Jahren fielen die

PV-Strompreise um durchschnittlich 10% pro

Jahr. Diese Preis reduktion wollen wir durch

 Technologie ent wicklung fortsetzen und nach

Möglichkeit beschleunigen. Dafür ist der Herstel-

lungs prozess zu vereinfachen, der Material ver-

brauch zu reduzieren und die Wir kungs grade der

Module müssen gesteigert werden.

Der erreichbare Wirkungsgrad hängt von der

 Effizienz der Lichteinkopplung und von der Dicke

der kristallinen Siliziumschicht ab. Die Modell-

rechnungen in Abbildung 2 zeigen, dass für sehr

gute Lichteinkopplung („light trapping“) und

Schichtdicken zwischen 10 und 100 µm

 Wirkungsgrade von 28 bis 29% möglich sind [1].
Diesen Rechnungen liegen idealisierende Annah-

men zugrunde: 

• Die Qualität des Siliziumkristalls ist ideal.

 Ladungsträger Verluste gibt es nur durch

 physikalisch unvermeidbare Prozesse. Die

 Ladungsträgerlebensdauer ist durch Auger-

Rekombination begrenzt.

• Die Oberflächen des Halbleiters sind ideal.

Weder an den Oberflächen noch an den

 Kontakten rekombinieren Ladungsträger. 

• Die Einkopplung des Sonnenlichts ist perfekt.

Es gibt keine Abschattungsverluste durch

 Metallfinger und keine ungenutzten Flächen

zwischen den Zellen eines Moduls.

1 Der Strompreis liegt in der Bundesrepublik im Jahr 2010
bei 23,7 Cent pro kWh

• Das Photovoltaikmodul ist frei von Transport-

verlusten. Die Quasi-Fermi-Niveaus sind flach

und Widerstandsverluste zwischen den Zellen

treten nicht auf.

Diese idealisierenden Annahmen sind in der

 Realität nicht erfüllt. Sie definieren das anste-

hende  Arbeitsprogramm der Forschung und

 Entwicklung, welches dann zu den genannten

sehr hohen Wirkungsgraden führt.

Evolution oder Revolution?

Die Produzenten von Solarzellen und Photovol-

taikmodulen stehen heute in einem sehr harten

internationalen Wettbewerb. Den wollen wir hier

mit einem Radrennen, der „Tour de Sol“,

 vergleichen. Meistens gewinnen Fahrer aus dem

Hauptfeld. Warum ist das so? Sie nutzen den

Windschatten ihrer Wettbewerber. Auf die Photo-

voltaik übertragen bedeutet dies, dass Wettbe-

werber, die sich an eine allgemein anerkannte

„Roadmap“ für die Weiter ent wick lungen halten,

die Entwicklungskosten für neue Prozesse und

neue Maschinen untereinander teilen. Dies führt

zu einer evolutionären Technologieentwicklung.

Die bisherige Erfolgsgeschichte der kristallinen

 Siliziumphotovoltaik war evolutionär. Für die zu-

künftige evolutionäre Weiterentwicklung sind

neue Prozesse, wir nennen Sie in diesem Artikel

Schlüsselprozesse („enabling processes“), von

zentraler Bedeutung.

Wenn auch eher selten, so kommt es bei

 Radrennen doch auch vor, dass Ausreißer aus

dem Hauptfeld gewinnen. Diese nutzen die Gunst

eines Augenblickes oder ganz spezielle eigene

Stärken. Die Firma Sanyo verwendet mit ihrer

„Heterojunction“-Solarzelle einen ganz anderen

Prozess für die Herstellung des sammelnden Kon-

taktes und ist damit erfolgreich [2]. Ausreißer
können nicht im Windschatten fahren. Sie

 müssen die Entwicklungskosten alleine tragen.

Was im Radrennen nicht erlaubt ist, ist bei der

„Tour de Sol“ möglich: Abkürzungen zu nehmen.
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Auch die kristalline Siliziumphotovoltaik bietet die

Möglichkeit, „Abkürzungen“ zu nehmen. Dazu

gehört insbesondere das Vermeiden des Sägens

von Wafern und das konsequente Übernehmen

oder Anpassen von Technologieentwicklungen

anderer Felder, wie z. B. der Silizium-Dünn-

schichtphotovoltaik oder der Mikroelektronik.

Evolutionäre Weiterentwick-
lung der Standardtechnologie

Das Ergebnis der bisherigen evolutionären Ent-

wicklung ist eine kristalline Siliziumsolarzelle wie

sie Abbildung 3 zeigt. Sie besteht aus etwa 200 µm

dicken multi- oder monokristallinen Siliziumschei-

ben (Wafern), ist mit Bor dotiert (also p-Typ), hat

einen mit Phosphor  dotierten ganzflächigen

 Emitter auf einer texturierten Vorderseite und ein

ganzflächiges mit  Aluminium dotiertes „Back

 Surface Field“ (BSF) auf der Rückseite. Die Metalli-

sierung wird durch drei Siebdruckprozesse aufge-

bracht. Mit monokristallinen Wafern werden

Wirkungsgrade von 17 bis 18% in der Fertigung

erreicht. Multikristalline Wafer erreichen 16 bis

17%. Der Standardprozess zeichnet sich durch

wenige und robuste Prozessschritte aus. Die deut-

sche Photovoltaikforschung hat wichtige Beiträge

zum Standardprozess geliefert. Dazu gehören

zum Beispiel die Passivierung mit Siliziumnitrid

[3], die Erzeugung der Oberflächentextur durch
saure Ätzlösungen [4] und auch Methoden der

Prozesskontrolle mit abbildenden Diagnostik tech-

niken [5,6].  Abbildung 4 zeigt die schrittweise

Weiter ent wicklung der Standard tech nologie.

In einem ersten Schritt (a) wird der Emitter hoch-

ohmiger aus ge führt. Dies reduziert die Re kom bi-

na tionsverluste, macht aber eine veränderte

Metallisierung erforderlich. Neue Schlüsselpro-

zesse, die dies ermöglichen, sind zum Beispiel das

lokale Abtragen der Antireflexionsschicht mit

 nanosekunden-kurzen Laserpulsen [7], die
 Galvanik zur Abschei dung von Metallen auf den

freigelegten Emitter [8], und der „Fine-Line“-
 Siebdruck [9].

Schma lere und enger benachbarte Finger redu-

zieren die Ab schattung bzw. die Trans port verluste

des Emitters. Der nächste evolutionäre Schritt (b)

konzentriert sich auf die Reduktion der Rekombi-

nation an den Kontakten. Auf der Vorderseite

wird ein selektiver Emitter eingeführt. Dieser kann

durch neue Prozesse wie z. B. das Dotieren mittels

„Laser Chemical Processing“ (LCP) hergestellt

werden [10]. Auf der Rückseite wird die Rekombi-

nation dadurch reduziert, dass der Kontakt nicht

ganzflächig sondern nur punktuell ausgeführt

wird. Dafür wird die gelb markierte passivierende

Schicht eingeführt (z. B. Siliziumoxid). Die punkt-

förmigen Kontakte können mit dem neuen Pro-
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Abbildung 1

Die Preisentwicklung für

Photovoltaikmodule ist

hier in den Anteil des

Moduls an den Strom-

gestehungskosten

 umgerechnet. In Nord-

deutschland beträgt

dieser Anteil derzeit

0,15 €/kWh. 

Quelle: R. Brendel, ISFH 2010

Abbildung 2

Das Wirkungsgradpo-

tenzial von kristallinem

Silizium hängt sowohl

von der Dicke der Silizi-

umsscheibe als auch

von der Effizienz der

Lichteinkopplung ab.

Für eine effiziente  

Ein kopplung können

 Wirkungsgrade bis zu

29 % erreicht werden.

(Quelle Ref. [1])

Abbildung 3

Schematischer Aufbau

einer Standardsieb-

drucksolarzelle.



zess der „Laser-fired Contacts“ (LFC) [11] oder
durch Abtragen des Oxides mit einem ps-Laser

[12] hergestellt werden. Eine Alternative zu den
gedruckten Kontakten ist das in einer Durchlauf-

anlage ganzflächig aufge dampfte Aluminium

[13,14]. Sobald diese Maß nahmen in den indu-

striellen Prozess eingeführt sind, muss als nächstes

die Qualität des verwendeten Siliziums im

 Vergleich zum heutigen Standard angehoben

 werden. Wird hochohmigeres p-Typ-Silizium ver-

wendet, so reduziert sich der negative Einfluss des

Bor-Sauerstoff-Komplexes [15]. Um mit hochoh-

migem Material einen guten Füllfaktor2 zu

 erreichen, können im nächsten Schritt (c) die BSF-

Schichten ganzflächig ausgeführt werden. Der

Schlüssel prozess hierfür ist die Bordiffusion oder

die sieb ge druckte und mit Aluminium dotier te

BSF-Schicht. Leider passi viert Silizium oxid eine 

p-Typ BSF-Schicht nur unzureichend. Ein wichti-

ger neuer Schlüssel prozess, der dieses Problem

löst, ist die Passivierung mittels Aluminiumoxid

[16]. 

Kürzlich wurde gezeigt, dass mit einer Depositi-

onstechnik aus der Mikroelektronikindustrie (der

„Atomic Layer Deposition“, ALD) ganz ausge-

zeichnete Passivierqualitäten für basisdotierte [17]
und insbesondere für hoch p-Typ-dotierte Silizi-

umoberflächen [18] erreicht werden. Abbildung 5

zeigt Ladungsträger-Lebensdauern welche mit

Aluminiumoxid passivierte Siliziumscheiben ge-

messen wurden [19]. Die Messwerte (Symbole)

erreichen die Augergrenze (Linien). Damit ist die

erste der oben genannten Annahmen für das

 erreichen maximaler Wirkungsgrade erfüllt.

 Solche Schichten können auch mit der bereits

 industriell ausgereiften Plasmaabscheidungstech-

nologie hergestellt werden [20]. Für die Kompati-

bilität dieser neuen Passivierungsmethode mit

dem in der Industrie üblichen Siebdruck ist eine

hohe Temperaturstabilität erforderlich. Gute Passi-

vier eigenschaften nach dem Feuerprozess, der die

Kontakte beim Siebdruck formt, werden insbe-

sondere für die Passivierung mit einer Aluminium-

oxid/Silizium  nitrid-Doppelschicht gemessen [21].
Damit steht erstmals eine Rückseitenpassivierung

zur Verfügung, die mit der Siebdrucktechnik kom-

patibel ist. Auf kleinen Flächen wurden mit die-

sem Ansatz bereits Wirkungsgrade von 21,2%

gezeigt [22]. Diese Rückseitenstruktur ist in Abbil-

dung 6 dargestellt. Die Prozessfolge ist Passivie-

ren, Siebdrucken, Feuern und Lasern. 

Für eine weitere Steigerung des Wirkungsgrades

von Photovoltaikmodulen werden Rückkontakt-

solarzellen zum Einsatz kommen. Rückkontakt-

solarzellen haben keine Abschattung durch Kon-

taktfinger auf der Vorderseite und sind außerdem

leichter und verlustärmer zu einem Modul

 verschaltbar. Abbildung 7 zeigt einen möglichen

Entwicklungspfad über „Metal-Wrap-Through“

(MWT)-Solarzellen [23] und „Emitter-Wrap-

Through“ (EWT)-Solarzellen [24] hin zu „Inter-
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2 Der Füllfaktor ist ein Hinweis auf die Qualität einer
 Solarzelle.

Abbildung 4

Mögliche Weiterent-

wicklungen der Stan-

dard-Siebdrucktechno-

logie aus Abbildung 3.

Zentrale „Schlüssel pro-

zesse“, welche die Wei-

terentwicklungen erst

ermög lichen, sind blau

markiert. Die Wirkungs-

grade sind Schätz werte

für eine Massenproduk-

tion mit monokristalli-

nen Wafern.



digitated-Back-Contact“ (IBC)-Solar zellen [25].
Jede dieser Strukturen nutzt Design elemente vor-

her gehender Zell genera tionen. Die Struktur grö-

ßen auf der Zellenrückseite wer den zuneh mend

klei ner, um laterale Trans port verluste zu reduzie-

ren. Dies macht neue Schlüsselprozesse wie

schnelles groß flächiges Laser struktu rieren [26]
oder InkJet-Struktu rieren [27] er for der lich.  Außer -
dem erwarten wir, dass zunehmend n-Typ-Sili-

zium eingesetzt wer den wird, welches wegen der

fehlenden B-Atome keine Degra dation der

 Ladungsträgerlebens dauer [15] zeigt. Neue Pro-
zesse, von denen hier nur einige genannt werden

konnten, werden kom plexe Struktu ren kosten  effi-

zient zu produ zieren erlauben. So werden Rück-

kontakt solar zellen möglich, welche die Geometrie

der Metalli sierung von der Geometrie der Strom-

sammlung ent koppeln [28]. Mit solchen IBC-Zel-

len sind Wir kungs grade von 24% erreichbar [29].
Noch höhere Wir kungs  grade von 26% werden

mit Rück kontakt  solar zellen möglich werden, die

Hetero übergänge statt diffun dierter Übergänge

ver wen den [30]. Diese Zellen vermeiden die

Auger-Rekombination unter den Kontakten,

 welche in den diffundierten Schichten konventio-

neller Zellen unvermeidbar ist.

Revolutionäre
 Entwicklungsoptionen

Die oben beschriebenen evolutionären Weiter ent-

wicklungen betreffen ausschließlich den Zell pro-

zess. Wie Abbildung 8 zeigt, macht der Zellprozess

jedoch nur 24% der Kosten des Moduls aus. Für

eine weitere Kostenreduktion ist es daher  erfor der- 

lich, auch die Kosten für die Herstellung des

 Wafers und die Herstellung des Moduls zu senken. 

Die Waferkosten setzen sich aus Materialkosten,

den Kosten für das Kristallisieren und denen für

das Sägen des Wafers zusammen. Abbildung 2

zeigt, dass schon wenige 10 µm kristallinen Silizi-

ums ausreichen können, um sehr hohe Wirkungs-

grade zu erzielen. Die bisher verwendeten 200

µm sind nicht erforderlich. Mit Epitaxie verfahren

können kristalline Siliziumschichten als dünne

Schicht auf einem Substrat aufgebracht werden.

Hierbei wird Si-Material eingespart und die

 Kristallisation des Blocks sowie der Sägeprozess

vermieden. Kristalline Dünnschicht-Siliziumsolar-
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Abbildung 5

Ladungsträger-Lebens-

dauern, welche nach

der Passivierung mit

Aluminiumoxid

 gemessen wurden. Die

maximal mögliche

 Lebens- dauer wird für

verschiedene Dotierun-

gen erreicht. Abbildung

aus Ref. [19].

Abbildung 6

Neue Al2O3-passivierte

Rückseite, die auf

 Teststrukturen einen

Wirkungs grad von

21,2 % erlaubt [22].

Abbildung 7

Evolutionäre Entwick-

lung von Rückkontakt-

solarzellen. Zentrale

„Schlüsselprozesse“,

welche die Weite rent-

wicklungen erst

 ermöglichen, sind blau

markiert. Die Wirkungs-

grade sind Schätzwerte

für eine Massenproduk-

tion mit monokristalli-

nen Wafern.

Abbildung 8

Kostenanteile für den

Wafer, den Zellprozess

und die Modulherstel-

lung. 

Daten aus Photon

 Intern. 1/2010, p. 83.



zellen und -module sind eine revolutionäre

 Entwicklung, die mit vielen konventionellen Kon-

zepten bricht. Anlagenkonzepte für eine kosten-

günstige Epitaxie sind die konvektionsunterstützte

Gasphasenabscheidung (CoCVD) [31] und die
produktionsorientierte kontinuierliche Gasphasen-

abscheidung (ProConCVD) [32]. Mit beiden

 Verfahren können gute Materialqualitäten erzielt

werden [33]. Die Epitaxie erlaubt das schnelle
Herstellen von komplexen Dotierprofilen [34].
Mit dem in Abbildung 9 gezeigten Profil kann ein

niedriger Kontaktwiderstand mit einer guten

Empfindlichkeit der Solarzelle im kurzweiligen

Spektralbereich kombiniert werden. Der sonst

 übliche Diffusionsprozess entfällt.

Eine noch offene Frage ist, welches das günstigste

Substrat für das Abscheiden von einkristallinen

 Silizium schichten ist. Normales Glas ist für hohe

Ab scheide temperaturen von über 900 °C nicht

geeignet. Auch auf Spezialgläsern wächst in der

Regel kein qualitativ hochwertiges Silizium. Ein in

Bezug auf die erreichbare Materialqualität beson-

ders attraktives Substrat ist einkristallines Silizium.

Mit sogenannten Schicht-Transfer-Prozessen ist es

möglich, einkristalline Silizium schichten epitaktisch

auf Silizium substraten aufwachsen zu lassen und

die ge wachsenen Schichten dann wieder vom

Substrat abzulösen [35]. Abbildung 10 zeigt die

raster elektronenmikroskopische Auf nahme einer

nur 25 µm dünnen epitaktischen und vom Sub-

strat abgelösten einkristallinen Siliziumschicht.

Aus solchen Schichten der Größe 10 x10 cm2

wurden Solarzellen mit einem Wirkungsgrad von

14,1% hergestellt [36]. Dünne einkristalline Silizi-
umschichten können auch ohne Epitaxie durch

Abtrennen dünner Schichten von einem dickeren

Wafer erzeugt werden. Dieser Ansatz vermeidet

den Epitaxieprozess und verteilt die Kosten für die

Kristallisation und das Sägen auf die vielen

Schich  ten, die von einem einzigen Wafer abgelöst

werden. Zur Klasse dieser Prozesse gehören z. B.

makroporöse Siliziumsschichten (MacPSI), welche

elektrochemisch vom Wafer getrennt werden [37].

Ein revolutionärer Ansatz zur Reduktion der   Mo dul -

herstellungskosten besteht darin, die  nie dri gen

Flächenkosten der amorphen Silizium-Dünnschicht -

technologie mit den hohen  Wir kungsgraden der

kristallinen Wafertechnologie zu vereinen [38,39].
Abbildung 11 skizziert diese Vision. Sehr dünne

einkristalline Siliziumschichten, die entweder mit-

tels Epitaxie oder mittels  Trennen von  Wafern

 erzeugt wurden, werden auf ein metallisiertes

Glas substrat aufgebracht. Ein Hetero übergang

wird durch Abscheiden von amorphem Silizium

bei niedrigen Tempera turen erzeugt. Die integrier- 

te Verschaltung erfolgt mittels strukturierter leit-

fähiger Oxide (TCOs). Die in der heutigen Modul-

technik üblichen Prozessschritte für das  Verlöten

von Zellen und „Strings“ entfallen vollständig. Es

ist zu erwarten, dass  solche dünnschicht ähnlichen

integrierten Zellver schal tungen eine sehr gute

Langzeit stabilität  zeigen. Insbesondere dann,

wenn auf die TCO-Schichten verzichtet werden

kann. Längere  Lebens dauern als die heute garan-

tierten 20 Jahre sind ein weiterer wichtiger Hebel

zur Reduktion der Stromgestehungskosten.
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Abbildung 9

Dotierprofil eines

 epitaktischen Emitters.

Abbildung aus Ref. [34]

Abbildung 10

Freitragende monokri-

stalline dünne Silizium-

schicht aus einem

Schichttransfer-Prozess

mit porösem Silizium

(PSI-Prozess). 

Quelle: R. Brendel, ISFH 2010.

Abbildung 11

Wafer-Dünnschicht-

Konvergenz. Dünne

monokristalline Silizi-

umschichten werden

auf einem m2-großen

Glassubstrat integriert

serienverschaltet. 

Abb. nach Ref. [39].



Zusammenfassung

Intensive Forschungsarbeit und eine gute

 Kooperation mit dem Anlagenbau ermöglichen

den Einsatz neuer Schlüsselprozesse. Mit diesen

Schlüsselprozessen ist eine evolutionäre Weiter-

entwicklung der kristallinen Siliziumsolarzelle hin

zu höheren Wirkungsgraden von bis zu 26%

möglich. Um die niedrigen Kosten pro Fläche

 führender Dünnschichttechniken mit kristallinem

Silizium zu erreichen, sind re vo lu tionäre Ansätze

wie z. B. die Epitaxie dünner Schich ten er forder-

lich. Solche revo lutionären Ent wick lungen nutzen

Synergien der Wafer- mit der Dünnschicht tech-

nik. Schlüsselprozesse der evolutionären 

Entwick lung sind mit dem revolutionären Ansatz

kombinierbar. Deshalb wird kristallines Silizium

auf lange Sicht ein attraktives Material für die

photovoltaische Stromversorgung der Welt

 bleiben. 
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Dünnschichtsolarzellen – Technologie der
Zukunft?

f

1. Solarzellen in Dünnschicht-
technik: Überblick

Photovoltaikmodule, deren photoelektrisch aktive

Schichten aus nur wenigen Mikrometer dünnen

Materialen bestehen, die mittels großflächiger

Dünnschichttechnik abgeschieden werden,

 werden als Dünnschichtmodule bezeichnet.

Dabei kommen Abscheidemethoden zum Einsatz,

die größtenteils aus der Display- und Architektur-

glasbeschichtung bereits bekannt sind. Die

 Produktionseinheiten haben mindestens Quadrat-

metermaßstab, sind also um zwei Größenordnun-

gen größer als die Fläche eines Siliziumwafers! Die

extrem dünnen Schichten sind mechanisch nicht

selbsttragend und müssen deshalb auf eine

 Trägerplatte (= Substrat) aufgebracht werden. In

der Regel wird dafür Fensterglas verwendet. Es

kommen aber auch flexible Folien aus Kunststoffen

oder Metallen zum Einsatz, was eine  ferti gungs -

technisch vorteilhafte Rolle-zu-Rolle- Beschichtung

ermöglicht. Ganz wichtig ist auch, dass die Ver-

schaltung der Einzelzellen zum Modul in den

 Herstellprozess integriert realisiert werden kann.

Dieses meist mit Lasern durchgeführte Verfahren

heißt „monolithische Verschaltung“. Damit ist die

Technologie kosteneffizienter zu automatisieren

und variabler in der Produktgestaltung. Die

 wesentlichen Komponenten eines Dünnschicht-

solarmoduls zeigt Abbildung 1.

Verschiedene Typen von Dünnschicht-Solar-

modulen

Folgende drei Technologieklassen haben den

Schritt in die Kommerzialisierung bereits hinter

sich, sind also auch auf dem Markt präsent: die

amorphe/mikrokristalline Siliziumtechnik (kurz 

a-Si/µc-Si), die Kadmiumtellurid-basierte (kurz

CdTe) und die Kupfer-Indium-Selenid (bzw.

Schwefel)-Technik, kurz CIS oder CIGS. Alle drei

Technologieklassen haben gemeinsam, dass die

Licht absorbierende Schicht, die jeweils der Tech-

nologie den Namen gibt, als p/n bzw. p/i/n Struk-

tur aufgebaut ist, die von elektrischen Kontakten

umgeben sind. Alle drei Dünnschichtklassen gibt

es in verschiedenen Variationen. In Abbildung 3

sind häufig verwendete Konfigurationen

 dargestellt.

Die wichtigsten Vorteile der Dünnschicht-

Photovoltaik

Während bei der klassischen Si-Wafertechnik die

Wandlungswirkungsgrade der Module (12–18%)

höher sind als bei den Dünnschichtmodulen 

(5–13%), so hat die Dünnschichttechnik sowohl

für die Produktion als auch für das Produkt erheb-

liche Vorteile:

• geringer Material- und Energieeinsatz

 (Energierückzahlzeiten 1–3 Jahre)

• großflächig automatisierte Herstellungsverfah-

ren (Produktionsgröße ≥ 1 m², integrierte

 Verschaltung)
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Abbildung 1

Prinzipieller Aufbau

eines Dünnschichtmo-

duls. Das Substrat be-

findet sich entweder au

der lichtabgewandten

Seite (Substrataufbau)

oder der lichtzuge-

wandten Seite (Super-

strataufbau).



• hohe Produktionstiefe in der Fertigung,

 wenige Produktionsschritte

• mit flexiblen Substraten erschließen sich neue

Anwendungsbereiche für die Produkt- und

Gebäudeintegration.

• attraktive Produkte: homogenes Design, Farb-

und Lichtgestaltung (Semitransparenz)

• leichte Einbindung in die Gebäudehaut

(Zusatzfunktionen: Abschattung, Abdichtung,

Wärmeisolation, Ästhetik …)

• geometrisch und optisch leicht anpassbar →

Produktintegration

Der wichtigste Vorteil ist, dass bei ausgereifter

Produktion, entsprechendem Produktionsvolumen

und Wirkungsgrad Kostenvorteile resultieren, wie

man am Beispiel First Solar heute schon  erkennen

kann.

Ausgewählte Anwendungsbeispiele der

Dünnschicht-Photovoltaik

Inzwischen gibt es PV-Generatoren in Dünnschicht-

technik von kW-Größe auf dem Einfamilienhaus

bis hin zur MW-Freiflächenanlage, deren Praxis-

tauglichkeit gezeigt wurde. Besonders beein-

druckend ist die Gebäudeintegration bei der sich

Dünnschichtmodule harmonisch in Dach oder

Fassade integrieren lassen wie in Abbildung 3 und

4 gezeigt. 

2. Ausgewählte Forschungs-
themen der Dünnschicht-
Photovoltaik

Chalkopyrite und neue Materialien

Chalkopyrit-Verbindungen gewinnen mehr und

mehr an Bedeutung für die photovoltaischen

Dünnschichttechnologien. Die Kristallstruktur

 entspricht der von Si, wobei die Gitterplätze mit

Elementen verschiedener Wertigkeiten (Cu-ein-

wertig, In-dreiwertig, Se-sechswertig) besetzt

sind. Herausragende Eigenschaften dieser Halb-

leiter sind deren große Toleranz gegenüber

 Kristalldefekten und Verunreinigungen, weil diese

sich zu elektrisch neutralen Komplexen zusam-

menschließen können. Dadurch werden die

 Anforderungen an die Prozesse und die Aus-

gangsmaterialien im Vergleich zu anderen Halb-

leitermaterialien geringer, so dass ein großer

Spielraum für Einsparungen bei Prozess- und

 Materialkosten besteht.  

Solarzellen mit dem Standardaufbau (entsprechend

Abbildung 2b) erreichen auf kleinen Flächen sehr

hohe Wirkungsgrade von 19% bis über 20%,

ohne dass neuartige Möglichkeiten zur Reduktion

der Verluste in Solarzellenstrukturen ausgenutzt

werden. So können durch optische Maßnahmen

die Lichteinkopplung verbessert und mit neuen
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Abbildung 2

Querschnitt der

 wichtigsten Dünn-

schichtsolarzellenkon-

zepte. Zwischen einer

transparenten und

gleichzeitig leitfähigen

Schicht (TCO) und

einer metallischen Leit-

schicht  befinden sich

die Licht absorbieren-

den  Schichten mit einer 

p/n-Struktur. 



Kontaktstrukturen die elektrischen Verluste verrin-

gert werden. Daher besteht noch erheblicher

Spielraum zur Verbesserung des Wirkungsgrades.

Allerdings sind dabei die materialwissenschaft-

lichen Eigenheiten des Halbleiters zu berücksichti-

gen. Großer Forschungsbedarf besteht daher

noch beim Verständnis von Defekten in Grenz-

flächen zu den Kontakten, Korngrenzen und den

damit verbundenen Verlusten. Zur Verbesserung

der Solarzellen kann mit modernen Methoden für

die Materialuntersuchungen das Schichtwachs-

tum und die daraus resultierende Kornstruktur

 gezielt beeinflusst werden. Als Beispiel ist in

 Abbildung 5 die Kornstruktur einer CIGS-Schicht

sichtbar.

Das besonders kostspielige Element Indium kann

durch Zinn und Zink ersetzt werden. Kürzlich

 veröffentlichte Arbeiten zeigen, dass auch die

Halbleiterverbindungen Cu2ZnSnS4 (CZTS) sowie

Cu2ZnSnS4 (CZTSe) die für ein photovoltaisches

Material erforderlichen physikalischen Eigenschaf-

ten besitzen. Diese Verbindungen werden nach

dem gleichnamigen Material Cu2(Zn,Fe)SnS4 als

Kesterite bezeichnet. Im Gegensatz zu den ande-

ren bisher in Dünnschicht-Solarzellen verwende-

ten Verbindungshalbleitern Cu(In,Ga)Se2 und

CdTe stellen Kesterite ein Absorbermaterial dar,

das vollständig aus reichlich vorhandenen und

ungiftigen Komponenten besteht. Die  For schungs -

arbeiten zu Kesteriten als photovoltaisches Mate-

rial genauso wie die Technologie zur Herstellung

der Solarzellen auf CZTS-Basis stehen weltweit

noch am Anfang. Wie bei CIGSe erfolgt die

 Herstellung der CZTS Absorberschichten durch

Koverdampfen oder durch sequentielles Abschei-

den und Reaktion von Vorläuferschichten aus den

Elementen oder Verbindungen [1]. Erste   
Versu che, photovoltaische Bauelemente mit

CZTS-Absorbern herzustellen, resultierten in

einem Wirkungsgraden von 7–10% [2].
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Abbildung 3

Dachanlage auf einer

Gewerbehalle in Turnau

mit a-Si/µ-Si-Modulen 

(Foto: Inventux)

Abbildung 4

Dachintegration von

CIGS-Modulen 

(Foto: Würth Solar)



Skalierung der CIGS-Technologie vom Labor

in die Produktion

Während die Kontaktschichten Molybdän und

Zinkoxid meist mit Kathodenzerstäubung oder

mit chemischer Abscheidungs aus der Gasphase

(MOCVD-Verfahren) hergestellt werden, gibt es

für die CIGS-Halbleiter-Abscheidung unterschied-

liche Ansätze: CIGS kann großflächig direkt

 mittels Koverdampfung bei erhöhten Beschich-

tungstemperaturen hergestellt werden. Oder es

werden die Materialien Cu, In, Se oder S kosten-

günstig als Vorläuferschichten mittels Kathoden-

zerstäubung deponiert. In neueren Entwicklungen

werden potenziell günstige Methoden wie  Druck-

und galvanische Verfahren eingesetzt.

 Anschließend werden die Schichten unter  Se-

bzw. S-Atmosphäre bei erhöhten Substrattempe-

raturen kristallisiert, was bei koverdampften

Schichten nicht notwendig ist.

Im Fokus der Forschung und Entwicklung steht

die Anlagen- und Prozesstechnik. Die wichtigsten

Optimierungsparameter neben der eigentlichen

Schichtqualität sind die Produktionsausbeute und

der Anlagennutzungsgrad. Aufgrund der relativ

hohen Investitionskosten ist der Durchsatz ein

zentraler Punkt. Am ZSW werden spezielle Durch-

laufprozesse für den CIGS-Halbleiter auf Beschich-

tungsbreiten von 0,3 m bis 1,2 m entwickelt.

Mit einem neu entwickelten Koverdampfungspro-

zess im kontinuierlichen Durchlauf in einer voll

automatisierten Beschichtungsanlage erreichte

das ZSW 2009 erstmals 19,6% Wirkungsgrad bei

CIGS-Dünnschicht-Solarzellen. Die Fläche betrug

dabei zwar nur 0,5 cm², jedoch wurden die Solar-

zellen in einer CIGS-Technikumsanlage gefertigt,

die alle Prozessschritte auf einer Fläche von 30 x

30 cm im vorindustriellen Maßstab realisiert. Das

schafft gleichzeitig die Voraussetzungen für

 Kostenreduktion und Wirkungsgradsteigerung.

Für eine solche produktionsnahe Anlage bedeu-

ten die 19,6% einen Weltbestwert. Im Vergleich

dazu werden in ZSW-Laboranlagen CIGS-Zellen

mit dem Weltbestwert von 20,3% hergestellt.

Dies zeigt das Potenzial der CIGS-Technik für eine

kostenreduzierte, effiziente Photovoltaik auf. Es

wird allerdings noch einige Jahre dauern, bis

diese Werte auch auf Module in der industriellen

Produktion übertragen werden können. Für die

großflächigen Module werden in den nächsten

Jahren Wirkungsgrade von 14–17% erwartet.

Neben der CIGS-Abscheidung werden vor allem

die Grenzflächen CIGS/Frontkontakt intensiv

 erforscht, da sie die Leistungsfähigkeit und Stabili-

tät der Solarzelle entscheidend beeinflussen.

 Laborversuche zeigen, dass die Kadmiumhaltige

Schicht entbehrlich ist. Laborzellen mit ca. 18%

und Kleinmodule mit knapp 16% Wirkungsgrad

konnten mit InSx und ZnOHS demonstriert

 werden.

Bei flexiblen CIGS-Zellen wird ein leicht modifi-

zierter Schichtaufbau auf einem Substrat aus

Titan, Edelstahl oder Polyimid aufgebracht. Die

monolithisch integrierte Verschaltung der Zellen

zu Modulen stellt gerade bei flexiblen Modulen

noch eine große Herausforderung dar. Das ZSW

demonstrierte jedoch bereits die Machbarkeit mit

monolithisch verschalteten flexiblen Modulen.

Wirkungsgrade > 7% wurden schon erreicht [3].
Ein Beispiel eines monolithisch verschalteten

CIGS-Moduls auf Metallfolie ist in Abbildung 6

dargestellt. 

Speziell auf kostengünstigem Baustahl, der als

Trägermaterial für flexible CIGS-Module eingesetzt

wird, erreichte ein 50 cm² großes Minimodul bei

einem externen Prüfinstitut 8,6% Wirkungsgrad.

Im Jahre 2009 wurde am ZSW eine Rolle-zu-Rolle-

Beschichtungsanlage für 30 cm Breite aufgebaut,

in der eine kosteneffiziente Beschichtungstechno-

logie entwickelt wird. Erste Solarzellen auf

 Polyimid wurden bereits hergestellt.

64

FVEE • Themen 2010
Powalla u. a. • Dünnschichtsolarzellen

Abbildung 5

Querschnitt durch eine

CIGS-Solarzelle;

 Vergleich verschiedener

Eigenschaften an

 derselben Stelle. 

a) Rasterelektronen-

mikroskop

b) Kristallstruktur der

polykristallinen

 Absorberschicht

c) Sammlung der

 Ladungsträger in der

Absorberschicht, die

hellen Bereiche

 bedeuten effiziente

Sammlung des

Stroms.



Silizium-basierte amorphe und kristalline

Dünnschicht-Technologien

Dünnschichtsolarmodule auf der Basis von

 Silizium werden derzeit ausschließlich mit der

chemischen Plasmadeposition (PECVD) herge-

stellt. Dieses Verfahren hat sich sowohl über viele

Jahre bei der Herstellung von Dünnschichttransi-

storen für die Displayindustrie als auch für die

Herstellung von Dünnschicht-Solarmodulen aus

amorphem Silizium bewährt. Als alternatives Ver-

fahren wird die katalytische Gasphasendeposition

durch thermische Zersetzung an einem heißen

Draht (Hot-wire CVD) untersucht.

Die technologische Entwicklung der letzten Jahre

konzentrierte sich auf Tandemsolarzellen aus

 mikrokristallinem und amorphem Silizium. Beide

Schichtsysteme lassen sich durch PECVD-Abschei-

dung mit nur jeweils leicht veränderten Depositi-

onsparametern herstellen. Durch solche

Tan demstrukturen ist es gelungen den stabilisier-

ten Wirkungsgrad von industrienah produzierten

Modulen auf über 10% zu steigern. Diese Per-

spektive zusammen mit der Verfügbarkeit von

PECVD-Anlagen zur großflächigen Abscheidung

von Siliziumschichten auf Flächen bis 5,7 m2

führte in den letzten Jahren zu einem weltweiten

Investitionsboom in solche schlüsselfertig geliefer-

ten Produktionsanlagen. Derzeit wird die

 Produktion in den meisten dieser Silizium-Dünn-

schichtfabriken hochgefahren. Gleichzeitig sehen

sich die Unternehmen durch die derzeitige welt-

weite Überkapazität einem enormen Preisdruck

ausgesetzt. Um diesem Preisdruck standzuhalten,

müssen technologische Verbesserungen, die in

den Laboren schon realisiert sind, zügig in die

Produktion umgesetzt werden. 

