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Einführung
Strom und Wärme effizient verknüpfen 
für die Energiewende
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Einführung • Jahrestagung 2013 FVEE • Themen 2013

Prof. Dr. Eicke Weber
Tagungsleiter und 
Direktor des Fraunhofer ISE
eicke.weber@ise.fraunhofer.de

Dr. Niklas Martin
Geschäftsführer des FVEE
fvee@helmholtz-berlin.de

Der vorliegende Tagungsband dokumentiert
die Ergebnisse der Jahrestagung 2013 des For-
schungsVerbunds Erneuerbare Energien. Der
erste Teil fasst die energieforschungspolitischen
Beiträge zusammen. Die folgenden Abschnitte
beleuchten systemische Zusammenhänge so wie
gegen seitige Abhängig keiten von Strom und
Wärme und präsentieren technische Inno va- 
tionen für das Zusammenspiel beider Bereiche. 

Die öffentliche Energiedebatte beschränkt sich noch
weitgehend auf den Stromsektor und die Reform des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes. Künftig wird aber die
Optimierung des Gesamtsystems in den Fokus rücken
und es wird entscheidend darauf ankommen, die
 ver schiedenen Komponen ten des Energiesystems
 optimal aufeinander abzustimmen. Um die energie -
politischen Ziele zu erreichen und die Energiewende
zum Erfolg zu führen, ist die Entwicklung eines inte-
grierten Energiesystems mit intensiver Verknüpfung
der Sektoren Strom und Wärme wesentlich.

Der ForschungsVerbund Erneuerbare Energien hat
deshalb auf seiner Jahrestagung am 24. und 25. Ok-
tober 2013 in Freiburg aktuelle Forschungsergebnisse
für ein nachhaltiges Strom-Wärme-System auf der
Basis erneuerbarer Energien in den Mittelpunkt ge-
stellt. Das Tagungsprogramm zeigt aktuelle For-
schungsprojekte, die konkrete Zusammenhänge und
Ergänzungsmöglichkeiten zwischen den Sektoren
Strom sowie Wärme und Kälte erforschen. Es werden
sowohl die Chancen als auch die offenen Fragen
eines integrierten Strom-Wärme-Systems thematisiert
und Lösungswege für die Herausforderungen der
Energiewende aufgezeigt.

Widmung 

Der FVEE hat seine Jahrestagung 2013 dem im Mai
2013 verstorbenen Prof. Dr. Jürgen Schmid gewid-
met. Jürgen Schmid war als Leiter des Fraunhofer
IWES in Kassel (ehemals Institut für Solare Energiever-
sorgungstechnik – ISET) sowie als Mitglied des „Wis-
senschaftlichen Beirats der Bundesregierung Globale
Umweltveränderungen“ ein unermüdlicher Kämpfer
für die Energiewende – den Übergang zu effizienter
Verwendung von zunehmend erneuerbar bereitge-
stellter Energie. Als langjähriges Mitglied des FVEE-
Direktoriums haben seine Persönlichkeit und seine
Ideen auch den ForschungsVerbund Erneuerbare
Energien geprägt. Die Verknüpfung von Strom und
Wärme im Energiesystem bildete zuletzt einen seiner
zentralen Arbeitsschwerpunkte.

Dank

Wir danken allen Referentinnen und Referenten für
ihre Beiträge und dem Bundesumweltministerium für
die Förderung der Veranstaltung.



Innovationen für eine Energieversorgung 
auf Basis erneuerbarer Energien

BMU
Bundesministerium für Umwelt,
Naturschutz und Reaktorsicherheit
RDir’in Kerstin Deller
Referat „Forschung und
 Entwicklung im Bereich
 Erneuerbare Energien“
kerstin.deller@bmu.bund.de

Anmerkung
Die ressortspezifischen Zuständig-
keiten für die Energiepolitik haben
sich geändert.
Frau Deller erreichen Sie künftig im
Bundesministerium für
Wirtschaft und Energie. 
Die genauen Kontaktdaten waren
zur Drucklegung noch nicht
 bekannt.

Die Forschungsförderung des BMU ist entsprechend
des 6. Energieforschungsprogramms von 2011 aus-
gerichtet auf erneuerbare Energien sowie auf die ent-
sprechende Umgestaltung des Gesamtsystems für
eine Energieversorgung mit einem Hauptanteil aus
erneuerbaren Energien (EE).

Dabei ist die zentrale strategische Frage: Welche
Technologien sorgen mittel- bis langfristig zu den
 geringsten Kosten für ein stabiles Energieversor-
gungssystem mit einem Hauptanteil erneuerbarer
Energien?

Förderschwerpunkte des BMU

1.  SystEEm: Regenerative Energieversor gungs -
systeme und  Integration erneuerbarer
Energien

    In diesem Förderschwerpunkt geht es um die
Neugestaltung des Energiesystems, in dem die
schwankende Einspeisung erneuerbarer Energien
und die Energienachfrage durch intelligente Netze
und ergänzende Stromspeicher so aufeinander
abgestimmt werden, dass eine zuverlässige Ver-
sorgung gesichert werden kann. Dieser Förder-
schwerpunkt wird deutlich ausgebaut, da er ein
zentrales Thema der Energiewende ist.

  •  Regenerative Energieversorgungssysteme/Inte-
gration erneuerbarer Energien

  •  Themen: Netze, Speicher, regenerative Kombi-
kraftwerke, Systemdienstleistungen durch EE

  •  Ressortübergreifende Förderinitiativen von
BMU, BMWi und BMBF zu Speichern (2011)
und Stromnetzen (2013)

  •  Projektbeispiele: Netzstabilisierung durch Last-
management und dezentrale Speicher, Netz-
stützung durch PV-Anlagen, Regelenergie durch
Windkraftanlagen 

  •  Untersuchungen zum Zusammenwirken der
Energie-Subsysteme: Ergeben sich hier neue
Optionen einer stabilen auf EE beruhenden
Energieversorgung?

�  

�  

�  

�  

�  

2.  Windenergie
�    •  Preise und Margen sinken. Ziel muss es deshalb

sein, den Technologievorsprung bei Netzeigen-
schaften, Rotorblättern und Antriebstechnik zu
halten.

   •  Teststände für Rotorblätter, Gondeln, Tragstruk-
turen u. a. für Tests von Offshore-Anwendungen
„im Labor“

   •  Vorlaufforschung zu Blattdesign etc. 
   •  „verteiltes Testfeld“ am Rand kommerzieller

Windparks
   •  Entwicklung schallarmer Gründungskonzepte
   •  Ökologische Begleitforschung

�

�
�

�
�

3.  Photovoltaik
�    •  In der Konsolidierungsphase der PV-Industrie

 fokussiert sich das BMU auf sehr anwendungs-
nahe, praxisorientierte Verbünde. So gab es als
gemeinsame Förderbekanntmachungen mit
dem BMBF die Innovationsallianz Photovoltaik
(2010) und die Nachfolge-Förderbekanntma-
chung (2013).

   •  Ergänzend werden Vorläuferprojekte an Institu-
ten gefördert, die einen Umsetzungshorizont
von über 5 Jahren haben.

   •  2013 initiierte das BMU einen Workshop zu den
Perspektiven der Dünnschichttechnologie. 

   •  Internationale Kooperation: Beteiligung an
Solar ERA Net

�

�

�

4.  Geothermie
�    •  FuE an Kraftwerken mit Demonstrationswirkung
   •  Für 2014 ist ein Fach-/Strategiegespräch ge-

plant zu „lessons learned“ und Perspektiven der
Geothermie.

�

5.  Niedertemperatur-Solarthermie
�    •  Signifikante Senkung der Systemkosten
�    •  Ausbau der Prozesswärme
�    •  Speicherentwicklung
�    •  Pilot- und Demonstrationsanlagen vom Wohn-/

Fabrikgebäude bis zu Stadtquartieren

6.  Solarthermische Kraftwerke 
�    •  Fokus der Forschung liegt auf den Komponen-

ten der Kraftwerke
�    •  internationale Kooperation
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Fördervolumina nach Schwerpunkten 
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Abbildung 1a

Fördervolumina für
 laufende Projekte im
Jahr 2012 in den
 jeweiligen Förderschwer-
punkten

Politische Rahmenbedingungen • Forschungsförderung des BMU

Abbildung 1b

Verteilung der
 Neubewilligungs -
volumina im Jahr 2012
auf die Förderschwer-
punkte
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Abbildung 2

Entwicklung der 
BMU-Fördermittel für
 erneuerbare Energien
von 2004 bis 2012



Abbildung 3

Entwicklung der
 Forschungsfördermittel

für Erneuerbare aus
Haushaltsmitteln,

 Energie- und Klimafonds
sowie dem 6. Energie-
forschungsprogramm

(2011–2014) 
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Strategische Ausrichtung der
 Forschungsförderung des BMU

Die Forschungsförderung am BMU ist eingebettet in
eine Gesamtstrategie zur Umsetzung der Energie-
wende und der Förderung erneuerbarer Energien
(Energiekonzept, EEG, MAP, 6. Energieforschungspro-
gramm)
•   Projektförderung
•   Konzentration auf angewandte Forschung
•   hoher Anteil industriegeführter Verbünde

Die Forschungsförderung für Erneuerbare des BMU
ist an strategischen Zielen ausgerichtet: 
•   M inderung Treibhausgas-Emissionen und Ausbau
erneuerbarer Energien

•   Kostensenkung! 
•   Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit deutscher
 Unternehmen 

•   Umwelt- und Naturverträglichkeit
•   optimierte Energieversorgungssysteme mit Haupt-
anteil erneuerbarer Energien 

Internationale Kooperation

Hierbei lautet die zentrale strategische Frage: Zu wel-
chen Themen und mit welchen Partnern ist europäi-
sche und internationale Kooperation in Technologie-
entwicklung und Forschungsförderung sinnvoll und
nötig?
•   Konkretisierung aufgeklärtes Bundesinteresse zwi-
schen nationalstaatlicher Herangehensweise und
Globalisierung

•   Ziel ist die Balance zwischen den Zielen Stärkung
der Wettbewerbsfähigkeit und Arbeitsplatzschaf-
fung, Verbreitung erneuerbarer Energien sowie
wissenschaftlichem Erkenntnisgewinn.

•   Aktuell geht es um Kooperation im Rahmen des
SET-Plan (EU, ERA-Net [+]). Die Förderung erfolgt
vorzugsweise nach dem Berliner Modell, nach
dem internationale Kooperationen zunächst im
Rahmen nationaler Förderinstrumente gefördert
werden und die Europäische Kommission fördert
dann ggf. prüft mit einem europäischen Zusatz-
beitrag. 

•   Internationale Kooperationen werden ein zentra-
les Thema künftiger Strategiegespräche.

Weitere Informationen

•   EE-Website des BMU: 
www.erneuerbare-energien. de/Forschung

•   BMU 2013: Innovation durch Forschung. Jahres-
bericht 2012 zur Forschungsförderung im Bereich
der erneuerbaren Energien.

•   Bundesregierung 2011: 6. Energieforschungspro-
gramm der Bundesregierung: Forschung für eine
umweltschonende, zuverlässige und bezahlbare
Energieversorgung. 