Zu den kurzfristig zu erreichenden Zielen gehören

ein beschleunigtes Absorberwachstum und die

weitere Verbesserung des Wirkungsgrads, was zu

einer Verdoppelung des Durchsatzes bei kritischen

Prozess-Schritten führen soll. Wirkungsgradver-

besserungen sind unmittelbar eine Frage der ver-

besserten Lichteinkopplung aller äußeren und

inneren Grenzflächen durch geeignete Strukturie-

rung und/oder optische angepasste Zwischen-

schichten. Neben Antireflexschichten auf der

Oberfläche der Module ist die Strukturierung des

leitfähigen und transparenten Frontkontakts ein

wesentlicher Bestandteil des optischen Systems.

Hier wird industriell vor allem gesputtertes und

anschließend entsprechend einem im Forschungs-

zentrum Jülich entwickelten Prozess geätztes ZnO

eingesetzt. Als elektrisch sowie optisch geeignetes

Material für interne Kontaktschichten wird derzeit

verstärkt die nano-skalige Mischung aus a-Si:Ox:H

und μc-Si:H eingesetzt. Schnelleres Absorber-

wachstum und damit verkürzte Prozesszeiten

 erfordern zum einen Modifikationen der Prozess-

führung, insbesondere die Etablierung von

 Anregungsfrequenzen für die Plasmadeposition

ober halb von 40 MHz. Hierzu müssen insbeson-

dere die großflächigen Elektroden von industriel-

len Depositionsanlagen „redesigned“ werden.

Zur verbesserten Prozesskontrolle sind In-situ- 
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Abbildung 6

Monolithisch

 verschaltetes 

CIGS-Modul auf

 Titanfolie aus dem

ZSW-Labor



Me thoden sowohl zur Plasmadiagnostik als auch

zur Bewertung der gewachsenen Schichten zu

entwickeln. Eine Vergrößerung der Modulflächen

auf 3 x 6 m2 und damit verbundene Prozessan-

pas sungen, eine Vereinfachung der Prozesstech-

nologie sowie eine Reduktion des Material- und

Energieaufwands führen zu weiterer Kostende-

gression.

Mittelfristig muss der Einsatz neuer, insbesondere

flexibler Substrate verstärkt untersucht werden,

um bei einer sich abzeichnenden Marktdiversifika-

tion auch neue Segmente bedienen zu können.

Die Herstellung von effizienten Schichtsystemen

mittels dynamischer Abscheidung kombiniert mit

neuen Produktionstechnologien (z. B. Rolle-zu-

Rolle-Verfahren, längerfristig auch Drucktechni-

ken) spielt hierbei eine zentrale Rolle.

Umweltaspekte und Verfügbarkeit von Materialien

Vor dem Hintergrund des weiter wachsenden

 Produktionsvolumens müssen für alle photovoltai-

schen Technologien Fragestellungen der Umwelt-

bilanz und die Verfügbarkeit der im Prozess

verwendeten Materialien, einschließlich von

 Zwischen- und Abfallprodukten, untersucht wer-

den. Für kritische Punkte müssen neue technische

Lösungen gefunden werden. Insbesondere die

Verwendung von Schwermetallen wie Cd in

CdTe-Absorbermaterialien oder CdS-Pufferschich-

ten, wenn sie auch in geringen Mengen in Dünn-

schichtsolarzellen auftreten, stellen sie doch

besonders hohe Anforderungen an die Prozess-

 Sicherheit und das Recycling. Die Notwendigkeit,

einen geschlossenen Kreislauf für Solarmodule

auch über Jahrzehnte zu garantieren, schließt

überdies viele photovoltaische Anwendungen

aus. In der Produktion von CIGS-Modulen sollte

daher das auch technisch sinnvolle Ersetzen der

CdS-Pufferschicht durch ein Cd-freies Material

möglichst bald erfolgen. Für CdTe-Module liegen

schon Lebenszyklus- und Sicherheitsstudien vor-

wiegend aus USA vor [4]. Angesichts der großen
Menge produzierter und installierter Module

muss in dieser Richtung jedoch dringend intensi-

ver geforscht werden. 

Dünnschichttechnologien haben aufgrund des

geringen Einsatzes an Halbleitermaterialien prinzi-

piell einen Vorteil bezüglich der Umweltverträg-

lichkeit: Ihre Energierücklaufzeit ist wesentlich

kürzer als bei den energieintensiven Wafertechno-

logien. 

Im Hinblick auf das zu erwartende weitere Wachs-

tum der Photovoltaik in den Bereich von TWp–

Produktionsvolumina stellt sich die Frage der

Verfügbarkeit aller verwendeten Materialien.

Knappe Rohstoffe wie Te, In, Ag, usw. müssen

mittelfristig ersetzt werden, um sowohl negative

ökonomische wie ökologische Probleme zu ver-

meiden und so ein weiteres Wachstum der Photo-

voltaikindustrie zu gewährleisten. Geschlossene

Stoffkreisläufe beim Recycling würden einen

 schonenden Umgang mit den Ressourcen

 gewährleisten. Dies erfordert einen erheblichen

Forschungs- und Entwicklungsaufwand für alle

Photovoltaiktechnologien.

3. Die Zukunft der
 Dünnschicht-Technologien

Im Jahr 2009 wurden weltweit ca. 1,4 GWP

Dünnschichtmodule produziert, was einen Welt-

marktanteil von ca. 20% ausmacht. Damit war

der Dünnschichtmarkt 2009 in etwa so groß wie

der gesamte PV-Markt fünf Jahre zuvor. Die An-

teile bezogen auf die Kapazitäten lagen noch

etwas darüber. Damit hat die Dünnschichttechnik

trotz starken globalen Wachstums der Photovol-

taik insgesamt (20–40%) ihren Anteil von 2007

auf 2009 verdoppeln können. Während sich die

Produktion von kristallinen Si-Modulen immer

stärker nach Asien, insbesondere China, verlagert,

werden Dünnschichtmodule zu über 30% in

Europa vorwiegend in Deutschland produziert

[5]. Viele der weltweit ca. 170 Unternehmen be-

finden sich noch in einem Pilotierungsstadium

bzw. in einer Produktionsanlaufphase oder in

deren Optimierung. Herausragend ist die Fa. First

Solar mit Standorten in USA, Deutschland und

Malaysia und einem Anteil von gut zwei Dritteln

an der Dünnschichtproduktion und einer gesam-

ten weltweiten Spitzenstellung sowohl bei den

Kosten als auch bei der produzierten Menge.

In der Zukunft steht die Dünnschichttechnologie

unter starkem Kostendruck. Mehrere Studien

 bescheinigen den verschiedenen Technologien

Reduktionspotenziale auf Kosten von unter 

0,50 €/Wp in den nächsten Jahren. Dies wird

 allerdings nur mit Hilfe intensiver Forschungs-

arbeit möglich sein. Die wichtigsten Forschungs-

themen sind:
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• Steigerung des Wirkungsgrades

• Vertiefung des Prozessverständnisses

• Neue Materialen und Bauelementstrukturen 

• Neue und optimierte Prozess- und Produkti-

onstechnologien

• Modultechnologie und Qualitätssicherung

Da die Dünnschichtmodule mit einem sehr hohen

Automatisierungsgrad in einer integrierten

 Fertigung produziert werden, ist zu erwarten,

dass auch „Hochlohnländer“ wie Deutschland

 attraktive Produktionsstandorte bieten. Die Pro-

gnosen verschiedener Studien für den weltweiten

Produktionsanteil in den nächsten 5 Jahren

 reichen von ca. 25% bis 50%. Dabei wird ent-

scheidend sein, wie schnell die noch jungen  Tech -

nologien aus dem Produktionsversuchsstadium

in echte homogenisierte Massenfertigung überge-

hen können.  Voraussetzung ist hier eine intensive

Begleitung durch die Forschung. Gleichermaßen

muß gewährleistet sein, dass Innovationen aus

dem Labormaßstab zeitnah in industrielle

 Produktionstechniken umgesetzt werden können,

um den Innovationsvorsprung deutscher Modul-

hersteller halten zu können.
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Photovoltaik – Neue Konzepte 

Einführung

Mit der stetig steigenden Nachfrage nach Photo-

voltaik (PV) werden zunehmend produktivere 

PV-Herstellungsprozesse notwendig. Vor diesem

Hintergrund stellt der Einsatz organischer Halblei-

ter in der Photovoltaik einen vielversprechenden

Ansatz dar. Diese neuartigen Funktionsmaterialien

vereinen wesentliche Eigenschaften konventionel-

ler Halbleiter mit attraktiven Eigenschaften, wie

mechanische Flexibilität und Transluzenz.  Orga -

nische Halbleiter, wie z. B. konjugierte  Polymere

und Moleküle, lassen sich mittels  einfacher Druck-

und Filmziehverfahren oder  Vakuumsublimation

zu großflächigen, dünnen Schichten (ca. 100

nm) auf flexiblen Trägerfolien verarbeiten. Im

 ForschungsVerbund Erneuerbare Energien (FVEE)

arbeiten mehrere Institute an der Entwicklung

von organischen Solarzellen, darunter ZAE

 Bayern, Zentrum für Sonnenenergie- und Wasser-

stoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW),

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme

(ISE), Helmoltz-Zentrum Berlin (HZB) und

 Forschungszentrum Jülich (FZJ).

Funktionsweise organischer
Solarzellen

In einer klassischen anorganischen Solarzelle wer-

den durch absorbiertes Licht Ladungsträgerpaare

erzeugt, welche nur schwach aneinander gebun-

den sind. Durch den Einfluss eines p-n-Übergan-

ges und des damit verbundenen Potentialgefälles

innerhalb der Solarzelle werden die Elektron-

Loch-Paare getrennt und zu den jeweiligen Kon-

takten transportiert. In organischen Halbleitern

sind die Rahmenbedingungen jedoch anders als

in anorganischen Halbleitern [1]. 

Organische Solarzellen nutzen für die Erzeugung

von Elektrizität einen anderen Prozess, der ähnlich

wie in der Photosynthese die Strahlungsenergie

des  Sonnenlichts in chemische Energie umwan-

delt. Dieser Mechanismus kann durch eine

 geeignete Kombination stark absorbierender

Chromophore (z. B. halbleitende organische

 Moleküle oder Polymere) als Donatoren und

 starker Elektronenakzeptoren (z. B. Fullerene) für

die photovoltaische Erzeugung von Ladungsträ-

gern genutzt werden. Erste organische Solarzellen

waren Zweischichtzellen. C. W. Tang, der eine

solche Solarzelle 1986 mittels zweier konjugierter

Moleküle realisierte, erreichte einen Wirkungsgrad

von immerhin einem Prozent [2]. Limitierend ist,

dass die für eine vollständige Absorption des

 einfallenden Lichts benötigte Schichtdicke 

(~100 nm) viel größer als die Diffusionslänge der

Exzitonen (~10 nm) ist. 

Anfang der 90er Jahre wurde ein Konzept vorge-

stellt, welches in Fachkreisen bulk heterojunction

solar cell (BHJ) bezeichnet wird, eine Solarzelle mit

einem verteilten Heteroübergang [3, 4]. In einer
BHJ-Solarzelle durchdringen sich Donator- und

Akzeptormaterial gegenseitig, so dass deren

Grenzfläche nicht mehr zweidimensional, son-

dern räumlich verteilt ist. Eine solche Solarzelle ist

in Abbildung 1 dargestellt.

Dieses Konzept wurde ursprünglich mittels eines

aufgeschleuderten Polymer-Fulleren-Gemisches

realisiert, lässt sich aber auch bei Solarzellen aus

Prof. Dr. Vladimir
D yakonov

dyakonov@
physik.uni- wuerzburg.de

Prof. Dr. Christoph
Brabec
christoph.brabec@
zae.uni-erlangen.de

Dr. Jens Hauch
Konarka Technologies
GmbH, Nürnberg 

JHauch@Konarka.com

Abbildung 1

Schematische Darstel-

lung einer Polymer-

 Fulleren BHJ-Solarzelle.

Ein absorbiertes Photon

 erzeugt ein Exziton im

Polymer, welches an die

Grenzfläche diffundiert.

Das Elektron wird auf

das Fulleren transferiert,

das resultierende

 Ladungsträgerpaar ist

jedoch noch Coulomb

gebunden. Nach erfolg-

reicher feldunterstützter

Trennung können

 Elektron und Loch zu

den jeweiligen Elektro-

den hüpfen. 

Quelle: ZSW (Bildquelle: 

C. Deibel, Uni Würzburg)
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konjugierten Molekülen mittels Koverdampfung

in einem Vakuumprozess umsetzen. Räumlich ver-

teilte Grenzflächen haben den Vorteil, dass Exzito-

nen über die gesamte Ausdehnung der Solarzelle

hinweg sehr effizient getrennt, und Ladungsträ-

ger generiert werden können. Nachteil ist jedoch,

dass die getrennten Ladungsträger wegen der

 höheren Unordnung langsamer transportiert

 werden. 

Des Weiteren ist die Abschirmlänge für Ladungs-

träger in organischen Halbleitern wesentlich

 größer als in anorganischen, was zu einer stärke-

ren Wechselwirkung der positiven und negativen

 Ladungsträger untereinander führt. Daher ist die

primäre optische Anregung auch exzitonischer

Natur, also ein stark gebundenes Elektron-Loch-

Paar. 

Der elektrische Transport in organischen

 Halbleitern findet aufgrund der fehlenden lang-

reichweitigen Ordnung nicht als Bewegung eines

quasi-freien Ladungsträgers im Band statt,

 sondern mittels Hüpfen von einem lokalisierten

Zustand zum nächsten [5]. Diese Rahmenbedin-

gungen haben Konsequenzen auf die Funktions-

weise der organischen Solarzellen und auf deren

konzeptionelle Realisierung. 

Wirkungsgrade, Produktions-
technologie, Lebensdauer
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Derzeit werden zwei Ansätze verfolgt, die sich auf

die benutzte Materialklasse beziehen: Moleküle

oder Polymere. Erstere werden meist im Vakuum-

prozess thermisch verdampft letztere dagegen

werden aus einer Lösung abgeschieden. In den

letzten Jahren haben verstärkte 

Forschungsanstrengungen zu beachtlichen Fort-

schritten geführt. Dadurch haben sich die Effi-

zienz und die Lebensdauer dieser Technologie

mittlerweile so weit verbessert, dass nun erste

 organische Solarmodule auf dem Markt sind [6].
Seit 2005 beträgt die absolute Steigerungsrate

des Wirkungsgrades in etwa 0,8% pro Jahr 

(Abb. 2), und in den nächsten Jahren (bis 2015)

wird erwartet, dass Effizienzen von über 10%

 erreicht werden.

Damit kommt die organische Photovoltaik

 mittlerweile in Effizienzbereiche, in denen sie

durchaus mit den Dünnschichttechnologien der

zweiten Generation konkurrieren kann. Durch die

Verwendung von mehreren Absorberschichten in

Multispektralzellarchitekturen können zukünftig

auch Effizienzen deutlich über diesem Wert

 erreicht werden. Derzeitige Wirkungsgrade von

Laborsolarzellen liegen bei 8.1% in polymer-

 basierten [7] und bei 7.7% in kleinmolekül-

 basierten Solarzellen [8].

Abbildung 2

Wirkungsgradentwick-

lung OPV 

(Bildquelle: A. Baumann, Uni

Würzburg)



Neue Technologien, wie die organische Photovol-

taik, bieten neue Möglichkeiten, durch die

 Nutzung von hoch produktiven und leicht skalier-

baren Druckprozessen für die Herstellung von

 Solarmodulen. Die Funktionsschichten polymer-

basierter Solarzellen können dabei aus der Flüssig-

phase hergestellt werden. Hier ist es möglich,

verschiedene großflächige Beschichtungstechni-

ken, wie zum Beispiel Druck- und Filmziehverfah-

ren, zum Einsatz zu bringen, welche insbesondere

eine ausgezeichnete Kompatibilität zu kontinuier-

lichen Rolle-zu-Rolle- (R2R) Prozessen anbieten

(Abb. 3). Der hohe Flächendurchsatz in derartig

betriebenen R2R-Beschichtungsanlagen, sowie

die Material einsparenden Anwendungen verflüs-

sigter Halbleiter bieten ein außerordentlich hohes

Potenzial für die kostengünstige Massenproduk-

tion flexibler und großflächiger Solarmodule.

Neben der eigentlichen Halbleiteraufbringung

 lassen sich alle für die Modulherstellung relevan-

ten Prozessschritte (Trocknung der Funktions-

schichten, Metallisierung, Packaging) in ein

R2R-Schema implementieren, wodurch weitere

Kostensenkungspotenziale erkennbar werden. Ein

Schwerpunkt bei der Entwicklung industriepro-

zessrelevanter Technologien liegt in der Rolle-zu-

Rolle-Beschichtung sowohl mit Polymeren, als

auch mit  Kleinmolekülen. In den nächsten Jahren

wird verstärkt an dem Transfer von Beschichtun-

gen im Labormaßstab zu industrietauglichen Pro-

zessen gearbeitet, aber auch an der Entwicklung

einer optimierten Modulgeometrie und -herstel-

lung (Verschaltung, Strukturierung), sowie der

Entwicklung geeigneter und dabei günstiger

 Verkapselungsfolien geforscht. Zielsetzung dabei

ist es, effiziente, langlebige und kostengünstige

 Module in einem industrietauglichen Herstel-

lungsprozess zu realisieren. In 2008 hat Konarka

Technologies eine ehemalige Beschichtungsan-

lage der Firma Polaroid übernommen, auf der

zuvor Photofilme beschichtet wurden. Seit 2009

werden mit dieser Anlage Solarmodule gedruckt

und in unterschiedlichen Größen angeboten. 

Obwohl beeindruckende Fortschritte auf dem

Weg zu stabilen organischen Solarzellen gemacht

wurden (Lebensdauer von über 5000 Std.), ist die

gegenwärtige Situation insgesamt noch unbefrie-

digend. Die erzielten Verbesserungen beruhen

eher auf der Verpackung der Zellen und weniger

auf der Verlängerung der intrinsischen Lebens-

dauer der photoaktiven Materialien [9]. Der
Nachteil der Verkapselung besteht in der Steige-

rung der Produktionskosten, insbesondere für

 gedruckte Solarzellen.

Neue Konzepte

Um organische Solarzellen weiter zu verbessern,

müssen neue Donator- und Akzeptormaterialien

synthetisiert werden, die neben der Fähigkeit zur

Selbstorganisation – wichtig für eine hohe

 Ordnung der resultierenden Schichten – ein mög-

lichst breites Absorptionsspektrum bieten, um das

Sonnenlicht besser nutzen zu können. Bisher wird

das Licht meist nur im Donatormaterial effizient

absorbiert. Es gibt hier also ein großes Potential

zur Erhöhung des Photostromes. Zudem kann

durch die Variation der relativen Energieniveaus

von Donator- und Akzeptormaterial der Energie-

verlust beim Elektronentransfer verringert

 werden, was sich direkt positiv auf die Leerlauf-

spannung auswirkt. Aber auch auf Basis der beste-

henden Zellen kann mittels eines schon von den

anorganischen Solarzellen bekannten Konzepts

ein erhöhter Wirkungsgrad erzielt werden: mit
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Abbildung 3

Industrielle Rolle-zu-

Rolle-Fertigung von

 organischen

 Solarmodulen. 

(Bildquelle: Konarka)



 sogenannten Tandem-Solarzellen. Dabei werden

zwei oder mehr Solarzellen mit sich ergänzenden

Absorptionsbereichen und möglichst ähnlichem

Kurzschlussstrom übereinander prozessiert; die

Leerlaufspannung addiert sich dann auf. So erhält

man auf gleicher Fläche eine Solarzelle mit deut-

lich höherem Wirkungsgrad. Herausforderungen

bei der Technologieentwicklung organischer Tan-

dem-Solarzellen sind die optimale Abdeckung des

Sonnenspektrums durch die Wahl geeigneter

Halbleiter, sowie Elektroden und vor allem Elek-

trodenzwischenschichten und deren Realisierung

in einer massentauglichen Technologie. In einer

mittel- bis langfristige Entwicklung von gedruck-

ten organischen Tandem-Solarzellen sollen

 Wirkungsgrade von bis zu 15% realisiert werden.

Weiterhin gibt es sogenannte Hybridsolarzellen,

bei denen – ähnlich der Farbstoffsolarzelle – ein

organisches Donatormaterial mit einem anorgani-

schen Akzeptor genutzt werden. Der Akzeptor ist

dabei nanoporös oder besteht aus Nanoteilchen,

z. B. CdSe [10] oder ZnO, und soll somit für eine

günstige Morphologie für  Ladungsgeneration

und -transport bieten. So können die Vorteile von

organischen und anorganischen Materialien vor-

teilhaft verbunden werden.

Forschungsbedarf

Im folgendem werden die Zielsetzungen definiert

und Lösungsvorschläge, um die Ziele in Hinblick

auf den Forschungsbedarf zu erreichen, diskutiert.

Durch die synthetische Herstellung der Halbleiter

ist eine gezielte Beeinflussung der Absorptionsei-

genschaften (Farbe) sowie der Transparenz der

Solarzellen möglich. Daher wird die Entwicklung

von maßgeschneiderten organischen p- und n-

Materialien mit geeigneten opto-elektronischen

Eigenschaften als wichtigste Aufgabe auf dem

Weg zur Wirkungsgradsteigerung angesehen.

Eine besondere Herausforderung besteht in der

Kombination von Eigenschaften, wie optischer

Absorption und Ladungsträgerbeweglichkeit,

sowie der Prozessierbarkeit des Halbleiters und

seiner Tauglichkeit für die Massenproduktion. Zu

den konkreten Forschungsaufgaben gehört die

Synthese neuartiger Polymere und Oligomere in

ausreichender Menge mit breiter, rotverschobe-

ner Absorption, mit ausgeglichener Ladungsträ-

gerbeweglichkeit von Elektronen und Löchern

sowie ausreichend chemischer und photochemi-

scher Umweltstabilität. 

Eine höhere Lebensdauer kann sowohl intrinsisch

über neu entwickelte Materialien, als auch extrin-

sisch mittels geeigneter – teils flexibler –

 Verkapse lung erreicht werden. Eine Erhöhung der

intrinsischen Lebensdauer von organischen

 Absorbermaterialien ist jedoch für die Entwick-

lung dieser Technologie absolut unabdingbar.

Derzeit fehlt uns allerdings noch eine detaillierte

photochemische und photophysikalische Erklä-

rung der Degradationsprozesse von organischen

Halbleitern in Solarzellen. In Zukunft müssen

 verschiedene Degradationspfade identifiziert

 werden. Eine Entwicklung neuer Materialien,

 Architekturen und Herstellungsprozesse für orga-

nische Solarzellen anhand dieser Erkenntnisse

würde zweifellos zur Verlängerung der intrinsi-

schen Lebensdauer organischer Solarzellen unter

Umweltbedingungen führen, vor allem durch die

Verbesserung der  chemischen und strukturellen

Stabilität der  Materialien und deren Grenzflächen.

Eine weitere Herausforderung liegt in der Bestim-

mung der Struktur-Eigenschafts-Beziehung kom-

plexer Donator-Akzeptor Gemische, wobei eine

Kontrolle über die Morphologie der Absorber-

schicht im Subnanometerbereich entscheidend

ist.  Anhand dieser ist eine Vorhersage der Effi-

zienz des Ladungstransferprozesses möglich. Die

Aufgaben für die kommenden Jahre sind die Auf-

klärung der molekularen Strukturen (molekulare

Packung) mittels hochauflösender Strukturana-

lyse, mikros- und makroskopische Simulation des

Exzitonen- bzw. Ladungstransports, die Entwick-

lung einer physikalisch-chemischen Toolbox zur

Morphologiekontrolle, sowie die Entwicklung von

Designregeln für die Tintenformulierung und 

-trocknung. Eine Idealvorstellung wäre eine zuver-

lässige Vorhersage der Morphologie einer BHJ-

 Solarzelle basierend auf der Kenntnis der Struktur

der Einzelmaterialien.

Ein weiterer wichtiger technologischer Aspekt ist

die Entwicklung von gedruckten Elektroden und

Elektrodenzwischenschichten mit optimierter

 Leitfähigkeit, Transparenz und Stabilität. Es han-

delt sich dabei um Niedrigtemperaturprozesse 

(< 150 °C) zur drucktechnischen Herstellung von

transparenten und reflektierenden Elektroden mit

hoher Leitfähigkeit. Indium Engpässe in der
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 Zukunft definieren die Notwendigkeit der

 Entwicklung Indium-freier TCOs oder nanoparti-

kulärer TCO-Schichten mit geringer Sintertempe-

ratur bei der drucktechnischen Herstellung

 transparenter Elektroden.

Ausblick

Die organische Photovoltaik, welche noch vor

 wenigen Jahren in den „Kinderschuhen“ steckte,

hat sich heute zu einer aussichtsreichen PV-Tech-

nologie für Applikationen im low-cost-Bereich

entwickelt. Wirkungsgrade von über 8% und   

Le bensdauern von bereits mehreren tausend

Stun den stützen die Erwartung, dass die organi-

sche Photovoltaik bereits in ein bis zwei Jahren

den Meilenstein der Markteinführung erreichen

wird. Um das Ziel der Kommerzialisierung mittel-

fristig erreichen zu können, ist künftig eine enge

Verknüpfung interdisziplinärer Grundlagenfor-

schung und anwendungsorientierter

 Entwicklungsarbeit sowie eine fruchtbare

 Zusammenarbeit mit der Industrie erforderlich.

Erste Anwendungen sind bereits im alltäglichen

 Bereich zu finden. Power Plastic® (Abb. 4) ist auf-

grund der Flexibilität, des geringen Gewichts und

der geringen Dicke ausgezeichnet für die Integra-

tion in „Smarte“-Textilien für Kleidung oder

 Sonnenschutz geeignet, kann aber auch in sehr

kleine Objekte wie z. B. Kreditkarten integriert

werden. Viele Applikationen befinden sich derzeit

in der Entwicklung. Einige davon sind speziell auf

Märkte in der dritten Welt ausgerichtet, wo ge-

rade die Energie-Autonomie extrem wichtig für

die weitere Entwicklung ist. Besonders beliebt in

Europa sind gegenwärtig Taschen mit integrier-

ten organischen Solarmodulen, welche Pufferbat-

terien laden. Derzeitige Nischenanwendungen

im Verbraucherelektronikbereich sind sehr wich-

tig und dienen der Markteinführung, sowie der

Technologieoptimierung organischer Photovol-

taik. Weitere realistische Anwendungsmöglich-

keiten für die organische PV erwartet man beson-

ders im Wachstumsmarkt der

gebäudeintegrierten Photovoltaik (GIPV). Hier

profitieren die organischen Solarmodule zusätz-

lich von anderen Vorteilen wie z. B. Farbenvaria-

tion bzw. Semitransparenz, sowie einem

geringen Eigengewicht, einem sehr guten

Schwachlichtverhalten, einer einfachen Anpas-

sung der Größe und ihrer  Flexibilität.
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Konarka Power Plastic®

(Bildquelle: Konarka)



Geothermische Stromerzeugung 
– Grundlaststrom für den erneuerbaren
Energiemix 2050

Einführung

Technologien der tiefen Geothermie nutzen die

im tieferen Untergrund verfügbare Wärme zur

kontinuierlichen, aber auch bedarfsgerechten

Energiebereitstellung. Der verstärkte Ruf nach

einer grundlastfähigen Energieversorgung aus

 regenerativen Quellen und die Verpflichtung,

 internationale und nationale Klimaschutzziele ein-

zuhalten, rechtfertigen daher eine nachhaltige

Förderung der Geothermie. Die geothermische

Wärme kann direkt zur Wärmebereitstellung

 genutzt und/oder in Strom und Kälte gewandelt

werden. 

Man unterscheidet zwei geothermische Technolo-

gien, die jeweils zur Wärme- und Strombereitstel-

lung genutzt werden können:

• Konventionelle geothermische Systeme ba-

sieren auf leicht zugänglichen Dampf- und

Heißwasserreservoiren und sind beschränkt

auf geologische Regionen mit vulkanischen

oder tektonischen Aktivitäten (z. B. Teile der

 Toskana in Italien, Island, Neuseeland, Kalifor-

nien in den USA).  In diesen Regionen kann

ein geothermales Fluid in ausreichender

Menge bei hohen Temperaturen genutzt

 werden. Auch das hydrothermale Potenzial in

Deutschland wird kontinuierlich erschlossen.

• Unkonventionelle geothermische Systeme

(Enhanced Geothermal Systems, EGS) basie-

ren überwiegend auf Heißwasserlagerstätten

und trockenen Gesteinsformationen, die

 außerhalb der oben genannten aktiven Zonen

liegen und damit, bezogen auf die gewinn-

bare Energie, mit größerem erschließungs-

bzw.  fördertechnischem Aufwand verbunden

sind. Diese Reservoire stellen den größten Teil

des weltweiten tiefengeothermischen Potenzi-

als dar. Die Nutzung von EGS wird an den

meisten Standorten gegenwärtig noch durch

technische und wirtschaftliche Barrieren

 erschwert. 

Die jeweils einzusetzende geothermische Techno-

logie wird durch die Zugänglichkeit zu geother-

mischen Lagerstätten in geologischen Strukturen

im Untergrund bestimmt. Weltweit sind gegen-

wärtig ca. 17 GW thermische Leistung und 

10 GW elektrische Leistung mit Nutzung der Erd-

wärme installiert (Abb. 1). Zur geothermischen

Nutzung in Deutschland stehen im Moment etwa

150 MW thermische und 6,6 MW elektrische

 Leistung bereit.

Blick nach vorne

Unter der Voraussetzung nachhaltiger Techno-

logieentwicklung wird die  geothermische Strom-

erzeugung eine maßgebliche Rolle der energeti-

schen Grundlastversorgung in einem dann

weitgehend nachhaltigen Energiemix gewinnen,

und es werden Kraftwerke in großer Zahl entste-

hen. Dies wird allerdings nur mit EGS-Technolo-

gien möglich sein, zu denen Deutschland einen

entscheidenden Beitrag leisten kann. 

Weltweit werden große Anstrengungen unter-

nommen, die nachhaltige EGS- Technologieent-

wicklung schrittweise und in großer Zahl zu

entwickeln. Deutschland wird dabei einen wichti-

gen technologischen Beitrag leisten können,

wenn schwerpunktmäßig die geothermischen

Technologien gefördert und über einen längeren

Zeitraum weiterentwickelt werden, die nicht auf

geothermische Anomalien beschränkt und somit

weltweit auf andere Standorte übertragbar und

exportfähig sind. Abbildung 2 zeigt eine Abschät-

zung des Ausbaus der geothermischen Stromer-

zeugung, die noch zur Hälfte auf konventionellen

Technologien basiert. Es gibt weitere Szenarien,

die weit darüber hinausgehen, die noch mehr

von der EGS erwarten.
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Abbildung 1

Terrestrischer Wärme-

fluss, tektonische

 Plattengrenzen und

Verteilung der installier-

ten Kapazität

 geothermischer

 Stromerzeugung 

(IPCC 2010)

Abbildung 2

IPCC-Szenario für die

Entwicklung der jährli-

chen Bereitstellung von

elektrischem Strom aus

Geothermiekraftwerken

weltweit (IPCC 2010)



Forschungsbedarf

Auf Grund des großen und noch weitgehend

 unerschlossenen geothermischen Potenzials wird

das EGS in den letzten Jahren als besondere

 Option gesehen. Jedoch sind die Technologien

zur Nutzung von EGS gegenwärtig noch nicht

marktreif. Gut ist, dass notwendige Schlüsselkom-

ponenten von EGS-Anlagen, die hauptsächlich

andere Anwendungen haben, z.B. zur Gewinnung

von Kohlenwasserstoffen, etabliert sind. Jedoch

weisen diese für die Randbedingungen in EGS-

Anlagen noch ein erhebliches technisches Verbes-

serungspotenzial auf. Die vergleichsweise hohen

Kosten der verfügbaren Bohr-, Stimulations- und

Fördertechnologien erschweren die Entwicklung.

Der bislang ausstehende Nachhaltigkeitsnachweis

für EGS-Systeme ist ein weiteres Entwicklungs-

hemmnis.

Aufgrund des noch frühen Standes der EGS-Tech-

nik gilt es, die Forschungs- und Entwicklungsan-

sätze und bisherigen Erfolge zukünftig in

adäquaten Programmen fortzuschreiben und

 auszuweiten. Das Ziel müssen kosten- und risiko-

senkende sowie produktivitätssteigernde Weiter-

entwicklungen vor allem im Bereich der

Lagerstättenerschließung sein. Diese Weiterent-

wicklungen gilt es an verschiedenen Standorten

in Deutschland mit unterschiedlichen geologi-

schen Bedingungen zu demonstrieren, um so den

Nachweis einer nachhaltigen und effizienten

Energiebereitstellung mit dem Einsatz von EGS zu

erbringen. Zusätzlich müssen europaweite

 Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten und

 nationale Förderprogramme und Kompetenzen

zukünftig stärker zusammengeführt und vernetzt

werden. Um zuverlässige und langfristige Erfolge

in der geothermischen Technologieentwicklung

zu erzielen, muss Planungssicherheit für langfristig

ausgerichtete Forschungs- und Entwicklungsvor-

haben und investierende Unternehmen geschaf-

fen werden.

Für die Geothermie, insbesondere für EGS-Syste me

werden folgende Forschungsschwerpunkte

 abgeleitet:

• Die Erfahrungen aus der Erdöl- und Ergas-

 Exploration müssen für die Exploration von

EGS-fähigen Lagerstätten modifiziert werden.

EGS-Systeme erfordern mehr Kenntnis über

geologische Kluft- und Störungssysteme und

deren Verhalten unter besonderer Berücksich-

tigung der Wasserführung und des In-situ-

Spannungsfeldes. Entwicklung von Methoden

zur Erkundung des Spannungsregimes im

 engeren und weiteren Umfeld eines geplan-

ten EGS Projekts sollten mit dem Ziel durch-

geführt werden, notwendige

Stimulationsmaßnahmen zu optimieren und

das Risiko induzierter Seismizität zu senken.

• Mit innovativen Bohrtechnologien und -stra-

tegien muss eine Reduktion der Bohrungsko-

sten erreicht werden. Im Mittelpunkt stehen

dabei die Erhöhung der Lebensdauer von

Bohrwerkzeugen, die Reduktion von Energie-

und Materialverbrauch einer Bohrung, für EGS

spezielle Komplettierungssysteme mit langer

Lebensdauer und speicherschonende Auf-

schlussverfahren. Die Weiterentwicklung der

Exploration und damit die bessere Charakteri-

sierung der lokalen geologischen Gegebenhei-

ten werden ebenfalls zur Minderung des

Bohrrisikos und damit zur Kostensenkung

 beitragen. Im Rahmen eines nationalen 

EGS-Bohrprogrammes können diese Entwick-

lungen ganz gezielt angestoßen und vorange-

trieben werden.

• Die technische Realisierbarkeit des EGS oder

eines petrothermalen Systems, ein Begriff der

im Rahmen des EEG eingeführt wurde, muss

in den nächsten Jahren an repräsentativen

Standorten (mittlere Tiefe, hohe Temperatur,

geringe natürliche Reservoirproduktivität) von

Exploration bis Energiebereitstellung mit einer

Pilotanlage ganzheitlich demonstriert werden.

Das Ziel bei der Weiterentwicklung von Maß-

nahmen zur Reservoirstimulation muss es sein,

eine nachhaltige sowie bedarfsgerechte und

somit weitgehend planungssichere Produktivi-

tät der Lagerstätte sicherzustellen. Die

 Realisierung muss eine Optimierung der ober-

tägigen Umwandlungstechnologien (Wärme,

Kälte, Strom) an den Pilotstandorten mit ein-

schließen. Im Anschluss sollten die  gewonnen

Erkenntnisse auf andere Standorte übertragen

und dort mit Demonstrationsanlagen umge-

setzt werden. 
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• Die verstärkte Geothermienutzung erfordert

in vielen Teilgebieten noch wesentliche geo-

wissenschaftliche Grundlagenforschung. Das

Verständnis der Fluid-Gestein-Wechselwirkung

in Verbindung mit der Hydromechanik der

 Reservoire bildet die Basis für das Ingenieur-

wesen zur Nutzung geothermischer Systeme,

also dem Reservoirmanagement im weiten

Sinne. Erkenntnisorientierte Forschung wird in

Zukunft verstärkt interdisziplinär zum Beispiel

in der Zusammenarbeit von Geologen und

 Ingenieuren stattfinden müssen. 

Ausblick

Die anwendungsorientierte Forschung muss auf

sichere und effiziente Systemlösungen ausgerich-

tet sein. Dazu gehören auch die Sicherstellung

eines ausreichenden und nachhaltigen Thermal-

wasserkreislaufes sowie die Optimierung der

übertägigen Umwandlungstechnologien (Strom,

Wärme, Kälte). Schwerpunktmäßig sollten

 diejenigen Technologien gefördert und weiterent-

wickelt werden, die sich auf die Nutzung der

 Erdwärme in Gebieten mit normalen Temperatur-

gradienten konzentrieren und nicht auf geother-

mische Anomalien (Hochenthalpie-Lagerstätten,

Vulkangebiete) beschränkt sind. Damit wird diese

Technologie weltweit auf viele andere Standorte

übertragbar und exportfähig.  

Der gerade begonnene Aufbau einer Forschungs-

struktur in nationalen und internationalen

 Netzwerken muss fortgesetzt werden, und

Deutschland muss seine führende Rolle in der

EGS-Technologie festigen. Die Entwicklung in die-

ser Forschung muss durch nachhaltig finanzierte

Projekte verstetigt werden.

Die breite Etablierung der Nutzung geothermi-

scher Energie sowohl im Wärme(Kälte)- als auch

im Strommarkt wird enorme volkswirtschaftliche

Effekte haben. Zunächst wird verstärkt

 krisensiche re, heimische Energie nachhaltig und

umweltfreundlich verfügbar und ersetzt teure und

unsichere Importe fossiler Energieträger. Dabei ist

im Energiemarkt eine weitgehende Einstellung

des Verbrauchs von Brennstoffen schon mittelfri-

stig denkbar. Der Ausbau der Geothermie führt

auch zu positiven Effekten in der Serviceindustrie

mit vielen neuen Arbeitsplätzen und nutzt den

Anlagenbetreibern mit planungssicheren Energie-

angeboten. Die Qualifizierung geothermischer

 Systemkomponenten macht forschungsnahe

 Industrie attraktiv für den Export, wie es welt-

weite Anfragen derzeit schon anzeigen.
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Windenergie – Herausforderungen an di
Technologieentwicklung

Allgemeine Situation

Derzeit werden große Anstrengungen unter-

nommen, den erneuerbaren Energien zum

Durchbruch zu verhelfen und die gesetzten ener-

giepolitischen Ziele zu erreichen. Hierbei spielt die

Windenergie zumindest in den nächsten 20 Jah-

ren eine herausragende Rolle und es werden welt-

weit die dazu notwendigen Rahmenbedingungen

geschaffen. In Deutschland zum Beispiel betrifft

dieses die Integration der Energie in das elektri-

sche Netz, die Erschließung neuer Standorte und

die Finanzierung von Offshore-Windparks. Durch

solche Maßnahmen entstehen neue Märkte,

 Hersteller und Zulieferer. Es hat bereits heute ein

existentieller Preiskampf eingesetzt. Gerade in

dieser Situation müssen sich die Hersteller im

weltweiten Wettbewerb behaupten. Interessante

Beispiele hierfür sind, das kleinere Offshore-Anla-

gen mit einfachen Tragstrukturen gegenüber

Höchstleistungsanlagen vorteilhaft sein können

oder das die Installation eines vollständigen

 Offshore-Windparks vor der britischen Küste

 komplett vom europäischen Festland aus vollzo-

gen wird. Die traditionelle Windenergieanlagen-

Industrie ist gezwungen, sich den neuen

Rahmenbedingungen anzupassen und mit

 andauernden technischen Innovationen

 wettbewerbsfähig zu bleiben. 

Von besonderer Bedeutung für die Bewertung

einer Windenergieanlage (WEA) ist ihre Turmkopf-

masse bezogen auf ihren Rotordurchmesser oder

ihre Nennleistung. Die schwersten heute auf dem

Markt verfügbaren WEA mit mehr als 100 Ton-

nen/MW sind getriebelose Anlagen mit dem

 klassischen Konzept der elektrischen Erregung des

magnetischen Feldes. Der heute häufigste Typ

von Anlagen mit Getriebe ist um 25% bis 50%

leichter. Hybridanlagen mit einer Getriebestufe

und mittlerer Generatorumlauffrequenz wiegen

ca. 60 Tonnen/MW. Für die Wettbewerbsfähigkeit

neuer WEA wird dann der Preis bezogen auf die

Turmkopfmasse betrachtet [1], der für eine Tech-
nologie nahezu konstant ist. Die traditionellen

 europäischen Getriebeanlagen liegen hier vorwie-

gend im Bereich zwischen 15 bis 20 €/kg, weit-

gehend unabhängig von der Anlagenleistung.

Eine moderne getriebelose Anlage mit einem Per-

manent-Magnet-Generator und einer Fertigung

in Asien liegt dagegen bei 8 €/kg. Neue Anlagen-

entwicklungen müssen sich an diesen Richtzahlen

orientieren. 

Ein weiteres hochaktuelles Thema ist eine Redu-

zierung der mechanischen Beanspruchungen der

WEA. Hiermit lassen sich weitere Gewichtseinspa-

rungen erzielen, sowie eine Erhöhung der Lebens-

dauer und Verfügbarkeit. Technische Ansätze

hierzu finden sich besonders in der Entwicklung

neuer Rotorblätter und Regelkonzepte. Für Off-

shore-WEA ergeben sich weitere Einsparungen,

wenn aufbauend auf verbesserten Antrieben,

 Rotoren und Anlagenregelungen auch die Trag-

strukturen und Gründungen leichter gebaut

 werden. 

Für alle bisher angesprochen Entwicklungen sind

die auf die WEA einwirkenden äußeren Lasten aus

Wind und Meer genau zu kennen ebenso wie ihre

Wechselwirkungen mit dem Baugrund und dem

elektrischen Netz. Diese Kenntnisse ermöglichen

eine Modellierung und Bewertung der gesamten

WEA-Dynamik, die wiederum für eine integrierte

Betrachtung und Zusammenführung aller ange-

sprochenen Entwicklungen unerlässlich ist. Im

Folgenden werden exemplarisch einzelne aktuelle

Entwicklungen vorgestellt. 

Permanentmagnet-erregte
 getriebelose und supraleitende
Generatoren

In konventionellen Generatoren werden die

 magnetischen Felder, die mit dem induzierten

Strom im Stator das Drehmoment der WEA erge-

ben, durch hohe Ströme in Kupferspulen im Rotor

erzeugt. Damit verbunden ist eine Joulesche

Wärme, die wiederum ein Kühlsystem erfordert. 
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Seit einigen Jahren setzen einige Anlagenhersteller

auf die Entwicklung getriebeloser Antriebsstränge

mit Permanentmagnet-Synchrongeneratoren. In

diesen Anlagen wird das Magnetfeld durch Hoch-

leistungspermanentmagnete erzeugt. Es lassen

sich dabei deutliche Gewichtsvorteile erzielen, da

einerseits die Komponenten zur elektrischen Feld-

erregung und andererseits die Getriebe entfallen.

Kriterien zur Differenzierung der neuen Anlagen

sind zum Beispiel ihre Modularisierung, prospek-

tive Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit.

Abbildung 1 zeigt zwei aktuelle getriebelose

 Anlagen mit Permanentmagneten. Die Anlage

Siemens SWT 3.0 101 mit einer Leistung von 

3 MW und einem spezifischen Turmkopfgewicht

von ungefähr 45 Tonnen/MW kennzeichnet eine

modulare kompakte Bauweise mit einer geringen

Zahl an Bauteilkomponenten, wobei der Genera-

tor direkt an den Rotor angeschraubt wird. Die

Anlage GE 4.0-110 mit einer Leistung von 4MW

und spezifischem Gewicht von ca. 60 Tonnen/M

benutzt ebenfalls ein separates austauschbares

Generatormodul, wobei hier zwischen Rotor und

Generator eine doppelt gelagerte Antriebswelle

zur Anwendung kommt. Dieses Konzept bietet

die Vorteile einer weitgehenden Trennung der

 Rotorlasten von dem Generatormodul und einer

leichteren Austauschbarkeit.

Eine weitere derzeitig äußerst interessante

 Entwicklung ist der Einsatz von supraleitenden

 getriebelosen Generatoren, in denen das Magnet-

feld mit Hilfe supraleitender Spulen im Rotor er-

zeugt wird. Solche Generatoren versprechen,

mechanisch ähnlich einfach wie Permanentma-

gnet- Generatoren zu sein, gleichzeitig aber auch

sehr starke magnetische Felder erzeugen zu

 können. Abschätzungen zeigen insgesamt

W

 Gewichts- und Größenvorteile für Multimega-

watt-WEA, wobei die Technologie sich heute im

Versuchs- und  Prototypenstadium befindet und

ihre hohe technische Zuverlässigkeit noch bewei-

sen muss [2]. Abbildung 2 zeigt einen supraleiten-

den Generator der Firma Converteam.

Prognosemethoden und
 Netzintegration

Die zunehmende Nutzung der Windenergie stellt

besondere Herausforderungen an die elektrischen

Netze. Abweichend von der ursprünglichen Kon-

zeption, die eine zentrale Energieerzeugung und

einen verteilten Bedarf vorsah, wird nun dezentral

und zeitlich fluktuierend eingespeist. Zusätzlich ist

eine Bevorzugung der erneuerbaren Energien vor-

gesehen. Hieraus ergibt sich ein erheblicher

 Bedarf an zuverlässigen Prognosemethoden zur

Vorhersage der winderzeugten Strommenge, um

rechtzeitig die konventionellen Kapazitäten nach-

fahren zu können. Zusätzlich müssen die Wind-

energieanlagen in der Lage sein, in schwächere

Netze einzuspeisen und stabilisierend auf die

Netze einzuwirken. Die hierfür notwendige Wech-

selrichtertechnologien und Anlagensteuerungen

werden zur Zeit ständig weiterentwickelt und ver-

bessert. Die Entwicklung von Gesamtkonzepten

unter Einbindung anderer Energieerzeuger und

Speicherkapazitäten steht erst am Anfang.
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Abbildung 1

Windenergieanlagen

mit Permanentmagnet-

Synchrongeneratoren

der neusten Genera-

tion. Links: Anlage der

Firma GE Energy

 (Leistung 4 MW, Gene-

ratordurchmesser 

6,6 m, spezifische

Turmkopfmasse ca. 

60 t/MW, Photo cour-

tesy of GE Energy).

Rechts: Anlage der

Firma  Siemens 

(Leistung 3 MW, Gene-

ratordurchmesser 4,2 m,

 spezifische Turmkopf-

masse ca. 45 t/MW,

 Siemens Pressebild ).  



Lastenreduzierung 
mit neuen Rotoren und 
Anlagenregelungen

Die klassischen Parameter zur Regelung von WEA

sind die Drehzahl des Rotors und die synchrone

Verstellung des Pitchwinkels aller drei Rotorblät-

ter. In den letzten Jahren ist eine Einzelblattver-

stellung weitgehend eingeführt worden, die eine

aktive Lastenreduktion erlaubt [3]. Zum einen

können periodische Anregungen aus einer un-

symmetrischen Anströmung des Windes reduziert

werden – hierzu gehören eine Kompensation von

Nick- und Giermomenten. Dabei werden für

jedes Rotorblatt kleine individuelle Versetzungen

zum kollektiven Pitchwinkel vorgegeben, die

 zyklisch mit dem Rotor umlaufen. Zum anderen

können entstehende Eigenschwingungen durch

eine kontrollierte Erzeugung aerodynamischer

Kräfte gedämpft werden. Hierzu gehört eine

 aktive Turmschwingungsdämpfung, bei der

 periodische Komponenten in den aerodynami-

schen Kräften am Rotor entgegengesetzt zur

 Auslenkungsgeschwindigkeit des Turmkopfes

 erzeugt werden.  

Darüber hinaus ist es bei weiter wachsenden

Blattlängen wünschenswert, die einwirkenden

Windkräfte über den Radius jedes einzelnen

 Rotorblattes einstellen zu können. Bei Flugzeugen

wird dieses gewöhnlich durch Klappen an den

Flügeln realisiert. Ziel gegenwärtiger Forschungs-

arbeiten, wie sie unter anderem in dem europäi-

schen Projekt Upwind [4] durchgeführt werden,
ist ein Abbau oder gezielter Aufbau von Blattlasten

individuell zu jedem Zeitpunkt und an jeder Stelle

entlang des Rotorblattes. Hierzu werden zum Bei-

spiel neue Sensor- und Regelungsverfahren in

Kombination mit piezoelektrisch verstellbaren

Hinterkanten entwickelt. Im Betrieb einfacher und

mit deutlich weniger Wartungsaufwand verbun-

den sind Konzepte zur Einstellung der Aerodyna-

mik der Rotorblätter entlang der Längsachse mit

Hilfe einer passiven, aeroelastischen Verwindung

des Blattes, die durch die Windlasten direkt indu-

ziert wird.

Schwimmende Windenergie-
anlage für tiefes Wasser

Mit dem Ausbau der Offshore-Windenergie wird

die Erschließung von Standorten, die mit auf dem

Meeresgrund fest verankerten Tragstrukturen

nicht realisierbar sind, immer interessanter. Hierzu

werden zunehmend schwimmende WEA in Be-

tracht gezogen (Abb. 3), wobei es bis heute nur

wenige Prototypen gibt und auch nur sehr wenig

praktische Erfahrung verfügbar ist. Derzeit läuft

ein großes europäisches Forschungsprojekt an,

um eine schwimmende Testanlage zu erstellen

sowie um vertiefende Analysen und Untersuchun-

gen durchführen zu können.

Lasten-, Beanspruchungs- und
Anlagenbewertung 

Für Planung, Wirtschaftlichkeit und Risikobewer-

tung von Windparks sind die Umweltbedingungen

am geplanten Standort von hoher Bedeutung.

Für Offshore-Windparks ist hierzu nur wenig

 Erfahrung vorhanden. Es sind neue Methoden zu
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Abbildung 2

Prototyp eines

 supraleitenden

 Synchrongenerators für

getriebelose Windener-

gieanlagen. 

Image Courtesy of

 Converteam UK.



entwickeln, um schneller zu relevanten Umwelt-

bedingungen zu kommen. So wird derzeit an

einer Methode gearbeitet, um durch eine

 Kombination von seismischer Vermessung und 

in-situ-Beprobung des Meeresbodens ein dreidi-

mensionales Bodenmodell erstellen zu können. 

Die Vermessung von Windgeschwindigkeiten in

den Höhen der Windenergieanlagen ist an

 Offshore-Standorten bisher extrem aufwändig, da

die Errichtung von Messmasten oder Plattformen

eine Voraussetzung für den Einsatz von laserge-

stützen Systemen (LIDAR) ist. Zukünftig können

die Messungen – erheblich einfacher und kosten-

günstiger – vom Schiff aus durchgeführt werden.

Für die Umströmung von Tragstrukturen wird ein

Messsystem entwickelt, das die Strömung hoch-

aufgelöst und zweidimensional erfassen kann und

so eine deutlich verbesserte Bestimmung der auf

die Anlagen einwirkenden Kräfte liefern wird.

Die rechnerische Bewertung des Verhaltens von

Offshore-WEA muss aufgrund dynamischer Wech-

selwirkungen und signifikanter Nichtlinearitäten

die verschiedenen Teilsysteme einer Windenergie-

anlage wie Rotorblätter, Antriebsstrang, Trag-

struktur und Regelung in einem numerischen

Modell zusammenfassen. Dabei handelt es sich

um aero-servo-hydro-elastische oder auch voll

 gekoppelte Simulationen von Windenergieanla-

gen. Für Offshore-WEA besonders wichtig ist eine

 detaillierte Abbildung der Tragstrukturen und eine

Berücksichtigung der Meereswellen und 

-strömungen sowie gegebenenfalls von Eisgang. 

Zu den progressiven Ansätzen der voll gekoppel-

ten Simulation gehört eine durchgängig objekt-

orientierte Implementierung des physikalischen

Systems Windenergieanlage und eine in großem

Maßstab erstmals eingesetzte Technik der Modell-

strukturdynamik. Darunter ist die Möglichkeit zu

verstehen, den Detaillierungsgrad der Abbildung

von Modellkomponenten während der Laufzeit

der Simulation zu ändern. 

Schlussbemerkung

Die Entwicklung der Technologie der Windener-

gieanlagen steht vor großen Herausforderungen.

Das Innovationstempo wird durch den anziehen-

den internationalen Wettbewerb vorgegeben. Es

gibt vielfältige Ansätze, mit neuen Methoden und

Technologien die Wirtschaftlichkeit und Qualität

der WEA weiter zu erhöhen. Neben den hier auf-

geführten technologischen Entwicklungen ist im
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Abbildung 3

Ausführungsmöglichkei-

ten schwimmender

Windkraftanlagen mit

unterschiedlichen

Schwimmkörpern.

Links: Schlanker Bau-

körper (Spierentonne)

mit Halteseilen und

Zugwiderstands-

 Ankern. Mitte: Schen-

kel-Tauchkörper mit

gespannten Halteseilen

und Saugankern.

Rechts: Schwimmender

Auftriebskörper mit

 Halteseilen und Zugwi-

derstands-Ankern. 

Image courtesy of

 National Renewable

Energy Laboratory USA. 



Sinne einer integrierten Produktentwicklung

immer auch der gesamte Lebensdauerzyklus zu

betrachten, um letztlich die besten Produkte zu

erhalten. Materialverfügbarkeiten wie seltene

Erden für Dauermagnete, Transport und Logistik

in der Zulieferung und bei der Offshore-Anlagen-

errichtung, Automatisierung und Qualität in der

Fertigung, das Testen von Materialien, Kompo-

nenten und Anlagen sowie der Rückbau und das

Recycling der Anlagen sind wichtige Aspekte, die

immer mit in Betracht gezogen werden müssen.

Nur so wird Europa wettbewerbsfähig bleiben.
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Solarthermische Kraftwerke – 
Integration von Strom und Brennstoffen in
ein  europäisches Verbundnetz

Strom aus solarthermischen Kraftwerken in Nord-

afrika könnte schon ab 2025 über neue Hoch-

spannungsleitungen in die Verbrauchszentren

nach Europa fließen und Versorgungssicherheit

garantieren, wenn Sonne und Wind in Europa

wetterbedingt pausieren. Auch solare Brennstoffe

lassen sich vor allem dort günstig erzeugen wo

die Sonne dreimal mehr scheint als bei uns.

 Dieser Beitrag zeigt was der FVEE tut um diese

 Vision umzusetzen.

1. Einleitung

Die wissenschaftliche Basis für die Gründung der

DESERTEC Industrial Initiative (DII), die den

 Import von erneuerbaren Strom über neu zu

schaffende „Stromautobahnen“ aus der Wüste in

die europäischen Verbrauchszentren konkret vor-

antreibt, war die vom DLR erarbeitet Trans-CSP1-

Studie [1], die insbesondere die Bedeutung von
 solarthermischen Kraftwerken in diesem Kontext

unterstreicht. 

Der in solarthermischen Kraftwerken in der Wüste

erzeugte Strom zeichnet sich dadurch aus, dass er

durch die Verwendung von kostengünstigen

 thermischen Energiespeichern insbesondere dann

verfügbar ist, wenn wetterbedingt der in Europa

erzeugte Strom durch Windturbinen oder PV-Zel-

len ausfällt. Der äquatornähere Standort gleicht

außerdem die saisonalen Schwankungen (Tages-

länge) der Solarenergienutzung in Europa weitge-

hend aus. Erste Abschätzungen zeigen, dass die

Kosten für den Transport durch das deutlich

 höhere Strahlungsangebot in der Wüste mehr als

ausgeglichen werden. Um 80% der CO2-Emissio-

nen bei der Stromerzeugung in Europa bis 2050

reduzieren zu können und gleichzeitig volle

 Versorgungssicherheit zu gewährleisten, müssten

laut Trans-CSP-Szenario pro Jahr etwa 700 TWh

Solarstrom aus Solarkraftwerken mit einer

 Gesamtleistung von etwa 100 GW importiert  

werden, was etwa 16% des europäischen Strom-

verbrauchs entspräche. Weitere 100 TWh würden

aus etwa 20 GW Solarkraftwerken in Südeuropa

selbst stammen.
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Dabei werden thermische Energiespeicher mit 

12–15 h Speicherkapazität den Solarstrom für fast

8000 h/Jahr sicherstellen. Der verbleibende Regel-

strom muss durch vergleichsweise schnell regel-

bare konventionelle Kraftwerke bereit gestellt

werden, d.h. die Nutzbarkeit von Kern- und

 Kohlekraftwerken wird stetig abnehmen. Die

 spezifischen Kosten für das Solarkraftwerk müssen

gleichzeitig bis 2050 um mehr als 60% fallen, um

eine wirtschaftliche Lösung zu erreichen. 

Im folgenden Abschnitt wird vorgestellt, mit

 welchen technologischen Ansätzen im FVEE ange-

strebt wird, diese Ziele zu erreichen. Zum

 Abschluss wird beleuchtet wie sich mit dieser

Technik neben der Stromerzeugung möglicher-

weise auch solare Brennstoffe erzeugen lassen, die

bis 2050 als weiteres Backup oder im Verkehrssek-

tor Einsatz finden könnten. 

2. FVEE Beiträge zur
 Stromerzeugung

2.1 Ausnutzung des

 Hochtemperaturpotenzials

In heutigen solarthermischen Kraftwerken werden

überwiegend Parabolrinnenkollektoren verwen-

det, die über einen Thermoölkreislauf Frisch-

dampf von 370 °C für ein Dampfkraftwerk

erzeugen. Diese für ein Kraftwerk relativ geringe

Dampftemperatur begrenzt den Nettojahreswir-

kungsgrad des Gesamtsystems auf etwa 15%.

Dieser liegt deutlich über dem von PV-Systemen2

und lässt sich durch Erhöhung der Prozesstempe-

ratur weiter auf bis zu 25% erhöhen. In diesem

Fall wäre nur noch 60% der Spiegelfläche erfor-

derlich um die gleiche elektrische Leitung wie mit

heutigen Systemen bereitzustellen, was erhebli-

che Kosteneinsparungen bedeutet. Zudem würde

die Erhöhung der Prozesstemperatur dazu führen,

dass im thermischen Energiespeicher mehr

 Energie pro Volumen zu speichern wäre, was die

Kosten des Speichers ebenfalls deutlich reduziert.

Die höheren Temperaturen führen außerdem

dazu, dass sich eine Trockenkühlung des Kraft-

werks wie es in der Wüste aufgrund des nicht

 verfügbaren Wassers notwendig wäre, deutlich

weniger stark auf die Reduktion der Gesamteffi-

zienz auswirken würde, die bislang bis zu10%

(d.h. 1-1,5%-Punkte) betragen kann.

Die Erhöhung der oberen Prozesstemperatur setzt

einen Wechsel des verwendeten Wärmeträger-

fluids voraus, da das derzeit verwendete Ther-

moöl bereits bis nahe an seine Stabilitätsgrenze

belastet wird. In Parabolrinnen wurde der Einsatz

von Wasser/Dampf bis zu Temperaturen von

500 °C untersucht. Auch erste Untersuchungen

mit geschmolzenem Salz als Wärmeträgerfluid in

diesem Temperaturbereich wurden bereits

 begonnen. 

Wesentlich höhere Temperaturen lassen sich aber

insbesondere in Solarturmkraftwerken erzielen.

Hier kommen ebenfalls Dampf und Salz als Wär-

meträgerfluide in ersten kommerziellen Systemen

in Frage. Auch Luft wurde bereits in verschiede-

nen kleineren Demonstrationsanlagen mit einer

Temperatur von bis zu 850 °C eingesetzt. 
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2  Der Nettojahreswirkungsgrad bezieht sich auf die netto ins
Hochspannungsnetz abgegebene Jahresstromproduktion
bezogen auf die auf die Aperturfläche einfallende Strah-
lungsenergie und sollte nicht mit dem in der PV häufig
 zitierten Zell- oder Modulwirkungsgrad verwechselt werden.

Abbildung 2

links: Schema für

einen Hochtemperatur-

partikelreceiver 

rechts: mögliche

 Partikel 



Ein neuer beim DLR verfolgter Ansatz basiert auf

Partikeln (vergleichbar mit dunklem Sand), die

 direkt bestrahlt werden und gleichzeitig als

 Speichermedium dienen (vergl. Abb. 2). Damit

sind potenziell sowohl hohe Prozesstemperaturen

als günstige Speichersysteme realisierbar

2.2 Innovative Speichertechnik

Ein herausragendes Merkmal solarthermischer

Kraftwerke besteht in der Möglichkeit, die primär

erzeugte Wärme in geeigneten thermischen

 Energiespeichern bei hohen Temperaturen zu

speichern und bei Bewölkung oder nachts für die

Stromerzeugung zu nutzen. Damit kann die Kom-

bination aus Solarkraftwerk und Wärmespeicher

wie ein konventionelles Kraftwerk zur Erzeugung

von Regelkapazität für das Stromnetz betrieben

werden. Darüber hinaus erhöhen Wärmespeicher

die Wirtschaftlichkeit des Kraftwerks, in dem sie

durch optimiertes Wärmemanagement das

 Betriebsverhalten des Kraftwerks verbessern,

 Teillastbetrieb vermindern und die Ausnutzung

des Kraftwerkblocks erhöhen. 

Großtechnisch erprobt und kommerziell verfüg-

bar sind bisher thermische Speicher auf der Basis

von Flüssigsalz, die in Verbindung mit Parabolrin-

nenkraftwerken mit Thermoölkreislauf betrieben

werden. Diese speichern Wärme, indem eine

 Flüssigsalzmischung aus 60% Natrium- und 40%

Kaliumnitrat von einem „kalten“ Tank in einen

„heißen“ Tank gepumpt wird. Ein Öl/Salz-Wär-

meübertrager führt dabei die Wärme aus dem

 Solarfeld dem Salz zu. Wird der Speicher entla-

den, kehrt sich der Prozess um. Das heiße Salz

gibt die Wärme an den Thermoölkreislauf ab und

wird im „kalten“ Tank gesammelt.

Aus den oben diskutierten Gründen werden

 Solarkraftwerke der nächsten und übernächsten

Generation bei deutlich höheren Temperaturen

und mit unterschiedlichen Wärmeträgerfluiden –

Dampf, Salz, Luft oder fluidisierten Partikeln –

 betrieben werden. Hierfür werden neuartige

 Speicherkonzepte benötigt. Gegenstand der

 Forschung beim DLR ist die Entwicklung von

 alternativen Speicherkonzepten wie Latentwärme-

speicher und thermochemische Speicher.  

Zur effizienten Speicherung in einem solarthermi-

schen Kraftwerk mit zweiphasigem Fluid muss der

Speicher der Charakteristik des Wärmeträgerfluids

angepasst werden. Hierfür sind Latentwärme-

speicher besonders geeignet, da sie eine Phasen-

umwandlung z. B. zwischen fest und flüssig eines

Speichermaterials ausnutzen und hierdurch große

Wärmemengen in einem sehr schmalen Tempera-

turbereich speichern können. Ein erster Prototyp

mit 14 Tonnen Natriumnitrat Salz mit Phasen-

wechsel bei 306 °C und einer Kapazität von 

700 kWh befindet sich im Testbetrieb (vgl. 

Abb. 3). Die Ergebnisse werden für eine indu-

strielle Weiterentwicklung dieser Technologie

 benötigt, die nachfolgend in ein Speichersystem

für ein Demonstrationskraftwerk zur solaren

 Direktverdampfung einfließen sollen. 

Thermochemische Energiespeicher haben das

 Potential, Wärmspeicher mit extrem hoher Spei-

cherdichte (Faktor 10–20 gegenüber sensiblen

Speichern, Faktor 3–5 gegenüber Latentwärme-

speichern) zu realisieren. Darüber hinaus sind sie

zur Wärmetransformation geeignet, indem

 thermische Energie bei höherer Temperatur aus-

gekoppelt werden kann. Um die Basis für eine

technologische Umsetzung zu schaffen, müssen

für relevante Anwendungsbereiche die optimalen

Reaktionssysteme identifiziert und die verfahrens-

technischen und wärmetechnischen Entwurfs-

grundlagen entwickelt werden. Beim DLR werden
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Abbildung 3

700 kWh Latentwärme-

speicher mit 700 kWh

Kapazität für die

 Speicherung von

Dampf bei 100 bar



zwei unterschiedliche Reaktionssysteme unter-

sucht. Das System Ca(OH)2/CaO für den Betrieb

im geschlossen Kreislauf im Temperaturbereich

400–650 °C und Metalloxidsysteme vom Typ

MeO2/Me2O3 bzw. Me3O4/MeO für einen  Betrieb

im offenen Kreislauf im Bereich 500–1000 °C.

Langfristiges Ziel ist es, für neue Kraftwerkskon-

zepte zuverlässige und effiziente Wärmespeicher

zur Verfügung zu haben, deren spezifische Inve-

stitionskosten mittelfristig < 30–40 €/kWh und

langfristig < 20 €/kWh thermischer Speicherkapa-

zität liegen.

3. FVEE Beiträge zur

 Brennstofferzeugung 

Konzentrierende Solartechnik kann über die

Stromerzeugung hinaus wesentlich zu einer

 innovativen Energieversorgung beitragen. Dazu

werden die hohen Temperaturen die bereitge-

stellt werden können, direkt genutzt, um chemi-

sche Prozesse anzutreiben. Verluste durch

Energiewandlungsprozesse werden dadurch

 minimiert. In den Produkten ist die Solarenergie

gespeichert und kann so orts- und zeitunabhän-

gig genutzt werden.

Drei wesentliche Anwendungsgebiete werden

derzeit erschlossen: die energetische Aufwertung

fossiler Rohstoffe, die Spaltung von Wasser in

Wasserstoff und Sauerstoff, sowie die thermische

Reduktion von CO2 zur Herstellung synthetischer

Kraftstoffe.

Ein erheblicher Anteil des Brennwerts solar aufge-

werteter fossiler Brennstoffe ist gespeicherte

 Sonnenenergie, zum Beispiele bei aus Erdgas

 solarthermisch produziertem Synthesegas ca.

20%. So werden auch bisher unrentable fossile

Ressourcen, wie CO2-reiches Erdgas oder Raffine-

rierückstände wie Petrolkoks energetisch nutzbar

bei gleichzeitig reduziertem CO2-Ausstoß. Die

Technik ist bereits soweit entwickelt, dass eine

Reihe von Pilotanwendungen im Maßstab von

mehren 100 kW weltweit getestet werden. Jüng-

stes Beispiel ist ein 400 kW, 15 bar Druck aufgela-

dener solarer Erdgasreformer den das DLR und

seine Partner erfolgreich auf dem Solarturm des

Weizmann Institutes of Science in Israel getestet

haben.

Eine Brückentechnologie ist das solare Cracken3

von Erdgas. Dabei werden Wasserstoff und Koh-

lenstoff aber kein CO2 erzeugt. Der Wasserstoff

kann zum Beispiel in Brennstoffzellen verstromt

oder als Grundchemikalie genutzt werden, der

Kohlenstoff kann in so hoher Qualität erzeugt

werden, so dass er etwa für die Produktion von

Reifen einsetzbar sein könnte. Das DLR hat auch

diese Technologien in einem Projekt mit seinen

Partnern in einem 50 kW Maßstab demonstriert,

die federführend vom französischen CNRS-PRO-

MES im Megawattsonnenofen von Odeillo ent-

wickelt und getestet wurde.

Wasserstoff kann noch umweltfreundlicher durch

die solarthermische Spaltung von Wasser erzeugt

werden. Um dies unter handhabbaren Bedingun-

gen realisieren zu können werden sogenannte

thermochemische Kreisprozesse genutzt, in

denen die Wasserspaltung in mehrere Reaktions-

schritte aufgeteilt ist. Die Wirkungsgrade solar

thermochemischer Kreisprozesse können bis zu

25%4 betragen. Ein aktuelles Beispiel ist das

 Projekt HYDROSOL-3D bei dem, basierend auf

Tests in einem 100 kW Solarreaktor, der auf

einem Solarturm auf der Plataforma Solar de

 Almería vom DLR und seinen Partnern betrieben

wird, das Design für ein Scale-up in den Mega-

wattmaßstab entwickelt wird.

Das wegen der Klimaveränderung derzeit am

 intensivsten beforschte Gebiet ist die Reduktion

von CO2. Der Einsatz von konzentrierter Solar-

strahlung eröffnet hier Möglichkeiten CO2 wieder

in den energetischen Kreislauf zurückzuführen

und so Solarenergie auch zur wesentlichen Res-

source für eine klimaneutrale Mobilität zu ma-

chen, ohne den Energievektor ändern zu müssen.

Das DLR  arbeitet intensiv mit Partnern aus der

 Industrie an den Grundlagen dieser Technologie

basierend auf dem Know-how zum Design

 effizienter solarchemischer Reaktoren.
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3  Verfahren, bei dem Erdgas in seine chemischen Bestandtei -

le gespalten wird. Dabei werden langkettige Kohlenwasser-

stoffe in Kohlenwasserstoffe kürzerer Kettenlänge zerlegt. 

4  Der angegebene Wirkungsgrad errechnet sich aus dem

 Solarfeldwirkungsgrad und dem Reaktionswirkungsgrad –

die in der Literatur angegebenen Wirkungsgrade für

 thermochemische Kreisprozesse zwischen 35% und 69%

nur auf den Reaktionswirkungsgrad.



4. Schlussfolgerungen 

Die kommerzielle Nutzung solarthermischer Kraft-

werke hat gerade erst begonnen. Durch die zen-

trale netzgekoppelte Erzeugung an Standorten

mit hohem Strahlungspotenzial und die Möglich-

keit der preiswerten Energiespeicherung ergänzt

die Technik andere mehr dezentral genutzte

 erneuerbare Energien exzellent und ermöglicht es

damit, die bis 2050 geplanten, hohen Anteile der

erneuerbaren Energien an der Stromversorgung

in Europa zuverlässig bereitzustellen. Bis zum Jahr

2050 besteht die Herausforderung, die vorhande-

nen Kapazitäten an solarthermischen Kraftwerken

allein für Europa zu verhundertfachen. Weltweit

sind die Potenziale für diese Technik noch deut-

lich größer. Daher sind gegenwärtige Forschungs-

anstrengungen entscheidend und müssen weiter

verstärkt werden um diese Technik zu vertretba-

ren Kosten implementieren zu können. 
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Effiziente Nutzung von Biomasse –
 Reststoffe, Nutzungskonkurrenzen und
 Kaskadennutzung

Einleitung

Deutschland hat sich bezüglich des Ausbaus der

Erzeugung erneuerbarer Energien sowie hinsicht-

lich der Nutzung nachwachsender Rohstoffe –

insbesondere im Kontext des Klimaschutzes sowie

der Ressourcenschonung – anspruchsvolle Ziele

gesetzt. Da Biomasse als einziger erneuerbarer

Energieträger zu allen Energiebereichen (Strom,

Wärme, Kraftstoff) einen Beitrag leisten kann und

darüber hinaus auch als Rohstoff im Rahmen

stofflicher Nutzungsketten (z. B. Bodensubstrate,

Holzwerkstoffe, Chemie) anwendbar ist, spielt sie

eine Schlüsselrolle.

Im Jahr 2009 leistete die Bioenergie zum Endener-

gieverbrauch in Deutschland einen Beitrag von

ca. 7% (5,2% beim Strom, 7,7% bei der Wärme

und 5,5% bei den Kraftstoffen; BMU, 2010).

 Dieser Anteil soll mittel- bis langfristig weiter aus-

gebaut werden. Gemäß der aktuellen Leitstudie

des BMU (BMU, 2009) sollen dabei im Jahr 2050

– unter Berücksichtigung weitreichender Effekte

im Bereich der Energieeinsparung – mit 54%

mehr als die Hälfte der Endenergie durch erneuer-

bare Energien bereitgestellt werden, über ein

Drittel davon (ca. 1.200 PJ) aus Biomasse. Dies

kommt, im Vergleich zur aktuellen Situation

(2009: ca. 590 PJ), einer weiteren Verdopplung

der Biomasse-Nutzung gleich. Wege und Maß-

nahmen zum Ausbau der Bioenergie werden in

diesem Zusammenhang im „Nationalen Biomasse-

aktionsplan für Deutschland“ (BMELV/BMU, 2009)

aufgezeigt. 