•   BMU: Bekanntmachung über die Förderung von
Forschung und Entwicklung im Bereich erneuer-
bare Energien. (BAnz Jan2012)

•   Website PTJ-EEN: 
www.ptj.de/erneuerbare_energien 

•   BMU/PTJ: Forschungsjahrbuch Erneuerbare Ener-
gien 
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Forschungspolitik des BMWi für Energieeffizienz 
im Strom-Wärme-System
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Projektträger Jülich
(PTJ)
Dr. Sabine Semke
s.semke@fz-juelich.de

Forschungspolitischer Rahmen

Abbildung 1

Fördermittel des Bundes

für die Energieforschung
(Projektförderung und
institutionelle
 Förderung). 
Quelle: Bundesbericht
 Energieforschung 2013.
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Mit dem Energiekonzept vom 28. September 2010
und der späteren Modifikation zum Kernenergieaus-
stieg bis zum Jahr 2022 hat die Bundesregierung die
wesentlichen Ziele und Handlungsfelder für die Ener-
giewende festgelegt. Angesichts der ambitionierten
klimapolitischen Eckpunkte ist der hierfür notwen-
dige Veränderungsprozess nur mit einem hohen Ein-
satz innovativer Energietechnologien zu erreichen. 

Das 6. Energieforschungsprogramm der Bundesre-
gierung „Forschung für eine umweltschonende, zu-
verlässige und bezahlbare Energieversorgung“
(BMWi 2011) ist eine der ausgewiesenen Maßnah-
men des energiepolitischen Transferprozesses. Alle
nuklearen und nichtnuklearen Energieförderaktivitä-
ten der Bundesregierung sind hierin zusammenge-
fasst. In Verbindung mit einer umfassenden Vertei-
lung der Ressortzuständigkeiten mit dem BMWi
(Federführung) sowie dem BMU, dem BMBF und
dem BMELV zeichnet es sich durch einen breiten För-
deransatz aus, der es erlaubt, anwendungsorientierte
FuE-Förderung und notwendige Aktivitäten in der
Grundlagenforschung in abgestimmter Form zu
adressieren. Das Programm entspricht den Vorgaben
der Energiepolitik, sowohl in den Zielen bezüglich der
Verminderung der Treibhausgasemissionen um 40%
bis 2020 und um 80 bis 95% bis 2050 als auch in

den wesentlichen Handlungsfeldern „Erneuerbare
Energien“ und „Energieeffizienz“.  

Die Umsetzung der klima- und energiepolitischen
Vorgaben im Zuge der Energiewende werden konti-
nuierlich durch das BMWi im Rahmen eines Monito-
ringprozesses analysiert (BMWi 2012). Nach ersten
Ergebnissen sind die Perspektiven mit heute verfüg-
baren Technologien mittelfristig vielversprechend.
 Allerdings zeichnet sich auch ab, dass bis 2050 wei-
terführende technologieoffene Innovationskonzepte,
bestehend aus einer intelligenten Verbindung von in-
novativen Energieeinsparmaßnahmen mit erneuer -
baren Energien erforderlich sind. In der Energiefor-
schung wird ein solcher technologieoffener Ansatz
seit vielen Jahren gepflegt. So verfolgt das BMWi
einen breiten Effizienzansatz, der sowohl die effiziente
Energieumwandlung als auch die Energienutzung in
den Endverbrauchssektoren einbindet und auf fort-
schrittliche Systemkonzepte setzt.  

Das Energieforschungsbudget der Bundesregierung
für den Zeitraum 2006–2012 ist im „Bundesbericht
Energieforschung“ (BMWi 2013) in detaillierter Form
dargestellt. 

Abbildung 1 zeigt, dass die jährlichen Ansätze für die
gesamte Förderung der nuklearen und der nicht -
nuklearen Energieforschung im 6. Energieforschungs-
programm bis 2012 auf 708 Mio. Euro angewachsen



sind. Hierin enthalten sind sowohl Projektfördermittel
als auch institutionelle Förderung für die Energie- 
forschung der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher
Forschungszentren. 

Auf die Energieeffizienz entfällt mit 239 Mio. Euro ca.
ein Drittel der Gesamtfördermittel. Diese teilen sich
wiederum zur Hälfte in Projektmittel und in institu-
tionelle Förderung auf.  

Die Projektförderung des BMWi in der nichtnuklearen
Energieforschung wurde innerhalb eines Zeitraums
von 6 Jahren bis 2012 auf ca. 130 Mio. Euro nahezu
verdoppelt (Abbildung 2). Der Aufwuchs wurde im
Wesentlichen für Fördermaßnahmen in der rationel-
len Energienutzung und zur Speicherung von Energie
verwendet. Für die Förderung der Effizienz in Gebäu-
den und Städten, sowie in der industriellen Produk-
tion werden zum gegenwärtigen Zeitpunkt etwa
50% der Projektfördermittel des BMWi eingesetzt.  

12
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Abbildung 2

Fördermittel des BMWi
für die nichtnukleare

Energieforschung 
(nur Projektförderung). 

Quelle: Bundesbericht
 Energieforschung 2013.
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Energieeffiziente Stadt und dezentrale Energiesysteme

Energiespeicher für stationäre und mobile Anwendungen

Kraftwerkstechnik und CCS-Technologien

Systemanalyse und Informationsverbreitung

Schwerpunkte der BMWi-Förderung zur
Energieeffizienz

Energieeffizienz in Gebäuden und Städten
Ein wichtiger Hebel für die Steigerung der Energie -
effizienz in Gebäuden und in Städten setzt beim Wär-
mebedarf an. Innovative bautechnische Vorkehrun-
gen, technologisch anspruchsvolle Gebäudeausrüs-
tungen sowie fortschrittliche Speichertechnologien
sollen künftig dazu beitragen, die Wärmenach frage
drastisch zu senken. In den letzten Jahren verlagerte
sich dabei der FuE-Schwerpunkt von der Betrachtung
des Einzelgebäudes hin zu innovativen Lösungen für
komplexe Verbraucherstrukturen in Quartieren und

Städten. Leitgedanke der Fördermaßnahme „Ener-
gieeffiziente Stadt“ (EnEff:Stadt) ist dementspre-
chend die Demonstration integraler Lösungsansätze
für städtische Strukturen auf Basis neu entwickelter
Planungsinstrumente und in Verbindung mit Praxis-
erprobungen. 

Energieeffizienz in Industrie, Gewerbe und
Handel sowie bei Dienstleistungen 
Die Anstrengungen der deutschen Industrie zur Ver-
minderung des spezifischen Energiebedarfs in der
Produktion sowie im Gewerbe, im Handel und bei
Dienstleistungen haben zu einer Verminderung der
Endenergienachfrage von mehr als 20% innerhalb
der letzten zwei Jahrzehnte geführt. Da die rentablen
Energieeinsparpotenziale damit weitgehend ausge-
schöpft wurden, ist die weitere Steigerung der Ener-
gieeffizienz technologisch anspruchsvoll und berührt
wichtige Fragen der Wirtschaftlichkeit. 

Die Schwerpunkte der BMWi-Förderung liegen bei
der Optimierung einzelner Prozessschritte bis hin zu
komplexen Versorgungskonzepten sowie bei verbes-
serten Nutzungskonzepten für die Abwärme. Im
 Interesse des Energieeinsparpotenzials werden vor
allem energieintensive Branchen betrachtet. 

Weitere strategisch wichtige Förderschwerpunkte set-
zen bei der Entwicklung von Querschnittstechno -
logien für den branchenübergreifenden Einsatz an.
Gegenstand dieser Fördermaßnahmen sind Entwick-
lungen zu Wärme- und Kältetechniken, zu Zerkleine-
rungs- und Trenntechniken sowie zu Mess- und
Steuerungstechniken.   



Energieeffiziente Umwandlung –
 Kraftwerkstechnik
Die Kraftwerkstechnik gehört zu den traditionellen
Förderschwerpunkten der nichtnuklearen Energiefor-
schung. Die hier erreichten Effizienzgewinne werden
auf längere Sicht sowohl für die Erreichung der klima -
politischen Ziele als auch für die wirtschaftliche
Bedeu tung des Energiesektors in Deutschland eine
maßgebliche Rolle spielen. Die BMWi-Förderung hat
die veränderten Anforderungen an das Energiever-
sorgungssystem aufgenommen und unterstützt ver-
stärkt FuE-Maßnahmen zur Flexibilisierung von Kraft-
werksbetrieben. Daneben werden die Optimierung
von Wirkungsgraden und Betriebstemperaturen,
sowie die Erhöhung der Teillastfähigkeit im Interesse
einer weiteren Effizienzsteigerung des Kraftwerks -
parks und der Wettbewerbsfähigkeit deutscher Tech-
niken vorangetrieben. 

Die Möglichkeit der Sequestrierung und Speicherung
von CO2 aus dem Kraftwerksprozess ist eine Option,
die zwar für Deutschland aufgrund der geltenden
rechtlichen Situation weniger in Betracht kommt, die
aber dennoch für internationale Märkte von Bedeu-
tung ist und dementsprechend über laufende Vorha-
ben weiter verfolgt wird. 

Die Begleitung aller Förderaktivitäten im Bereich der
Kraftwerkstechnik findet seit 2003 über die COORE-
TEC-Initiative statt, in der Wissenschaft und Wirt-
schaft gemeinsam mit Vertretern der Forschungs -
politik die strategischen Leitlinien für die Zukunft
formulieren und erzielte Ergebnisse bewerten. 

Energieeffiziente Umwandlung –
 Wasserstofftechnologien
Mit dem Ausbau erneuerbarer Energien wächst der
Bedarf nach Technologien zur Speicherung und Um-
wandlung überschüssiger elektrischer Energie. Was-
serstoff als Sekundärenergieträger mit Einsatzmög-
lichkeiten in allen Energiesektoren gewinnt in diesem
Zusammenhang an Bedeutung. Die gegenwärtige
Förderung umfasst die gesamte Kette, ausgehend
von der Wasserstoffherstellung, über die verlustarme
Leitung und Speicherung, bis hin zur energetischen
Umwandlung zum Beispiel in Brennstoffzellen. 

Die strategische Ausrichtung des Förderschwerpunk-
tes richtet sich dabei schwerpunktmäßig auf die
Haupteinsatzgebiete Hausenergieversorgung und
Verkehr, sowie auf Industrieanwendungen. Bezüglich
der Typenauswahl im Brennstoffzellenbereich ist die
Förderung offen für alle Systeme, die aus technolo-
gischen und wirtschaftlichen Gesichtspunkten in den
genannten Einsatzgebieten in Betracht kommen. 

Gefördert werden zur Zeit Nieder- und Hochtempe-
ratur PEM- sowie SOFC-Brennstoffzellen. Ziel der
 laufenden Vorhaben ist die Optimierung elektro -
chemischer Prozesse und Komponenten, die Verbes-
serung von Peripheriegeräten und die effiziente
 Betriebsführung. 

Mit diesem Teil der Förderung anwendungsorien -
tierter Vorhaben im 6. Energieforschungsprogramm
trägt das BMWi gleichermaßen zum „Nationalen
 Innovationsprogramm Wasserstoff- und Brennstoff-
zellentechnologie“ (NIP) bei. 

Systemanalyse
Die im Rahmen der Systemanalyse gewonnenen Er-
kenntnisse dienen dem Verständnis von Systemzu-
sammenhängen aus Energietechnik, Wirtschaft, Poli-
tik und Gesellschaft. Die FuE-Förderung des BMWi ist
im Förderschwerpunkt „En:Sys“ zusammengefasst.
Sie bezieht sich auf die Entwicklung neuer Ansätze
und Methoden für die Modellierung von Energie -
systemen und Szenarien. Der Einsatz solcher Verfah-
ren zur Technik- und Maßnahmenbewertung dient
zum einen der Orientierung bei der Konzeption poli-
tischer Handlungsstrategien und Entscheidungen.
 Systemanalytische Erkenntnisse stehen darüber hin-
aus aber auch der Öffentlichkeit in Form von Szena-
rioergebnissen, Technikbewertungen oder aber Ana-
lyseinstrumenten zur Verfügung. Die Veränderung
der Versorgungsnetze in Folge eines hohen Anteils
 erneuerbarer Energien und die Erörterung von Ener-
gieeffizienzmaßnahmen sind wichtige Teilaspekte der
gegenwärtigen Förderung. 

Speicher und Netze
Neue Energiespeicher für den Einsatz in Elektrofahr-
zeugen aber auch zur Speicherung von Strom und
Wärme in einem Energieversorgungsnetz sind The-
men, die in der aktuellen Energieforschung hohe
 Bedeutung haben. 

So wurden für Anwendungen im mobilen Einsatz im
Rahmen des Konjunkturprogramms der Bundesre gie -
rung im Zeitraum 2009–2011 erhebliche Mittel im
Zuge der Förderung der Elektromobilität für die Ent-
wicklung, den Test und die Erprobung von Batterien
zur Verfügung gestellt. Für Forschungs- und Ent wick -
lungsarbeiten an mobil eingesetzten Speichern wer-
den zwar auch weiterhin im Energieforschungspro-
gramm Fördermittel bereitgestellt. Der Schwerpunkt
der De mons  tration und Erprobung von Elektrofahr-
zeugen findet aber in anderen Förderprogrammen
wie zum Beispiel in der Fördermaßnahme „Schau -
fens ter Elektromobilität“, einer gemeinsamen Initia-
tive des BMWi und des BMVBS, statt.  

13

FVEE • Themen 2013Politische Rahmenbedingungen • Forschungspolitik des BMWi



Die im Jahr 2011 veröffentlichte ressortübergreifende
Förderbekanntmachung zur Speicherung von Energie
konzentriert sich demgemäß auf den stationären Ein-
satz. Mit einem Budget in Höhe von 200 Mio. Euro
fördern BMWi, BMU und BMBF gemeinsam Projekte
und Projektverbünde, die zu zwei thematischen
Leuchttürmen unter den Bezeichnungen „Leucht-
turm Wind-Wasserstoff“ und „Leuchtturm elektroche-
mische Speicherung“ zusammengefasst wurden. 

Auch die im Jahr 2012 veröffentlichte Förderbekannt-
machung zum Thema „Netze für die Stromversor-
gung der Zukunft“ wird ressortübergreifend durch
BMWi, BMU und BMBF unterstützt. Für die Förde-
rung von Vorhaben zur Steigerung der Energieeffi-
zienz im Netz, die Einrichtung von technologischen
Standards und Protokollen sowie für die Sicherstel-
lung des Zusammenwirkens von alten und neuen
Netzstrukturen werden voraussichtlich 130 Mio. Euro
zur Verfügung gestellt. 

Informationsbereitstellung
Begleitend zur Forschungs- und Entwicklungsförde-
rung wurde mit Unterstützung des BMWi in den ver-
gangenen Jahren das Fachinformationsangebot des
BINE-Informationsdienstes sowohl inhaltlich als auch
medientechnisch erweitert (siehe Literaturhinweise).
Mit Fachportalen werden die neuesten Informationen
aus der Forschungsförderung bereitgestellt für die
 Bereiche 
•   Energieoptimiertes Bauen
•   Rationelle Energienutzung in Industrie, Gewerbe,
Handel und bei Dienstleistungen sowie in der
Kraftwerkstechnik 

•   Speichertechnik. 

Mit fortschreitender Umsetzung einer BMWi-Initia-
tive, die unter der Bezeichnung „EnArgus“ entwickelt
wird, soll die Transparenz erhöht werden für die ener-
gietechnisch relevanten staatlichen Förderaktivitäten
auf Bundes- und Landesebene. EnArgus wird sowohl
für den politischen Raum als auch für die Fachöffent-
lichkeit wichtige Informationen zu laufenden und ab-
geschlossenen Förderaktivitäten in der Energiefor-
schung enthalten. Die erste Erprobungsphase ist für
2014 vorgesehen. 

Umsetzung der Förderung
Der ressortübergreifende Ansatz in der Energiefor-
schung erfordert ein hohes Maß an Abstimmung. 
Auf Ebene der Fördermittelgeber wurde hierfür die
 „Koordinierungsplattform Energieforschung“ einge-
richtet. 

Die beteiligten Ministerien haben darüber hinaus Pro-
jektträger mit der Umsetzung der Förderprogramme
beauftragt, die zugleich als Anlaufstelle für alle Fragen

zur Skizzeneinreichung und Antragstellung dienen
und die laufendenden Projekte betreuen. Der Projekt-
träger Jülich (PtJ) wurde für die Projektförderung in
folgenden Bereichen beauftragt:
•   Energieeffizienz
•   erneuerbare Energien und 
•   Grundlagenforschung Energie 

Weitere Informationen über die PtJ-Tätigkeiten ent-
hält der Geschäftsbericht des Projektträgers (PtJ
2013). 

Anmerkung

Im Nachgang der Koalitionsverhandlungen vom
Herbst 2013 haben sich die Bezeichnungen für das
BMWi und das BMU sowie die ressortspezifischen Zu-
ständigkeiten für die Energiepolitik geändert. Das
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
wurde in das Bundesministerium für Wirtschaft und
Energie (BMWi) umbenannt;  das Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheitsfor-
schung erhielt die Bezeichnung Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheits-
forschung (BMUB). Gleichzeitig wurden Zuständig-
keiten des BMUB für die Energiewende an das BMWi
übertragen.

Literatur

•   BMWi (2011); 6. Energieforschungsprogramm
„Forschung für eine umweltschonende, zuverläs-
sige und bezahlbare Energieversorgung“, Berlin

•   BMWi (2012); Erster Monitoringbericht-Bericht
„Energie der Zukunft“, Berlin

•   BMWi (2013); Bundesbericht Energieforschung
2013, Berlin

•   BINE-Informationsdienst; http://www.bine.info/ 
•   PtJ (2013); PtJ Geschäftsbericht 2012, Jülich
•   PtJ;  http://www.ptj.de/geschaeftsfelder/energie 
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Mit Forschung die Energiewende gestalten
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Herausforderung Energiewende

Die Bundesregierung hat ambitionierte energie- und
klimapolitische Vorgaben zur Energiewende formu-
liert (Tabelle 1). Der Umbau der Energieversorgung
ist eine Gestaltungsaufgabe, die ein umfassendes Ver-
ständnis des gesamten Energiesystems und seiner
Wechselwirkungen erfordert. Die Energiewende geht
über den Umbau des Stromsektors hinaus und um-
fasst auch die Bereiche Wärme und Kraftstoffe. Richt-
schnur zu einem nachhaltigen Energiesystem sind
Versorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit, Umwelt-
sowie Gesellschaftsverträglichkeit. Bei der Zielerrei-
chung ist Deutschland bereits ein gutes Stück voran-
gekommen. 

In der öffentlichen Debatte wird die Energiewende
häufig auf die Stromversorgung bzw. den Ausbau
von Windenergie und Photovoltaik, die Integration
der erneuerbaren Energien oder die EEG-Reform
r eduziert. Das Energiesystem ist aber sehr komplex
und gerade dadurch gekennzeichnet, dass Verände-
rungen an einer Stelle – etwa durch technologische
Neuerungen oder regulatorische Eingriffe – an ganz
anderer Stelle häufig unerwartete Wirkungen hervor-
bringen. Solche oft relevanten Wirkungszusammen-
hänge müssen daher frühzeitig aufgezeigt werden.
Dabei sind sämtliche Bereiche des Energiesystems,
das Verhalten seiner Akteure sowie die Wechselwir-
kungen zu betrachten. Das umfasst z. B. das Zusam-
menspiel aller Sektoren auf Erzeuger- und Verbrau-
cherseite, die Verbindungen der Energienetze Strom–
Wärme–Gas oder mögliche Beiträge der Bereiche
Mobilität, Produktion und Gebäude für die Energie-
wende. 

Dringender denn je ist daher wissenschaftliche Exper-
tise erforderlich, die sich nicht an technologischen
Einzelfragen orientiert, sondern mit systemischer Per-
spektive verschiedene Optionen erarbeitet und wis-
senschaftlich zu bewertet, um zu verstehen, wie man
die politischen Zielsetzungen der Energiewende mit

welchen Auswirkungen erreichen kann. Auf diese
Weise erhalten die Entscheidungsträger einen Orien-
tierungsrahmen, der Spielraum für unterschiedliche
technologische und ökonomische Varianten zulässt.

Rolle des BMBF bei der Förderung der
Energiewende

Das BMBF ist für wesentliche Teile der institutionellen
Energieforschung federführend, leistet Zukunftsvor-
sorge und forciert Forschung mit langfristiger Per-
spektive zur Energiewende. Für das BMBF bedeutet
dies, neue Wege der wissenschaftsbasierten Politik-
beratung zu gehen. Es will die Kräfte der Forschung
und Wissenschaft in Deutschland bündeln und den
dringend notwendigen Dialog zwischen Wissen-
schaft, Wirtschaft und Gesellschaft unter Einbindung
der energiepolitisch verantwortlichen Ressorts neu
gestalten.
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Tabelle 1

Energiewende: 
Ziele und Stand der
Umsetzung (2011)
Quelle: Erster Monitoringbericht
„Energie der Zukunft“ (2011)

Klima Erneuerbare Energien Energieverbrauch

Treibhausgase 
(vs. 1990)

Anteil Strom
(min)

Anteil 
(min)

 gesamt Primär energie Strom Gebäude Verkehr  
(End energie)

2011 –26 % 20 % 12 % –6 % –0,5 %

2020 –40% 35% 18% –20% –10% –20% –10%
Wärme

–80%
 Primärenergie

2030 –55% 50% 30%

2040 –70% 65% 45%

2050 –80–95% 80% 60% –50% –25% –40%

Neue Wege der wissenschaftsbasierten
Politikberatung, Entwickeln einer
 strategischen Forschungsagenda

Um dem wissenschaftlichen und gesellschaftlichen
Diskurs zur Energiewende eine neue Qualität zu
geben, hat das BMBF einen auf drei Säulen fußenden
Ansatz ins Leben gerufen (Abbildung 1): 

•   Das Akademienprojekt „Energiesysteme der
Zukunft“ vereint die Nationale Akademie der
Wissenschaften „Leopoldina“, die Deutsche Aka-
demie der Wissenschaften (acatech) sowie die
Union der Deutschen Akademien der Wissenschaf-
ten mit dem Ziel, durch interdisziplinäre Klärung
komplexer Zusammenhänge des Energiesystems
wissenschaftlich fundierte Handlungsoptionen be-
reitzustellen und neue Forschungsthemen zu iden-
tifizieren. 



•   Das „Forschungsforum Energiewende“ ver-
sammelt Akteure von Bund und Ländern sowie
Vertreter aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivil -
gesellschaft. Hier werden die Ergebnisse des
 Akademienprojektes an Themen und Fragen der
Stakeholder der Energiewende gespiegelt. Das
Forschungsforum Energiewende erarbeitet eine
strategische Forschungsagenda zur Umsetzung
der Energiewende im Bereich der Forschung. 

•   Im „Koordinierungskreis Forschung“ werden
in  Eigenverantwortung der Wissenschaft Umset-
zungsfragen erörtert. 