Dass die konventionelle Energieerzeugung aus

Biomasse dabei den Charakter einer „Übergangs-

technologie“ habe, wird angesichts ihrer

 derzeitigen Dominanz im Wärmesektor sowie der

erforderlichen Anstrengungen und technischen

Möglichkeiten im Bereich der Gebäudedämmung

immer häufiger konstatiert. Ziesing et al. fordern

hier z. B. im „Modell Deutschland“ (WWF, 2009),

Biomasse langfristig nur noch dort einzusetzen,

wo keine Alternativen bestehen (z. B. biobasierte

Chemikalien, Treibstoffe, etc.). Zu einer ähnlichen

Einschätzung kommt man, wenn die Zielsetzun-

gen und Handlungsfelder des „Aktionsplans der

Bundesregierung zur stofflichen Nutzung nach-

wachsender Rohstoffe“ (BMELV, 2009) betrachtet

werden. Hier sind unter Anderem folgende

 potenziellen zukünftigen Effekte gelistet:

• Verstärkter Einsatz von Holz im Sektor Bauen

und Wohnen (z. B. Steigerung des Pro-Kopf-

Verbrauches an Holz von 2004 bis 2014 um

20%; „Charta für Holz“)

• Steigerung des Anteils biobasierter Rohstoffe

im Bereich der chemischen Industrie (von

 derzeit 10% auf 30% im Jahr 2030)

• Starke Zuwächse im Bereich der weißen

 Biotechnologie und der Phytopharmaka

• Anstieg der Rohstoffnachfrage in der Holz-

werkstoffbranche (von ca. 25 Mio. tatro im 

Jahr 2005 auf ca. 35 Mio. tatro im Jahr 2015)

Die oben benannten Zielsetzungen und Maßnah-

men im stofflichen und energetischen Bereich

werden mittelfristig insgesamt einen starken

Druck auf die Verfügbarkeit von Biomassen aus-

üben, welcher sich bereits derzeit – zumindest

teilweise – in Knappheiten und Preissteigerungen

äußert. Hinsichtlich der nachhaltig nutzbaren

landwirtschaftlichen Produktionsfläche wird

gemäß diverser Untersuchungen von bundesweit

bis zu 4 Mio. ha ausgegangen, von denen 2009

bereits knapp 2 Mio. ha zum Anbau nachwach-

sender Rohstoffe genutzt wurden (ca. 12% der

landwirtschaftlichen Nutzfläche), ca. 85% davon

für Energiepflanzen (FNR, 2010). Bezüglich der

Verfügbarkeit von Holz kritisiert z. B. der Verband

der Deutschen Holzwerkstoffindustrie heftig die

Förderung der energetischen Holznutzung in der

derzeitigen Form und die damit initiierte Rohstoff-

Verknappung (euwid, Juni 2010).

Aus der Sicht des Klimaschutzes kann die Biomas se

sowohl über eine energetische, als auch über eine

stoffliche Nutzung, bei der fossil basierte Produkte

ersetzt werden und Kohlenstoff – je nach Lebens-
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zyklus des Produktes – über einen entsprechen-

den Zeitraum gebunden wird, einen signifikanten

Beitrag leisten. Die besten Effekte werden sich –

nach derzeitiger Einschätzung – bei Kaskadennut-

zungen einstellen, bei denen ein nachwachsender

Rohstoff zunächst (mehrfach) stofflich und erst

anschließend – dann als Abfall – energetisch

 genutzt wird. Während für die reine energetische

Nutzung jedoch bereits umfangreiche Untersu-

chungen zu CO2-Minderungspotenzialen

 vorliegen, sind für stoffliche und/oder stofflich-

energetische Nutzungsoptionen bislang kaum

wissenschaftlich belastbare Aussagen zu den

 Gesamtpotenzialen verfügbar.

Vor dem Hintergrund der obigen Zusammen-

hänge lassen sich im Kontext der Biomasse-Nut-

zung – aus derzeitiger Sicht – folgende Probleme

und Optimierungspotenziale darstellen:

• Die Mobilisierung von Biomasse-Reststoffen

(z. B. Gülle, Bioabfälle, Grünschnitt/Land-

schaftspflegematerialien, etc.) ist bislang nur

eingeschränkt gelungen.

• Biomasse wird oftmals in wenig effizienten

Nutzungsketten verwertet (z. B. Scheitholz in

Ofenheizungen, rein stromgeführte Abfallan-

lagen, etc.)

• Es treten sowohl im globalen, als auch im

 regionalen Kontext verstärkt (Flächen-)Nut-

zungskonkurrenzen auf. Auch im Hinblick auf

zukünftige Aktivitäten erfolgt dabei oftmals

eine „gedankliche“ Mehrfachbelegung der

vorhandenen Flächen im Rahmen der spezifi-

schen Strategien verschiedener Nutzer.

• Durch teilweise vorhandene Zentralisierungs-

tendenzen (z. B. bei Anlagen zur Biogasein

speisung) ergeben sich negative Auswirkun-

gen auf Landnutzungssysteme und Aspekte

der Biodiversität (z. B. Grünlandumbruch,

 Monokulturen)

• Bei KWK-Anlagen oftmals keine reale

 Substitution fossiler Energieträger, sondern

Generierung einer zusätzlichen Wärmenach-

frage (z. B. Trocknungsanlagen)

• Mangelnde Kenntnis und Anwendung

 stofflich-energetischer Nutzungssysteme

 (Kaskadennutzung)

Nachfolgend werden die daraus resultierenden,

potenziellen Handlungsfelder „Biomasse-Rest-

stoffe“, „Nutzungskonkurrenzen“ und „Kaskaden-

nutzung“ etwas näher beleuchtet.

Handlungsfeld „Biomasse-
 Reststoffe und biogene Abfälle“

Durch die aktuellen globalen Entwicklungen wie

Klimawandel, Ressourcenverknappung und der

begrenzten Verfügbarkeit nachwachsender Roh-

stoffe, müssen verstärkt Anstrengungen unter-

nommen werden, die in den Reststoffen und

Abfällen steckenden Potenziale umfänglicher und

– im Vergleich zu heute – in einer effizienteren

Form zu nutzen. 

Dies erfordert einen Paradigmenwechsel von

einer entsorgungsorientierten Planung von Abfall-

systemen auf eine versorgungsorientierte Sicht-

weise im Sinne einer themenübergreifenden

Ressourcen- bzw. Stoffstromwirtschaft. Abfälle

und Reststoffe sind dabei zukünftig nicht mehr als

Entsorgungsgut zu verstehen, sondern als

 (Sekundär-)Rohstoff. 

Für den Klimaschutz haben die geänderten

 Rahmenbedingungen zur Reststoffentsorgung in

Deutschland und hier insbesondere die

 konsequente Abkehr von der Deponierung unbe-

handelter biogener Abfälle zweifellos einen erheb-

lichen Beitrag geleistet. Ca. 45 Mio. Tonnen an

CO2-Äquivalenten (hier insbesondere Methan)

konnten dabei reduziert werden, womit alleine

die Abfallwirtschaft ca. 20% zu den, gegenüber

1990 insgesamt erzielten Treibhausgasminderun-

gen beitrug (Öko-Institut, 2005). Gleichwohl sind

bei der Abfall-/Reststoffentsorgung hinsichtlich

der Klimaschutzpotenziale und der Ressourcen-

effizienzen noch deutliche Optimierungspoten-

ziale auszumachen:

• Die Nutzung der biogenen Anteile von

 Siedlungsmischabfällen in Müllverbrennungs-

anlagen ist bei einem mittleren energetischen

Wirkungsgrad von ca. 36% ineffizient

 (möglich sind bis zu 76%).

• Energetische Altholzverwertungsanlagen

 wurden auf der Basis der ersten EEG-Version

größtenteils stromgeführt (ohne effiziente

Wärmeauskopplung) konzipiert. 

• Die Praxis der Bioabfallentsorgung entspricht

tendenziell immer weniger den Anforderun-

gen an eine nachhaltige Entsorgungslösung.

Bioabfälle werden verstärkt am Spotmarkt

 gehandelt, an den billigsten Bieter vergeben,

über weite Strecken transportiert und letzt-
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endlich in minderwertigen bzw. überlasteten

Anlagen entsorgt. Hier sind dringend (wieder)

nachhaltige Verwertungslösungen einzufor-

dern, die neben der Umsetzung der Biogast-

echnologie auch die Produktion von

hochwertigen Bodensubstraten mit einer real

substituierenden Wirkung (z. B. Torfersatzpro-

dukt) beinhalten.

• Die vorhandenen Potenziale an Grünschnitt

und Landschaftspflegematerialien werden

ebenfalls – in vielen Fällen – nur unzureichend

genutzt (oftmals nur Herstellung von Mulch-

materialien). Hier sollten ganzheitliche regio-

nale Strategien aufgebaut werden, welche

trotz einer Abscheidung von Holzanteilen

noch die Produktion von hochwertigen

 Bodensubstraten – dann aus den Gärrückstän-

den einer Biogasanlage für die halmgutartigen

Materialien – erlauben.

• Zu industriellen organischen Reststoffen lie-

gen – auch aufgrund der teilweise vorhande-

nen Überschneidungen zur Abwasserthematik

– kaum belastbare Datenmaterialien vor. Eine

Überprüfung der vorhandenen Anreizsysteme

(EEG) hinsichtlich der Wirkung in diesem Sek-

tor erscheint daher erforderlich.

• Auch im Klärschlammbereich sind hinsichtlich

der Ressourceneffizienz eindeutige Optimie-

rungspotenziale darstellbar. Der Trend zur

energetischen Entsorgung in Groß-Kraftwer-

ken führt dabei in der Regel zu hohen Trans-

portaufwendungen und unterbindet zudem

eine mögliche stoffliche Nutzung als Stick-

stoff- und Phosphor-Dünger. Hier dürfte eine

Verwertung in einer thermischen Mono-

 Anlage in Verbindung mit einer möglichen

 Fällung von Nährstoffen aus den Rückständen

zu einer höheren Effizienz führen.

• Hinsichtlich der nutzbaren Potenziale an

 Biomasse-Reststoffen liegen diverse Untersu-

chungen vor, welche – bei vorhandenen

 Ungenauigkeiten z. B. in den Bereichen

 Altholz, industrielle Substrate, etc. – auf eine

verfügbare Primärenergie von ca. 700 PJ pro

Jahr hinweisen (z. B. Fritsche et al., 2004).
 Biomasse-Reststoffe alleine reichen also trotz

der vorhandenen Ausbaupotenziale nicht aus,

die z. B. in der Leitstudie 2009 unterstellte

 Abdeckung der nationalen Energieversorgung

(ca. 1.200 PJ) zu gewährleisten. Anbau-Bio-

masse und Biomasse-Importe müssen hier

flankierend eingesetzt werden.

Handlungsfeld
 „Nutzungskonkurrenzen“

Der forcierte Ausbau der Bioenergie-Nutzung

 erzeugt sowohl im globalen als auch im regiona-

len Kontext Wechselwirkungen im Sinne von

Landnutzungsänderungen, welche einen spürba-

ren Druck auf die Verfügbarkeit von  Flächen

 ausüben und – z. B. unter Berücksichtigung der

weltweiten Bevölkerungsentwicklung – bereits

Anlass dafür sind, die aktuelle Form der Förde-

rung einer energetischen Biomasse-Verwertung

sowie insbesondere die Zielsetzungen zu Biotreib-

stoffanteilen kritisch zu hinterfragen (siehe hierzu

z. B. Bringezu et al., 2009). 

Insgesamt wurde durch die bisherige Entwicklung

– und dies ist durchaus positiv zu verstehen – zu-

mindest auf nationaler/europäischer Ebene eine

höhere Sensibilisierung im Umgang mit Flächen

und Böden erreicht. Flächen werden verstärkt als

ein knappes Gut wahrgenommen, das in seiner

Qualität zu erhalten bzw. zu verbessern ist, um

die Nutzungsansprüche langfristig befriedigen zu

können, wie z. B.

• Produktion von Nahrungsmitteln

• Produktion von nachwachsenden Rohstoffen

für die stoffliche Nutzung

• Produktion von nachwachsenden Rohstoffen

für die energetische Nutzung

• Schaffung von Erholungsräumen 

• Gewährleistung von Naturschutz sowie

 Biodiversität

Im Hinblick auf die Verfügbarkeit von Biomasse-

Potenzialen hat z. B. bei den forstwirtschaftlichen

Hölzern in den letzten Jahren eine stark zuneh-

mende Konkurrenzsituation zwischen der

 energetischen und der stofflichen Nutzung zu

Unsicherheiten in der Versorgung sowohl von

Holzenergieprojekten als auch von stofflichen

Holznutzern geführt. In einzelnen Forstrevieren

hatten die Bürger Schwierigkeiten, Holz aus

„ihrem eigenen“ Kommunalwald zu beziehen.

Gleichzeitig sind aus der Holzwerkstoffindustrie

(wie z. B. der Spanplattenproduktion) bzw. der

Papierindustrie Signale gekommen, dass der

 Rohstoff Holz teurer wird und nicht mehr in

 ausreichendem Maße zur Verfügung steht. Und

tatsächlich hat sich der Holzpreis für „schwache

Holzsortimente“ im Vergleich der Jahre 2000 und
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2007 um 50% gesteigert, um sich dann nach

einer kurzen Schwächephase auf hohem Niveau

zu stabilisieren. Holz wird aber noch von weitaus

vielschichtigeren Nutzungsinteressen tangiert. So

werden immer mehr Wälder im Zeichen des

 Naturschutzes außer Nutzung gestellt, zudem

werden zukünftig neue Holzverwendungen im

Sinne von Kunststoffersatzprodukten aus Bioraffi-

nerien zu einer verstärkten Holznachfrage führen.

Abbildung 1 zeigt das aktuelle Spannungsfeld, in

dem verschiedene Akteure Anspruch auf die glei-

che, nur endlich verfügbare Ressource erheben.

Als Schlussfolgerung aus den obigen Zusammen-

hängen kann festgehalten werden, dass die

 Bioenergienutzung verstärkt in raumbezogene

Planungsvorgänge auf Landes-, Regional- und

Kommunalebene einbezogen werden muss. Des

Weiteren ist verstärkt auf effiziente Biomasse-Pro-

duktions- und -Nutzungsverfahren abzuzielen,

was teilweise auch eine Veränderung bzw.

 Beendigung bereits vorhandener, ineffizienter

 Biomassenutzungen beinhalten kann bzw. muss.

Insgesamt bedarf es einer weiteren Sensibilisie-

rung im Umgang mit Flächen, wobei es bemer-

kenswert erscheint, dass wir es uns – trotz

rückläufiger Bevölkerungszahlen – immer noch

leisten, täglich fast 100 ha an Freiflächen in

 Siedlungs- und Verkehrsflächen umzuwidmen

(UBA, 2009). Dies entspricht grob dem täglichen

Verlust einer 200 kW-Biogasanlage.

Handlungsfeld
 „Kaskadennutzungen“

Einen Weg in eine effizientere Form der Nutzung

nachwachsender Rohstoffe kann die Kaskaden-

nutzung beinhalten. Kaskadennutzung bedeutet

vereinfacht, dass ein nachwachsender Rohstoff

zunächst (mehrfach) stofflich und dann erst ener-

getisch genutzt wird. Dadurch wird der Kohlen-

stoff, z. B. in einem Holzwerkstoffprodukt in einer

ersten Phase über eine längere Zeit gebunden

und erst anschließend als Abfallholz über eine

energetische Verwertung zur Substitution fossiler

Energieträger eingesetzt. Damit wird tendenziell

eine optimierte Klimaschutzwirkung erzielt.

Ein möglicher Ablauf wird in der nachfolgenden

Abbildung 2 erläutert.

Ansatzpunkte für Kaskadenprozesse lassen sich

z. B. im Bereich der stofflich-energetischen Mehr-

fachnutzung von biogenen Fetten/Ölen, Stärke,

Proteine, Cellulose und Holz darstellen. Neben

den dabei zu erwartenden – im Vergleich zur

 reinen energetischen Nutzung – höheren

 Flächeneffizienzen und Umweltentlastungen bzw.

Klimaschutzwirkungen können der Kaskaden-

nutzung tendenziell auch optimierte volkswirt-

schaftliche Effekte im Sinne verbesserter Beschäfti-

gungspotenziale sowie einer weiter gehenden

Unterstützung des ländlichen Raums zugeordnet

werden (Arnold et al., 2009). Im Hinblick auf den
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Abbildung 1

Ansprüche an das
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Aufbau entsprechender nachhaltiger Strukturen

sowie hinsichtlich der Schaffung erforderlicher

Anreizinstrumente zur Förderung von Kaskaden-

systemen fehlt es jedoch derzeit noch an wissen-

schaftlich belastbaren Daten und Informationen.

Fazit

Die Biomasse wird auch langfristig – gegebenen-

falls in einer veränderten Nutzungsform – ein

wichtiger Pfeiler der regenerativen Energieversor-

gung in Deutschland bleiben. Entsprechende

 Ausbaupotenziale sind im Sinne effizienter

 Versorgungsstrategien darstellbar. Es geht dabei

heute weniger darum, die Biomasse zu mobilisie-

ren, sondern sie verstärkt in effiziente Nutzungs-

pfade zu überführen. Der optimierte Umgang mit

Biomasse-Reststoffen sowie die verstärkte Ausein-

andersetzung mit Kaskadennutzungen sind dabei

im Zusammenhang mit einer erhöhten Sensibili-

sierung hinsichtlich des Flächenverbrauches

 wichtige Maßnahmen im Rahmen des Aufbaus

nachhaltiger Strukturen.
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1  NawaRo1 = Nachwachsende Rohstoffe

1

Abbildung 2

Kaskadennutzung zur

Erhöhung der

 Nutzungseffizienz bei

nachwachsenden

 Rohstoffen 



Energieeffizientes und solares Bauen
für eine nachhaltige Energieversorgung 
von Gebäuden 

1. Bedeutung der
 energetischen Gebäude-
sanierung und des energie-
effizienten Bauens

„Die Szenarien belegen, die energetische  Sanierung

des Gebäudebestands ist der zentrale Schlüssel zur

Modernisierung der Energieversorgung und zum

 Erreichen der Klimaschutzziele“ so die Bundesregie-

rung in ihrem Energiekonzept vom 28. Septem-

ber 2010 [1]. Kenntnisse aus der Wissenschaft,
wie z. B. aus 1992 „Wer den Gebäudebestand

 vergißt, kann alle Energiesparziele  vergessen“ [2]
haben sich mittlerweile auch in den Medien

durchgesetzt und werden von der Politik über-

nommen.

Zur Sanierung des Gebäudebestands stehen

 zahlreiche, erprobte Mittel zur Verfügung. In

 zahlreichen  Demonstrationsprojekten von EnSan,

ein  Forschungsprojekt des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Technologie, werden Muster-

sanierungen für verschiedene Gebäudetypen

 entwickelt und erprobt [3]. Die Deutsche Energie-
agentur (dena) führte den Wettbewerb „Niedrig-

energiehaus im Bestand“ durch und die

Gesellschaft für Rationelle Energieverwendung

(GRE) gab mittlerweile die 6. überarbeitete

 Auflage ihrer Broschüre „Energieeinsparung im

Wohngebäudebestand“ [4] heraus.

Dennoch entspricht die Sanierungsquote nicht

den Erfordernissen, da zahlreiche Hemmnisse

 dagegenstehen [5]. Bei der Festlegung der Wege,
wie der Gebäudebestand intensiver energetisch

saniert werden kann, herrscht Unklarheit, wenn

nicht gar Konfusion. Deshalb ist es wichtig, dass

gerade jetzt die richtigen Weichenstellungen

 erfolgen.
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Abbildung 1

Entwicklung der

 Mindestanforderungen

zum energieeffizienten

Bauen in Deutschland.

Darstellung des

 Jahresprimärenergie-

bedarfs Heizung für

Wohngebäude.  



2. Gebäude als
 „Minikraftwerke“

Knapp 40% des gesamten Endenergieverbrauchs

werden in Deutschland für die Konditionierung

von Gebäuden – Heizen, Kühlen, Warmwasser-

bereiten, Kunstlicht, Lüftung – verbraucht.

 Selbstverständlich unterliegt dieser Endenergie-

verbrauch jährlichen Schwankungen, die durch

wechselnde meteorologische Randbedingungen

aber auch die Wirkung öffentlich-rechtlicher

 Anforderungen entstehen. So ist von 1990 bis

1996 ein kontinuierlicher Verbrauchsanstieg zu

beobachten und seit 1997 ein sinkender Energie-

verbrauch in Wohngebäuden [5].

Die Wirkungen der öffentlich-rechtlichen Anforde-

rungen an das energiesparende Bauen sind in

 Abbildung 1 verdeutlicht. In den Jahren ab 1977

bis heute wurden Anforderungen an den energie-

sparenden Mindestwärmeschutz gestellt und

immer wieder verschärft. Die roten Felder markie-

ren den Einfluss der Gebäudegröße und Form.

Entsprechend der EU-RICHTLINIE 2010 des Euro-

päischen Parlaments und des Rates über die Ge-

samtenergieeffizienz von Gebäuden (Neufassung)

vom 7. April 2010 gilt gemäß

Artikel 9

Niedrigstenergiegebäude

(1) Die Mitgliedstaaten gewährleisten, dass

a) bis 31. Dezember 2020 alle neuen Gebäude

Niedrigstenergiegebäude sind und

b) nach dem 31. Dezember 2018 neue Gebäude,

die von Behörden als Eigentümer genutzt

 werden, Niedrigstenergiegebäude sind.

Es ist deshalb zu erwarten, dass künftige Neubau-

ten von Wohn- und Bürogebäuden, Schulen und

vergleichbaren Gebäuden ab ca. 2020 generell

Plusenergiehäuser (Minikraftwerke) sein werden.

Plusenergiehäuser sind Gebäude mit einer ausge-

reizten Energieeffizienz und integrierten Systemen

zur Gewinnung erneuerbarer Energie, die im Jah-

resdurchschnitt weniger Endenergie verbrauchen

als sie erzeugen. Die in diesem Zusammenhang

häufig gewählte Definition auf Basis des Jahres-

Primärenergiebedarfs erscheint wenig sinnvoll,

weil sich dieses Ziel über die Verwendung ent-

sprechender Energieträger relativ leicht erreichen

ließe. 

Diese Prognose stützt sich auch auf die Erkenntnis,

dass es mittlerweile realisierbar ist, derartige

 Gebäude zu erstellen wie der Sieger des Solar

 Decathlon Wettbewerbs 2007 und auch 1999,

die Technische Universität Darmstadt, Prof. Heg-

ger, belegen. Dabei werden keineswegs exotische

Techniken oder Gebäudeformen realisiert,

 vielmehr ist es eine Umsetzung der vorhandenen

Kenntnisse in einen Gebäudeentwurf, aufbauend

auf bestehenden und bewährten Systemen. So
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Abbildung 2

Solar Decathlon Sieger

2007 der Technischen

Universität Darmstadt,

Prof. Hegger, mit

 Angabe technischer

Kennwerte 



wurden z. B. die entsprechenden wärmeschutz-

technischen Kennwerte in einer ähnlichen Form

bereits 1990 von der Gesellschaft für Rationelle

Energieverwendung in einem Merkblatt über

Konstruktionsdetails dargestellt, wie Abbildung 3

zeigt.

Um die Einführung und die Verbreitung derartiger

Gebäude stärker zu forcieren, hat das Bundes-

ministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwick-

lung (BMVBS) einen offenen, interdisziplinären

 Planungswettbewerb „Plusenergiehaus mit 

E-Mobilität“ für Hochschulen in Zusammenarbeit

mit Planungsbüros am 25.8. 2010 ausgeschrie-

ben, der mittlerweile auch durchgeführt ist [8].

Es ist zu erwarten, dass bereits deutlich vor der

gesetzten Ziellinie 2020 zahlreiche Plusenergie-

häuser entstehen und die Verbindung zur Elektro-

mobilität dokumentieren werden. Somit wird der

Neubausektor künftig eine Entlastung der Klima-

problematik darstellen und es gilt, den Schwer-

punkt der Betrachtung auf den Gebäudebestand

zu legen.
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Abbildung 3

Titelseite des

 Merkblattes 

„Das Niedrigenergie-

haus“ der Gesellschaft

für Rationelle Energie-

verwendung (GRE) aus

dem Jahre 1990 [7]



3. Gebäudebestand 

Zur Energieeffizienzsteigerung stehen verschiede ne

Maßnahmen zur Verfügung. Die kostengünstigste

und theoretisch am schnellsten umzusetzende ist

die Änderung des Bewusstseins der Nutzer. Die in

zahlreichen südlichen Ländern anzutreffenden

„Kühlboxen“ an jedem Fenster mögen über eine

hohe technische Effizienz verfügen, würden aber

häufig durch Verwendung von Sonnenschutzvor-

richtungen überflüssig gemacht werden. Das

 Bewusstsein für die Zusammenhänge ist häufig

nicht vorhanden. Dennoch ist der Umfang der

getätigten Modernisierungsmaßnahmen zu

 gering, um die für den Klimaschutz notwendigen

Einsparziele zu realisieren.

Als Mittel zur Steigerung der Sanierungsquote

sind 

• öffentlich-rechtliche Anforderungen, Energie-

einsparverordnung (EnEV), zu nennen, die

 unbedingt 2012 einer weiteren Überarbeitung

bedarf,  

• Förder- und Anreizprogramme zu fordern.

Bewusst wird hier zwischen Förder- und

 Anreizprogrammen unterschieden, da auch

die Wiederbelebung des „§ 82 a“ der Einkom-

mensteuer-Durchführungsverordnung 2000

eine Möglichkeit darstellt, relativ große

 Investitionssummen bereitzustellen. 

• Aufklärung

Hierzu zählen zahlreiche Aktivitäten, wie unter

anderem z. B. die mittlerweile 6. Auflage der

Broschüre der Gesellschaft für Rationelle Ener-

gieverwendung (GRE) „Energieeinsparung im

Wohngebäudebestand“ [4] oder die dena-
Broschüren aus dem Bereich Energieeffiziente

Gebäude, so z. B. „Modernisierungsratgeber

Energie“ [9]

• Demonstrationsprojekte,

die zur Veranschaulichung der Machbarkeit

der einzelnen Maßnahmen unschätzbaren

Wert aufweisen und in großem Umfang durch

das EnSan-Projekt des Bundeswirtschaftsmini-

steriums angestoßen wurden

• Technische Innovationen

Dieser Aspekt wird meist zu wenig beachtet,

da häufig argumentiert wird, dass die entspre-

chenden Techniken zur Modernisierung bzw.

Sanierung von Gebäuden in ausreichendem

Maße und erprobt zur Verfügung stünden.

Dies trifft zwar zu, andererseits sind diese

Techniken häufig zu kostenintensiv, so dass

durchaus durch Innovationen der Kostendruck

und damit die Sanierungsbereitschaft gestärkt

werden könnte. Diesem Bereich wird generell

zu wenig Beachtung  geschenkt. Dies gilt nicht

nur für den Bereich der Gebäudesanierung

sondern, wie in [10] dargelegt wird, generell
für die Lösung der Problematik  Klimawandel
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und Energieverknappung. Zwei  Beispiele für

mögliche Innovationen im Bereich Gebäude

werden im folgenden dargestellt: 

In den Entscheidungsprozess einer möglichen

energetischen Gebäudesanierung sollte stets mit

einbezogen werden, dass im Gegensatz zu ande-

ren Energieverbrauchssektoren durch bauliche

Heizenergieeinsparmaßnahmen zusätzlich weitere

positive Effekte erzielt werden. Dabei sind insbe-

sondere die Steigerung der thermischen Behag-

lichkeit in Gebäuden im Winter aber auch im

Sommer zu nennen. Darüber hinaus sind in

 zahlreichen Fällen Modernisierungsmaßnahmen

die Voraussetzung für eine weitere Bausubstanz-

erhaltung und damit Werterhaltung. Diese

 Werterhaltung lässt sich über die üblicherweise

vorgenommenen Amortisationsrechnungen nicht

erfassen.

3.1 Zentrale Lüftungsanlage mit

 Wärmerückgewinnung im Bestand

Mit zunehmender Verminderung der Transmissi-

onswärmeverluste über Wärmedämmmaßnah-

men bei opaken und transparenten Bauteilen

gewinnen die Lüftungswärmeverluste eine immer

größere Bedeutung, da sie prozentual einen

immer größeren Wert annehmen. Abbildung 4

veranschaulicht dies anhand eines Mehrfamilien-

hauses, welches exakt den Anforderungen der

Energieeinsparverordnung 2007 und 2009 und

der erwarteten Werte 2012 entspricht. Es wird

deutlich, dass die Lüftungswärmeverluste im

 Verhältnis zu den Transmissionswärmeverlusten

ansteigen und diese in 2012 sogar überragen

würden, falls nicht eine Lüftungsanlage mit Wär-

merückgewinnung zum Einsatz käme. Eine solche

Technik ist für die  Referenzgebäude zur Fixierung

des Anforderungsniveaus von Neubauten auch im

Wohnungsbau ab 2012 vorgesehen. Das Potential

auf die resultierende Nutzenergie verdeutlicht die

Notwendigkeit eines solchen Schrittes. Bei Passiv-

häusern ist dieser Schritt seit Jahrzehnten vollzogen. 

Bei Sanierungsarbeiten im Gebäudebestand ist

die Realisierung einer zentralen Lüftungsanlage

mit Wärmerückgewinnung bislang beinahe un-

möglich, da die zahlreichen Durchbrüche durch

Wände und Decken das Gebäude nahezu in den

Rohbauzustand verlagern und eine Nutzung wäh-

rend dieser Zeit so gut wie ausgeschlossen ist.

Durch ein innovatives Konzept, das vom Fraun-

hofer-Institut für Bauphysik entwickelt wurde und

derzeit an einem ersten Objekt, einem Zweifami-

lienhaus, detailliert untersucht wird, lassen sich

auch im Gebäudebestand Lüftungsanlagen mit

Wärmerückgewinnung realisieren, indem die

 Lüftungskanäle in die Dämmung integriert

 werden, wie Abbildung 5 zeigt. Hierdurch lassen

sich die Investitionskosten für eine derartige

A nlage extrem mindern und eine sehr flexible

 Anpassung an die Gegebenheiten aber auch

Wünsche der Nutzer ist möglich.
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Lüftungskanäle

•  Die Dämmelemente bilden bei der
Installation von „rechten“ und
 „linken“ Elementen den vertikalen
Lüftungskanal an der Außenwand.

•  Mit Hilfe von Kernbohrungen
 werden die Zu- und Abluftkanäle an
die Räume angebunden.

•  Die Anbindung an ein
 Zentrallüftungsgerät wird über
 Sammelleitungen im Sockelbereich
eines Gebäudes hergestellt. 

Abbildung 5

Darstellung der in die

Außendämmung inte-

grierten Lüftungskanäle

einer Lüftungsanlage

mit Wärmerückgewin-

nung (WRG)



3.2 Gute Raumakustik trotz thermischer

 Bauteilaktivierung

Im Büro- und Verwaltungsbau hat die thermische

Bauteilaktivierung in Form einer Betonkernaktivie-

rung  der Geschossdecke einen großen Marktan-

teil errungen, weil mit dieser Technik sehr

komfortabel gute Raumklimazustände herzustel-

len sind. Diese Flächen müssen funktionsgemäß

im thermischen Kontakt mit dem Raum stehen

und dürfen nicht durch die für die Raumakustik

erforderlichen Absorptionsmaterialien abgedeckt

werden. Deshalb gibt es stets einen Konflikt

 zwischen raumakustischen Maßnahmen und

Maßnahmen zur Steigerung der thermischen

 Behaglichkeit bzw. des Energieverbrauchs. Die

Einbettung des vom Fraunhofer-Institut für

 Bauphysik entwickelten Streifenabsorbers, wie in

Abbildung 6

Schematische Darstel-

lung der Anordnung der

Streifenabsorber in die

Geschossdecke und

Darstellung des Schall-

absorptionsgrades in

Abhängigkeit von der

Frequenz

Tabelle 1

Flächenspezifischer

Nutzungsgrad verschie-

dener erneuerbarer

Energieträger [12]
bei durchschnittlicher

 solarer Einstrahlung

1000 kWh/(m²a), und

einer  Flächenbelegung

von PV 50% 

Abbildung 6 wiedergegeben, ermöglicht einen

hohen Schallabsorptionsgrad und damit eine

deutliche Verminderung der Nachhallzeit im

Raum ohne die beschriebenen Nachteile der

D eaktivierung der Geschossdecke.

Derartige, limitierende Faktoren für Energieeffi-

zienz-Konzepte können mittels Bewertungssyste-

men des Nachhaltigen Bauen, wie sie in [11]
beschrieben sind quantifiziert und dokumentiert

werden.
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Streifenansatz

•  Wie viele Absorberstreifen und  welches Material?  
•  Thermische Wirksamkeit?
•  Baupraktischer Einsatz?

1.0

0.8

0.6

0.4

0.2

0
125 250 500 1k 2k

Frequenz [Hz]

Rapsöl/Biodiesel 0,11% (1,1 kWh) > 50%

Biogas 1) 0,46% (4,6 kWh) 0,17% (1,7 kWh) 25–50% 2)

Bioethanol 0,18% (1,8 kWh) 80–90%

Btl-Diesel, Ft-Diesel 0,23% (2,3 kWh) > 50%

PV-monokristallin 7–9% (7–9 kWh) 7–9% (7–9 kWh) ca. 14–20%

PV-Dünnschicht 3–5% (3–5 kWh) 3–5% (3–5 kWh) ca. 5–10%

Windkraft onshore ca. 5% (5 kWh) ca. 5% (5 kWh) ca. 2%

1)  In [Scheffer, Konrad: Vom Bioenergiedorf zur autonomen Solarenergie-Region. In: Solarzeitalter 4/2008: 23–30] wird ein
Konzept zur Biomasse-Nutzung mit höheren (insbesondere thermisch verwertbaren) Erträgen beschrieben;

2)  Der Herstellungs-/Produktionsaufwand hängt bei Biogasanlagen entscheidend vom Nutzungsgrad der Abwärme ab.

Quelle: Lücking, R.-M.; Hauser, G.: Nachhaltige Energieversorgung von Gebäuden. In: TAB, 10/2009, Bauverlag BV GmbH,
 Gütersloh, S. 62–66

flächenspezifischer
 Nutzungsgrad in Prozent
von 1000 kWh/m2a

flächenspezifischer
 Nutzungsgrad elektrisch

Herstellungs-/Produktions-
aufwand pro kWh
 gewonnener Energie



4. Energieversorgung der
 Gebäude 

Die Konditionierung von Gebäuden wird künftig

im Neubaubereich überwiegend über strom-

basierte Systeme erfolgen, da der Anschluss mit

Strom ohnehin erforderlich ist, allein schon aus

Gründen der Einspeisung des am Gebäude

 gewonnen Überschussstroms in das Netz. Auch

beim Vergleich der Effizienz der einzelnen

 erneuerbaren Energieformen erweisen sich strom-

getragene Systeme wie Photovoltaik als am

 Günstigsten wie in [12] bereits dargelegt wurde.
Die wesentlichen Ergebnisse sind in Tabelle 1

 zusammengefasst. Hier wird gezeigt, dass nicht

nur der flächenspezifische Nutzungsgrad gering

ist, sondern dass bis auf Biogas mehr als die Hälfte

der gewonnenen Energie in den Herstellungs-

und Produktionsprozess gesteckt werden muss.

Im Gebäudebestand bei noch relativ hohem Heiz-

energiebedarf erscheint der Einsatz von Wärme-

pumpen für die Bereitstellung der Heizwärme

und des Warmwassers am sinnvollsten, wobei

möglichst als Energiequelle das Erdreich herange-

zogen werden sollte. Auch im Gebäudebestand

erscheinen Technologien zur Anzapfung des Erd-

reichs, gegebenenfalls sogar durch die Boden-

platte eines mehrgeschossigen Hauses, machbar.

Bei strombetriebenen Wärmepumpen kann ein

Großteil des am Gebäude erzielten Stroms auch

für den Antrieb der Wärmepumpe genutzt wer-

den. Bei fehlendem selbstproduziertem Strom

muss auf das Netz zurückgegriffen werden. Im

Netz entsteht die Problematik, dass generell sehr

instationär große Mengen an durch erneuerbare

Energien erzeugtem Strom eingespeist werden,

die nicht synchron verlaufen mit dem Verbrauch.