Abbildung 1

Wissenschaftsbasierte
Politikberatung: 

Akademienprojekt
„Energiesysteme der

 Zukunft“, 
„Forschungsforum

 Energiewende“ und 
„Koordinierungskreis

Forschung“ 

Forschungsförderung

Das BMBF fördert Innovationen auf allen Systemebe-
nen für den Umbau des Energiesystems. Hierzu zäh-
len Forschungsinitiativen zu 
•   technologischen Themen
•   übergeordneten Systemfragen
•   Umwelt- und Gesellschaftsverträglichkeit des
Transformationsprozesses (Abbildung 2). 

Eine allein technologisch orientierte Forschung würde
der Wechselwirkung von Mensch und Technik nicht
gerecht. Vor allem gesellschaftliche Passfähigkeit und
Tauglichkeit sind bei der Umsetzung neuer Techno-
logien zu beachten. In immer stärkerem Maße wer-
den daher Forschungsansätze aus dem Bereich der
Gesellschafts- und Geisteswissenschaften in das Ener-
gieforschungsprogramm aufgenommen. Solche An-
sätze sind beispielsweise: 

•   Darstellung und Bewertung von Entwicklungsop-
tionen des Energiesystems einschließlich ökono-
mischer Szenarien

•   Analyse von gesellschaftlichen Voraussetzungen
für die Akzeptanz der Transformation und die
 aktive Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern

•   Governance von Transformationsprozessen ein-
schließlich ökonomischer Instrumente

Neue strukturelle Impulse für die Zusammenarbeit
von Hochschulen und Unternehmen werden durch
die Initiative „Forschungscampus“ gesetzt. Hier wer-
den die elektrischen Netze der Zukunft sowie die
Kopplung von Elektromobilität und intelligenten
Stromnetzen lokal konzentriert realisiert. 

Die Energiewende ist ein Dekaden währender Prozess
mit einem Horizont bis zum Jahr 2050. Dieser ist
durch stetiges Lernen, Austausch und Anpassung an
veränderliche Rahmenbedingungen charakterisiert.
Die wissenschaftliche Begleitung sowie die Identifi-
zierung möglicher neuer Forschungsbedarfe sind
daher eine kontinuierliche Aufgabe. Bereits heute
zeichnet sich im Bereich des Umbaus der Energiever-
sorgung in Städten oder im Themenkomplex Wasser-
stoff (Erzeugung, Speicherung, Nutzung) Handlungs-
bedarf ab. 
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Abbildung 2

Förderinitiativen 
des BMBF 

zu Themen der
 Energiewende

Politische Rahmenbedingungen • Forschungsförderung des BMBF FVEE • Themen 2013

Auf dem Weg zu einer weitestgehend auf regenera-
tiven Quellen basierenden Energieversorgung sind
übergeordnete Fragen mit der Kompetenz von Wis-
senschaft und Forschung aufzubereiten. Beispielhafte
Forschungsfragen sind: 

•   W elche Wechselwirkungen sind hinsichtlich des
geplanten Netzausbaus oder künftiger Speicher-
optionen (einschließlich Wärme) zu betrachten? 

•   Welche regionalen Konzepte lassen sich wirt-
schaftlich realisieren? Welche Umsetzungshemm-
nisse existieren? 

•   Inwieweit findet ein Paradigmenwechsel bei der
Energieerzeugung statt (dezentral vs. zentral,
Grundlast vs. virtuelles Kraftwerk)? 

Mit der FVEE-Jahrestagung 2013 wird die Verknüp-
fung verschiedener Energienetze aus dem Blickwinkel
der Forschung für ein nachhaltiges Strom-Wärme-
 System aufgegriffen. Die Veranstaltung bietet damit
einen Einblick in die Arbeit führender deutscher
 Wissenschaftler und liefert wichtige Diskussionsbei-
träge zur interdisziplinären Ausgestaltung der Ener-
giewende. 



Systemanalytische Perspektive – 
Meilensteine einer No-Regret-Strategie
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Ziele der Energiewende

Die mit dem Stromeinspeisegesetz 1991 bzw. dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz im Jahr 2000 im Strom-
sektor begonnene Transformation des Energiesystems
ist die Grundlage für das Erreichen der Klimaschutz-
ziele – Reduktion der Treibhausgasemissionen bis
2020 um 40% und bis 2050 um 80-95% gegen über
1990. Das im September 2010 von der Bundesregie-
rung vorgelegte Energiekon zept zeigt die entspre-
chenden Umsetzungsstellungen auf [1]. Hierin wird
den erneuerbaren Energien künftig die Funktion des
Rückgrats des deutschen Energieversorgungss ys tems
zuerkannt. Bis zum Jahr 2050 sollen sie 60% des
Energiebedarfs in Deutschland decken. Ihr Anteil im
Stromsektor soll dabei mindestens 80% betragen. 

Diese Zielsetzungen blieben auch durch die Energie-
wendebeschlüsse der Bundesregierung im Sommer
2011 unberührt [2]. Das Oberziel des Klimaschutzes
wurde lediglich durch ein zweites Oberziel – den Voll-
zug des endgültigen Ausstiegs aus der Nutzung der
Kernenergie bis zum 31. Dezember 2022 – ergänzt.

Damit ist das kurzfristig 2020 zu erreichende Klima-
schutzz iel ambitionierter geworden, da der als CO2-frei
geltende Strom aus Kernreaktoren zusätz lich zu erset-
zen ist. Dies kann insbesondere über eine Fortführung
des dynamischen Ausbaus der erneuerbaren Energien

erreicht werden, die im Jahr 2012 bereits 23,5% des
deutschen Stromverbrauchs deckten, wodurch rund
100 Mio. t CO2 vermieden werden konnten [3]. 

Auch im Wärme- und im Verkehrssektor steigt der
Anteil der erneuerbaren Energien, wenngleich deut-
lich langsamer als im Strombereich. Insgesamt hatte
der Einsatz der erneuerbaren Energien im Jahr 2012
eine emissionsreduzierende Wirkung von knapp
147 Mio. t CO2. Hieran gilt es auch in Zukunft anzu-
knüpfen, denn ohne die erneuerbaren Energien
wären im Jahr 2012 ebenso viele energiebedingte
CO2-Emissionen entstanden wie 20 Jahre zuvor im
Jahr 1992 [4]. 

Aktuell steigen durch den Ausstieg aus der Kernener-
gie im Stromsektor die CO2-Emissionen wieder an. Es
genügt jedoch nicht, diesen Trend nur aufzuhalten.
Um das Reduktionsziel von –40% bis 2020 zu errei-
chen, ist die Emissionsminderungsgeschwindigkeit
mindestens zu verdoppeln. Diese Entwicklungsdyna-
mik gilt es auch über 2020 hinaus zu verstetigen, um
das Erreichen der Langfristziele sicherzustellen. 

Abbildung 1

Klimaschutz als Treiber
der Energiewende
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Stand der Stromwende

Im Stromsektor haben die erneuerbaren Energien die
erste Phase der Systemtransforma tion bereits durch-
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schritten, in der es vorrangig darum geht, durch eine
entsprechende Ausbaudynamik den Marktein stieg zu
erreichen. Aktuell befindet sich die erneuerbare
Stromerzeu gung bereits in der zweiten Phase, der
 beginnenden Marktdurchdringung. In dieser Phase
entstehen Wechselwirkungen mit dem etablierten
 System, die es zu beobachten und, falls erforderlich,
zu lenken gilt, um nicht vom langfristigen Zielpfad
abzuweichen und um das Entstehen von Lock-in-
 Effekten zu vermeiden, die sich nur mit hohen Wech-
selkosten korrigieren lassen würden. 

Im Jahr 2012 deckten die erneuerbaren Energien be-
reits 23,5% des deutschlandweiten Stromverbrauchs,
dabei stammten 12,7% aus den fluktuierenden Quel-
len Wind und Solarstrahlung. Durch eine hohe
Durch dringung in einzelnen Regionen – dies trifft ins-
beson dere auf die Windenergienutzung im Norden
Deutschlands zu – kommt es immer häufiger zu Net-
zengpasssituationen und der erneuerbare Strom wird
abgeregelt, obgleich jenseits des Netzengpasses
Nachfrage für diesen Strom bestanden hätte. 

Zudem ist – bedingt durch das im EEG verankerte
Vermarktungsgebot über den Spotmarkt der EEX –
ein signifikanter Einfluss der erneuerbaren Stromer-
zeugung auf den Börsenstrompreis erkenn bar. Die
Fluktuation der erneuerbaren Erzeugung stellt zuneh-
mende Flexibilitätsanforderun gen an den Kraftwerk-
spark, da beispielsweise durch hohe Gleichzeitigkeit
sehr steile Last gradienten entstehen. Dies wird weiter
zunehmen, da Wind- und Solarenergie sowohl
 poten zialseitig als auch aus Kostengründen zukünftig
die Hauptenergieträger sein müssen. 

Verknüpfung Strom–Wärme–Verkehr

Effiziente Lösungen zur Integration bzw. sinnvollen
Nutzung dieser fluktuierenden Stromer zeugung, ins-
besondere wenn sie aufgrund von Netzrestriktionen
oder fehlender Nachfrage zum Zeitpunkt der Erzeu-
gung nicht im Stromsektor genutzt werden kann,
bietet die intelli gente Verknüpfung mit den verblei-
benden Anwendungssektoren Wärme und Verkehr. 

Eine klassi sche Kopplung des Strom- und Wärmesek-
tors besteht bereits im Rahmen der verschiedenen
Anwendung der Kraft-Wärme-Kopplung, die häufig
bereits auf der Nutzung von erneuerba ren Energien,
in diesem Fall den unterschiedlichen Formen der Bio-
masse, basiert. 

Auch in einem weiteren Bereich der Nutzung erneu-
erbarer Energien im Wärmesektor besteht die Ver-
knüpfung zum Stromsektor. Denn die zur Nutzung
von Umweltwärme und oberflächen naher Geother-
mie eingesetzten Wärmepumpen werden ausschließ-
lich elektrisch betrieben. 

Wärmewende noch am Anfang

Insgesamt war der Anteil der erneuerbaren Energien
im Wärmesektor im Jahr 2012 mit rund 12% jedoch
deutlich geringer als im Stromsektor [3]. Zudem ist
im Bereich der erneuerbaren Wärmebereitstellung die
Wachstumsdynamik deutlich geringer als im Strom-
sektor. Das im Energiekonzept der Bundesregierung
formulierte Ziel bis 2050 einen klimaneutralen Ge-
bäudebestand erreichen zu wollen, verlangt auch im
Wärmesektor nach neuen Lösungen. Klimaneutral
bedeutet dabei, dass der Energiebedarf eines Gebäu-
des im Zuge von Sanierungen soweit wie möglich re-
duziert wird und der verbleibende Bedarf weitestge-
hend bzw. vollständig aus erneuerbaren Energien zu
decken ist [1]. Da neben den genannten Optionen
Biomasse und Geothermie bzw. Umweltwärme als
weitere Technologie der erneuerbaren Wärmebereit-
stellung lediglich noch die Solarthermie zur Verfü-
gung steht, scheint es hier sehr sinnvoll, durch eine
Verknüpfung mit der erneuerbaren Stromerzeugung
und einer Hybridisierung der Wärmesysteme das
A nwendungsspektrum von erneuerbaren Energien im
Wärmesektor zu erweitern. 

Lösung Nachtspeicherheizung?

Wie Abbildung 2 (S. 20) deutlich zeigt, treten Strom-
überschüsse aus erneuerbaren Energien in einer nen-
nenswerten Größenordnung erst langfristig bei ent-
sprechenden Anteilen der Erneuerbaren an der
Stromerzeugung (ab ca. 60%) auf. Bis 2020 bedarf
es daher nicht zwangsläufig einer Nutzung von
Stromüberschüssen. Dennoch kann auch im Zeit-
raum bis 2020 eine Verknüpfung mit dem Wärme -
system sinnvoll sein, um die Flexibilitäts anforde -
rungen zur Stabilisierung des Stromsystems erfüllen
zu können. 

Hier gilt es jedoch genau zu prüfen, welche Anwen-
dungen auch mit Blick auf das Erreichen des Lang-
fristziels sinnvoll sind. So wird beispielsweise unter
dem Deckmantel der Integration von erneuerbarem
Überschussstrom der Nachtspeicherheizung zu einer
Renaissance verholfen [5]. Dies ist jedoch keine
O ption auf dem Weg zu einem nachhaltigen und
 zukunftsfähigen Energiesystem, da Nachtspeicher -
heizungen die erforderlichen Anforderungen an den
effizienten und sparsamen Einsatz von Energie nicht
erfüllen. Hinzu kommt, dass die Nachtspeicher -
heizung als alleiniges Heizsystem keine Flexibilität
sondern eine dauerhaft hohe Nachfrage nach Strom
 darstellt. Somit erhöhen Nachtspeichersysteme
schlechtestenfalls die Gesamtlast und letztlich auch
den CO2-Ausstoß des Gesamtsystems. Die ungleiche
regionale Verteilung der Nachtspeicherheizungen,
die vornehmlich im Süden Deutschlands zu finden
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sind, kann diesen negativen Effekt verstärken. Starke
Windstromerzeugung im Norden Deutschlands, die
theoretisch mit dem Einsatz von Nachtspeicherhei-
zungen komplementär sein könnte, würde bei der
gegenwärtigen Netzsituation den Verbraucher im
Süden nicht erreichen, da die Transportkapazitäten
schlicht nicht vorhanden wären. Auch für Demand-
Response-Maßnahmen und somit eine Flexibilisie-
rung der Nachfrage zu Zeiten der Höchstlast stehen
Nachtspeicherheizungen derzeit nicht zur Verfügung,
da sie zum Zeitpunkt der Höchstlast – in der Regel in
den frühen Abendstunden, zwischen 17:00 und
21:00 Uhr – gar keinen Strom aus dem Netz bezie-
hen [6]. Somit können sie auch nicht durch Abschal-
ten zur Lastreduzierung und damit zur Systemstabili-
sierung eingesetzt werden. Nachtspeicherheizungen
stellen demnach keine erstrebenswerte Verknüpfung
des Strom- und Wärmesystems im Sinne eines opti-
mierten Gesamtsystems dar. 

Leistungsbedarf konventioneller thermischer Kraftwerke
schwankt zwischen 65/50 und 0 GW, � enorme
 Anforderungen an die Flexibilität im Energiesystem

Wachsende EE-Überschüsse fluktuieren
stark mit hohen Gradienten und
 erfordern neben Netzausbau Kurz- 
und Langzeitspeicherung

2020 2050

Abbildung 2

Zukünftiger
 Residuallastverlauf 

in Deutschland
 (Simulation für die Jahre

2020 und 2050 auf
Basis der realen Wind-
verhältnisse des Jahres

2006).

Sektorenverknüpfung zur Optimierung
des Gesamtsystems

Wie die Verknüpfung des Strom- und Wärmesektors
im Sinne einer No-Regret-Strategie im Transformati-

onsprozess des Energiesystems sinnvoll umgesetzt
werden kann, zeigt Abbildung 3.

Auch bei einem solchen System gilt es verschiedene
Aspekte zu beachten: 

•   Wird erneuerbarer Strom als Primärenergie
im Wärmesektor eingesetzt, erhöht dies den
 regenerativen Anteil und bei der in Abbildung 3
gezeigten Umsetzung auch die Effizienz im Wär-
mesektor. Dies gilt auch für den Einsatz von mit
erneuerbarem Strom betriebenen Wärmepum-
pen, sofern sie im Neubau oder entsprechend
energetisch sanierten Bestandsgebäuden einge-
setzt werden. Zu beachten sind jedoch auch hier
die Wechselwirkungen mit dem Stromsektor mit
Blick auf das Erreichen des Klimaschutzziels.

•   Zusätzliche Stromlasten im Wärmesektor erfor-
dern im Bedarfsfall eine Deckung über regelbare
Kapazitäten. Daher müssen zusätzliche Lasten
über Wärmespeicher ausreichend flexibilisiert sein
und auch ohne erneuerbare Stromüberschüsse
gedeckt werden können.

•   Der KWK-Betriebmuss zukünftig an den Strom-
bedarf angepasst werden. Um dies zu erreichen,
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sind ggf. Anreize für Erzeugungsmanagement und
die Installation von Wärmespeichern erforderlich.
Jedoch sind bei der Anpassung der Betriebsweise
insbesondere die Auswirkungen auf die CO2-
Emis sionen zu beachten. Solange die Flexibilitäts-
anforderungen des Systems dies noch nicht ver-
langen, sollte mit Blick auf das Klimaschutzziel die
wärmebedarfsorientierte Fahrweise zunächst fort-
gesetzt werden. 

•   Werden erneuerbare Stromüberschüsse im Wär-
mesektor genutzt und gehen somit dem System
nicht verloren, erhöht dies die Effizienz des
 Gesamtsystems. Auch diesbezüglich muss über
Anreize nachgedacht werden, sofern der Markt
selbst keine entsprechenden oder die falschen
 Signale setzt. 

•   Insgesamt betrachtet erhöht der verstärkte Einsatz
von Fern- und Nahwärmever sor gungs sys te -
men die Effizienz des Gesamtsystems und bietet
ein hohes Flexibili sierungs potenzial zu geringen
Kosten.

•   Jedoch dürfen diese flexiblen Lasten nicht den
Rückbau unflexibler konventioneller Kraft-
werke verzögern, was den Systemkonflikt ver-
schärfen würde, statt ihn zu mildern. 

•   Zudem ist dafür Sorge zu tragen, dass Last- und
Erzeugungsmanagement nicht zu einer zu
starken Synchronisierung führen, da eine zu hohe
Gleichzeitigkeit zu regionalen oder lokalen Netz-
überlastungen führen würde. 

Abbildung 3

Schema einer Kopplung
von Strom- und
 Wärmesystem zur
 Unterstützung des
Transformations -
prozesses

Zielkonformität prüfen

Wie wichtig die Berücksichtigung der genannten
Aspekte und die am Gesamtziel orientierte Gestal-
tung der Rahmenbedingungen sind, zeigen erste
Modellrechnungen. Der Wunsch nach einer vollstän-
digen und möglichst kostengünstigen Integration der
fluktuierenden erneuerbaren Energien in ein ver-
knüpftes Strom-Wärme-System kann zu deutlich
 höheren CO2-Emissionen des Zielsystems führen.
Erste Modellrechnungen ergaben, dass diese bis zu
30% über den Emissionen eines nicht integrierten
Basisszenarios und entsprechender Abregelung von
erneuerbaren Stromüberschüssen liegen können [7].
Aus diesem Grund sind der Vorbereitung und Beglei-
tung der Marktintegration und der optimalen Kopp-
lungen von (neuen) Infrastrukturen durch weitere
Sy stemanalysen besondere Bedeutung beizumessen.  

Optionen für Lastausgleich

Der zukünftige hohe Lastausgleichsbedarf in der
Stromversorgung erfordert die Realisierung und Ver-
netzung von Ausgleichsoptionen zusätzlich zu einem
flexiblen Kraftwerkspark zur Restlastdeckung. Gleich-
zeitig bedingen im Wärmesystem die Effizienzziele
und Zielsetzungen für die erneuerbaren Anteile eine
Vernetzung der Energieinfrastrukturen. 

Für den Lastausgleich in der Stromversorgung gibt es
indes mehrere Optionen. Dazu zählen

•   flexible KWK mit Wärmespeicher 
•   Elektroheizer als zusätzliches Element in KWK-
 basierten Nahwärmesystemen

•   langfristig die elektrolytische Bereitstellung von
Wasserstoff und/oder dessen Methanisierung zur
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Herstellung eines synthetischen Erdgassubstituts
auf der Basis der Nutzung von erneuerbarem
Strom

•   Backup-Kraftwerke, insb. Gas- und Dampfkraft-
werke und Gasturbinen (die langfristig mit erneu-
erbarem Methan betrieben werden können) 

Um diese Optionen systemdienlich und zielkonform
in den Transformationsprozess zu integrieren, sind
zusätzliche räumlich und zeitlich aufgelöste Analysen
erforderlich, die nicht zuletzt die Perspektiven unter-
schiedlicher Strukturoptionen für den Lastausgleich
aufzeigen werden. Hieraus werden sich wichtige Ent-
scheidungshilfen für die erforderliche Gestaltung der
Rahmenbedingungen für den weiteren Erfolg der
Energiewende ableiten lassen. 
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Flexibilisierungsoptionen durch
 Kopplung von Strom- und Wärmemarkt

Eine zukünftige Herausforderung der Energiewende
wird darin bestehen, zunehmende Stromnetzeinspei-
sungen von fluktuierenden erneuerbaren Energien
(FEE) in das Energiesystem zu integrieren. Neben den
Flexibilitäten im Stromsystem sollten dabei auch die
Möglichkeiten des Wärmemarktes zur Stabilisierung
des Strommarktes berücksichtigt werden. So können
Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen (KWK), Elektrohei-
zer und Wärmepumpen als Verbindungstechnologien
zwischen Strom- und Wärmemarkt abhängig vom
FEE-Dargebot und damit auch den Preissignalen des
Strommarktes zu- bzw. abgeschaltet werden. Dazu
werden Wärmespeicher benötigt, da die Flexibilisie-
rung nur möglich ist, wenn die Produktion von der
Wärmenutzung entkoppelt werden kann. Eine beson-
ders aussichtsreiche Kopplung von Strom- und
 Wärmemarkt ist im Bereich der Fernwärmesysteme
möglich, da sich hier große Energiemengen in Fern-
wärmespeichern im Vergleich zu dezentralen Lösun-
gen kostengünstiger und effizienter speichern lassen.

„Smarte“ Fernwärmesysteme 

Bislang wurden kleinere KWK-Anlagen der Nah- und
Fernwärmeversorgung überwiegend wärmegeführt,
d. h. ohne Berücksichtigung der Signale des Strom-
marktes betrieben. Mit steigendem Anteil erneuer -
barer Energien im Strommarkt wird es jedoch erfor-
derlich sein, den Betrieb der KWK durch den Einsatz
großer Wärmespeicher zu flexibilisieren, um die
KWK-Stromerzeugung mit dem Dargebot an FEE und
damit auch den volatilen Strompreisen zu harmoni-
sieren. Damit können KWK-Anlagen als Technologie
zur Reduktion von CO2-Emissionen und zur Einspa-
rung von Primärenergie nicht nur zur Erreichung der
energiepolitischen Ziele der Bundesregierung, son-
dern auch zur Stabilisierung des Strommarktes bei-
tragen. 

Ein strommarktorientierter Betrieb bedeutet für KWK-
Anlagen eine Verlagerung der Produktion in Zeiten
hoher Börsenstrompreise. In der Folge vermindern
sich die Laufzeiten der KWK-Anlagen und damit auch
die Abwärmeproduktion für die Fernwärmenetzein-
speisung. Dadurch steigt der Bedarf an alternativen
Wärmeerzeugern, die die phasenweise fehlende
KWK-Abwärme ersetzen können. 