Die Gestaltung des Netzes und die Frage der

Speicherung von elektrischer Energie rückt damit

in den Vordergrund.    

5. Gebäude als
 „Energiespeicher“

Der zuvor aufgeworfenen Fragestellung wie

 kurzfristig auftretende große Strommengen am

sinnvollsten zu speichern wären, da sie mit der

Nachfrage nicht synchron laufen, versucht man

entweder mit sehr überregionalen Netzen, mit

chemischen Speichern oder Pumpwasserspeichern

zu begegnen, die aufwendig und kostenintensiv

sind. Dabei blieb bislang das Gebäude ohne

 Beachtung. Würde man jedoch die zuvor

 beschriebenen, elektrisch betriebenen Wärme-

pumpen heranziehen, um bei einem hohen

Stromangebot Gebäude im Winter etwas aufzu-

heizen bzw. im Sommer etwas abzukühlen,

 können kurzfristig sehr große Energiemengen

 untergebracht und somit in Form thermischer

Energie gespeichert werden. Um sich einen Über-

blick über die damit verbundene Größenordnung

zu verschaffen, sei der Wohngebäudebestand

 betrachtet bei dem auf die Wohnfläche bezogen

rund 320 Wh/(m2K) Wärmespeicher vorliegen.

Bei einer Gesamtwohnfläche in Deutschland von

3,375 Mia. m2 ergäbe sich ein Speicher, der bei

einer Temperaturänderung von einem Kelvin 1

TWh aufnehmen könnte. Somit liegt ein riesiges

Potential vor und die Gebäude würden künftig

nicht mehr nur als Energieerzeuger (Minikraft-

werke) sondern auch als Energiespeicher einen

großen Beitrag zur Lösung unserer Energiepro-

bleme leisten können. 
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Das Technologienentwicklungspotenzial für
die Nutzung der Solarwärme

Markt und Perspektiven

Die Solarthermie1 zur Trinkwassererwärmung,

Raumheizung und Prozesswärmebereitstellung

wird schon seit den 70er Jahren des letzten Jahr-

hunderts in Deutschland genutzt. Seit 1990 hat

sie zwar einen deutlichen Aufschwung erfahren,

doch trägt sie nur zu 0,4% zur Wärmeversorgung

bei. Ein Grund für ihre bislang bescheidene Rolle

ist ihre vergleichsweise langsame technologische

Entwicklung in den letzten Jahrzehnten, die auf

einer deutlichen Unterschätzung ihres großen

technologischen Entwicklungspotenzials beruht.

Dass die Erschließung dieses Potenzials dringend

erforderlich ist, belegen die folgenden Daten. 

54 Prozent des Endenergiebedarfs in Deutschland

entfällt auf Wärmeanwendungen, 5,0% auf

Warmwasser, 26,1% auf Raumwärme und 23,1%

auf sonstige Prozesswärme. Um bis zum Jahr

2050 insgesamt 60% des Energiebedarfs mit

 erneuerbaren Energien zu decken, wie es die Bun-

desregierung im Energiekonzept 2050 anstrebt,

muss der Wärmebereich einen deutlichen Teil

 beisteuern [1]. Im Jahr 2009 betrug der Anteil der
erneuerbaren Energien an der Wärmeversorgung

8,8%. Bis zum Jahr 2020 will die Bundesregie-

rung den Anteil auf 14% steigern. Der Anteil der

oberflächennahe Geothermie einschließlich

Luft/Wasser-, Wasser/Wasser- und Solar/Wasser-

Wärmepumpen an der Wärmeversorgung betrug

0,4%, ebenso viel wie der Anteil der Solarther-

mie. Den größten Anteil steuerte die Biomasse

mit ca. 8% bei, einschließlich 0,8% Klärgas,

 Deponiegas und biogener Anteil des Abfalls.

In den kommenden Jahrzehnten wird der Wärme-

bedarf deutlich sinken aufgrund der energetischen

Sanierung des Gebäudebestands. Die Bundesre-

gierung geht von einer Halbierung des gesamten

Primärenergiebedarfs bis zum Jahr 2050 aus. Dies

wird von Experten auch für den Wärmebereich

angenommen. Somit besteht ein großer Bedarf

an Lösungen zur Deckung des verbleibenden

Wärmebedarfs mit erneuerbaren Energien. Der

FVEE erwartet in seinem Energiekonzept [2], das

100% erneuerbare Energien bis zum Jahr 2050

vorsieht, dass neue Biomasse vor allem zur

 stoffliche Verwertung verwendet wird und nur

Biomasse-Reststoffe zur Energieversorgung zur

Verfügung stehen werden [2]. Die Wärmeversor-
gung wird sich deshalb zusammensetzen aus

 Solarwärme, aus Kraft-Wärme-Kopplung angetrie

ben mit Biogas, Wasserstoff oder Methan, die aus

erneuerbarem Strom hergestellt werden, und aus

Wärmepumpen, die mit erneuerbar erzeugtem

Strom angetrieben werden.

Wie groß die Marktpotenziale der Solarwärme

sind, hat die Deutsche Solarthermie-Technologie-

plattform DSTTP ermittelt. In ihrer Vision geht sie

davon aus, dass sie im Jahr 2050 einen Anteil von

50% an der Deckung des bis dahin verbleiben-

den Bedarfs haben wird [3]. Die DSTTP ist ein
 Zusammenschluss von Solarthermie-Experten aus

Forschung und Industrie, der gemeinsam mit der

Politik und den Forschungsförderstellen die  Tech -

nologieentwicklung der Solarwärme  beschleu ni gen

möchte. Sie wird vom Bundesumweltministerium

und dem Projektträger Jülich im Rahmen des

 Projektes TechnoSol gefördert.

Die Vision der DSTTP sieht im Neubau das Solar-

Aktivhaus vor, das zu 100% mit Solarwärme

 beheizt wird und das zum Baustandard werden

soll. Im Gebäudebestand soll die solare Moderni-

sierung, bei der die Gebäude eine Hülle aus

 Wärmedämmung, Solarthermiekollektoren und

Photovoltaikmodulen in Dach und Fassade erhal-

ten und damit einen sehr niedrigen Heizenergie-

bedarf aufweisen, zur kostengünstigsten und

damit attraktivsten Art der Gebäudesanierung

werden. In diesen energetisch modernisierten

 Gebäuden soll der Anteil der Solarwärme an der

Wärmebereitstellung über 50% betragen. 

Für verdichtete Wohn- und Gewerbegebiete  wer -

den vielfach mit Solarwärme versorgte  Nahwär me 

anlagen genutzt werden. Mit einem großen

saisonalen Wasserspeicher lässt sich die im Som-

mer gewonnene Solarwärme im Winterhalbjahr

zur Raumheizung nutzen. Für viele gewerbliche,

-

-
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Abbildung 1

Von der Trinkwasser-

erwärmung zum

 Solaraktivhaus

Abbildung 2 

Entwicklung des

 deutschen Solarwärme-

markts

industrielle und landwirtschaftliche Prozesse kann

die Solarthermie die benötigte Wärme  kosten -

güns tig zur Verfügung stellen und mit  solarther -

misch angetriebenen Kühlmaschinen lässt sich ein

Teil des steigenden Kühlbedarfs in Deutschland

decken. In Kombination aller  Anwendungen wird

erwartet, dass der Gesamtwärmebedarf zu 50%

mit Solarthermie gedeckt werden kann.

Um diese Vision zu realisieren, muss der Solarther-

miemarkt stark ausgebaut werden. Im Jahr 2009

wurden 1,6 Mio m2 Solarkollektoren mit einer

thermischen Leistung von 1,1 GW neu installiert.

Insgesamt sind in Deutschland 12,9 Mio m2 Solar-

kollektoren mit einer thermischen Leistung von 

9 GW installiert. Die Kollektorfläche wird nach

 Ansicht der DSTTP bis 2020 auf 80 Mio m2 und

bis 2050 auf 400 Mio m2 ansteigen, um dann

50% am Wärmebedarf zu decken.
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Marktdaten 2009 

Neu installiert:  1.100 MW = 1,58 Mio m! 

Gesamt installiert:  9.000 MW = 12,9 Mio m! 

Umsatz:  ca. 1,2 Mrd Euro 

Arbeitsplätze:  ca. 15.000 

Anteil Vakuumröhren:  ca. 12% 

Marktrückgang gegenüber Vorjahr:  25% 
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Anteil Solarthermie an der Wärmeversorgung eines Gebäudes 
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Strategien zum Marktausbau

Um den beabsichtigten Marktausbau zu bewerk-

stelligen, bedarf es mehr als die Weiterentwicklung

und Multiplizierung der aktuellen Anlagentechnik.

Derzeit besteht der Markt zu über 90% aus Solar-

thermieanlagen zur Trinkwassererwärmung und

aus Kombianlagen, die im Ein- und Zweifamilien-

hausbereich eingesetzt werden. Kombianlagen

 erwärmen das Trinkwasser und tragen zusätzlich

zur Raumheizung bei. Zum gezielten Marktauf-

bau sind deshalb folgende vier Strategien erfor-

derlich: 

• Erstens ist die Markteinführung der heute

 angebotenen Kombianlagen deutlich zu

 beschleunigen. Auf den Einsatz von Solaranla-

gen, die nur Trinkwasser erwärmen sollte

weitgehend verzichtet werden, da ihr Anteil

an der Wärmebereitstellung relativ gering ist.

Diese decken zwar ca. 60% des Energiebe-

darfs zur Trinkwassererwärmung, allerdings

nur 10% bis 20% am Gesamtwärmebedarf,

je nach Heizenergiebedarf des Gebäudes.

Kombianlagen können dagegen bereits bis zu

30% am Gesamtwärmebedarf für Trinkwarm-

wasser und Heizung decken.

• Zweitens ist der solare Deckungsanteil der

 Solarthermie pro Gebäude deutlich zu stei-

gern. So kann der solare Anteil der Wärmever-

sorgung eines Gebäudes von heute 20% bis

30% in Einfamilien-Solarhäusern im ersten

Schritt auf deutlich über 50% angehoben

werden, wenn ein großer Wärmespeicher mit

6 bis 10 Kubikmeter Wasserinhalt eingebaut

und eine Kollektorfläche zwischen 30 und

60 m2 installiert wird. Damit lässt sich ein

deutlicher Teil der im Sommer gewonnenen

solaren Wärme bis zum Winter speichern und

dann zur Beheizung verwenden. Schon über

500 solcher Häuser wurden in Deutschland

gebaut. Langfristig lässt sich der Solaranteil

dann auf 100% erhöhen.

• Drittens ist die Großanlagentechnik z. B. für

Mehrfamilienhäuser, Hotels, Wohnheime und

Krankenhäuser sowie in Großanlagen für Nah-

wärmesysteme weiter zu entwickeln und in

der Breite einzuführen. Die Technik ist vorhan-

den und wird in einer zunehmenden Zahl von

Anlagen eingesetzt. Allerdings ist das Know-

how noch auf relativ wenige Spezialisten kon-

zentriert, so dass sowohl die Anlagen als auch

das Know-how in die Breite geführt werden.

• Viertens müssen neue Anwendungsfelder für

die Solarthermie erschlossen werden, in

denen bisher nur wenige Pilotanlagen und

noch keine breit einsetzbaren Produkte vor-

handen sind. Dies ist z. B. der Fall bei solar-

thermisch angetriebenen Kühlmaschinen, bei

Prozesswärmeanlagen für höhere Temperatu-

ren und bei solarthermischen Fassadenanlagen.
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Abbildung 3 
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Technologie-
 Entwicklungspotenziale

Aus den genannten Aufgabenstellungen leiten

sich viele technologischen Entwicklungsziele für

die Solarthermie ab:

• Kostenreduktion der Solarkollektoren durch

den Einsatz von neuen Materialien und Ferti-

gungsmethoden.

• Ansprechende architektonische Integration

der Solarkollektoren in Dach und Fassade.

• Entwicklung neuer Kollektortypen zur Prozess-

wärmeerzeugung über 100 °C. 

• Entwicklung von Solarluftkollektoren und  -

systemen zur Luftheizung von Gebäuden.

• Entwicklung leistungsfähiger photovoltaisch-

thermische Hybridkollektoren zur optimalen

Nutzung von solargeeigneten Flächen.

• Optimierung großer Wasserwärmespeicher für

die saisonale Speicherung in einzelnen Gebäu-

den u. a. durch verbesserte Wärmedämmung

und Be- und Entladung.

• Kostenreduktion und Vereinfachung im Bau

großer saisonaler Wärmespeicher für solare

Nahwärmeanlagen.

• Entwicklung von Speichern mit Phasenwech-

selmaterialien sowie chemischen Speichern

mit einer bis zu zehnfach höheren Wärme-

speicherkapazität im Vergleich zu Wasser

sowie geringen Wärmeverlusten.

• Erhöhung der Effizienz und der Betriebssicher-

heit der Solaranlagen sowie Kostenreduktion

durch Weiterentwicklung der Systemtechnik.

Hierzu gehört auch die bessere Abstimmung

und Zusammenführung mit der konventionel-

len Heiztechnik.

• Optimierte Steuerung und Überwachung des

Anlagenbetriebs durch Weiterentwicklung der

Regelungs- und Überwachungstechnik, bei-

spielsweise unter Einbeziehung der Wettervor-

hersage. Dazu werden die Anlagen auch

vernetzt und können per Fernwartung gewar-

tet werden.

• Optimierung von Solarhäusern mit mehr als

50% solarer Beheizung.

• Optimierung von Hybridsystemen von Solar-

kollektoren und Wärmepumpen.

• Entwicklung von kompakten und kostengün-

stigen solarthermischen Kühlmaschinen.

• Entwicklung von multifunktionellen Fassaden

mit integrierten solarthermischen Kollektoren

zur energetischen Sanierung von Gebäuden.

• Entwicklung von einfachen Planungstools für

Planer und Installateure.

Abbildung 4

Wärme von der Sonne

für Trinkwasser-

erwärmung und

 Kombianlagen

Quelle: AEE 
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Projektbeispiele

Einige der Aufgabenstellungen werden bereits in

Projekten bearbeitet. Projekte aus dem Fraunhofer

ISE, dem ISFH und dem ZAE Bayern werden im

Folgenden vorgestellt:

• Im Bereich Kollektorentwicklung wurde ein

optimierter Aluminium-Rollbondabsorber mit

Fractherm-Design zur Reduzierung des Druck-

verlusts und Vergleichmäßigung der Durch-

strömung von Solarabsorbern entwickelt.

• Multifunktionale Fassadenelemente für Büro-

gebäude mit integrierten, teiltransparenten

solarthermischen Kollektoren befinden sich in

der Entwicklung.

• Ein Prozesswärme-Flachkollektor mit zweiter

transparenter Abdeckung und einem festen

Spiegel zur Produktion erhöhter Temperatu-

ren befindet sich in der Pilotphase.

• Ein evakuierter Prozesswärme-Flachkollektor mit

integrierten CPC-Spiegeln wurde  entwickelt.

• Direktlamination von PV-Solarzellen auf den

Absorber und eine reine Folienabdeckung der

Solarzellen sind neue Ansätze im Aufbau von

photovoltaisch-thermischen Hybridkollektoren

(PVT), auf deren Basis ein effizienter PVT-Kol-

lektor entwickelt wird.
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Abbildung 5

Multifunktionale

 Fassadenkollektoren am

Beispiel eines teiltrans-

parenten Fassaden-

kollektors

Quelle: Fraunhofer ISE

Abbildung 6

Kollektor für solare

Proezesswärme

Quelle: ZAE Bayern
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Prozesswärme 

1/3 des industriellen 

Prozesswärmebedarfs T < 200°C 

Ziel: h = 50 % bei 150 °C 

Evakuierter CPC Flachkollektor  

•!  Strahlungskonzentration  

•!  Verlustminimierung durch  

   Evakuieren und    

 Kryptonfüllung (0,01 bar) 

Zukunft:  

•!  Entwicklung zur Produktionsreife 

•!  superisolierter Wärmespeicher 
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Abbildung 7

PVT-Kollektoren 

in  Wärmepumpen-

systemen

Quelle: ISFH

Abbildung 8

Wärmespeicher –

Grundlagenforschung

 erforderlich

Quellen: ZAE Bayern, ISFH,

Fraunhofer ISE

Abbildung 9

Solare Meerwasserent-

salzung mit Membran-

destillation: EU-Projekt

Mediras

Quelle: Fraunhofer ISE
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Synergieeffekte 

•! Höhere Wärmepumpen-
Quellentemperatur  

•! Kühlung der PV-Zellen 

•! Pilotanlage Dreieich: 
4% höherer PV-Ertrag 
10% geringer WP-BedarfErdsonde 
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Ziel: Verachtfachung der 

Wärmeenergiedichte im Speicher 

Sensible Wärme:   " 70 kWh/m#  
(delta T = 70 K)   

Latentwärme (PCM):  150 -300 kWh/m# 

Thermo-Chemisch:  " 650 kWh/m# 

Forschungsaufgaben 

- Optimierung Wärmefluss 

- Bewertung chemische Speicher 

- Klassifizierung Speichersysteme 

-! Implementierung Simulationswerkzeuge 

-! … 
Source: Harald Drück/Werner Weiss Bild: BASF SE 
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•! Entwicklung und Optimierung der Membrandestilaltionsmodule 

•! Entwicklung und Umsetzung einer (solar-)thermisch getriebenen 
Wasseraufbereitungsanlage 

•! Einbindung von direkt mit Sole beschickte solarthermischen Kollektoren 

Optimierung der Modulkonfiguration, (z.B. 

Salinität, Membranfläche und  Permeat) 

Parallel verschaltete MD-Module  

zur Meerwasserentsalzung 
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Synergieeffekte

• Höhere Wärmepumpen-
Quellentemperatur

• Kühlung der PV-Zellen

• Pilotanlage Dreieich:
4% höherer PV-Ertrag
10% geringer WP-Bedarf

Ziel: Verachtfachung der
Wärmeenergiedichte im Speicher

Sensible Wärme: ≈ 70 kWh/m³
(delta T = 70 K)
Latentwärme (PCM): 150 -300 kWh/m³
Thermo-Chemisch: ≈ 650 kWh/m³

Forschungsaufgaben

• Optimierung Wärmefluss

• Bewertung chemische Speicher

• Klassifizierung Speichersysteme

• Implementierung Simulationswerkzeuge

• …



• Die Entwicklung eines PVT-Kollektor/Wärme-

pumpensystems mit einfach verglastem 

PVT-Kollektor und einer Erdsonde erhöht den

Wirkungsgrad des PV-Moduls als auch der

Wärmepumpe.

• Ein Controller zur Ertragsüberwachung von

solarthermischen Anlagen, der den tatsäch-

lichen Solarertrag mit einem errechneten

 Erwartungswert vergleicht, ist mittlerweile auf

dem Markt verfügbar.

• In mehreren Forschungsprojekten zu Phasen-

wechselmaterialien und chemischen Speicher-

paaren werden die Grundlagen für die

Entwicklung von Wärmespeichern mit erhöh-

ter Wärmedichte gelegt.

• In mehreren Projekten wird die solare Meer-

wasserentsalzungstechnologie auf Basis der

Membrandestillation erprobt und weiter

 optimiert.

Zusammenfassung und
 Ausblick

Bei der Umstellung unseres Energiesystems auf

 erneuerbare Energien wird die Solarthermie im

Wärmebereich eine wichtige Rolle spielen. Hierzu

sind neben einer Verstärkung von Markteinfüh-

rungsaktivitäten eine Vielzahl von Innovationen

und eine deutliche Intensivierung der Forschungs-

aktivitäten erforderlich. Da das große technolo-

gische Entwicklungspotenzial der Niedertempera-

tur-Solarthermie bislang unterschätzt wurde,

 befindet sich die Forschungsförderung noch auf

einem niedrigen Niveau. 

Die Deutsche Solarthermie-Technologieplattform

DSTTP hat die Vision, langfristig 50% des Wär-

mebedarfs mit Solarwärme zu decken. Welche

technologischen Fortschritte zur Realisierung

 dieses Ziel erforderlich sind, hat sie in der For-

schungsstrategie beschrieben, die im Dezember

2010  veröffentlicht wurde [DSTTP2010]. Damit

verbunden ist die Aufforderung an die Politik, die

 Forschungsförderung für die Solarthermie

 deutlich zu erhöhen und eine Beschleunigung der

technologischen Entwicklung zu ermöglichen.
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Integration in das
 Energiesystem 2050 –
technologisch, 
wirtschaftlich,  politisch

• Energiespeicherung und Netzmanagement 

• Systeme und Technologien für den Übergang 
zur  energieeffizienten Stadt

• Ökonomische Konsequenzen einer 100%-Versorgung 
mit Erneuerbaren bis 2050 für Deutschland

• Investitionssichernde Rahmenbedingungen für
 erneuerbare Energien als Technologietreiber  



Energiespeicher – Steigerung 
der  Energieeffizienz und Integration
 erneuerbarer Energien

Dr. Andreas Hauer
Fraunhofer ZAE

hauer@muc.zae-bayern.de

Dr. Michael Specht
ZSW

michael.specht@zsw-bw.de

Dr. Michael Sterner
Fraunhofer IWES

michael.sterner@
iwes.fraunhofer.de

Energiespeicherung ist in der Lage, das Energie-

an gebot dem Energiebedarf zeitlich oder  räum lich

anzupassen. Dadurch wird ansonsten ungenutzte

Energie nutzbar gemacht, die  Ener gie effizienz

 gesteigert und die schwankende  Verfügbarkeit

 erneuerbarer Energien vergleichmäßigt. Energie

kann prinzipiell in Form von elektrischer, elektro-

chemischer, mechanischer, chemischer oder

 thermischer Energie gespeichert werden. 

Eigenschaften von
 Energiespeichern

Energiespeicher können durch folgende Eigen-

schaften beschrieben werden:

• Die Speicherkapazität gibt die pro Masse

(oder Volumen) des Speichermediums (oder

des Speichers) gespeicherte Energie in

kWh/kg (oder kWh/m³) an. Sie hängt haupt-

sächlich von dem der Speicherung zu Grunde

liegenden physikalischen oder chemischen

 Effekt ab.

• Die Lade- oder Entlade-Leistung des Speichers

wird in kW angegeben. Sie hängt neben dem

grundlegenden Speichermechanismus auch

von der technischen Realisierung des

 Speichers ab. 

• Der Wirkungsgrad eines Speichers beschreibt

das Verhältnis der Energiemenge Ausspeiche-

rung/Einspeicherung. Er hängt von Verlusten

und der Speicherdauer ab.

• Die Speicherdauer gibt an, über welchen

Zeitraum die Energie gespeichert wird. Dies

reicht für die hier betrachteten Systeme von

Sekunden bis zu einem Jahr.

• Die Kosten für Energiespeicherung beziehen

sich auf die Energiemenge, die dem Speicher

entnommen und genutzt werden kann

(€/kWh). Sie hängt neben den Investitionsko-

sten auch entscheidend von der Zahl der Spei-

cherzyklen in einem bestimmten  Zeitraum ab.

Tabelle 1 zeigt verschiedene Speichertechnologien

mit ihren Eigenschaften. Die Zahlen sind als

 Richtwerte zu verstehen, da bei vielen Energie-

speichern die aktuellen Randbedingungen einen

entscheidenden Einfluss haben.
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Speicher-Technologie Kapazität Leistung Wirkungs- Speicher- Kosten
kWh/t MW grad dauer €/kWh

Mechanisch

Pumpspeicherwerke 1 1–500 80% Tag – Monat 50

Druckluftspeicher 2 kWh/m3 300 40–70% Tag 400–800

Elektrochemisch

Bleisäurebatterien 40 85% Tag – Monat 200

Li-ion-Batterien 130 0,02–?? 90% Tag – Monat 1000

NaS-Batterien 110 0,05–?? 85% Tag 300

Redox-Flow-Batterien 25 0,01–10 75% Tag – Monat 500

Thermisch

Warm-Wasser-Speicher 10–50 0,001–10 50–90% Tag – Jahr 0,1

Latentwärmespeicher 50–150 0,001–1 75–90% Stunde – Woche 10–50

Thermochemische Speicher 120–250 0,01–1 100% Stunde – Tag 8–40

„Stofflich“

Wasserstoff 30000 0,001–1 25–50% Tag – Jahr 1000 €/kW

Tabelle 1

Speichertechnologien

und ihre Eigenschaften



Steigerung der Energieeffizienz
und Integration erneuerbarer
Energien durch Energiespeicher

Der Steigerung der Energieeffizienz bei der Pri-

märenergienutzung kommt eine entscheidende

Rolle zu, weil auf diese Weise der Energiever-

brauch deutlich gesenkt werden kann, ohne indu-

strielle Aktivitäten zurückfahren oder auf Komfort

z. B. im Wohnbereich verzichten zu müssen. Alle

energetischen Umwandlungsprozesse sind mit

Verlusten behaftet und setzen Abwärme frei. Die

Nutzung dieser Abwärme birgt große Potenziale.

Energiespeicher können hier einen entscheiden-

den Beitrag leisten. Durch den Einsatz thermischer

Energiespeicher können in industriellen Bereichen

mit hohem Energieverbrauch, z. B. in Gießereien,

Zement-werken oder bei der Glasherstellung,

große Wärmemengen zum Teil wieder in Form

von Prozesswärme oder in Nahwärmenetzen zur

Gebäudeheizung und Warmwasserbereitung

nutzbar gemacht werden. Blockheizkraftwerke

können stromgeführt betrieben werden, wenn

die Abwärme gespeichert und bei Bedarf bereit-

gestellt werden kann

Bei der Integration erneuerbarer Energiequellen

mit fluktuierendem Angebot können Energiespei-

cher helfen, Energie kontinuierlich bereit zu stel-

len. Solarthermische Wärme kann sowohl für

Kraftwerke bei Temperaturen über 400 °C zentral

als auch für die häusliche Warmwasserbereitung

dezentral gespeichert und zum gegebenen Zeit-

punkt abgegeben werden. Durch Photovoltaik

und Wind erzeugter Strom kann gespeichert wer-

den, womit die meteorologischen Schwankungen

in der Verfügbarkeit ausgeglichen werden können.

Speicherung elektrischer
 Energie

Elektrizität kann grundsätzlich in Form von

 mechanischer, chemischer, elektrochemischer

und elektrischer Energie gespeichert werden. 

Mechanische Speicher zeichnen sich vor allem

durch große Speicherkapazität (Absolute, nicht

spezifische) und Leistung aus. Darüber hinaus

sind sie heute die wirtschaftlichste Lösung der

Elektrizitätsspeicherung:

• Pumpspeicherwerke: Pumpspeicher können

zur Vergleichmäßigung der durch Kraftwerke

zu deckenden Last (Lastglättung) sowie zur

Speicherung der Energieüberschüsse genutzt

werden und so zu einem technisch effiziente-

ren Einsatz der konventionellen Kraftwerke

sowie der Vermeidung des Abregelns erneuer-

barer Energien beitragen. 

• Druckluftspeicher: In Schwachlastzeiten

 speichern sie Strom aus Grundlastkraftwerken

durch Kompression von Luft in unterirdische

Kavernen. Bei Spitzenlastbedarf wird der

 Kavernenspeicher entladen, indem die kom-

primierte Luft zunächst erhitzt und dann in

einer Gasturbine entspannt wird. Diese

 „konventionelle“ Druckluftspeichertechnik

 benötigt für ihren Betrieb Erdgas, ist also eine

„Hybridtechik“. Damit bleibt der Wirkungs-

grad auf ca. 40% beschränkt. Als Weiterent-

wicklung zielt die so genannte adiabate

Druckluftspeichertechnik darauf, eine lokal

emissionsfreie, reine Speichertechnik mit

hohem Wirkungsgrad zur Verfügung zu stel-

len. Dieses Konzept verwendet einen zusätz-

lichen Wärmespeicher. Damit wird es mög-

lich, die für den Expansionsprozess benötigte

Wärme durch die Kompressionswärme des

Beladungsprozesses bereitzustellen und so

den bisher benötigten Gasbrenner zu vermei-

den. Solche Anlagen können hohe Stromspei-

cherwirkungsgrade von etwa 70% realisieren. 

In Zukunft kann die Integration erneuerbarer Elek-

trizität aus Photovoltaik und Wind aber auch von

elektrochemischen Speichersystemen übernom-

men werden. Der Bedarf an elektrochemischen

Speichern (Akkumulatoren, Redox-Flow-Batterien)

und Hybridsystemen aus Batterien und Superkon-

densatoren mit hoher Leistungsdichte und langer

Lebensdauer wird in den kommenden Jahren

stark ansteigen, denn der Anteil an Strom aus

 dezentralen und fluktuierenden Quellen wird sich

erhöhen, was den stationären Einsatz dieser

 Technologien forcieren wird. Gleichzeitig wird die

 Entwicklung leistungsstarker Batterien für mobile

Anwendungen im Verkehr zunehmend an Bedeu-

tung gewinnen. 

Die zukünftigen Herausforderungen liegen in

einer nutzerfreundlichen Kostenstruktur elektro-

chemischer Speicher und der Produktion von an-

wendungsorientierten Systemlösungen. Dies gilt
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insbesondere für eine stationäre elektrochemische

Stromspeicherung für fluktuierende Einspeisun-

gen aus Photovoltaik- und Windanlagen. Hier

zeichnet sich eine Entwicklung ab, mit der über-

schüssiger Windstrom in große Batteriesysteme

geleitet wird, um diese in ein Energiedienstlei-

stungssystem einzubinden, das Spannung und

Frequenz im Verteilnetz effizient stabilisiert. 

Speicherung thermischer
 Energie

Auch die Speicherung thermischer Energie ist ein

wichtiges Instrument für eine effiziente Energie-

nutzung. Die möglichen Einsatzbereich  thermi scher

Energiespeicher reichen von der stundenweisen

Speicherung von Niedertemperaturwärme für die

Warmwasserbereitung bis zu Hochtemperatur-

speichern bei der solarthermischen Elektrizitäts-

erzeugung (Concentrated Solar Power). Ein

 großer Beitrag zur Steigerung der Energieeffizienz

kann insbesondere bei der  Abwärmenutzung

 erwartet werden. 

Grundsätzlich kann thermische Energie in Form

von sensibler oder latenter Wärme oder in ther-

mochemischen Prozessen gespeichert werden.

• Sensible Speicherung thermischer Energie

Bei der sensiblen Speicherung wird ein Speicher-

medium erhitzt oder abgekühlt. In den meisten

Fällen wird Wasser eingesetzt, da es eine hohe

spezifische Wärmekapazität besitzt und sehr

 kostengünstig ist. Kleinere Speicher werden als

Pufferspeicher in thermischen Solaranlagen

(Warmwasserbereitung) für eine Speicherung von

Tagen oder Wochen eingesetzt. Große Wasser-

speicher (bis zu mehreren tausend m³) werden

zur saisonalen Speicherung solarer Wärme zum

Heizen im Gebäudebereich meist in Verbindung

mit einem Nahwärmenetz gebaut. Mit großen

saisonalen Wärmespeichern kann in Deutschland

etwa die Hälfte des Gesamtwärmebedarfs von

größeren Gebäudeeinheiten solar gedeckt

 werden. Wärme und Kälte wird auch im Erdreich

 gespeichert. Hier kann beispielsweise thermische

Energie mit einem Temperaturniveau von ca. 

10 °C im Winter von einer Wärmepumpe genutzt

werden und im Sommer direkt zur Gebäudeküh-

lung eingesetzt werden.
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Sensible Speicherung

thermischer Energie

Warmwasserspeicher

zur saisonalen

 Speicherung solarer

Wärme in einem

 Nahwärmenetz am

 Ackermannbogen,

München 

(ZAE Bayern)



• Latentwärmespeicher

Latentwärmespeicher nutzen zusätzlich zur Tem-

peraturerhöhung (oder -absenkung) einen Pha-

senwechsel (engl. Phase Change Materials PCM)

des Speichermediums. Dadurch kann bei kleine-

ren Temperaturunterschieden deutlich mehr ther-

mische Energie gespeichert werden. Dies ist vor

allem bei der Kältespeicherung von Vorteil. In die

Gebäudestruktur integrierte PCMs können z. B.

mit Schmelztemperaturen um 25 °C die Raum-

temperatur bei komfortablen Werten halten und

vor Überhitzung schützen. Die hohe Speicherka-

pazität trägt zu einer kompakten Speichergeome-

trie bei. Auch die Nutzung industrieller Abwärme

kann in Zukunft durch Latentwärmespeicher bei

hohen Temperaturen (über 150 °C) umgesetzt

werden. 

• Thermochemische Speicherprozesse

Zur Speicherung thermischer Energie können

auch reversible chemische Reaktionen genutzt

werden. Solche Systeme verfügen über hohe

Energiespeicherdichten und sind in der Lage, die

Temperaturniveaus beim Laden und Entladen den

aktuellen Bedürfnissen anzupassen. Am meisten

untersucht sind auf diesem Gebiet Ad- und

 Absorptionsprozesse. 

Offene Sorptionsspeicher werden momentan für

ihren Einsatz bei der Nutzung industrieller

 Abwärme untersucht. Vor allem im Bereich indu-

strieller Trocknungsprozesse können hier effiziente

und wirtschaftlich interessante Systeme entstehen.

Die Möglichkeit neben der Speicherung auch

Wärme in Kälte zu transformieren wird in Anwen-

dungen wie der solaren Gebäudeklimatisierung

genutzt. 

„Thermische  Energie -
speicherung zur  Speicherung
von Elektrizität“

Die Umwandlung der verschiedenen Energiefor-

men – elektrisch, elektrochemisch, mechanisch,

chemisch oder thermisch – bietet neue Möglich-

keiten der effizienten Energiespeicherung. So

kann z. B. erneuerbar erzeugte Elektrizität, wenn

diese kurzzeitig nicht ins Netz einspeisbar ist,

nach der Umwandlung in Wärme oder Kälte de-

zentral, kostengünstig und effizient thermisch ge-

speichert werden. Auch Sonnenwärme von über

400 °C kann in thermi-schen Speichern aufgeho-

ben und in der Nacht der Turbine wieder zuge-

führt werden. Damit werden die Effizienz und vor

allem die Laufzeit von solarthermischen Kraftwer-

ken deutlich erhöht. Durch die Möglichkeit der

Umwandlung der Energieformen kann das tech-

nisch und ökonomisch am besten geeignete

 Speicherkonzept realisiert werden.
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Latentwärmespeicher

mit Calcium-Chlorid zur

Rückkühlung eine

 Absorptionskälte-

maschine zur solaren

Klimatisierung

(ZAE Bayern)

Thermochemische

 Speicherprozesse:

Offener Absorptions-

speicher mit Lithium-

Chlorid zur Raumklima-

ti sierung in München

(ZAE Bayern)



Möglichkeiten durch „stoffliche Energiespeicher“

Neben der direkten Speicherung von Energie

kann auch eine „stoffliche“ Speicherung durch-

geführt werden. Dabei wird unter Energieeinsatz

ein Energieträger produziert, der die Energie über

einen beliebigen Zeitraum speichert. Bei den

Energieträgern handelt es sich in der Regel um

Wasserstoff oder Methan.

• Wasserstoff als Energiespeicher

Durch Wasserelektrolyse kann z. B. der überschüs-

 sige Windstrom als chemische Energie  gespeichert

werden. Zentraler Punkt einer  Wasserstoff wirt schaft

ist die ökologisch und wirtschaftlich vertretbare

Erzeugung des Wasserstoffs mit verschiedenen

Verfahren (Elektrolyse aus  erneuerbarem Strom,

thermische Wasserspaltung oder Reformierung

von aus regenerativen  Ressourcen hergestellten

Kohlenwasserstoffen (z. B. erneuerbares Methan)).

Erneuerbarer Strom kann so in transportablen

Energieträgern gespeichert werden, um ihn zeit-

lich oder räumlich versetzt zu nutzen. Der herge-

stellte und gespeicherte Wasserstoff kann so zur

netzunterstützenden Rückverstromung eingesetzt

werden und/oder als Kraftstoff für den mobilen

Bereich. Großmaßstäblich wird die elektrische

Pufferung z. B. von Strom aus Off-Shore-Wind-

kraftparks über die Elektrolyse und Wasserstoff-

speicherung in Kavernen mit einer Verstromung

in Gasturbinen angedacht.