Eine stärkere Auslastung des i. d. R. ohnehin vorhan-
denen konventionellen Spitzenlastkessels (SLK) ist
dabei sowohl aus ökologischer als auch ökonomi-
scher Sicht nicht anzustreben. In Dänemark ist in die-
sem Zusammenhang ein regelrechter Boom der Fern-
wärmenetzeinspeisung solarer Wärme aus großen
Freiflächenanlagen zu beobachten.  

Zusätzliche Flexibilität im System bieten elektrische
Widerstandsheizungen und Wärmepumpen. Diese
können nicht nur phasenweise die Wärmeversorgung
aufrechterhalten, sondern tragen durch die Verhei-
zung von Stromüberschüssen zudem zur Stabilität im
Strommarkt bei. Während in Deutschland eine der-
artige Kopplung von Strom- und Wärmemarkt als
 innovativ zu bezeichnen wäre, sind solche Systeme
in Dänemark bereits weitverbreitete Praxis.

Techno-ökonomische Betrachtungen
 verschiedener Erzeugungsvarianten

Das Zusammenspiel der oben dargestellten flexiblen
Erzeuger in KWK-basierten Fernwärmesystemen wird
mit Hilfe dynamischer Simulationen (TRNSYS) ana -
lysiert und aus ökonomischer Sicht bewertet. Dabei
steht zunächst der Einfluss volatiler Börsenstrom-
preise auf die Wirtschaftlichkeit von solarthermisch
unterstützten Fernwärmesystemen bei heutigen ener-
giewirtschaftlichen Rahmenbedingungen (Spotmarkt -
preisverlauf 2012) im Vordergrund. Dazu werden die
Kosten eines Fernwärmesystems bestehend aus
stromgeführter KWK sowie SLK verglichen mit den-
jenigen, die sich durch Ergänzung des Systems um
ein Solarkollektorfeld ergeben. Die Untersuchungen
werden beispielhaft für ein (fiktives) Fernwärme -
system mit den in Tabelle 1 wiedergegebenen Kenn-
werten vollzogen. Exemplarisch ist die Schaltskizze
für das Fernwärmesystem mit Einbindung des Solar-
kollektorfeldes in Abbildung 1 dargestellt. 

Der Einsatz der Wärmeerzeuger im Modell orientiert
sich an den Preissignalen der Strombörse. Ungeach-
tet des solarthermischen Angebots wird die KWK-An-
lage erst ab einem Börsenstrompreis betrieben, ober-
halb dessen die Grenzkosten der Wärmeerzeugung
der KWK-Anlage diejenigen des SLK unterschreiten.
Im Modellfall liegt diese Schwelle bei 18 A/MWh. Die
rote Linie in Abbildung 2, links, lässt erkennen, dass
somit in 2012 ein gegenüber dem SLK rentabler Be-
trieb der KWK-Anlage (noch) in der überwiegenden
Anzahl der Jahresstunden möglich ist.  

23

Transformationsprozess • Techno-ökonomische Perspektive 



FVEE • Themen 2013

24

Tabelle 1

Kennwerte des
 betrachteten

 Fernwärmesystems

Fernwärmenetz Netzeinspeisung: 12.700 MWh/a, Jahreshöchstlast: 5 MW 
Netzauslegungsbedingungen: 95/60°C

Erdgas-BHKW Elektrische Leistung: 1,4 MW, thermische Leistung: 1,5 MW 
Gesamtwirkungsgrad: 85 %

Erdgas-SLK Thermische Leistung: 5 MW 
Wirkungsgrad: 90 %

Solar-Flachkollektor Kollektorfläche: 4.000 m² 
η0=0,82 �α1=2,43 W/(m²K) �α2=0,012 W/(m²K²) 
Aufstellwinkel 40°, Azimut 0°

Thermischer Speicher Speichervolumen: 1.500 m³ 
(entsprechend 12 h Jahreshöchstlast)

Abbildung 1

Schaltskizze 
für ein KWK-basiertes

 Fern wärme netz 
mit  Solarkollektorfeld
und Spitzenlastkessel
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Abbildung 2

Spotmarktpreise

Verlauf der historischen
Spotmarktpreise in

2012 (links) sowie der
synthetisch generierten

Spotmarktpreise für
2020 (rechts). 

Die rote Linie markiert
jeweils die Strompreis-
schwelle, oberhalb der

der Betrieb der KWK-An-
lage gegenüber dem

des SLK die günstigere
Erzeugungsoption ist.
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Unabhängig von den Signalen des Strommarktes
kann die KWK-Anlage nur produzieren, solange der
Speicher noch freie Kapazitäten hat. Dabei sorgt ein
intelligentes Speichermanagement dafür, dass die
KWK-Anlage nur in den Stunden mit den höchsten
Börsenstrompreisen in Betrieb ist, um zu vermeiden,
dass beispielsweise der Speicher trotz eines gerade
ansteigenden Börsenstrompreisverlaufes bereits voll-
geladen ist. Hierzu wird unterstellt, dass der Anlagen-
betreiber die Börsenstrompreise, den Verlauf des
 Wärmebedarfs sowie das solare Dargebot für die
nachfolgenden 24 Stunden vorhersehen kann. Die

KWK-Anlage konkurriert mit der Solarthermieanlage
um freie Speicherkapazität. Dabei hat die Solarther-
mieanlage wegen ihrer niedrigen Grenzkosten bis zu
einer Strompreisschwelle von 67 A/MWh Vorrang;
erst oberhalb dieser Schwelle stellt sich der Betrieb
der KWK aufgrund hoher Stromerlöse kostengünsti-
ger dar. Der SLK ist bei fehlendem Solardargebot und
Börsenstrompreisen unterhalb von 18 A/MWh die
betriebswirtschaftlich günstigste Erzeugungsoption
und dient generell der Nachheizung, sofern die KWK-
bzw. Solaranlage nicht die erforderliche Vorlauftem-
peratur erbringen können. 
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Als Bewertungskriterium der Wirtschaftlichkeit wer-
den die spezifischen Systemwärmekosten der unter-
schiedlichen Erzeugungsoptionen berechnet und
 verglichen. Diese verstehen sich als Verhältnis der
Summe der jährlichen Vollkosten der einzelnen Erzeu-
gungsalternativen (Betriebskosten sowie annualisierte
Investitionen, bei KWK abzüglich Erlösen aus dem
Stromverkauf, dem KWK-Zuschlag und den vermie-
denen Netznutzungsentgelten (vNNE)) zur Jahres -
gesamtwärmeerzeugung. Die Kosten des Fernwär-
menetzes bleiben beim ökonomischen Vergleich der
Erzeugungsvarianten unberücksichtigt. Die ökonomi-
schen Parameter für die Berechnung sind in Tabelle 2
zusammengefasst.

Getrennt nach den Erzeugungsvarianten fasst die un-
tenstehende Tabelle 3 die Berechnungsergebnisse der
Simulationsläufe (meteorologische Daten: Würzburg
2012) zusammen. Zusätzlich werden als Referenz die
Erzeugungsstruktur und -kosten bei der heute noch
üblichen wärmegeführten KWK-Fahrweise1 ausge-
wiesen (Vergütung des KWK-Stroms nach üblichem
Preis). 

Es zeigt sich, dass sich der strompreisorientierte
 Betrieb der KWK-Anlage trotz leicht abnehmenden
Deckungsanteils und trotz zusätzlicher Investition in
den Wärmespeicher bereits heute wirtschaftlicher
darstellt als die wärmegeführte Fahrweise. Dies be-
gründet sich dadurch, dass die KWK-Anlage im
strom preisorientierten Betrieb im Durchschnitt
 höhe re Stromerlöse erzielt. Mit Hilfe von TRNSYS-

1  Anders als bei der stromgeführten Fahrweise steht der KWK-Anlage
beim wärmegeführten Betrieb nur ein Speichervolumen von 
30 m³ zur Verfügung.

 Simulationsläufen kann zudem dargestellt werden,
wie der Einsatz von Solarthermie die Laufzeit des SLK
bei strommarktorientiertem Betrieb der KWK-Anlage
verkürzt. Es wird jedoch auch ersichtlich, dass bei
heutigen Börsenstrom- und Gaspreisen die Ergän-
zung von Fernwärmesystemen um solarthermische
Anlagen (noch) nicht wirtschaftlich ist.
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Tabelle 2

Ökonomische
 Rahmenbedingungen 

Ökonomische Randparameter

Zinssatz 4 %

Kalkulationsdauer 20 a

Erdgaspreis 34,5 a/MWhHi
Erdgassteuer 5,5 a/MWhHs (BHKW ist von dieser befreit)

Komponentenspezifische Parameter

Spez. Investition Fixe Betriebskosten Variable Betriebskosten

BHKW 850 a/kWel 2 % /a 10 a/MWhel
SLK 75 a/kWth 2 % /a 0,13 a/MWhth
Solarkollektorfeld 220 a/m² (Systempreis) – 1 a/MWhth
Speicher 200 a/m³ – –

Tabelle 3

Ergebnisse der  techno-
ökonomischen
 Untersuchungen unter
heutigen Rahmen -
bedingungen 

Referenz: wärmegeführte
KWK + SLK 

Stromgeführte 
KWK+SLK

Stromgeführte 
KWK+SLK+ Solar

Deckungsanteile

KWK 74 % 71 % 61 %

SLK 26 % 29 % 24 %

Solar 0 % 0 % 15 %

Spez. Systemwärmekosten 40,2 a/MWhth 40,0 a/MWhth 41,3 a/MWhth
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Mittelfristige Perspektive bei steigendem
Anteil erneuerbarer Energien in der
Stromerzeugung

Mit zunehmenden Anteil erneuerbarer Energien im
Strommarkt sind verstärkt Situationen zu erwarten,
in welchen konventionelle Kraftwerke und damit
auch erdgasbasierte KWK-Anlagen nicht zur Deckung
der Stromnachfrage benötigt werden. Gleicher -
maßen ist zu vermuten, dass die Anzahl der Stunden
zunimmt, in denen die KWK-Anlage nicht wirtschaft-
lich betrieben werden kann. Die oben vorgestellten
Flexibilitätsoptionen werden daher auch für den
 Szenarienhorizont 2020 simuliert und bewertet. Dazu
wird der Verlauf der Börsenstrompreise in 2020
 anhand einer für 2012 festgestellten Korrelation zwi-
schen Spotmarktpreisen und Residuallast generiert
(Datenquelle für Einspeisung aus FEE sowie Börsen-
strompreise 2012: 
http://pfbach.dk; für Lastdaten: ENTSO-E). 

Die Residuallast in 2020 wird wiederum anhand
 historischer, normierter Einspeiseprofile von erneuer-
baren Energien sowie der nach BMU-„Leitstudie“
[Nitsch et al. 2012] installierten Leistungen an EE-An-
lagen in 2020 konstruiert. Im Gegensatz zum heuti-
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gen Marktdesign werden negative Strompreise für
das Jahr 2020 nicht zugelassen. Der Verlauf der syn-
thetischen Strompreise ist in Abbildung 2, rechte
Seite, zu erkennen. Der Gaspreis in 2020 wird gemäß
[Matthes 2010] mit 40 U/MWhHi (ohne Erdgas-
steuer) angenommen. Aufgrund des gegenüber
2012 gestiegenen Gaspreises steigt die Börsenstrom-
preisschwelle, oberhalb welcher der Betrieb der KWK-
Anlage wirtschaftlicher als der des SLK ist, auf ca.
24 U/MWh (siehe auch Abbildung 2, rechts). Als zu-
sätzliche Erzeugungsoption wird für das Szenarien-
jahr 2020 ein Elektroheizstab, der in den Wärme -
speicher integriert ist (1 MWth, 120 U/kW spez.
Investition), berücksichtigt. Beim Betrieb des Heiz -
stabes müssen für den Strombezug annahmegemäß
Entgelte (Steuern, Abgaben etc.) in einer Gesamt-
höhe von 40 U/MWhel entrichtet werden, so dass
der Heizstab gegenüber dem SLK (und insbesondere
gegenüber der KWK-Anlage) erst unterhalb von
Strompreisen von etwa 11 U/MWh die günstigere
E rzeugungsoption ist. Unter Berücksichtigung des in
2020 veränderten Börsenstrompreisverlaufes und
dem höheren Gaspreis werden unterschiedliche
 Erzeugungsvarianten von stromgeführter KWK, SLK,
Solarthermie und Heizstab techno-ökonomisch ana-
lysiert. Bezüglich der technischen Parameter und der
Verschaltung der Komponenten gelten dieselben
 Bedingungen wir für das für 2012 untersuchte
 System. Die Ergebnisse der Untersuchung sind in
 Tabelle 4 wiedergegeben.

Wie aus Tabelle 4 ersichtlich, sollten KWK-Anlagen
nicht nur aus systemanalytischer, sondern auch aus
betriebswirtschaftlicher Betrachtungsweise zukünftig
stromgeführt betrieben werden. Zusätzliche Wärme -
erzeuger in strommarktorientierten KWK-basierten
Fernwärmesystemen können klimaschädliche Wärme
aus SLK verdrängen und bringen somit CO2-Einspa-
rungen mit sich. Im Falle einer solarthermischen
 Unterstützung kann die Wärme sogar kostengünsti-
ger bereitgestellt werden. 

Darüber hinaus sind die Kostenunterschiede zwischen
den einzelnen, strommarktorientierten Systemen sehr
gering, so dass Fernwärmesysteme stets mit zusätz -
lichen strombetriebenen Erzeugern ausgestattet wer-

den sollten, um möglichst hohe Flexibilitäten in
Bezug auf den Strommarkt bereitstellen zu können.
Die Wirtschaftlichkeit dieser alternativen Sys teme
wird durch einen zunehmenden Anteil an FEE im
Strommarkt, steigende Erdgaspreise sowie möglich-
weise der Internalisierung von CO2-Kosten verbessert. 

Zusätzliche Erlöse lassen sich durch die Teilnahme der
KWK-Anlage sowie des Heizstabes am Regelenergie-
markt erzielen; diese Option wird hier jedoch nicht
betrachtet. Abbildung 3 zeigt schematisch den be-
triebswirtschaftlich optimierten Betrieb der unter-
schiedlichen Erzeuger in Abhängigkeit vom Spot-
marktpreis in einer Herbstwoche 2020.
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Referenz: 
wärmegef. 
KWK + SLK

stromgef. 
KWK + SLK

stromgef. 
KWK + SLK 
Heizstab

+
stromgef. 
KWK + SLK 
Solar

+
stromgef. 
KWK + SLK +
Solar + Heizstab

Deckungsanteile

KWK 74 % 61 % 61 % 53 % 53 %

SLK 26 % 39 % 34 % 31 % 28 %

Solar 0 % 0 % 0 % 16 % 15 %

Heizstab 0 % 0 % 5 % 0 % 4 %

Spez. System wärme -
kosten 

57,6 a/MWhth 52,8 a/MWhth 53,2 a/MWhth 51,4 a/MWhth 52,2 a/MWhth

Tabelle 4

Ergebnisse der techno-
ökonomischen Untersu-
chungen unter zukünf-

tig zu erwartenden
Rahmenbedingungen
(Szenarienjahr 2020,

Kostenberechnung real)
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Systeminnovationen durch Integration
gesellschaftlicher und sozio-ökonomischer
Aspekte

Es reicht jedoch nicht aus, nur isoliert technologische
Innovationen zu verfolgen, da sie häufig zu ökologi-
schen und sozio-ökonomischen Problemverschiebun-
gen führen und indirekte und direkte Rebound-
 Effekte auf Grund von Produktivitätssteigerungen zur
Folge haben können. Ein Lösungsansatz bietet die
Weiterentwicklung zu Systeminnova tio nen, die durch
die Kombinationen von drei Dimensionen gekenn-
zeichnet sind [Schneidewind und Scheck 2013]: 
•   technologische Innovation
•   soziale Innovation und
•   Infrastrukturen, in die diese Innovationen einge-
bunden sind. 

System innova tio nen sind heute jedoch nicht per se
etabliert, akzeptiert und umfassend untersucht und
müssen gezielt geför dert werden. Abbildung 4 zeigt
dies am Beispiel des hier betrachteten Strom-Wärme-
Systems. Ergänzend zu der oben beschriebenen
e igentlichen technologischen Innovation sowie der
benötigten Infrastrukturen (Ausbau der Fernwärme-
netze, Errichtung von Fernwärmespeichern, Weiter-
entwicklung von „smart grids“ für Strom und
Wärme) sind verschiedene soziale Aspekte denkbar,
die umfassendere, eingebettete Veränderungspro-
zesse ermöglichen:
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•   Es gibt bisher keine Regulierung des Netzzu-
gangs, so dass ein Regulierungs management
entwickelt werden sollte.

•   Die neuen Konstellationen von Akteuren und
 Betreibern bedingen neue Geschäftsmodelle
(Handel am Spotmarkt, Teilnahme am Regelener-
giemarkt, Smart Markets z. B. für regionales Last-
management).

•   Um die verschiedensten Akteure einzubeziehen
und zur Teilnahme zur motivieren, werden Betei-
ligungsmuster benötigt.

•   Es bedarf der Vorreiterrolle von Change Agents
und der Entwicklung einer Mitmachkultur (Ver-
breitung von best-practice-Beispielen und Greif-
barmachen einer eher abstrakten Strom-Wärme-
Kopplung, die nicht wie Photovoltaik auf dem
Dach direkt sichtbar ist).

•   Es müssen neue Konsummuster und Normen
entwickelt werden (KWK als clean energy etablie-
ren; regionale Wertschöpfung statt Gasimport be-
tonen; Abwägungen zwischen Sicherheit/Preisen/
Ökologie/Autonomie vornehmen).
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Abbildung 3

 Einsatz von 
KWK-Anlage, SLK,
 Solaranlage und
 Heizstab in Abhängig-
keit vom Börsenstrom-
preis am Beispiel einer
Herbstwoche in 2020
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Abbildung 4

Systeminnovation
Strom-Wärme-System 
durch gekoppelte
 Betrachtung von
 technologischer
 Innovation, benötigter
Infrastruktur und
 sozialer Innovation

Soziale Innovation
• Regulierung
• Geschäftsmodelle
• Beteiligungsmuster
• Change Agents und
 Mitmachkultur
• Konsummuster
• usw.

Technologische Innovation

InfrastrukturenSysteminnovation

Strom-Wärme-System
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Zur erstmaligen Erprobung innovativer Systeme bie-
ten sich Realexperimente im Sinne „ökologische[r]
Gestaltungsprozesse in der Wissensgesellschaft“
[Groß et al. 2005] an. Sie können dazu dienen,
 Potenziale, (Wechsel-)Wirkungen und Anforderungen
für sozio-technische Wandelprozesse zu analysieren
und für nachhaltige Systeminnovationen fruchtbar zu
machen, erfordern jedoch eine Integration unter-
schiedlichster Wissensbestände aus Naturwissen-
schaften und Technik, aber auch aus Sozial- und Kul-
turwissenschaften sowie der alltäglichen Praxis in
Energieerzeugung und -nachfrage („Transdisziplina-
rität“). Das Beispiel Dänemark kann als großes Real-
experiment angesehen werden; zur Übertragung auf
die deutsche Situation sollten hierauf aufbauend
 regionale Realexperimente entwickelt, begleitet und
ausgewertet werden.

Fazit 

In einem von Wind- und PV-Strom dominierten
Strommarkt sollten KWK-Anlagen mit Hilfe von Wär-
mespeichern flexibilisiert werden, um die Fluktuatio-
nen der erneuerbaren Energien in der Stromerzeu-
gung auszugleichen. 

Durch den betriebswirtschaftlich optimierten Einsatz
von zusätzlichen Wärmeerzeugern im Fernwärme -
system wie Elektroheizern und Solarthermie kann
zudem klimaschädliche und teure Wärme aus Spit-
zenkesseln verdrängt werden. 

Erneuerbare Energien im Strommarkt öffnen somit
auch ein Fenster für eine stärkere Durchdringung der
erneuerbaren Energien im Wärmemarkt. 

Während in Dänemark derartige flexible Strom-Wär-
mesysteme bereits praktiziert werden, besteht in
Deutschland noch erheblicher Nachholbedarf in der
dafür erforderlichen Infrastruktur. So müssen die Wär-
mespeicher, die erst den flexiblen Betrieb von KWK-
Anlagen ermöglichen, im Gegensatz zu Dänemark
hierzulande erst noch errichtet werden. Auch generell
ist das Potenzial der flexiblen KWK-basierten Fern -
wärmesysteme in Dänemark einfacher erschließbar
als in Deutschland, da die dortige Wärmeversorgung
 bereits zu einem großen Anteil auf Nah- und Fern-
wärme basiert. In Deutschland ist hingegen noch ein
erheblicher Wärmenetzausbau notwendig.  

Ergänzend sollten soziale Innovationen und Realex-
perimente zur optimalen Umsetzung der technischen
Innovationen entwickelt werden, um auch zur gesell-
schaftlichen Gestaltungsaufgabe der Energiewende
einen Lösungsbeitrag leisten zu können.
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Die Entwicklung des deutschen Energiesystems zeich-
net sich durch eine zunehmende Wechselwirkung
zwischen Verbrauchssektoren und (Strom-)Angebots-
seite aus. Der Flexibilisierung der Stromerzeugung
und -verwendung kommt eine Schlüsselrolle zu, die
sich insbesondere aus dem stark wachsenden Beitrag
der fluktuierenden erneuerbaren Energien zur Strom-
erzeugung ergibt. Neben dem Stromsektor wird vor
allem vom Wärmesektor ein wesentlicher Beitrag zur
Absenkung der energiebedingten CO2-Emissionen
 erwartet. 

Im Beitrag werden Ergebnisse aus ganzheitlichen
 Modellierungen des deutschen Energiesystems dar-
gestellt, aus denen sich insbesondere Hinweise zur
zunehmenden Konvergenz von Strom- und Wärme-
versorgung ergeben und Empfehlungen zu zukünfti-
gen Konzepten der Wärmeversorgung ableiten las-
sen. 

Übergeordnetes klimapolitisches Ziel der Bundes -
regierung ist eine langfristig angelegte drastische
 Absenkung der Treibhausgas-Emissionen. Abbildung 1
stellt die Zusammensetzung der Treibhausgas-Emis-
sionen in den Jahren 1990 (Referenzjahr für das
Kyoto-Protokoll) und 2011, basierend auf Veröffent-
lichungen des Umweltbundesamtes (UBA) dar, sowie
die politischen Ziele für die Jahre 2020, 2030 und
2040. Für 2050 wird ein Zielkorridor zwischen min-
destens 80% bis 95% Absenkung gegenüber dem
Referenzwert angegeben.

Dekarbonisierung der Wärmeversorgung

Das wichtigste Treibhausgas ist mit Abstand CO2 und
hier entfällt der größte Anteil der Emissionen auf den
Energiesektor. Im Auftrag des Umweltbundesamtes
werden die Treibhausgasemissionen für Deutschland
auf der Basis von Modellanalysen für im Detail spezi-
fizierte energie- und klimapolitische Instrumente fort-
während analysiert. 