• Erneuerbares Methan als Energiespeicher

Das FVEE-Konzept sieht in der Herstellung von

 erneuerbarem Methan einen besonders interes-

santen Lösungsweg zur Speicherung erneuerbarer

Energien. Mit einem Methangasreservoir kann auch

zu Zeiten eines geringen Angebots an  erneuer -

baren Energien (z. B. Windflaute) die Energiever-

sorgung für alle Verbrauchssektoren  gedeckt

werden. 

Das neue Konzept besteht darin, aus überschüssi-

gem Windstrom über die Wasserstofferzeugung

via Elektrolyse und anschließender Methanisie-

rung von CO2 synthetisches Methan zu erzeugen,

das ins Erdgasnetz eingespeist werden kann.

 Dieser neue Lösungsansatz zur saisonalen

 Speicherung von erneuerbaren Energien bietet

die Möglichkeit, intelligente und bidirektional

 verbundene Strom- und Gasnetze zu entwickeln. 

Während sich die Speicherkapazität des Strom-

netzes heute auf nur ca. 0,04 TWh beläuft – mit

einer Speicherreichweite von unter einer Stunde –,

beträgt die Speicherkapazität des heute schon

vorhandenen Gasnetzes in Deutschland über 

200 TWh mit Speicherreichweiten im Bereich von

Monaten.

Ausblick

Damit zukünftige F&E-Aktivitäten möglichst

schnell und zuverlässig zu einer kommerziellen

Umsetzung gelangen ist es wichtig, dass Grund-

lagen- und angewandte Forschung Hand in Hand

arbeiten. Die Entwicklung neuer Speichermateria-

lien sollte bereits die zukünftige Verfahrenstechnik

und die Randbedingungen der konkreten Anwen-

dung im Auge haben.

Darüber hinaus kann die gemeinsame und ver-

gleichende Entwicklung elektrischer und thermi-

scher Energiespeicher Synergien fördern, die eine

Steigerung der Energieeffizienz und die Integra-

tion erneuerbarer Energien unterstützen werden.
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Systeme und Technologien für den
 Übergang zur energieeffizienten Stadt

Hintergrund

85% der deutschen Bevölkerung lebt in Städten.

Weltweit liegt dieser Anteil erstmals in der

 Geschichte der Menschheit bei 50%. Haushalte

und Gewerbe in Deutschland verbrauchen rund

40% der Energie. Städte spielen deshalb im Ener-

giesystem eine zentrale Rolle. Sie sind aber nicht

nur Orte des Energieverbrauchs, sondern auch

Akteure im Energiesystem, die über ihre Verwal-

tung Verbrauchsmuster regulieren und Infrastruk-

tur auf Energieeffizienz hin optimieren können. 

Die übergeordnete Zielsetzung einer nachhaltigen

Energieversorgung im Sinne der Einsparziele der

Bundesregierung ist auf breiter Basis anerkannt

und erhält Unterstützung sowohl von der Politik

als auch durch die Bevölkerung. Städten und

Kommunen kommt in diesem Zusammenhang

eine besondere Rolle bei der langfristigen Umset-

zung der Ziele zu. Sie bilden die treibenden Kräfte

und Koordinatoren für ihren Beitrag zum Klima-

schutz und bei Umsetzung einer nachhaltigen

Energieversorgung auf ihrem kommunalen

 Einflussgebiet, wie in überregionalen Zusammen-

schlüssen und Verbünden. 

Auf kommunaler Ebene stand in diesem Zusam-

menhang in der Vergangenheit häufig stärker die

Frage nach einer verbesserten Ausnutzung der

vorhandenen regenerativen Energiequellen im

Vordergrund. Verschiedene Kommunen haben

hier versucht, ihren ordnungsrechtlichen Hand-

lungsspielraum zu nutzen und beispielsweise im

Rahmen von Satzungen verbindliche Vorgaben

für die Nutzung von Solarenergie auf Gebäuen zu

machen oder den Ausbau von lokalen erneuer-

baren Energieanlagen zu fördern. Oftmals kommt

es bei der Umsetzung von Projekten zu Interes-
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senskonflikten zwischen Kommune, Energiever-

sorgern und Bürgerinitiativen, da es bei der

 lokalen  Umsetzung von beispielsweise Windkraft-

anlagen oder Biogasanlagen schnell zu Flächen-

konkurrenzen und Interessenskonflikten kommt.

Diese Ansätze zeichnen sich vor allem dadurch

aus, dass es sich in der Regel um engagierte Ein-

zelmaßnahmen handelt, die in aller Regel nicht

innerhalb eines Gesamtbildes des Energiesystems

abgebildet werden. Ansätze und Maßnahmen,

die langfristig helfen, den Systemwandel in Rich-

tung einer zukunftsweisenden Energieversorgung

zu beschleunigen und zu vereinfachen, erfordern

jedoch den Blick auf das Gesamtsystem zu wei-

ten. „Energieeffiziente Stadt“ umfasst damit das

Zusammenwirken verschiedener Bausteine aus

den Handlungsfeldern Reduzierung des Energie-

verbrauchs, Ausbau der erneuerbaren Energien

und, während einer Übergangszeit, die maximal

mögliche Ausnutzung der Potentiale von nicht-

 erneuerbaren Energieträgern zur Restbedarfs-

deckung.

Die effiziente Verknüpfung der unterschiedlichen

Bedarfs- und Versorgungseinheiten stellt neben

der Weiterentwicklung hocheffizienter Erzeugungs-

und Speichertechnologien die Herausforderungen

der Zukunft dar. Im Strombereich werden unter

dem Schlagwort „Smart-Grids – Intelligente

Netze“ derzeit eine Vielzahl von Fragestellungen

zu diesem Themenkomplex bearbeitet. Doch die

Herausforderungen liegen nicht nur in einer

 „intelligenten“ Stromversorgung. Mengenmäßig

macht nach wie vor der Wärmebereich, Energie

für die Beheizung von Gebäuden und die Warm-

wasserbereitung europaweit etwa 40% des

 Primärenergiebedarfs aus. Neben einer Reduzie-

rung des Bedarfs über eine verstärkte Gebäude-

sanierung liegen auch in der optimierten Wärme-

und Kälteversorgung noch große Potentiale.

Wärme- und Kälteversorgung
aus alten Kohlegruben – 
das Minewaterprojekt in 
Heerlen/NL

In der niederländischen Stadt Heerlen werden seit

Ende 2008 die geothermalen Wasserreservoirs aus

den stillgelegten Kohlegruben genutzt, um

 Gebäu de mit Wärme und Kälte zu versorgen. Die

Stadt verfügt damit über ein einzigartiges Ener-

gieversorgungssystem, das auf Basis einer konse-

quenten Niedertemperaturversorgung basiert.

Hierfür wurden in den energieeffizienten Gebäu-

den in Verbindung mit einer effizienten Lüftungs-

technik konsequent Systeme eingesetzt, die eine

Beheizung auf vergleichweise niedrigem und eine

Kühlung auf vergleichsweise hohem Temperatur-

niveau ermöglichen. Hierdurch wird ganzjährig

ein exzellenter thermischer Komfort und Raum-

luftqualität für die Nutzer erreicht und im Ver-

gleich zu konventionellen Technologien 50%

CO2 eingespart. 

Stillgelegte und geflutete Kohlegruben existieren

in einer Vielzahl von ehemaligen Bergbauregio-

nen in ganz Europa. Die Nutzung dieser ernor-

men geothermalen Energiereservoirs kann neben

dem energetischen Nutzen auch zu einer positi-

ven sozio-kulturellen Entwicklung in den ehemali-

gen Bergbaukommunen beitragen.  

Für das Projekt in Heerlen wird das Grubenwasser

an verschiedenen Stellen mit unterschiedlichen

Temperaturniveaus gefördert. Die tiefste Bohrung

erschließt ein warmes Wasserreservoir von etwa

30 °C in 800 Metern Tiefe. Kühlwasser wird aus

weiteren Bohrungen aus einer Tiefe von 

400 Metern mit einer Temperatur von 16–18 °C

gefördert. Das Heiz- bzw. Kühlwasser wird über

Leitungssysteme zu den zentralen Energiestatio-

nen gepumpt, welche die Energie an das sekun-

däre Verteilnetz abgeben und im Heizfall bei

Bedarf das Temperaturniveau über Wärmepum-

pen auf 35–40 °C anheben.  

Über die gemeinsame Rücklaufleitung kann im

Sommer Überschusswärme aus den Gebäuden

oder industriellen Prozessen in die Grubenreser-

voirs zurück geleitet werden. Um den spezifischen

Bedarf der Gebäude, die sowohl Neubauten als

auch sanierte Bestandsgebäude umfassen, genau

decken zu können, werden lokale Wärmepum-

pen, Klein-Blockheizkraftwerke oder Gasbrenn-

wert-Thermen eingesetzt. Das gesamt System

wird über ein intelligentes Energiemanagement-

System gesteuert und überwacht. Auf diese Weise

können langfristige wissenschaftliche Auswertun-

gen zum Reservoirverhalten auf der Versorgungs-

seite ebenso wie auf der Bedarfsseite erfolgen, die

eine Optimierung erlauben.
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Forschungsprojekte zur
 Entwicklung energieeffizienter
Stadtquartiere

Klimaschutzkonzepte verfolgen das Ziel, Einspar-

maßnahmen zu entwickeln, die aufgrund der

 lokalen Gegebenheiten einer Stadt als lohnens-

wert und aussichtsreich in der Umsetzung er-

scheinen. Allerdings liegt der Schwerpunkt auf

der Ermittlung des Bestandes sowie der vorhan-

denen Potenziale. Der entscheidende Faktor für

das Erreichen von Einsparzielen ist dabei jedoch,

die Brücke von der Potenzialstudie zur Umsetzung

zu schlagen. Aus diesem Grund konzentriert sich

die Förderinitiative EnEff:Stadt des Bundesministe-

riums für Wirtschaft und Technologie BMWi auf

Stadtquartiere. Im Gegensatz zu Konzepten für

ganze Städte und Kommunen können auf Stadt-

quartiersebene gezielter und schneller Maßnah-

men umgesetzt werden. Gleichzeitig treten dabei

typische Fragen und Probleme der Stadtplanung

und der Umsetzung von Maßnahmen auf. Ein

wesentliches Charakteristikum von Konzepten für

Stadtquartieren wie für Kommunen und Städten

ist die Vielzahl der Akteure, die mit unterschied-

lichen Interessen und Zielen die Planung und

Konzeption verfolgen. Zu den typischen Akteuren

zählen neben der Stadt auch Investoren, Energie-

versorgungsunternehmen, Architekten und Fach-

planer, Wohnungsbaugenossenschaften sowie

Unternehmen, Eigentümer und Bürger. Die

 Komplexität wird im Vergleich zur Entwicklung

von Konzepten für Einzelobjekte durch die

 Vielzahl an Gebäuden auf Stadtquartiersebene

deutlich erhöht. Dies spiegelt sich sowohl in der

Vielzahl der Kombinationsmöglichkeiten zwischen

Maßnahmen zur Bedarfsreduktion von Gebäuden

und der Effizienzmaßnahmen im Bereich der

Energieversorgung und -bereitstellung als auch in

der Datenbeschaffung. Gerade die Qualität der

Datenbasis ist verantwortlich für die Qualität der

Aussagen, die mit Hilfe einer Konzeptentwicklung

getroffen werden können. Im Gegensatz zu Ein-

zelobjekten erhält die Datenbasis bei Stadtquar-

tieren zusätzlich eine räumliche Komponente. In

der Datenbeschaffung, -verwaltung und -auswer-

tung kann gerade die Kommune als Koordinator

sowie als zentrale und neutrale Einrichtung wich-

tige Aufgaben übernehmen. 

Die Vielzahl der Gebäude, die bei der Entwicklung

von Stadtquartieren betrachtet werden, führt zu

höheren Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit

der Konzepte als bei Einzelobjekten. Für die betei-

ligten Akteure ist daher die wirtschaftliche Effekti-

vität der anvisierten Maßnahmen von großer

Bedeutung, damit überhaupt eine Umsetzung

möglich ist. Dies und die Komplexität der

 Planungsaufgabe machen eine integrale Planung

erforderlich. Zum einen ist die Koordination der

Projektpartner, die Erarbeitung der gemeinsamen

Datenbasis sowie die Kommunikation und der

Datenaustausch eine wichtige Voraussetzung.

Zum anderen müssen Zielwerte definiert werden,

um das Erreichen der gesteckten Ziele von der
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Planung bis zum Betrieb überprüfen zu können.

Weiterhin ist es für eine hohe wirtschaftliche

 Effektivität erforderlich, ein Gesamtoptimum der

Maßnahmen zu erzielen. Dabei ist beispielsweise

die Frage zu klären, welcher Dämmstandard oder

welche Energieversorgungsanlagen im Zusam-

menspiel zu einem wirtschaftlich-energetischen

Gesamtoptimum führen. Im Gegensatz zu Einzel-

objekten besteht dabei in Stadtquartieren das

 Potenzial, vorhandene Wärmequellen (z. B. indu-

strielle Abwärme) und Abnehmer von Heiz- und

Prozesswärme durch die räumliche Nähe zu

 verknüpfen und somit vorhandene Potenziale

 kostengünstig zu nutzen. 

Durch die Entwicklung energieeffizienter

 Stadtquartiere können die Energiekosten gesenkt

sowie die Abhängigkeiten von Marktpreisen und  

-ver füg barkeit von Energie reduziert werden.

Neben der Kostensenkung für Unternehmen und

 Anwohner kann durch die Entwicklung von

 Quartierskonzepten die Qualität eines gesamten

Stadtteils verbessert und damit der Nährboden

für Zuwanderung geschaffen werden. Aus Sicht

der Stadtplanung ist darüber hinaus von Bedeu-

tung, dass die regionale Wirtschaft gefördert und

das Erreichen der gesteckten Klimaschutzziele

aktiv vorangetrieben wird.

Im Rahmen der Förderinitiative EnEff:Stadt wer-

den derzeit Projekte gefördert und durchgeführt,

in denen für konkrete Stadtquartiere Konzepte

entwickelt und umgesetzt werden. Dabei sollen

innovative Technologien eingesetzt und Erfahrun-

gen gesammelt werden, wie die Probleme bei der

Entwicklung energieeffizienter Stadtquartiere

 gelöst werden können. Gleichzeitig werden

 Kriterien zur Bewertung von Quartierskonzepten

entwickelt und Fallbeispiele beleuchtet, die in

ihrer städtischen Struktur typisch sind und so eine

Übertragung auf andere Bereiche ermöglichen.

Ein weiteres Ziel von EnEff:Stadt ist der Transfer

von Forschungs- und Entwicklungsergebnissen.

Detaillierte Projektinformationen sind auf den

 Seiten von www.eneff-stadt.info zu finden.

Wichtig für die Entwicklung energieeffizienter

Städte ist der Ausbau thermischer Speicher. Es

werden Konzepte zur saisonalen Speicherung ther-

mischer Energie in Aquiferen sowie zur Integra-

tion der Speicher in Energieversorgungssysteme

entwickelt. Dies erfolgt auf der Basis von Analysen

bestehender Systeme, modellbasierter Untersu-

chungen sowie der Entwicklung geeigneter

 Modellierungs- und Planungs-Werkzeuge. Die

 benötigten Kompetenzen liegen sowohl im unter-

tägigen als auch im übertägigen Anlagensystem.

So kann der Fortschritt in den jeweiligen Techno-

logiebereichen hinsichtlich der Auswirkungen auf

das gesamte Energiesystem beurteilt werden und

eine Optimierung des Gesamtsystems erfolgen. 

Die Nutzung innerstädtischer Geothermie ist eine

ökologisch und ökonomisch ernst zu nehmende

Zukunftsoption. Geothermie kann in großen

Mengen kostengünstig und nachhaltig Wärme

CO2-arm bereitstellen, wobei der Aufwand für

den Wärmetransport entfällt. Mit Geothermie ist

eine krisensichere und langfristig kostengünstig

darstellbare Grundlastversorgung in Größenord-

nungen von 100 MW und mehr möglich. Es fehlt

nur an sicheren Untergrunddaten über poten-

zielle Ressourcen in den Metropolen, z. B. in der

Hauptstadt Berlin. Daher wird zurzeit ein Konzept

erarbeitet, mitten in der Hauptstadt Berlin eine

 Erkundungs- und Forschungsbohrung abzuteu-

fen. Dabei handelt es sich um eine Vertikalboh-

rung zur Darstellung der Bandbreite des lokalen

geothermischen Angebots in verschiedenen

 geologischen Gesteinshorizonten im Temperatur-

bereich bei ca. 25 °C, 40 °C, 60 °C, deren Schüt-

tung noch unbekannt ist, sowie einen Horizont

mit ca. 100 °C, welcher mit einer tiefen Erdwär-

mesonde genutzt werden kann. Im Teufenbereich

bei ca. 130 °C kann das Konzept der „Enhanced

Geothermal Systems“ (EGS) angewendet werden,

d.h., eine ingenieurtechnische Nachbehandlung

des Reservoirs wird in das Erschließungskonzept

eingebunden, um die Lagerstättenproduktivität

zu verbessern. Es steht somit eine breite Spann-

weite hydrothermaler Nutzungsoptionen zur

 Verfügung – für die Speicherung von Wärme und

Kälte, den Einsatz einer geschlossenen Wärme-

sonde sowie in ca. 4 km im geologischen Bereich

des Rotliegenden für ein EGS-Projekt. Der erfolg-

reiche Abschluss der Schöneberg-Bohrung und

der dort vorgenommenen hydraulischen

 Testarbeiten bilden den ersten Meilenstein für das

weitere Vorgehen bis zum Ausbau eines großen

Demonstrationsvorhabens. 
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Kopplung von Wärme- und
Stromtechnologien im zukünf-
tigen „Energiesystem Stadt“

In der Energieversorgung der Zukunft werden

durch die stark fluktuierende Einspeisung von

 erneuerbaren Energien Speichermöglichkeiten

und steuerbare Verbraucher/Erzeuger benötigt,

um die schwankende Einspeisung (z. B. von Wind

und Sonne) in Angängigkeit von Stromverbrauch

ausgleichen zu können. Ebenfalls ist eine erwei-

terte Erbringung von System- und Netzdienstlei-

stungen zur Stabilisierung der Netze nötig. 

Durch den zunehmenden Ausbau erneuerbarer

Energien im Strombereich mit Fokus auf einer

 erneuerbaren Vollversorgung wird Strom zum

Energieträger der Zukunft mit dem zunehmend

auch der Bedarf im Verkehrsbereich (E-KFZ) und

Wärmebereich (E-Wärmepumpen) effizient und

wirtschaftlich gedeckt werden kann. Entsprechend

sind die Möglichkeiten der Interaktion zwischen

der Wärme(Kälte)- und Stromversorgung in den

drei möglichen Anwendungstechnologien 

• Wärmepumpen

• Klimatisierung und 

• Kraft-Wärme-Kopplung

auch unter Berücksichtigung der meteorologischen

Einflüsse (also der fluktuierenden Stromerzeugung

und des Wärme-/Kältebedarfs) zu untersuchen.

Um diese Anwendungen in das intelligente, zu-

künftige Stromnetz zu integrieren und sie somit

regelbar zu machen, müssen zum einen ihre

 Potenziale ermittelt werden, die hauptsächlich

von dem zu beheizenden bzw. zu kühlenden

 Gebäuden abhängen. Des Weiteren können

 anschließend die Effekte für die zukünftige

 elektrische Energieversorgung untersucht und mit

den kommenden Anforderungen im Stromnetz

abgeglichen werden. Als drittes sind die Nutzer-

gruppen zu identifizieren und entsprechende

 Vermarktungs- und Anreizkonzepte zu entwickeln,

die im anschließenden Schritt mit einer Kommu-

nikationsanbindung der Anwendungen umge-

setzt werden können. Wichtig ist abschließend

die Erprobung von entwickelten Teilaspekten im

Zusammenspiel.
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Der fortschreitende Klimawandel und die mit der

Verknappung fossiler Brennstoffe einhergehenden

steigenden Rohstoffpreise stellen die deutsche

Volkswirtschaft vor große Herausforderungen.

Die erforderliche Transformation des bestehenden

Systems zu einer vollständig auf erneuerbaren

Energien basierenden Energieversorgung bietet

wirtschaftliche Chancen, birgt aber auch Risiken.

Dass eine vollständig auf regenerativen Energien

basierende Energieversorgung in Deutschland

 bereits bis zum Jahr 2050 erreicht werden kann,

haben Institute des ForschungsVerbunds Erneuer-

bare Energien (FVEE) in ihrem Energiekonzept

 gezeigt [1]. Abbildung 1 zeigt die möglichen

 Entwicklungen für Stromerzeugung, Wärme-

bereitstellung und Energiebereitstellung für den

Verkehr. Danach wird das Energiesystem der

 Zukunft wesentlich stärker strombasiert sein als

heute. So wird trotz erheblicher Anstrengungen

im Bereich der Energieeffizienz, die zunächst

einen rückläufigen Strombedarf bewirken, ab

dem Jahr 2030 ein steigender Strombedarf zu

decken sein, der insbesondere aus einem steigen-

den Anteil von Wärmepumpen im Bereich der

Raumwärmebereitstellung und dem zusätzlichen

Bedarf der Elektromobilität im Verkehrssektor

 resultiert. Die dann installierte regenerative

 Erzeugungsleistung wird zudem bereits zeitweise

Stromüberschüsse produzieren, die als Wasser-

stoff bzw. erneuerbares Methan gespeichert

 werden können. Der Wärmesektor weist bis 2050

einen starken Rückgang des Wärmebedarfs auf,

der vor allem durch die Nutzung der Einspar-

potenziale im Gebäudebereich erreicht werden

kann. Auch im Verkehrssektor muss der Energie-

bedarf durch Maßnahmen zur Energieeffizienz-

steigerung erheblich gesenkt werden. Ein Großteil

des vorhandenen Potenzials liegt in der Umstel-

lung von Verbrennungsmotoren auf elektrische

Antriebssysteme, da hier erhebliche Wirkungs-

gradverbesserungen erzielt werden können.

Kostenentwicklung
 erneuerbarer Energien

Die vollständige Transformation des Energiesystems

hin zu erneuerbaren Energien ist technisch mög-

lich und zudem zu ökonomisch vertretbaren

 Kosten umsetzbar. Momentan ist die Energiebe-

reitstellung aus regenerativen Quellen im Ver-

gleich zum Einsatz fossiler Brennstoffe noch mit

Mehrkosten verbunden, die im Folgenden als

 Differenzkosten1 bezeichnet werden. Durch Lern-

bzw. Erfahrungseffekte ist jedoch im Zeitverlauf

mit Kostensenkungen zu rechnen bis schließlich

der Break-Even-Punkt des gesamten regenerati-

ven Energiemixes mit den fossilen Energieträgern

erreicht ist. Ab diesem Zeitpunkt werden die

 Differenzkosten negativ, d. h. die Nutzung erneu-

erbarer Energien ist kostengünstiger als der Ein-

satz fossiler Brennstoffe. Eine mögliche Differenz-

kostenentwicklung des Strom- und Wärmesektors

bis zum Jahr 2050 ist in Abbildung 2 dargestellt.

Als Basisannahmen für die Berechnung der Diffe-

renzkosten wurde der Preispfad A für fossile Ener-

gieträger und CO2-Zertifikate aus der Leitstudie

des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz

und Reaktorsicherheit (BMU) herangezogen [2]. 

Das Maximum der Differenzkosten in den beiden

Sektoren wird zwischen 2015 und 2016 erreicht.

Danach nehmen die Differenzkosten kontinuier-

lich ab bis schließlich um das Jahr 2025 herum

die Kostengleichheit mit den fossilen Energieträ-

gern erreicht wird. Dies erfolgt für die verschiede-

nen Technologien zu jeweils unterschiedlichen

Zeitpunkten. Es wird deutlich, dass es ökonomisch

sinnvoll ist, den Ausbau erneuerbarer Energien

kontinuierlich fortzusetzen. Die zu erbringenden

Vorleistungen betragen von 2010 bis 2050 ca.

1  Zur Ermittlung der Differenzkosten wurden die Energiege-
stehungskosten erneuerbarer Energien mit den durch-
schnittlichen Stromgestehungskosten fossiler Kraftwerke
verglichen. In diesen Kosten sind bereits internalisierte Ko-
sten, wie z. B. CO2-Zertifikate, enthalten. Nicht-internali-
sierte externe Kosten des Klimawandels sind nicht
berücksichtigt.
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Abbildung 1

Entwicklung der

 regenerativen Energie-

bereitstellung für die

Sektoren Strom, Wärme

und Verkehr 

(Quelle: [1])



Abbildung 2

Entwicklung der

 Differenzkosten im

Strom- und Wärmesek-

tor bis zum Jahr 2050

(Quelle: ZSW)

180 Mrd. Euro. Dieser Mehrbelastung stehen

 Gewinne im Strom- und Wärmesektor in Höhe

von ca. 950 Mrd. Euro nach Erreichen des Break-

Even-Punkts mit den fossilen Energieträgern

 gegenüber. Durch den konsequenten Ausbau

 erneuerbarer Energien ist im Strom- und Wärme-

sektor bis zum Jahr 2050 eine Einsparung von

rund 770 Mrd. Euro möglich. Ausführlichere

 Erläuterungen zu dem genannten Sachverhalt

sind dem Energiekonzept der FVEE-Mitgliedsinsti-

tute zu entnehmen.

Vergleich der Vollversorgung
mit erneuerbaren Energien mit
dem Energiekonzept der
 Bundesregierung

Am 28. September 2010 wurde von der Bundes-

regierung ein Energiekonzept mit Zielvorgaben

für die zukünftige Energieversorgung vorgestellt.

Grundlage für das Energiekonzept der Bundesre-

gierung ist eine Studie von Prognos, EWI und

GWS, die im Auftrag des Bundesministeriums für

Wirtschaft und Technologie (BMWi) erstellt wurde

[3]. Das Energiekonzept der Bundesregierung

strebt einen Anteil erneuerbarer Energien am

Bruttoendenergieverbrauch im Jahr 2050 von

60 Prozent an. Dies bedeutet jedoch gleichzeitig,

dass in 2050 weiterhin ein hoher Anteil der Ener-

gie durch fossile Energieträger bereitgestellt

 werden muss. In der Studie von Prognos, EWI

und GWS wurden z. T. sehr geringe Preissteige-

rungen von fossilen Brennstoffen angesetzt. Diese

Energieträger besitzen jedoch schwer prognosti-

zierbare Preisschwankungen. Zudem dürfte die

unterstellte Preisentwicklung fragwürdig sein, da

mit zunehmender Rohstoffknappheit zukünftig

mit weiteren Preissteigerungen zu rechnen ist. Bei

Umsetzung des Ziels des Energiekonzepts besteht

das Risiko einer hohen volkswirtschaftlichen

 Kostenbelastung durch den Import fossiler Brenn-

stoffe, die dann weit über das Jahr 2050 hinaus

besteht, falls die angesetzte geringe Preisentwick-

lung fossiler Energieträger nicht eintritt. Eine Voll-

versorgung des Energiesystems mit erneuerbaren
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Energien, wie im FVEE-Szenario dargestellt, setzt

die Volkswirtschaft hingegen keinem vergleichba-

ren Risiko aus. Tritt eine geringere Preissteigerung

fossiler Brennstoffe als in dem zuvor skizzierten 

Differenzkostenfall ein – vergleichbar mit der an-

gesetzten Preisentwicklung aus der Studie für das

BMWi –, so wird sich der Kostenschnittpunkt zwi-

schen dem Mix der erneuerbaren Energien und

fossiler Energieträger um etwa 10 bis 15 Jahre

verschieben, aber dennoch erreicht. Die Vorlei-

stungen verdoppeln sich hierbei. Das Maxi mum

der Differenzkosten wird auch bei dieser Entwick-

lung vor 2020 erreicht (siehe Abbildung 3). Der

Vergleich zeigt also, dass selbst bei einem Nied-

rigpreisszenario eine Vollversorgung mit erneuer-

baren Energien im Jahr 2050 günstiger als der

Einsatz fossiler Energieträger ist. Zudem unterliegt

eine Vollversorgung des Energiesystems mit

 erneuerbaren Energien nicht den starken Preis-

schwankungen konventioneller Energieträger.

Vorreiter oder Trittbrettfahrer?

Die skizzierte Differenzkostenentwicklung (siehe

Abbildung 2) ist jedoch nicht als selbstverständlich

vorauszusetzen. Vielmehr sind zur Mobilisierung

der Potenziale erneuerbarer Energien erhebliche

weitere Anstrengungen von Wirtschaft,  Forschung

und Politik erforderlich. Die Frage, ob Deutsch-

land dabei weiterhin eine Vorreiterrolle einnehmen

sollte, ist vor allem dann mit ja zu  beantworten,

wenn sich die entsprechenden  Vorleistungen, z. B.

in Form von (höheren)  Differenzkosten, im Nach-

hinein mit hoher Wahrscheinlichkeit als lohnende

volkswirtschaftliche  Investition erweisen. Andern-

falls könnt ein sogenanntes Trittbrettfahrerverhal-

ten vorteilhaft sein, bei dem abgewartet wird, bis

die entsprechenden Technologien durch Entwick-

lungen in anderen Ländern mit ggf. günstigeren

Standortbedingungen billiger geworden sind und

für die eigene Energieversorgung kosteneffizienter

genutzt werden können. Besonders relevant ist

diese Entscheidung für Technologiefelder, die
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Abbildung 3

Sensibilitätsvergleich

der Preisannahmen des

FVEE-Energiekonzepts

für 2050 

(Quelle: ZSW)
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weltweit über ein großes Nutzungspotenzial ver-

fügen und technologisch anspruchsvoll genug

sind, damit sich in absehbarer Zeit ein hinreichend

großer Markt für einen internationalen Austausch

von Waren und Dienstleistungen  bilden kann.

Denn hier können sich aus der mit einer Vorreiter-

rolle oftmals verbundenen Technologieführer-

schaft für deutsche Unternehmen beträchtliche

Chancen auf dem Weltmarkt ergeben. 

Im Folgenden wird ein Ansatz vorgestellt, der

dazu beitragen kann, im genannten Sinne die

Chancen für die deutsche Wirtschaft auszuloten,

aber auch festzustellen, in welchen relevanten

Technologiefeldern Risiken bzw. Nachholbedarf

bestehen. Exemplarisch werden die Bereiche

Windenergie und Photovoltaik mit einem Ausblick

auf die Elektromobilität betrachtet. Ausgangs-

punkt der Überlegungen ist, dass jede Volkswirt-

schaft ein spezifisches „Technologieprofil“ besitzt,

das grundsätzliche Stärken und Schwächen in der

Produktion bestimmter Produkte gegenüber an-

deren Ländern aufzeigt. Passt eine bestimmte

Technologie in das Profil, besteht eine hohe

Wahrscheinlichkeit, dass die Produkte erfolgreich

für den Weltmarkt produziert werden und die

Volkswirtschaft davon profitieren kann. Um aufzu-

zeigen, in welchen Bereichen eine Volkswirtschaft

solche komparativen Vorteile besitzt, kann das

Verhältnis von Import und Export verschiedener

Wirtschaftszweige betrachtet werden. Ein positi-

ver Wert steht für einen Exportüberschuss, ein

 negativer Wert für ein Außenhandelsdefizit.

 Abbildung 4 macht deutlich, dass Deutschland vor

allem bei chemischen Erzeugnissen, Maschinen,

Geräte der Elektrizitätserzeugung und -verteilung

sowie Kraftwagen und Kraftwagenteile auf dem

Weltmarkt stark vertreten ist. Die Sektoren

 Maschinen und Kraftwagen, die im Jahr 2008

einen Anteil von über 32% am gesamtdeutschen

Export hatten, treten hierbei besonders hervor.

Außenhandelsdefizite besitzt Deutschland haupt-

sächlich in den Bereichen Erdöl und Erdgas,

 Erzeugnisse der Landwirtschaft, Bekleidung,

 Datenverarbeitungsgeräte und elektronische

 Bauelemente.
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Um daraus Aussagen für den Bereich der erneuer-

baren Energien abzuleiten, wurde zunächst die

Vorleistungsstruktur von Windenergieanlagen [4]

herangezogen. Hier werden vor allem Erzeugnisse

aus den Wirtschaftszweigen Maschinen, Metaller-

zeugnisse und Geräte der Elektrizitätserzeugung

benötigt (Abbildung 5), in denen Deutschland

über besondere Stärken auf dem Weltmarkt ver-

fügt. Hinzu kommen umfangreiche Erfahrungen

z.B. in der Getriebe- und Generatorenherstellung.

Dass die Stärken des Technologieprofils gut

 genutzt wurden, spiegelt sich in der Entwicklung

der deutschen Windenergieunternehmen wider:

Deutsche Windenergieanlagenhersteller verfügten

im Jahr 2009 über einen Anteil von 17,5% [5] am

weltweiten Umsatz. Und obwohl der relative An-

teil aufgrund des starken Wachstums im Ausland

abnimmt, ist in Zukunft mit weiter steigenden

 absoluten Umsatzzahlen der deutschen Wind-

industrie zu rechnen. Nach Angaben des Deut-

schen Windenergie-Instituts betrug die Export-

quote deutscher Hersteller im Jahr 2009 75%. 

Wird der Ausbau der Windenergie weiter forciert,

kann die deutsche Wirtschaft von dieser Entwick-

lung auch künftig profitieren und über die beste-

henden 87.100 (2009) Arbeitsplätze hinaus wei-

tere schaffen [6]. Eine Herausforderung stellt das

zunehmende Engagement Chinas dar, dessen

Weltmarktanteil kontinuierlich steigt. Durch die

Berücksichtigung von Systemdienstleistungen, die

Stärkung der Offshore-Windindustrie usw. dürfte

es Deutschland jedoch weiterhin gelingen, eine

technologische Spitzenposition einzunehmen, so

dass auch bei einem weiteren Absinken des Welt-

marktanteils ein in absoluten Zahlen steigender

Umsatz erreicht wird. 

Für das Beispiel der Windenergie lässt sich sehr

stark vermuten, dass es vorteilhaft für die deut-

sche Ökonomie war, in der Vergangenheit kein

Trittbrettfahrerverhalten zu zeigen, sondern eine

Vorreiterrolle einzunehmen. Denn durch das Aus-

nutzen des deutschen Technologieprofils ist eine

neue zukunftsträchtige Branche entstanden. 

Bei der Photovoltaik zeigt sich hingegen auf den

ersten Blick ein anderes Bild. Die Vorleistungskette

für die Produktion von Photovoltaikanlagen in

Deutschland weist eine Dominanz des Wirtschafts-

 zweigs elektronische Bauelemente aus  (Abbil -

dung 6). Bei Betrachtung des Außenhandelssaldos
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zählt dieser Sektor zu den Schwächen des deut-

schen Technologieprofils. Komparative Vorteile

besitzen hier vor allem die asiatischen Volkswirt-

schaften, die weltweit einen Großteil der

 Unterhaltungselektronik sowie Computer und

Bildschirme produzieren. Ein Indiz dafür, dass sich

die Länder dies auch für den Energiebereich

 zunutze machen, ist der stark wachsende Welt-

marktanteil chinesischer und anderer asiatischer

Staaten an der Photovoltaik-Zellproduktion,

 wodurch deutsche Hersteller zunehmend unter

Druck geraten. 

Allerdings lassen sich die Daten der Außenhan-

delsstatistik nur bedingt auf die Photovoltaik

übertragen, da deren Bestandteile nicht unmittel-

bar mit der Unterhaltungselektronik vergleichbar

sind, die den Handelsbilanzsektor elektronische

Bauelemente dominieren. 

Deshalb ist im Unterschied zur Betrachtung der

Windenergiebranche ein weiterer Detaillierungs-

schritt erforderlich, um die Wertschöpfungsstruk-

tur der Photovoltaik besser abbilden zu können,

die Abbildung 7 exemplarisch zeigt.  

Hier wird deutlich, dass die gesamte Wertschöp-

fung bis zum fertigen Modul gut die Hälfte des

Systempreises einer Photovoltaikanlage und somit

auch des Gesamtumsatzes aus Photovoltaiksyste-

men ausmacht. Die andere Hälfte entfällt auf

Wechselrichter, Elektrik/Verkabelung, Montagege-

stell sowie Planung/Installation. Legt man über

diese Komponenten Deutschlands Technologie-

profil, so sind lediglich die Module im Sektor elek-

tronische Bauelemente angesiedelt und liegen

diesbezüglich im Bereich möglicher Schwächen,

was sich aber nach Betrachtung der gesamten

Wertschöpfungskette der Photovoltaik für kristalli-

nes Silizium bis zum Modul nicht bestätigt. So

halten deutsche Hersteller durchaus respektable

Weltmarktanteile: 2009 stammten 22 Prozent des

weltweit produzierten (Solar-)Si li  zium s, 15 Prozent

der Wafer, 13 Prozent der Solarzellen sowie 

16 Prozent der Module aus Deutschland [7]. 

Den größten Anteil hält Deutschland jedoch mit

24 Prozent im Bereich der Dünnschichtmodule.

Deutschland ist somit trotz möglicher Schwächen

im Technologieprofil sehr gut aufgestellt, wobei

nicht unerwähnt bleiben darf, dass die Welt-

marktanteile mit Blick auf die tatsächlich vorhan-
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denen Produktionskapazitäten niedriger ausfallen,

denn die deutschen Produktionsanlagen waren

auf allen Wertschöpfungsstufen im Jahr 2009

 besser ausgelastet als die der Konkurrenz. 

Der Teil der Wertschöpfung, der außerhalb des

Herstellungsprozesses bis zum fertigen Modul

liegt, ist noch wesentlich deutlicher im Bereich

der Stärken des deutschen Technologieprofils an-

gesiedelt. Besonders hervorzuheben sind auf der

Ebene der Systemkomponenten die Wechselrich-

ter. In diesem Segment ist Deutschland mit einem

aktuellen Weltmarktanteil von knapp 60 Prozent

eindeutig Weltmarktführer, wobei sowohl der

 absolute Weltmarktführer, als auch die weltweite

Nummer Zwei Unternehmen aus Deutschland

sind [9]. Gerade im Bereich der Leistungselektro-

nik haben die deutschen Unternehmen einen

deutlichen Technologievorsprung, der ihnen ihre

starke Position auch auf längere Zeit sichern kann,

sofern sie diesen über eine entsprechende For-

schungs- und Entwicklungsleistung aufrecht

 erhalten können. Jedoch nimmt auch in diesem

Bereich der Druck der asiatischen Konkurrenz zu

[10]. 

Ein weiterer für den Industriestandort Deutsch-

land besonders interessanter Aspekt, liegt vor der

obengezeigten Wertschöpfungskette vom Silizium

zum fertigen System, nämlich im Produktionsan-

lagenbau. Hier kann Deutschland seine internatio-

nal sehr gefragte Maschinenbauexpertise nutzen

und weiter ausbauen: in 2009 generierten Pro-

duktionsanlagenbau bereits 2 Mrd. Euro Umsatz,

einen Großteil davon im Ausland, wie die Export-

quote von 82 Prozent [11] belegt. Die Palette

reicht dabei von Anlagen für Nasschemische,

 Beschichtungs-, Laser- und Vakuum-Prozesse,

 Laminatoren, Robotik und Automatisierung bis zu

Handlingsystemen und Maschinen zur Qualitäts-

sicherung. Die deutschen Anlagenbauer haben

derzeit einen Weltmarktanteil von mehr als 

50 Prozent, d. h. über die Hälfte aller Produktions-

stätten weltweit werden mit modernster Technik

aus Deutschland ausgerüstet [11]. Mit 62 Prozent

des Gesamtauftragsvolumen ist es gerade die

Nachfrage aus dem asiatischen Raum, von der

der deutsche Anlagenbau profitiert, der im

 Gegenzug aber die Photovoltaikproduzenten in

Deutschland auch zukünftig stark unter Druck

setzten wird. Dabei bietet die zunehmende Tech-

nisierung der Produktion, die einen höheren Grad

der Automatisierung zur Folge hat, neue Chancen

für den Standort Deutschland, weil die noch be-

stehenden Lohnkostenvorteile asiatischer Länder

zukünftig bei der Entscheidung für Produktions-

standorte kaum mehr Bedeutung haben werden. 
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Innovation als Standortfaktor

Insgesamt verfügt die deutsche Photovoltaik-

industrie international nach wie vor über eine

sehr gute Wettbewerbsposition. Mit wachsenden

Märkten bauen die Zielländer zwar zunehmend

eigene Industrien auf, profitieren dabei aber viel-

fach von deutschem Know-how, auf das sie auf-

setzen können. Es besteht die Gefahr, dass sich

Lieferströme dauerhaft umkehren, wie dies aktuell

beim Import chinesischer Photovoltaikprodukte

zu beobachten ist. Die Kostenvorteile auf chinesi-

scher Seite sind jedoch zu großen Teilen auf die

staatliche Förderung in Form des Zugangs zu

günstigem Kapital zurückzuführen. Obwohl sol-

che Entwicklungen auch in Zukunft nicht auszu-

schließen sind, dürfte ein Subventionswettlauf auf

Dauer kein Land gewinnen können. Wohl aber

einen Innovationswettbewerb: es wird deshalb für

die deutsche Branche zukunftsentscheidend sein,

sich erfolgreich über die technische Leistungs-

fähigkeit zu differenzieren, um standortbedingte

Nachteile auszugleichen. Dafür sind die Unter-

nehmen in erster Linie selbst verantwortlich, der

Wissenschaft kommt dabei die Aufgabe zu, wich-

tige technologische Impulse zu geben. Der Staat

kann dies gezielt fördern, in dem Markt- und For-

schungsprogramme entsprechend ausgestattet

werden und in denjenigen Bereichen angesiedelt

werden, in denen das Technologieprofil Deutsch-

lands besondere Stärken aufweist oder aber

indem Defizite in besonders wertschöpfungsrele-

vanten Bereichen gezielt abgebaut werden. 

Dies gilt es besonders auch für neue Technologie-

felder wie die Elektromobilität zu beachten, deren

Entwicklung mit weitreichenden Folgen für die

deutsche Volkswirtschaft verbunden sein wird.

Dabei geht es nicht allein um die Schlüsselkom-

ponenten Batterie und Brennstoffzelle, die übri-

gen Komponenten und die Systemintegration im

Fahrzeug, sondern auch um die Fahrzeuge selbst.

Weitere  Themen sind die Integration von Elektro-

fahrzeugen in die elektrische Energieversorgung

und speziell die Kopplung mit regenerativen Ener-

gien, denn ohne diese Kombination lassen sich

die entscheidenden Vorteile der Elektromobilität

nicht darstellen. Um in diesen komplexen System-

zusammenhängen die richtigen industriepolitischen

Weichen zu stellen, können die skizzierten Tech-

nologieprofilanalysen wichtige Entscheidungshil-

fen liefern. 

Fazit 

• Eine Vollversorgung mit erneuerbaren Ener-

gien ist nicht nur technisch, sondern auch zu

ökonomisch vertretbaren Kosten möglich.

• Im FVEE-Szenario sind bereits bis 2050 die

volkswirtschaftlichen Gewinne (Differenzkosten)

etwa 5-mal so groß wie die Vorleistungen.

• Selbst bei einer geringeren Preissteigerung

fossiler Energieträger, wird der Kostenschnitt-

punkt mit den erneuerbaren Energien zwischen

2035 und 2040 erreicht. Ein hoher Anteil

 fossiler Brennstoffe an der Energieversorgung

im Jahr 2050 birgt hingegen das  Risiko einer

hohen volkswirtschaftlichen Kostenbelastung

über das Jahr 2050 hinaus.

• Im Vergleich zur hohen Volatilität der Ölpreise

ist die Kostenentwicklung erneuerbarer

 Energien gut vorhersehbar.

• Die deutsche Branche für erneuerbare Ener-

gien ist gut aufgestellt und konnte in vielen

Bereichen das Technologieprofil Deutschlands

ausnutzen. Dies konnte am Beispiel der Wind-

energie und der  Photovoltaik gezeigt werden. 

• Da der internationale Wettbewerbsdruck

immer mehr zunimmt, ist es für deutsche Un-

ternehmen wichtig, sich dem Innovations-

wettbewerb zu stellen und die eigene

Kompetenz und Wettbewerbsfähigkeit weiter

zu steigern, um eventuelle Standortnachteile

ausgleichen zu können.  Unternehmen sind

dafür in erster Linie selbst  verantwortlich. Der

Wissenschaft kommt dabei die Aufgabe zu,

wichtige technologische Impulse zu geben.

• Der Staat kann dies gezielt durch eine ent-

sprechende Ausstattung von Markt- und For-

schungsprogrammen fördern. Diese

Programme sollten in denjenigen Bereichen

angesiedelt werden, in denen das Technolo-

gieprofil Deutschlands besondere Stärken auf-

weist oder aber indem Defizite in besonders

wertschöpfungsrelevanten Bereichen gezielt

abgebaut werden. Dies gilt besonders auch

für neue Technologiefelder wie die Elektro-

mobilität.
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Investitionssichernde 
Rahmenbedingungen für erneuerbare
 Energien als  Technologietreiber

1. Einleitung

Die Geschichte der deutschen Elektrizitätserzeu-

gung ist eine Geschichte wie aus dem Lehrbuch

der Ökonomie: immer wieder verstanden es

 pfiffige Pionierunternehmen, den Markt mit

neuen innovativen Techniken aufzurollen und so

die ständig wachsende Nachfrage nach Strom

immer preiswerter und sicherer zu befriedigen.

Waren es zuerst die Braun- und Steinkohlekraft-

werke, die gegeneinander um immer höhere

 Wirkungsgrade wetteiferten, so traten anschlie-

ßend die Kernkraftwerke auf den Plan, die sich

durch überzeugende economies of scale im Wett-

bewerb durchsetzten und bis heute ihre Markt-

stellung verteidigen konnten. Wo Wettbewerb

herrscht, gibt es gleichwohl auch Verlierer: z. B.

die Investoren in Ölkraftwerke in den 70er Jahren,

die die Ölpreisentwicklung falsch eingeschätzt

hatten und reihenweise bankrott anmeldeten.

Oder die Investoren in die Atomtechnologie der

Hochtemperatur- und Brüterreaktoren, die ihrer

Zeit offensichtlich zu weit voraus waren und

ihrem schlechten Timing Tribut zollen mussten. 

Ob die erneuerbaren Energien das gleiche Schick-

sal erleiden, wird letztlich – folgt man der obigen

Logik – der Markt entscheiden, der sich als

 „Entdeckungsverfahren“ definitionsgemäß jegli-

cher Bewertung seiner Ergebnisse entzieht. Bleibt

man in dieser Lehrbuchwelt gefangen, wird man

geneigt sein davon auszugehen, dass sie den

Markttest wohl nicht bestehen werden. Als ein

Indiz dafür würden Modellökonomen beispiels-

weise mehrere bereits in den 90er Jahren in Groß-

britannien durchgeführte wettbewerbliche und

daher ökonomisch effiziente Ausschreibungsver-

fahren ins Feld führen, die am Ende darin

 resultierten, dass weniger als ein Drittel der sieg-

reichen erneuerbaren Projekte überhaupt realisiert

wurde. Und sie würden wohl orakeln, dass sich in

Großbritannien aller Voraussicht nach eher eine

neue Generation von Kernkraftwerken im „fairen

wettbewerblichen Wettstreit“ durchsetzen wird.

2. Der Staat als Weichensteller

Auch der überzeugteste Marktanhänger wird

wohl zugeben müssen, dass die Wirklichkeit im

Stromsektor nichts mit der obigen Schilderung zu

tun hat: Die Stromerzeugung galt bis in die 90er

Jahre hinein als „natürliches Monopol“ und war

vom Wettbewerb ausdrücklich ausgenommen,

die Investitionen in Kraftwerke waren vollkommen

risikolos und wurden über die Strompreise refi-

nanziert. In der über 100-jährigen Geschichte der

deutschen Elektrifizierung gab es keine Pleiten,

und selbst Fehlinvestitionen ungeheuren

 Ausmaßes wie die in Ölkraftwerke wurden ohne

Abstriche von den Kunden refinanziert. Der Bau

von Kernkraftwerken wurde vom Staat zum Teil

gegen die Interessen der Energieunternehmen

durchgesetzt, und mit Beginn der Liberalisierung

Ende der 90er Jahre waren die meisten Kern- und

Braunkohlekraftwerke bereits über die Strom-

preise refinanziert, fahren seither im „goldenen

Ende“ und nehmen die neu eingeführte Börsen-

preisbildung inkl. Einpreisung der CO2-Zertifkate

gerne mit.

Wenn es aber stets der Staat war, der die wesent-

lichen Weichen bei der Stromerzeugung gestellt

und die Investitionsrisiken auf die Stromkunden

verlagert hat, warum sollte das ausgerechnet bei

den erneuerbaren Energien anders sein? 

Diese Haltung gewann in Deutschland früher als

in anderen Ländern die Oberhand, und mit der

Verabschiedung des Stromeinspeisegesetzes im

Jahr 1990 wurde der Grundpfeiler investitions-

sichernder Rahmenbedingungen für die Strom-

erzeugung aus erneuerbaren Energien gesetzt,

der sich als äußerst solide erweisen sollte und bis

heute die Hauptsäule einer einzigartigen Erfolgs-

story bildet. Lediglich fünf Paragraphen bewirkten

in Deutschland mehr, als ein milliardenschweres

Forschungsprogramm wohl je hätte bewirken

können. Und offensichtlich mehr als ein wissen-

schaftlich fundiertes Ausschreibungsdesign wie in
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Großbritannien, wo die Ökonomen theoretische

ökonomische Effizienz höher bewerteten als die

praktische Effektivität des Instruments und erst

lernen mussten, dass sich diese beiden Kriterien

mitnichten voneinander trennen lassen. 

3. Der Stromsektor:  Strom -
einspeisegesetz und EEG

Der Königsparagraph des Stromeinspeisegesetzes

war die gesicherte Vergütung über einen Zeit-

raum von 20 Jahren. Damit waren mehrere

Aspekte verbunden:

• Die Investoren mussten nur noch das techni-

sche Risiko der Anlage tragen, nicht aber das

unwägbare Risiko des Markzutritts und der

Kooperationsbereitschaft der etablierten

 Energiewirtschaft.

• Die Banken waren bereit, auf der Grundlage

der gesicherten Vergütung die Anlagen zu

einem akzeptablen Zinssatz zu finanzieren.

• Die Hersteller von Anlagen für die Nutzung

 erneuerbarer Energiequellen konnten auf

 zuverlässiger Grundlage ihre Produktions-

kapazitäten auf- und ausbauen und auch im

Forschungs- und Entwicklungsbereich in

 Vorleistung treten.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) als Nach-

folgegesetz ließ im Jahr 2000 die Logik dieser

 investitionssichernden Regelung unangetastet,

verfeinerte sie aber in Form eines abgestuften,

 degressiv angelegten Vergütungssystems, das

nunmehr für die unterschiedlichen Technologien

differenzierte Vergütungssätze vorsah. Durch den

Anspruch, die Vergütungshöhe so festzulegen,

dass sich die Anlagen „gerade eben“ rechnen, sich

also niemand damit eine „goldene Nase“ verdie-

nen sollte, wurde gezielt der Mittelstand adres-

siert, dessen Renditevorstellungen traditionell

deutlich unter denen der kapitalmarktorientierten

Konzerne liegen. Das Kalkül, den Mittelstand als

Herzstück der deutschen Innovations- und Wirt-

schaftskraft zum treibenden Akteur der Nutzung

erneuerbarer Energien in Deutschland zu machen,

ging auf: die Energiekonzerne ließen das EEG

größtenteils links liegen, und selbst die Stadt-

werke, die allzu häufig gemeinsame Sache mit

den Energiekonzernen machten, nutzten diese

 Diversifizierungschance so gut wie nicht.

Die mittelständische Erfolgsstory der erneuerbaren

Stromerzeugung in Deutschland ist schon vielfäl-

tig beschrieben worden, im Folgenden soll daher

exemplarisch lediglich die bislang erreichte

 Kostendegression in den Bereichen Wind und

Photovoltaik dargestellt werden:
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Land Fördersystem vergleichbar Überwälzung 
mit EEG auf Endkunden

Belgien Quote + Zertifikate nein ja
Bulgarien Einspeisevergütung ja ja
Dänemark Bonus nein ja
Estland Einspeisevergütung ja ja
Finnland Einspeisevergütung ja ja
Frankreich Einspeisevergütung ja ja
Griechenland Einspeisevergütung ja nein
Irland Einspeisevergütung teilweise ja
Italien Quote + Zertifikate/

Einspeisevergütung nein ja
Lettland Einspeisevergütung ja ja
Litauen Einspeisevergütung ja ja
Luxemburg Einspeisevergütung ja nein
Malta Subvention/

Einspeisevergütung nein nein
Niederlande Bonus nein nein
Österreich Einspeisevergütung ja ja
Polen Quote + Zertifikate nein ja
Portugal Einspeisevergütung ja ja
Rumänien Quote + Zertifikate nein ja
Schweden Quote + Zertifikate nein ja
Slowakei Einspeisevergütung ja ja
Slowenien Einspeisevergütung ja ja
Spanien Einspeisevergütung ja ja
Tschechien Einspeisevergütung ja ja
Ungarn Einspeisevergütung ja ja
Vereinigtes 
Königreich Quote + Zertifikate nein ja
Zypern Einspeisevergütung ja ja

Abbildung 2

Kostenentwicklung 

der Photovoltaik

Quelle: Agentur für Erneuer-

bare Energien 2010, S. 8

Tabelle 1

Länder mit

 Einspeisetarifen

Quelle: IZES 2010



Als kurzes Zwischenfazit nach 20 Jahren (Wind)

bzw. 10 Jahren (PV) investitionssichernder

 Rahmenbedingungen soll an dieser Stelle festge-

halten werden:

• Bis Mitte 2010 hat das Gesetz nicht nur zu

einer Installierung von rund 21.000 Wind-

kraftanlagen mit einer Gesamtleistung von

26.000 MW geführt, sondern auch zu einer

Verzwölffachung der durchschnittlichen instal-

lierten Leistung pro Anlage und zu einer

 Halbierung der spezifischen Kosten. Darüber

hinaus wurden rund 100.000 Arbeitsplätze

bei Herstellern, Zulieferern, Betreibern und

Dienstleistern geschaffen und eine wettbe-

werbsfähige Exportindustrie aufgebaut. 

• Im Bereich der Photovoltaik tragen mittler-

weile mehr als 10.000 MW installierte Leistung

vornehmlich auf Hausdächern rund 1% zur

gesamten Stromerzeugung bei. Die spezifi-

schen Kosten pro Kilowatt konnten in den

letzten 10 Jahren noch einmal mehr als 60%

reduziert werden und nähern sich mit Riesen-

schritten der so genannten Netzparität, d. h.,

die Erzeugungskosten entsprechen in Kürze

den privaten Stromendkundenpreisen. Auch

in diesem Bereich sind weit über 60.000 neue

Arbeitsplätze entstanden.

Zwischenzeitlich haben viele andere Länder den

technologiefördernden Charakter des deutschen

Einspeisegesetzes erkannt und ähnliche Gesetze

in Kraft gesetzt – in Europa allein 16 von 27 Staa-

ten. Die folgende aktuelle Übersicht dokumentiert

dies im Einzelnen:

In Spanien hat eine ehrgeizige Einspeisevergü-

tung speziell für solarthermische Kraftwerke dazu

geführt, dass sich dort der weltweit größte Test-

markt für die unterschiedlichen Anlagenkonzepte

entwickelt. Auf die dortigen Entwicklungen stüt-

zen sich sehr viel weitergehende Konzepte wie

beispielsweise DESERTEC, bei dem ein breites

 Firmenkonsortium unter deutsche Führung eine

Vielzahl solarthermischer Kraftwerke in Nordafrika

errichten will, die per Fernleitungen auch Europa

mit Strom versorgen sollen. 

Längst sind es nicht mehr nur die Anlagentechno-

logien selber, die von der durch Einspeisegesetze

geschaffenen Investitionssicherheit profitieren,

sondern auch Technologien, die in einem  Gesamt -

system auf der Basis erneuerbarer Energien not-

wendig werden. Das Spektrum reicht hier von

HGÜ-Leitungsnetzen über Steuerungs- und Rege-

lungstechnologien („Smart Grids“) bis hin zu

Energiespeichern, die für ein optimales Ausschöp-

fen insbesondere der fluktuierenden erneuerbaren

Energien sorgen sollen. 

Gleichwohl mehren sich in letzter Zeit Stimmen,

die die erneuerbaren Energien „dem Markt“ über-

antworten wollen in der Intention, ihre Wettbe-

werbsfähigkeit gegenüber den konventionellen

Kraftwerken zu überprüfen und auf diese Weise

für mehr „Effizienz“ zu sorgen. Diese Stimmen

gehen offensichtlich von folgenden Prämissen

aus:

• Die existierenden Strommärkte sind funktions-

fähig und bieten allen Akteuren die gleichen

Chancen.

• Falls die erneuerbaren Energien nicht wettbe-

werbsfähig gegenüber den konventionellen

Anlagen sein sollten, müsste zwangsläufig

wieder verstärkt auf konventionelle Anlagen

zurück gegriffen werden.

• Die Rationalisierungspotenziale bei den

 Erneuerbaren sind nicht ausgeschöpft, und

die  degressive EEG-Vergütung reicht als Ratio-

nalisierungsdruck nicht aus.

Zumindest die ersten beiden Prämissen  erscheinen

dabei vollständig naiv:

• In Deutschland attestieren die Wettbewerbs-

hüter den Strommärkten regelmäßig einen

hohen Vermachtungsgrad, verbunden mit

 erheblichen Marktverzerrungen, einer weiter-

hin hohen Intransparenz sowie hohen Markt-

zutrittsbarrieren. Die Ziele der Liberalisierung,

hier für ein faires „level playing field“ zu

 sorgen, sind noch längst nicht erreicht.

• Keine der im Bundestag vertretenen Parteien

stellt die deutschen und europäischen Klima-

schutzziele mehr in Frage, und keine votiert

für einen Neubau von Kernkraftwerken.

Zudem streben alle Parteien eine Energiever-

sorgung an, die allein auf der Nutzung erneu-

erbarer Energien beruht – strittig ist allein das

Tempo, in dem sich der Transformationspro-

zess vollziehen soll und kann. Ein Zurück zu

den konventionellen Kraftwerken ist insofern

keine realistische Option

Die dritte Prämisse schließlich ist sicherlich nicht

von vorneherein zu verwerfen, aber die Kosten-
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senkungserfolge der Vergangenheit und die

 Tatsache, dass sich die EEG-Anlagenbetreiber und

die Hersteller im Durchschnitt gerade keine

 goldenen Nasen verdienen und nicht wie etwa

die Deutsche Bank eine 25%-ige Eigenkapital-

rendite anstreben, legt die Vermutung nahe, dass

der  Gesetzgeber mit seinen Vergütungssätzen

und der degressiven Staffelung nicht gänzlich

falsch gelegen ist.

4. Der Wärmesektor: unsichere
Förderpolitik

Im Unterschied zu den investitionssichernden

Rahmenbedingungen im Strombereich unterlie-

gen die erneuerbaren Energien im Wärmebereich

einer Fördergesetzgebung, die sich jährlich

 ändern kann und dementsprechend den

 Investoren gerade keine Sicherheit bietet. 
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Abbildung 3

Jährlicher Absatz von

Solaranlagen in

Deutschland

Quelle: Bundesverband Solar-

wirtschaft

Abbildung 4

Entwicklung des

 Gesamtbestandes an

Pelletheizungen



Die Abbildungen 3 und 4 zeigen die Marktent-

wick lung von solarthermischen Anlagen und von

Pelletkesseln. Der jährliche Absatz ist stark

schwankend. Beispiel hierfür ist bei den Solaranla-

gen der Zeitraum zwischen 2006 und 2008, wo

nach einem Markteinbruch von 37% ein Wachs-

tum von über 120% folgte. Für Pelletheizungen

ergab sich von 2006 auf 2007 sogar ein Absatz-

einbruch von 50%, von dem sich der Markt bis

heute noch nicht ganz erholt hat. Ein Teil dieser

von der Branche nur schwer zu verkraftenden

 Absatzschwankungen ist auf sich ändernde För-

derbedingungen bis hin zu Förderstopps auf-

grund erschöpfter Budgetmittel zurückzuführen. 

Auch wenn sich in der Summe sowohl bei den

 solarthermischen Anlagen als auch bei den Pellet-

kesseln im Mittel kräftige Zuwächse ergeben

haben, wirkte sich dies nur in geringem Maße auf

die Kosten aus. Abbildung 5 zeigt, dass die spezifi-

schen Kosten für Solaranlagen beispielsweise seit

etwa einem Jahrzehnt nur noch geringfügig

 abgenommen haben. 

Bei Pelletanlagen liegen Kostenangaben nur für

einen kürzeren Zeitraum vor. In den Evaluationen

zum Marktanreizprogramm wurde für das Jahr

2004 der mittlere Preis für eine 15 kW Pelletan-

lage mit 16.800 € (inkl. MwSt., ohne Warmwas-

serspeicher) (Langniß u. a. 2004) und für das Jahr

2007 mit 17.315 € (Nast u. a. 2009) ermittelt.

Die Kosten sind also eher gestiegen als gesunken. 

Ein Vergleich mit den durch das EEG geförderten

PV- oder Windanlagen zeigt, dass hier deutlich

höhere Zubauraten und insbesondere wesentlich

höhere Kostendegressionen erreicht werden

konnten. Zwar lassen sich der Strom- und der

Wärmemarkt nicht direkt miteinander vergleichen,

aber dennoch liegt die Vermutung nahe, dass im

Strommarkt ein effizienteres Fördersystem als im

Wärmemarkt zum Einsatz kommt.

5. Fazit

Der Staat als Weichensteller für Technologien im

Strom- und Wärmesektor hat mit dem Strom-

einspeisegesetz eine sehr weitgehende Investiti-

onssicherheit für Investoren im Bereich der Strom-

erzeugung aus erneuerbaren Energien geschaffen,

die zu einer sehr dynamischen Entwicklung der

unterschiedlichen Technologien geführt hat. Von

der damit einhergehenden Systemtransformation

profitieren längst auch weitere Technologien, die

für das neue System notwendig sind. 
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Im Wärmesektor hingegen gibt es diese Investiti-

onssicherheit bislang nicht; im Gegenteil führte

hier eine diskontinuierliche Förderpolitik zu Verun-

sicherungen sowohl bei den Herstellern als auch

beim Handwerk. Im Interesse einer weitgehenden

Systemtransformation wäre es jedoch auch hier

wünschenswert, durch staatliche Rahmensetzung

für eine höhere Investitionssicherheit zu sorgen

und dadurch eine belastbarere Grundlage für die

weitere Entwicklung erneuerbarer Technologien

zu schaffen.
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Podiumsdiskussion mit den forschungspolitischen Sprechern
der Bundestagsfraktionen

Die forschungspolitische Umsetzung des
Energiekonzepts der Bundesregierung: Wie
kann die Priorität für die Forschungsförde-
rung erneuerbarer Energie erreicht werden?

Zum Energiekonzept der
 Bundesregierung

Rossmann: Es ist mehr als bedauerlich, dass wir

mit dem aktuellen Energiekonzept erleben  müssen,

dass dort die gute Entwicklung mit dem Atom aus-

 stieg in verabredeter Form und dem  Einstieg in

 Erneuerbare einen Bruch bekommt. Dieser Bruch

bedeutet, dass ab 2020 gar keine Zuwachsmen-

gen mehr, sondern faktisch Reduktionsmengen

vorgesehen sind, was natürlich weder Stimulanz

noch Verlässlichkeit oder Nachhaltigkeit für den

Ausbau von erneuerbaren Energien bedeutet. 

Kotting-Uhl: Die Regierung sagt, dass das Ener-

giekonzept dem Ausbau der Erneuerbaren diene

und ins Zeitalter der Erneuerbaren führen solle.

Aber das Zeitalter der Erneuerbaren wird dort erst

viel zu spät angesetzt – denn eigentlich sind wir

doch schon drin und müssten den Weg nur

 weitergehen. Doch dieses Energiekonzept ist auf

Energieszenarien wie dem vom EWI aufgebaut,

wonach der Ausbau von Biomasse um 85 Prozent

zurückgehen soll, der von Photovoltaik um 

75 Prozent und von Windkraft um 65 Prozent. Als

einzige förderbare erneuerbare Energie wird die

Offshore-Windkraft gesehen, während alle ande-

ren zurückgehen. 

Die Bundesregierung setzt auf zentrale Struktu-

ren: auf Laufzeitverlängerung von Atomkraftwer-

ken, auf Kohlekraftwerke, auf Offshore-Windkraft

und zu einem späteren Zeitpunkt auch auf Deser-

tec. Ein Zeitalter der erneuerbaren Energien muss

aber auf dezentralen Strukturen beruhen. Die

Konzentration auf Zentralstrukturen bedeutet

auch, dass alles was der FVEE in seinem Input

 geschrieben hat – und was ich nur unterschreiben

kann –, massiv behindert werden wird. 
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Rossmann: Es ist vollkommen richtig, dass de-

zentrale Strukturen viel mehr erneuerbare Poten-

ziale beinhalten, weil sie über Stadtwerke, über

kleine Firmen und auch von der Forschungsseite

her dort viel stärker angereizt werden und auch

gefördert werden können, als wenn man sich nur

auf die großen zentralen Projekte bezieht. 

Neumann: Mit dem Energiekonzept haben wir

zum ersten Mal ein energiepolitisches Gesamt-

konzept. Im Mittelpunkt der Diskussion waren die

Themen Gesamtenergieeffizienz, Ressourcenscho-

nung, Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit.

Das sind die vier Prämissen. Dem Konzept liegt

ein Szenario zugrunde, dessen Bedingungen auch

diskutiert worden sind. Da kann ich jetzt nicht für

die Bundesregierung sprechen, sondern für das,

was meine Fraktion für wichtig hält. Wir haben

gesagt, dieses erste tatsächlich vorhandene

 Konzept, ist an der Stelle erst mal wichtig. Und

wir verbinden mit diesem Konzept die Erwartung,

dass es ein tatsächlich den Namen verdienendes

Energieforschungsprogramm gibt. 

Das Jahr 2050 war als Zielmarke genannt, wo wir

uns weitgehend mit regenerativen Energien  

ver sorgen. Dann muss man den Weg dahin so

 machen, dass er den genannten Prämissen

 genügt. Wir brauchen einen ausgeglichenen

Energiemix, wo verschiedene Energieträger für

eine bestimmte Zeit auch ihren Platz finden, und

wir müssen auch dafür sorgen, dass wir den

 Energieverbrauch im Ganzen runterschrauben,

um das  Gesamtkonzept abzurunden. 

Die letzten Monate stand immer das Thema

 Laufzeitverlängerung im Vordergrund der  Diskus -

sion, obwohl es in dem Energiekonzept doch um

was ganz anderes geht. Auch die CO2-Debatte ist

nicht unbedingt zielführend. Ich stelle fest, da

sind viele Dinge entstanden, die zwar CO2
 mindern, aber mit einem deutlich  höheren

 Energieverbrauch einhergehen. Ich glaube, das ist

nicht der richtige Weg. Wir  müssen versuchen,

die genannten Prämissen in Gleichklang zu

 bringen, so dass wir dann mit  diesem Konzept

auch zukunftsfest sind.

Zur Vision des FVEE für 
ein 100% erneuerbares
 Energiesystem

Kotting-Uhl: Ich entnehme dem FVEE-Konzept,

dass es darauf auslegt ist, dass man viele Erzeuger

hat, viele verschiedene erneuerbare Energien

nutzt, die klug miteinander vernetzt, sie wo not-

wendig speichert, aber auch durch die Vielfältig-

keit einen Ausgleich schafft, dass man vielleicht

gar nicht so viel Speicher braucht, wie wir heute

annehmen. Damit entspricht die Vision des FVEE

ziemlich dem, was wir Grünen in unserem „Ener-

giekonzept 2050: Sicher Erneuerbar“ vor kurzem

festgelegt haben und was die Bundesregierung

mit ihrem Energiekonzept so nicht fördert.

Rossmann: Ich bin dem FVEE dankbar dafür, dass

Sie eine wunderbare Blaupause gemacht haben,

wie man früher zu 100 Prozent erneuerbaren

Energien kommen kann, und ich will Ihnen versi-

chern, dass die SPD da nicht auf dem Bremser-

häuschen sitzt. Solch ein Alternativkonzept von

Experten macht es für diejenigen Kräften schwe-

rer, die die Einführung der Erneuerbaren verlang-

samen oder hintertreiben wollen. Und das ist

auch eine Bitte. Denn ohne Schärfe, ohne Klarheit

wird man die kritischen Punkte dieses Energiekon-

zept der Bundesregierung nicht entlarven kön-

nen. Denn das ist ja gerade kein Konzept, das mit

aller Macht daraufhin wirkt, dass wir nicht erst

2050 + x, sondern möglichst früher die erneuer-

baren Energien in einem Gesamtkonzept nutzen.

Und entsprechend sind jetzt auch Sie als Wissen-

schaftler in die moralische Entscheidungssituation

gestellt, die Hand, von der man eine phasenweise

Abhängigkeit hat, aber doch keine ewige Abhän-

gigkeit, vielleicht auch mal fester anzufassen und

im konkreten Fall auch zuzubeißen.

Neumann: Das jetzige Energiekonzept beruht auf

einem bestimmten Szenario. Darüber kann man

streiten, darüber kann man diskutieren, das tun

Sie und das sollte man auch in Zukunft tun. Und

ich begrüße ausdrücklich, was Sie hier zu Papier

gebracht haben. Mir gefällt im Papier des FVEE,

dass es da nicht nur um die Frage geht, welcher

Art der Speicher sein soll, sondern auch darum,

welche Materialien, welche Systeme da genutzt

werden. Wenn es um realisierbare Szenarien geht,

die tatsächlich den Prämissen genügen, die ich

genannt habe, bin ich wirklich ganz nah dabei. 
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Schwerpunkte der Forschung  

Rossmann: In Bezug auf die Erneuerbaren

möchte ich ausdrücklich sagen, dass es gut wäre,

wenn wir dort massiv mehr Forschungsmittel

 bereitstellen können. Bei den Forschungsschwer-

punkten fände ich hilfreich, neben der Erneuerba-

ren-Energien-Forschung die Effizienzforschung

prioritär zu setzen. 

Und an der Stelle will ich dann auch als Oppositi-

onsabgeordneter gern sagen, dass ich es gut

finde, wenn die Bundesregierung bei der städte-

baulichen Effizienzforschung große Anstrengun-

gen machen will. Ich halte diesen Schwerpunkt

sogar für noch wichtiger als den Schwerpunkt

den die Bundesregierung in der Bioenergie setzen

will. 

Ich habe aus dem Forschungskonzept des FVEE

herausgelesen, dass Sie eigentlich sagen: Alles

muss erforscht werden, und auf nichts kann

 verzichtet werden! Wenn dies so ist, was bedeutet

das dann in Bezug auf eine Strategie? Erneuer-

bare, dezentrale Energien möglicherweise auch

mit der Option von zentralen, aber noch nicht

 aktuell praktisch werdenden Projekten wie

 Kernfusion oder auch Desertec oder anderen zu

verknüpfen? Wie kommen wir in eine Forschungs-

strategie hinein, die das aktuell Notwendige und

Machbare tut, ohne das Andere vollkommen aus-

zuschließen? Das ist die Debatte die man auch im

Zusammenhang mit CCS und Kernfusion führen

muss. Wie finden wir einen Forschungspfad? 

Neumann: Es gibt ein Szenario, auf dessen

Grundlage das Konzept entstanden ist. Das ist

aber kein Dogma, sondern soll zeigen, welche

Schwerpunkte wir in Zukunft brauchen. Ich versu-

che noch mal, die zwei Schwerpunkt dieser For-

schungsinitiativen in den Vordergrund zu rücken.

Es geht um das Thema Netze und Energiespei-

cher, und um das Thema solares Bauen. Die

 energieeffiziente Stadt ist eines der wesentlichen

Themen, die auch eine entsprechende Bedeutung

bekommen.

Außerdem bin ich der festen Überzeugung, dass

der Ausbau und die stärkere Vernetzung von

 nationalen Forschungseinrichtungen ein ganz

 wesentlicher Schritt ist auf dem Weg, dass man

Forschungsschwerpunkte setzen kann. 

Verteilung der
 Forschungsmittel

Weber: In Deutschland haben wir bei der Förde-

rung eine große Verwirrung um den Begriff

„Energieforschung“. Wenn wir uns die 500 Millio-

nen für Energieforschung anschauen, dann geht

die Hälfte davon in die Forschung für Nuklear-

techniken. Ein Teil davon in nukleare Sicherheit,

weil wir die bestehenden Reaktoren sicher ab-

bauen können müssen. Aber ein großer Teil geht

in die sogenannte Fusionsforschung, die mit der

Energieversorgung der Menschheit wahrscheinlich

nie etwas zu tun haben wird. Fusionsforschung ist

ansich sicherlich spannende Forschung – Plasmas

lange zu konzentrieren, Materialien zu entwik-

keln, die im Anblick von einer Millionen Grad hei-

ßem Plasma vielleicht noch überleben können –,

aber diese Themen sollten bitte aus dem Topf

„Energieforschung“ rausgenommen werden und

aus demselben Topf bezahlt werden, mit dem wir

z. B. das Higgs-Teilchen im CERN jagen. Das ist

Forschung, die die Menschheit  betreiben sollte,

aber sie hat mit Energieforschung für uns und un-

sere Kinder nichts zu tun. Denn wenn die Kernfu-

sion überhaupt jemals funktioniert, wird sie

bedeutend teurer sein, als die dann durch die

Lernkurve heruntergekommenen Kosten der

 Regenerativen. Das ist die  entscheidende

 Weichenstellung heute.

Publikumsfrage/Stadermann (FVEE): 

Die  Bundesregierung hat ein Energiekonzept

 geschrieben mit den Zielen 80 Prozent Strom aus

Erneuerbaren bis 2050 und 50 Prozent Einspa-

rung der benötigten Primärenergie. Diese Ziele

erreichen wir aber nur, wenn wir ganz massiv

Forschung und Entwicklung für Erneuerbare

 betreiben. Wenn wir uns anschauen, wie die

 Forschung für Erneuerbare fördermäßig aufge-

stellt ist, dann ist das nicht besonders ermutigend.

Im letzten Jahr gab es einen Aufwuchs um gerade

mal 10 Prozent. Frau Deller vom BMU hat  gezeigt,

dass es im nächsten Jahr vielleicht noch mal 

10 Prozent mehr sein werden und dass dann ab

2013–14 möglicherweise 14 Millionen hinzukom-

men, die dann aber auch wieder mit auf andere

Posten verteilt werden. Das ist angesichts der Ziel-

setzungen nicht besonders viel. Die  Forschung für

Erneuerbare braucht innerhalb von 2–3 Jahren

eine Verdopplung. Daher jetzt die Frage an die
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Parlamentarier: Wie können Sie durch Ihre

 Kontrolle der Bundesregierung  beeinflussen, dass

der Förderetat wirklich angemessen steigt?

Neumann: Forschung und Bildung ist der einzige

Etat im Bereich der Bundesregierung, der tatsäch-

lich einen Aufwuchs hat, wie er noch nie in der

Geschichte der Bundesrepublik zu verzeichnen

war. 

Kotting-Uhl: Ich fürchte, Herr Stadermann, Ihre

Klage geht ins Leere. Wenn Sie sich die Ziele der

Bundesregierung anschauen, sehen Sie, dass die

Verteilung der Forschungsgelder genau den

 Zielen der Bundesregierung entspricht. Für 2011

sind wieder 25 Millionen drin für die Fusionsfor-

schung und nach wie vor 80 Millionen für fossile

Forschung. Und der kaum merkbare Aufwuchs

bei den erneuerbaren Energien entspricht dem,

wie die Regierung die erneuerbaren Energien aus-

bauen bzw. zurückbauen will. Man muss dieses

Konzept ändern. Dann kriegt auch die Forschung

für Erneuerbare eine angemessene Gewichtung. 

Rossmann: Zur Höhe der Forschungsmittel: Die

6 Milliarden bis 2013 hören sich zunächst gut an,

aber diese sind aufgeteilt auf die verschiedensten

Ressorts und konkurrieren in den fünf nationalen

Forschungsfeldern, die in der Hightech-Strategie

mit normiert worden sind, und da sind erneuer-

bare Energien nicht das zentrale Forschungsfeld,

sondern da ist Gesundheitsforschung, Sicherheits-

forschung, Klimaforschung und vieles andere mit

dabei. 

Ich bin sehr dafür, dass wir alles tun, dass auf

 europäischer Ebene die Finanzierungsbäume für

die Fusionsforschung nicht in den Himmel wach-

sen. Aber wir werden sie auch nicht kurzfristig auf

null bekommen und man sollte sich auch solche

wissenschaftlichen Optionen auf eine längere Zeit

gegebenenfalls offen halten. Aber was nicht

 passieren darf ist, dass es auf europäischer Ebene

jetzt den Erneuerbaren-Bereich erschlägt, dafür

können wir kämpfen. In Bezug auf Europa sollten

wir die Fusion zumindest deckeln und rückführen,

um den Korridor für Erneuerbare zu erweitern. In

Bezug auf Deutschland werden wir erleben, dass

dort die Zuwächse aus den 6 Milliarden ohne

massiven politischen Kampf für Erneuerbare nicht

stark wachsen werden, weil es dort starke Konkur-

renz mit anderen gibt.

Neumann: Wir sollten die nationalen Vorausset-

zungen stärken, die wir haben. Da muss sicherlich

noch mehr Geld rein. Das habe ich auch immer

in den Debatten gesagt, weil ich weiß, dass

 Forschung auch Zeit und Geld braucht, um zu

 Ergebnissen zu kommen. Dann können wir mit

den Ergebnissen auch entsprechend vernünftige

politische Entscheidungen treffen. 

Noch eine Bemerkung zur Fusionsforschung: Die

Mittel für das ITER-Projekt sind gedeckelt. Wir

haben im Ausschuss entsprechende Beschlüsse

gefasst. 

Forschung braucht
 Industriepartner

Rossmann: Für die Erreichung der Ziele braucht

es nicht nur Forschung, sondern auch gute Poli-

tik. Die Kollegen von SPD und Grünen haben mit

dem EEG das große wirtschaftlich-forschungspoli-

tisch entscheidende Gesetzeswerk gemacht und

es wäre dramatisch, wenn dieses auch aus dem

neuen Energiekonzept der Bundesregierung

 heraus geschwächt werden sollte. 

Neumann: Das EEG hat natürlich eine große

 Bedeutung. Denn ohne diesen Gesetzestext ist es

gar nicht möglich, die Ziele umzusetzen. 

Weber: Wir haben in Deutschland, gerade in den

im FVEE zusammengeschlossenen Instituten, eine

weltweit bewunderte, einmalige Forschungskul-

tur. Das muss ich mal ganz laut sagen. Die USA

staunen über das, was wir in diesem kleine Ländle

Deutschland zustande bringen. Was ist der Grund?

Der Grund ist nicht, dass die USA zu wenig für

Forschung ausgeben. Die Forschungsausgaben

für die Photovoltaik in den USA entsprechen den

deutschen Ausgaben. Der Unterschied ist: Dort ist

kein Markt. Der Gesamtmarkt Photovoltaik USA

kämpft jetzt darum, in der 500-Megawatt-Klasse

nicht von dem chinesischen Photovoltaik-Aufstell-

markt überholt zu werden, während Deutschland

schon in der 7-Gigawatt-Klasse ist. Das heißt,

 entscheidend sind erfolgreiche Forschung, For-

schungsförderung von der Regierung und aber

auch das Vorhandensein des Marktes und der

 Industrie, mit der wir Institute zusammenarbeiten.

Denn nur dann kann man wirklich Technologie-

entwicklung betreiben,  Kosten senken und
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 Effizienz steigern. Wenn die Novellierung des

EEGs im nächsten Jahr tatsächlich auf den Zahlen

basieren sollte, die jetzt im Energiekonzept vorge-

schrieben werden, und die keinen weiteren

Zubau vorsehen im Vergleich zu dem, was wir in

den letzten Jahren hatten, dann befürchten wir

ganz ernsthaft, dass das selbst bei leicht gestiege-

nen Zuschüssen für die Energieforschung ganz

gravierende negative Konsequenzen hat, weil uns

dann die Industrie wegbricht. Das wäre fatal.

 Qimonda beispielsweise hat man Pleite gehen las-

sen, aber 3–4 Monate später hatte sich die wirt-

schaftliche Situation geändert und  Qimonda

hätte weiterlaufen können als profitable Industrie.

Das ist uns verloren gegangen, weil  niemand

 erkannt hat, dass man etwas tun musste und im

entscheidenden Moment gefördert hat. 

Deutschland macht die besten Solarzellen, und

was vielleicht noch wichtiger ist, auch die Maschi-

nen, um die besten Solarzellen weltweit zu

 machen. Selbst bei Suntech in China stehen

 deutsche Ausrüstungsgegenstände. Wir haben

uns diese hervorragende Marktsituation durch die

Verbindung zwischen Forschung und Industrie

geschaffen und wir haben große Sorge, dass im

nächsten Jahr ansteht, diese Verbindung zu unter-

brechen. Ich würde mich sehr freuen, Herr

 Neumann und natürlich auch Frau Kotting-Uhl

und Herr Rossmann, wenn Sie dafür sorgen, dass

das nicht der Fall sein wird. Denn Forschung ist

am effizientesten in enger Zusammenarbeit mit

einer stetig wachsenden Industrie. 

Wirtschaftsfaktor Erneuerbare
nutzen und schützen

Weber: Eigentlich reden wir über ein Thema, das

gar keine Alternativen hat. Die Welt muss sich auf

ein regeneratives Energiesystem umstellen, ob sie

das will oder nicht. Denken wir an die 1,6 Milliar-

den Menschen ohne Zugang zu Energie. Die

 können wir nur mit regenerativen Energien ver-

sorgen. Das geht sehr leicht in der Detaildiskus-

sion verloren. Die Frage ist höchstens, wie schnell

machen wir das? Machen wir das schnell genug,

dass gleichzeitig auch noch katastrophale Klima-

veränderungen vermieden werden, die auf uns

zukommen, wenn wir zu lange mit der Kohle-

und Ölförderung weitermachen? Und zusammen-

hängend mit der Tempofrage entscheidet sich

auch welche Volkswirtschaften von dieser für die

Welt unvermeidlichen Entwicklung am meisten

profitieren können. Und da liegt meines Erach-

tens ein ganz zentraler Punkt. 

Kotting-Uhl: Wir haben über 300.000 Arbeits-

plätze in diesen neuen Energiebereichen, und die

werden jetzt stückweit abgewickelt werden.

Neben dem Dienstleistungsbereich sind das

hauptsächlich produzierende Arbeitsplätze, die

Windkraftanlagen, Solarzellen usw. produzieren.

Und die werden rückgebaut werden, das heißt, es

wird sich auch die Wirtschaftslandschaft wieder

ein Stück zurückentwickeln. Und wir geben auch

unseren Vorteil beim Export auf und unsere welt-

weite Spitzenstellung. 

Weber: Die Wirtschaftsmacht der Erneuerbaren

ist ein ganz wichtiger Punkt, der in der öffentlichen

Debatte noch gar nicht gewürdigt wird: In die-

sem Jahr haben wir in Deutschland Investitionen

für Erneuerbare um die 20–25 Milliarden Euro.

Das deutsche Bruttoinlandsprodukt beträgt 2700

Milliarden Euro. Das heißt, fast ein voller Prozent-

punkt kommt von den Erneuerbaren. Die USA

schleppen sich im Moment mit einprozentigem

Wachstum dahin. Wenn die dasselbe machen

würden, was wir hier in Gang gesetzt haben, hät-

ten sie zweiprozentiges Wachstum und stünden

ganz anders da. Das heißt, wir haben noch gar

nicht erkannt, welchen wichtigen  Beitrag diese

aufstrebende Branche für die  deutsche Wirtschaft

insgesamt leistet, und wir sollten das doch auf

keinen Fall gefährden. Diesen Aspekt sollten

 eigentlich gerade die Liberalen im Auge behalten.

Deutschland an der Spitze der
Technologieentwicklung

Weber: Wir haben es in Deutschland durch eine

vorausschauende Politik geschafft, uns in eine

weltweit beneidete Spitzenstellung in der

 Entwicklung der Technologien zu begeben, die

für die ganze Welt unerlässlich sind.

Kotting-Uhl: Deutschland gibt mit seiner Ener-

giepolitik auch international Signale. Aber welche

Signale geben wir jetzt mit den neuen Entschei-

dungen – wenn sie denn so kommen? Sowohl für

die Frage: Wie sieht eine Energieversorgung der
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Zukunft aus? Wie auch für die Frage: Wo lohnt es

sich zu forschen? Dieses Energiekonzept gibt das

Signal: „zurück in die alten Strukturen“. Diese

Bundesregierung setzt auf Kohle – daher muss

CCS erforscht werden. Die Laufzeitverlängerung

für Atomkraftwerke trägt die Botschaft, Atomkraft

sei eine zukunftsfähige Energieversorgung – dann

muss man dafür auch weiter forschen. Das sind

alles Botschaften, die die Bundesregierung auch

international setzt. Vorher hat dieses kleine aber

nicht unwichtige Land in Energiefragen eine ganz

andere Botschaft gesetzt, nämlich: Es ist machbar,

Klimaschutz, Verzicht auf Atomkraft, Wirtschafts-

kraft und einen hohen Lebensstandard gemein-

sam zu praktizieren; und Deutschland, dieses

hochindustrialisierte, fortschrittliche Land, zeigt,

dass es geht. Wir haben den Weg begonnen. Wir

haben großen Aufwuchs der erneuerbaren Ener-

gien, einen ungeheueren Jobmotor, wir haben

starken Export. Das ist ein wichtiges Signal gerade

an Länder, die noch davor stehen sich eine Ener-

gieversorgung aufzubauen. Und wir haben der

Forschung gezeigt, wo es sich lohnt hinzugehen

und wo die Felder sind, die wirklich für die

 Zukunft wichtig sind: Energieforschung ist zum

geringsten Teil Grundlagenforschung, nur damit

man einfach etwas weiß, sondern das ist

 Forschung, die ein ganz bestimmtes Ziel im Auge

hat, nämlich eine zukunftsfähige Energieversor-

gung aufzuzeigen. Und all diese Signale hat

Deutschland gegeben, und jetzt schalten wir das

ab. Das ist eine fatale Fehlentscheidung.

Globale Perspektive

Rossmann: Man muss sich auch fragen, worauf

der Fokus unserer Energieforschung gerichtet sein

soll: Richten wir den Fokus auf Strukturen in

einem hochindustrialisierten Land wie Deutsch-

land bzw. auf Europa? Oder gibt es auch eine

 globalisierte Perspektive und auch eine Verant-

wortung dazu? Wenn man weiß, dass weltweit

gesehen 75 Prozent der erneuerbaren Energien

aus Biomasse gewonnen werden, was ist dann

der forschungspolitische Ansatz dazu? Und ist das

dann nur ein Hightech-Ansatz oder ist das auch

ein Lowtech-Ansatz? Man muss diese Zahlen mal

ganz bewusst aufnehmen: Es gibt 1,6 Milliarden

Menschen, die bisher keinen Zugang zu nicht

über Biomasse unterlegter Energie haben. Das

sind dreimal so viele Menschen wie aktuell in

Europa leben. Was ist unsere forschungspolitische

Antwort dazu? Natürlich würde ich mir wün-

schen, dass in einem Konzept, wie es aus einem

Verbund wie dem FVEE kommt, alles mit in die

Forschung hineingetragen wird, was dann

Deutschland oder Europa zu einem Leuchtturm in

Bezug auf nachhaltige erneuerbare Energieversor-

gung und Effizienz machen würde. Aber ich

würde mir genauso wünschen, dass wir dort

 Exporteur, Vermittler, Bildner für eine andere

energiepolitische Versorgung werden, wo diese

1,6 Milliarden Menschen leben.

Thema Biomasse

Rossmann: In dem Beitrag des FVEE zum

 Energiekonzept gibt es zum Thema Biomasse

 vergleichsweise nur sehr wenige wissenschaftliche

Fragestellungen.

Das passt für mich nicht zum globalen Anspruch

des Konzepts, denn ich denke, dass Biomasse und

wie man damit effizienter, umweltschonender

umgehen kann in der globalen Energieversor-

gung eine sehr hohe Priorität hat. 

Stadermann (FVEE): Der FVEE bezieht sich bei

Biomasse ganz klar ausschließlich auf Abfall- und

Reststoffe, weil wir glauben, dass dies die einzige

prüfbar nachhaltige Energie aus Biomasse ist.

Oberzig: Vattenfall will in Berlin ein Biomasse-

Kraftwerk aufbauen, dass dann auf Dauer mit

Scheitholz aus Liberia betrieben werden soll. Ist

das nicht eine neue Form von Imperialismus?

Rossmann: Das ist ausdrücklich zu bekämpfen.

Es ist ein Imperialismus, wenn wir die Rohstoffe

aus den Entwicklungsländern zu uns ziehen, um

sie bei uns umzusetzen, jenseits all der Transport-

kosten, der Auswirkungen auf dortige ökologische

Kreisläufe. Genauso ist es aber auch eine

 imperialistische Art, mit Atomenergie faktisch

 Entwicklungsmöglichkeiten an anderer Stelle zu

entziehen. 

Stadermann (FVEE): Biomasse aus Liberia klingt

erstmal nicht gut. Aber Liberia hat einen langen

Krieg gehabt, während dessen die Gummibaum-

wälder dort alle veraltet und nicht mehr nutzbar

sind, so dass sie ohnehin abgesägt werden
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 müssen. Vattenfall kauft die auf und bringt sie

nach Berlin, um sie hier zu verheizen. Das ist ganz

sicher nicht optimal. Langfristig gesehen sollten

die Holzhackschnitzel unbedingt hier aus der

 Region kommen. 

Kostendiskussion

Neumann: Zum Thema Photovoltaik habe ich

mir verschiedene Konzepte angeschaut. Wenn

man trotz der Kürzung der Förderung noch

 Renditen zwischen sieben und zehn Prozent

 bekommt, dann muss man mal schauen, welche

Beziehung besteht zwischen energiepolitischer

Zielstellung, Wertschöpfung und Kosten. Das sind

keine Subventionen, sondern wird vom Verbrau-

cher bezahlt, und da muss man schon mit Augen-

maß herangehen. 

Es gibt ein neues Forschungsprogramm für

 Photovoltaik. Das ist parallel aufgelegt worden

mit der Kürzung der Einspeisevergütung. Es geht

natürlich auch bei den Photovoltaik-Anlagen

darum, Effizienz zu steigern. Das ist in dem Pro-

gramm haushalterisch mit Geld hinterlegt, dass

an dieser Stelle weiter geforscht werden muss. 

Weber: Auf Dauer ist Solarenergie zusammen mit

Onshore-Windenergie wirklich die preiswerteste

Art regenerative Energie herzustellen. Wir dürfen

nicht vergessen: Photovoltaik als Halbleitertech-

nologie folgt einer gnadenlosen, steilen Lern-

kurve. Wir werden sehr bald, das heißt etwa zum

1.1.2012, die Situation haben, dass Einspeise-

preise, die immer noch gute Profite erlauben, den

Haushaltsstrompreisen entsprechen. Und dann

haben wir schon eine ganz andere Situation, die

sogenannte erste Grid-Parität. Wir brauchen

 natürlich intensive Forschung und Entwicklung,

um die Kosten zu senken Effizienz zu steigen

Kotting-Uhl: Es gibt Umfragen, die zeigen, dass

die Bürgerinnen und Bürger durchaus bereit sind,

für die zukunftsfähige Energieversorgung und für

die erneuerbaren Energien über ihren Strompreis

etwas mehr zu bezahlen. Das erfahre ich auch,

wenn ich persönlich nachfrage, was ich oft tue,

wenn ich unterwegs bin. Die Bürgerinnen und

Bürger sind auf der anderen Seite aber nie gefragt

worden, ob sie denn die 40 Milliarden Entwick-

lungshilfe für die Atomkraft bezahlen wollten,

sondern die mussten sie über ihre Steuerzahlerta-

sche ungefragt leisten. Also ich finde, wenn man

die Photovoltaik als eine teure Energieform hin-

stellt, muss man immer auch sehen, was denn

 andere Energieformen verschlingen. Und wenn

Sie sich den Haushalt anschauen, nicht nur im

Forschungsministerium, sondern v. a. auch im

Umweltministerium dann sehen Sie, dass es

 Riesenaufwüchse gibt in dem Bereich Asse-Sanie-

rung, im Bereich Gorleben-Wiederaufnahme, im

Bereich Endlagerforschung insgesamt. Da

 kommen ungeheure Kosten auf uns zu, die die

 Energieversorger nicht allein tragen werden, und

an der Stelle werden die Bürgerinnen und Bürger

dann nicht gefragt.

Rossmann: Ich find das richtig, wenn die Kolle-

gin von den Grünen darauf hinweist, dass es uns

ja den Atem stocken lässt, wie hoch die Aufwen-

dungen für Asse und all solche Nacharbeitungen,

Nachsorgungen, Entsorgungen jetzt sind. Die

höchsten Zuwachsraten, die wir in den gesamten

Energiebereichen haben, sind in diesem Bereich.

Wo beginnen wir denn noch mal die Diskussio-

nen darüber, dass es auch eine nachträgliche Ver-

antwortung für Energieversorgungsunternehmen,

Energieerzeuger gibt, für die Beseitigung ihrer

 Altlasten? Wir haben doch auch sonst Altlasten-

Diskussionen, weshalb nicht im energetischen

 Bereich? Ich finde das politische Feld ist da. Ich

weiß auch, dass die Sozialdemokratie da nicht so

ungebrochen reden darf wie es die Grünen tun

können, auch wenn wir den Konsens damals mit

Schröder und Trittin zusammen verabredet

haben. Aber dass wir es neu politisieren, dass ist

eine Verantwortung die haben Sie als Wissen-

schaftler genauso wie wir in unseren Kreisen. 

Systemkonflikt

Publikumskommentar/Oettel (Fördergesell-

schaft Erneuerbare Energien): Wir diskutieren

immer noch die Netzintegration, wie wir die

 Erneuerbaren Energien verlustlos in die Netze

kriegen. Ich glaube es ist Zeit, die Frage völlig neu

zu stellen: Wie kriegen wir sozialverträglich, bei

Gewährleistung der Sicherheit der Energieversor-

gung, die konventionellen Energieformen raus

aus den  Netzen, zugunsten der erneuerbaren

Energien? 
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Kotting-Uhl: Ja, es geht nicht nur darum, dass

wir das Netz ausbauen müssen, sondern wir

 brauchen auch eine Antwort auf die Frage: Wie

kriegen wir das Netz frei für die Erneuerbaren?

Wir haben heute schon öfter die Situation, dass

Windräder abgestellt werden müssen, weil zuviel

konventioneller Grundlaststrom im Netz ist und

die erneuerbaren Energien keinen Platz bekom-

men. Deswegen stimmt die Grundbehauptung

dieses Energiekonzeptes der Bundesregierung

überhaupt nicht, es sei dazu da, den Ausbau der

Erneuerbaren zu fördern. Denn es  ignoriert den

Systemkonflikt, dass ein Netz nicht frei sein kann

für fluktuierende Erneuerbare, wenn man Grund-

lastkraftwerke hat, die sich nicht auf Null runter-

regeln lassen, weil sie anschließend drei Tage

brauchen, um wieder hochgeregelt zu werden.

Solche schwer regelbare Kraftwerke und erneuer-

bare Energien passen einfach nicht zusammen. 

Steuerliche Forschungs- und
Entwicklungsförderung

Rossmann: Wir werden sicherlich kleine

 Zuwächse bei Forschung und Entwicklung für

Energieeffizienz und erneuerbare Energien

 erleben, die großen Spieler sind da das Umwelt-

ministerium und das Wirtschaftsministerium. 

Es gibt aber noch eine weitere Diskussion, um zu-

sätzliche Mittel zu erschließen. Die Grünen und

wir fordern, dass es eine steuerliche Forschungs-

und Entwicklungsförderung geben soll. Die Einen

sagen: 4 Milliarden, weil alle Unternehmen betei-

ligt sein sollen. Die anderen sagen: 1,2 bis 1,3

Milliarden, und nur die Kleinen und Mittleren.

Wie weit ist es denn vorstellbar, eine Kombination

von steuerlicher Forschungs- und Entwicklungs-

förderung mit energetischer Forschung zusam-

menzubringen? Und wer macht uns dort eine

Denkvorlage, wie dieses kombinierbar ist? 

Beim Thema Steuern könnten Sie auch themati-

sieren, dass es ein Unding ist, dass wir keine

MWSt. auf Finanztransaktionen haben. Ein ¼ Pro-

zent auf Transaktionen und wir hätten in Deutsch-

land 25 Milliarden gewonnen. Wenn von denen

ein Achtel in Forschungen zu erneuerbaren Ener-

gien flösse, würden Sie sich fragen, wo Sie über-

haupt die Leute her kriegen, die dieses in der Zeit

praktisch umsetzen können. Also die Politisierung

gehört auch für Sie als Wissenschaftler mit dazu. 

Neumann: Über die steuerliche Forschungsförde-

rung haben wir uns jetzt auch im Ausschuss

 unterhalten: nur für kleine oder auch für große

Unternehmen? Um nicht mit europäischen Vor-

schriften zu kollidieren, bin ich dafür, dass wir das

im Cluster machen, also in Verbindungen von

kleinen und mittelständischen Unternehmen mit

großen Einrichtungen, weil hier die Verbindungen

von Wissenschaft und Wirtschaft gefragt ist. Das

ist ein wichtiger Punkt, den auch wir wollen und

den wir in dieser Form machen werden, so ist es

in der Koalition auch vorgesehen. Über das Geld

und über die Finanzierung werden wir uns dann

zur gegebenen Zeit verständigen. 

Weber: Wenn wir daran denken, Forschung in

der Industrie zu fördern, dann sollten wir es ge-

zielt dort machen, wo Industrie mit Wissenschaft

zusammenarbeitet. Es hat keinen Zweck, einzelne

Forschungsausgaben innerhalb einer Firma, die ja

gar nicht abgrenzbar sind, zu fördern. Aber wenn

man den Firmen sagt, wir fördern diejenigen For-

schungsausgaben steuerlich, die ihr nach draußen

an Universitäten oder an Forschungsinstitute

gebt, hätte das einen enormen Impact, weil das

wirklich dieser Zusammenarbeit hilft. Wenn man

das noch auf regenerative Energien beschränken

will, sind wir natürlich jederzeit dabei, aber ich

glaube, das könnte man ruhig auch weiter fassen.

Politik für erneuerbare
 Energien 

Rossmann: Wir haben mit dem Energiekonzept

jetzt eine neue Legitimation, so dass keiner mehr

behaupten kann, wir bräuchten die Erneuerbaren

nicht. Die Diskussion kann man jetzt ganz anders

führen, weil man jeden konservativ-liberalen Pro-

pagandisten für einen gebremstem Ausbau der

erneuerbaren Energien darauf hinweisen kann

und muss: Was tut ihr denn für das, was ihr für

2020, 2050 als das neue Leitbild erklärt habt?

Und damit ist man erstmals in der konzeptionel-

len, ideologischen Vorhand. Und dieses werden

wir jetzt politisch auszuspielen haben, an jeder

Stelle. Denn ich glaube, die Bevölkerung wird es

auch nicht hinnehmen, wenn es eine Bremse für

den Ausbau der Erneuerbaren wirklich geben

sollte.
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Publikumskommentar/Schluchter: Wir haben

eine sehr informierte und auch sensibilisierte

 Öffentlichkeit. Es gab in Berlin eine große  Demon -

stration, es gibt Befragungsergebnisse unterschied-

 lichster sozialwissenschaftlicher Institute. Es gibt

also eine kräftige Bewegung, die politische Power

hat, die man nutzen kann, um einen  Paradigmen -

wechsel zu einer nachhaltigen Energieversorgung

in Gang zu setzen. Daher ist für mich völlig unver-

 ständlich, dass die aktuelle  Politik über diese Bewe-

 gung hinweggeht und  Politik für fossile und nukle-

are Energien macht. Das muss beendet werden.

Wissenschaft muss Stellung
 beziehen

Publikumskommentar/Schluchter: Wenn in

der zweiten und dritten anstehenden Lesung im

Bundestag diese Gesetzeslage zementiert werden

sollte, dann werden etliche der hier auf der

 Tagung Anwesenden ziemlich große Schwierig-

keiten in ihren Institutionen bekommen. Denn da

werden dann die Forschungsgelder anders

 gesteuert. Darauf möchte ich hinweisen, denn ich

habe während der ganzen Tagung über diesen

Sachverhalt noch keinen Protest von Seiten der

Wissenschaft gehört. 

Rossmann: Als Politiker könnte ich wohlfeil

sagen: Sie als Wissenschaftler müssen eigentlich

noch viel politischer werden! Sie müssen noch

viel schärfer werden und nicht glauben, weil es

auch Förderungen aus den verschiedenen Mini-

sterien gibt, dass man deshalb bedingungsloses

Wohlgefallen zur Bundesregierung halten muss. 

Weber: Wir müssen erkennen, dass 2011 ein

ganz entscheidendes Jahr wird mit entscheiden-

der Weichenstellung für Deutschland und – wie

ich befürchte – auch global. Denn im Moment

sind wir nahe daran, dass das deutsche Beispiel

international gesehen wird und auch Vorbildfunk-

tion haben kann. Ich spreche besonders von den

USA, die ein entscheidendes Land sind für die

 Zukunft unseres globalen Energiesystems. Das

Dümmste was wir 2011 in Deutschland machen

könnten, wäre zu sagen, ach, das war ja alles gar

nicht so gemeint, wir sind ja viel zu schnell

 gewachsen, wir müssen bremsen, wir müssen

 reduzieren, wir müssen  Begrenzungen einziehen.

Das wäre ganz gefährlich! 

Ich denke der FVEE und alle Kollegen in der

 erneuerbaren Energieforschung werden

 zunehmend politischer werden müssen. Wir als

Wissenschaftler mögen vielleicht nicht im politi-

schen Feld mitkämpfen, denn wir verlassen da die

uns bekannten Grundlagen und begeben uns auf

unbekanntes Terrain. Aber wenn sich abzeichnen

sollte, dass diese Rückentwicklung wirklich

 passiert, dann werden wir uns politisieren müssen. 

Aber sehen wir es mal positiv: Mit allen Politikern,

mit denen man persönlich spricht, hat man 

80–90 Prozent Übereinstimmung. Das ist ganz

erstaunlich. Ich war bei der CDU, ich war bei den

Liberalen, ich habe mit vielen Politikern gespro-

chen. Daher glaube ich, wir haben eine realisti-

sche Chance, dass wir alle zusammen dafür

sorgen können, dass Deutschland den richtigen

Weg geht. Das, was im Moment auf dem Papier

steht, ist noch nicht der richtige Weg, hat aber

schon positive Signale; 80 Prozent Erneuerbare im

Strom sind immerhin besser als nur 30 Prozent.

Aber wir wollen 100 Prozent Erneuerbare im

Strom, 100 Prozent Erneuerbare in der Gesamt-

energie. Und wir werden uns für dieses Szenario

aktiv einsetzen. 

Wir wissen, dass die Forschungsinstitute im FVEE

in der Lage sind, die Technologien, die dazu nötig

sind, die kosteneffizient sind, die auch in der

Energieumsetzung effizient sind, bereitzustellen

und zwar auf allen Gebieten, von den erneuer-

baren Energietechniken über energetische

 Sanierung von Gebäuden und Schaffung energie-

positiver Städte bis hin zu Netzen und Speichern.

Wir sind bereit, wir können auch für den europäi-

schen Raum eine Katalysatorwirkung entfalten,

wie Hefe im Kuchenteig. Denn diese Entwicklung

ist für ganz Europa entscheidend wichtig. Falls

aber im nächsten Jahr die falschen Weichen

 gestellt werden, würde diese Entwicklung

 gefährdet. Deshalb werden wir von unserer Seite

aus bestimmt alles tun, um unseren Standpunkt

und unsere Vision weiter zu verbreiten.
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Mitgliedsinstitute und Ansprechpartner

DLR Deutsches Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt e.V.  in der Helmholtz-Gemeinschaft
Zentrum Köln-Porz • 51170 Köln
Prof. Dr. Robert Pitz-Paal:
Telefon 02203/601-2744
robert.pitz-paal@dlr.de
www.dlr.de

Standort Stuttgart
Pfaffenwaldring 38–40 • 70569 Stuttgart

DLR-Projektteam auf der
PSA Plataforma Solar de Almería
Apartado 39 • E-04200 Tabernas (Almería)

Forschungszentrum Jülich 

52425 Jülich
Dr. Anne Rother:
Telefon 02461/61-4661
info@fz-juelich.de
www.fz-juelich.de

Fraunhofer IBP Fraunhofer-Institut für Bauphysik
Nobelstr. 12 • 70569 Stuttgart
Rita Schwab:
Telefon 0711/9703301
rita.schwab@ipb.fraunhofer.de
www.ibp.fraunhofer.de

Standort Holzkirchen
Fraunhoferstr. 10 • 83626 Valley
Janis Eitner:
Telefon 08024/643-203
janis.eitner@ibp.fraunhofer.de

Projektgruppe Kassel
Gottschalkstrasse 28a • 34127 Kassel 

Fraunhofer ISE

Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme
Heidenhofstraße 2 • 79110 Freiburg
www.ise.fraunhofer.de
Karin Schneider:
Telefon 0761/4588-5147
karin.schneider@ise.fraunhofer.de

Fraunhofer-Center fu� r Silizium-Photovoltaik CSP
Walter-Hu� lse-Straße 1 • 06120 Halle

Technologiezentrum Halbleitermaterialien THM
Am St.-Niclas-Schacht 13 • 09599 Freiberg

Labor- und Servicecenter Gelsenkirchen
Auf der Reihe 2 • 45884 Gelsenkirchen

Fraunhofer IWES

Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesy
stemtechnik

Institutsteil Kassel
Königstor 59 • 34119 Kassel
Uwe Krengel:
Telefon 0561/7294-345
ukrengel@iset.uni-kassel.de
www.iset.uni-kassel.de

Institutsteil Bremerhaven
Am Seedeich 45 • 27572 Bremerhaven
Britta Rollert
Telefon 0471/ 902629-51
info@iwes.fraunhofer.de
www.iwes.fraunhofer.de

-

GFZ Helmholtz-Zentrum Potsdam
Deutsches GeoForschungsZentrum
Telegrafenberg • 14473 Potsdam
Franz Ossing:
Telefon 0331/288-1040
ossing@gfz-potsdam.de
www.gfz-potsdam.de

HZB Helmholtz-Zentrum Berlin 
für Materialien und Energie
Lise-Meitner-Campus
Glienicker Straße 100 • 14109 Berlin-Wannsee
Hannes Schlender:
Telefon 030/8062-42414
info@helmholtz-berlin.de 
www.helmholtz-berlin.de

Campus Wilhelm Conrad Röntgen
Kekuléstraße 5 • 12489 Berlin-Adlershof

ISFH Institut für Solarenergieforschung GmbH
Hameln/Emmerthal
Am Ohrberg 1 • 31860 Emmerthal
Dr. Roland Goslich:
Telefon 05151/999-302
info@isfh.de
www.isfh.de

IZES gGmbH
Institut fu� r ZukunftsEnergieSysteme
Altenkesseler Str. 17 • 66115 Saarbrü� cken
Barbara Dröschel:
Telefon 0681/9762- 852
droeschel@izes.de
www.izes.de

ZAE Bayerisches Zentrum für
Angewandte Energieforschung e.V.
Am Hubland • 97074 Würzburg
Anja Matern-Lang:
Telefon 0931/70564-52
matern-lang@zae.uni-wuerzburg.de
www.zae-bayern.de

Standort Garching
Walther-Meißner-Str. 6 • 85748 Garching

Standort Erlangen
Am Weichselgarten 7 • 91058 Erlangen

ZSW Zentrum für Sonnenenergie- und
Wasserstoff-Forschung Baden Württemberg
Gemeinnützige Stiftung
Industriestraße 6 • 70565 Stuttgart
Karl-Heinz Frietsch:
Telefon 0711/7870-206
info@zsw-bw.de
www.zsw-bw.de

Standort Ulm
Helmholtzstraße 8 • 89081 Ulm
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