Die jüngste Studie hierzu, die unter Federführung des
Öko-Instituts erstellt wurde, bildet zwei Politikszena-
rien ab – ein sogenanntes „Aktuelle Politik-Szenario“
und ein „Energiewende-Szenario“ – und analysiert
darin u. a. Sektor-aufgelöst die Entwicklung der ener-
giebedingten CO2-Emissionen bis 2030 („Politiksze-
narien für den Klimaschutz VI – Treibhausgas-Emissi-
onsszenarien bis zum Jahr 2030“. Öko-Institut et al.
im Auftrag des Umweltbundesamtes (UBA), März
2013). Während im „Aktuelle Politik-Szenario“ die
Emissions-Reduktionsziele bis 2030 nicht erreicht
werden, werden sie im „Energiewende-Szenario“
leicht übererfüllt. Wie Abbildung 2 zeigt, sind die zu
erwartenden Reduktionsbeiträge im Bereich der
Stromerzeugung und der Niedertemperaturwärme
(Raumwärme, Warmwasser) überproportional hoch.
Für den Wärmesektor resultiert das Ziel einer Reduk-
tion um über 70% von rund 216 Mio. t äquivalenter
CO2-Emissionen in 1990 und 158 Mio. t in 2008 auf
rund 58 Mio. t in 2030.
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Abbildung 1

Treibhausgas-
 Emissionen: 

(Soll-)Entwicklung für
Deutschland
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Abbildung 2

Energiebedingte 
CO2-Emissionen 

Sektor-aufgelöste
 Entwicklung und

 Prognose der energiebe-
dingten CO2-Emissionen

bis 2030. Dargestellt
sind die Werte für das

Energiewende-Szenario
skaliert auf exakte
 Zielerfüllung, d. h.

 Absenkung um 55% bis
2030.

Die zentralen Maßnahmen zur Reduktion der ener-
giebedingten CO2-Emissionen im Wärmesektor sind
einerseits die Verbrauchsreduktion und andererseits
die Dekarbonisierung der Versorgungslösungen zur
Wärmebereitstellung. 

Verbrauchsreduktion bedeutet vor allem die Absen-
kung des Raumwärmebedarfs in Gebäuden durch
Maßnahmen der energetischen Sanierung. 

Versorgungslösungen mit reduzierten CO2-Emissio-
nen können auf unterschiedlichem Weg erreicht wer-
den: einerseits durch Einsatz von erneuerbaren Ener-
gien wie Solarthermie, Biomasse, Geothermie oder
Strom aus erneuerbaren Energien in Verbindung mit
Wärmepumpen oder auch Heizstäben – jeweils in
aller Regel in Verbindung mit Wärmespeichern zum
Ausgleich zwischen Dargebot und Bedarf – und an-
dererseits durch Verwendung exergetisch günstiger
Heiztechniken in Verbindung mit der Nutzung fossiler

Energieträger. Hier sind vor allem Gas-Wärmepum-
pen und Anlagen der Kraft-Wärme-Kopplung zu nen-
nen. Daneben kann auch die Nutzung von Abwärme
für Wärmeanwendungen wie Heizung oder Warm-
wasser eine Rolle spielen; dies gilt insbesondere für
Industrie- und Gewerbebauten aber auch in Verbin-
dung mit Wärmenetzen. 

Abbildung 3 zeigt, welcher Mix aus den beiden grund- 
sätzlichen Maßnahmen – Verbrauchsreduktion und
Dekarbonisierung der Versorgungslösungen – mög-
lich ist, um den Zielwert von 58 Mio. t äquivalenter
CO2-Emissionen im Wärmesektor zu erreichen. Es
wird deutlich, dass eine Kombination aus weitgehen-
der energetischer Sanierung und Einsatz CO2-armer
Techniken zur Wärmeversorgung notwendig ist, um
die klimapolitischen Ziele zu erreichen. Ein dominan-
ter Einsatz der Direktverbrennung fossiler Energien –
Erdgas, Erdöl – wie heute, ist definitiv nicht mit den
avisierten Emissionsreduktionszielen vereinbar.
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Abbildung 3 

Verbrauchsreduktion
und Dekarbonisierung
der Wärmeversorgung:

Mögliche
 Kombinationen zur
 Zielerreichung der

 klimapolitischen Ziele
für den  Wärmesektor 
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Strom-Wärme-System: Optimierung der
Systemzusammensetzung

31

Sowohl aus Gründen der Erschließung von Flexibili-
sierungspotenzialen in der Stromnutzung als auch
vor dem Hintergrund der Notwendigkeit einer CO2-
armen Bereitstellung von Niedertemperaturwärme
für Gebäude scheint es sinnvoll, Strom- und Wärme-
bereitstellung nicht getrennt zu betrachten, sondern
übergreifende Gesamtlösungen zu entwickeln. 

Am Fraunhofer ISE wurde hierzu ein ganzheitliches
Modellierungsprogramm REMod-D (Regenerative
Energien Modell Deutschland) entwickelt. Die grund-
sätzliche Methodik ist in Abbildung 4 dargestellt.
Darin werden stundenaufgelöst die Stromerzeugung
sowie die Energieverwendung in allen Verbrauchssek-
toren für ein gesamtes Jahr modelliert und so alle
Wechselw irkungen zwischen den verschiedenen Sek-
toren einschließlich der Nutzung von Energiespei-
chern  adäquat erfasst. Mittels eines Optimierers kann
diejenige Systemzusammensetzung ermittelt wer-
den, die zu niedrigsten Gesamtkosten führt. Gesamt-
kosten sind dabei als die jährlichen Kosten zum Erhalt
und Betrieb des Gesamtsystems definiert. Eine Beson-
derheit des Programms im Vergleich zu anderen Mo-
dellen ist einerseits eine relativ detaillierte Modellie-
rung der unterschiedlichen Versorgungstechniken im
Bereich der Wärmeversorgung und andererseits die
Einbeziehung der energetischen Sanierung des Ge-
bäudebestands in die Kostenanalyse. 

Nachfolgend werden exemplarisch Ergebnisse dar-
gestellt. Bei allen gezeigten Simulationsergebnissen
wurde der Wert der CO2-Emissionen so limitiert, dass
eine Reduktion der energiebedingten CO2-Emissio-
nen im Vergleich zum Referenzwert (1990) um 86 %
resultiert; die Ergebnisse stellen also Systeme dar, die

mit den politischen Zielen für das Jahr 2050 kompa-
tibel sind. In der Analyse wird untersucht, welche
Auswirkungen der Umfang der energetischen Sanie-
rung und der Ausbau von Wärmenetzen auf das
Strom-Wärme-System haben. 

Abbildung 5 zeigt Ergebnisse, bei denen für fixe Werte
des Heizwärmebedarfs (angegeben in % des Ver-
brauchswertes in 2010) und der Abdeckung der Wär-
meversorgung über Wärmenetze (angegeben in %
des Wärmebedarfs für Raumheizung und Warmwas-
ser, der durch Wärmenetze gedeckt wird) der jeweils
notwendige Umfang des Ausbaus fluktuierender
 erneuerbarer Energiewandler im Strombereich dar-
gestellt ist. 

Es erweist sich, dass unabhängig vom Umfang der
Nutzung von Wärmenetzen eine geringere Reduktion
des Heizwärmebedarfs einen stärkeren Ausbau an
fluktuierenden erneuerbaren Energien bedingt. Eine
Absenkung des Heizwärmebedarfs auf nur 60% des
heutigen Wertes benötigt rund 60–70 GW mehr an
installierter Leistung für Photovoltaik und Windener-
gie-Anlagen als eine Absenkung auf 20%. Zugleich
führt jedoch eine stärkere Absenkung des Heizwär-
mebedarfs zu höheren Gesamtkosten für Erhalt und
Betrieb – vereinfacht gesagt, ist ambitionierte ener-
getische Sanierung kostenaufwändiger als die Instal-
lation erneuerbarer Energien im Strombereich. Der
Ausbau von Wärmenetzen hat dagegen keinen signi-
fikanten Einfluss auf diese Kosten.

Abbildung 6macht deutlich, dass bei einem modera-
ten Ausbau von Wärmenetzen von heute 15%
A bdeckung des Wärmebedarfs auf 25%, Wärmenetz-
gebundene Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen die resi-
duale Stromerzeugung nahezu vollständig bereitstel-
len können. 

Abbildung 4

Modellierungs-
programm REMod-D:

methodisches Vorgehen
des Modells. 
Der Optimierer ermittelt
diejenige Zusammen- 
setzung des Strom-
Wärme-Systems, die zu
niedrigs ten jährlichen
Gesamtkosten führt.
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Abbildung 5

Benötigte installierte
Leistung fluktuierender
erneuerbarer Energien
im Strombereich und

jährliche Gesamtkosten
für unterschiedliche

Zielsysteme im Wärme-
bereich

Abbildung 6

Installierte Leistung
(GWel) residualer Strom-

erzeugung für unter-
schiedliche Zielsysteme

im Wärmebereich;
 außerdem ist der sinn-

volle Umfang der
 Installation von großen

Solarthermieanlagen
angegeben, die in

 Wärmenetze einspeisen.

Abbildung 7 zeigt die Zusammensetzung der Wärme-
versorgung in Einzelgebäuden, die nicht an Wärme-
netze angeschlossen sind. Es zeigt sich, dass hier nur
noch Wärmepumpen eine relevante Rolle spielen.
Gas-Wärmepumpen nutzen die knappen, noch ver-
fügbaren Brennstoffe (Erdgas, Biomasse) effizient aus.
Elektrische Wärmepumpen sind hoch kompatibel mit
der Stromerzeugung, die wesentlich durch erneuer-
bare Energien geprägt ist. In Verbindung mit entspre-
chend dimensionierten Wärmespeichern, gelingt es,
Wärmepumpen so einzusetzen, dass sie überwiegend
mit Strom aus fluktuierenden erneuerbaren Energien
betrieben werden. 

Eine Analyse der Stromherkunft elektrischer Wärme-
pumpen auf Basis aller Stunden eines Jahres zeigt bei-
spielhaft Abbildung 8.

Umsetzungsbeispiele in Kommunen

Wolfhagen 100% EE – Entwicklung einer
nachhaltigen Energieversorgung 
Das Mittelzentrum Wolfhagen mit rund 14.000 Ein-
wohnern und elf Stadtteilen auf rund 112 Quadrat-
kilometern ist weitgehend landwirtschaftlich geprägt
und liegt knapp 30 km westwärts von Kassel in Nord-
hessen. Durch diese ländliche Prägung hat Wolf -
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hagen ein wesentlich größeres Potenzial der Nutzung
von erneuerbaren Energien, als rein urban struktu-
rierte Räume, wo es häufig schon an den nötigen
 Flächen für die Aufstellung der Anlagen mangelt. Die
Stadt Wolfhagen hat sich gemeinsam mit den Stadt-
werken Wolfhagen und den Bürgerinnen und Bür-
gern schon früh auf den Weg hin zu einer vollständig
auf erneuerbaren Energien basierenden Energiever-
sorgung gemacht und konnte sich als eine der fünf
Gewinnerstädte im Wettbewerb: „Energieeffiziente
Stadt“ des Bundesministerium für Bildung und For-
schung behaupten (www.wettbewerb-energieeffi-
ziente-stadt.de). 

Im Fokus der Arbeiten unter Koordination des Fraun-
hofer IBP stehen insbesondere die energetische quar-
tiersbezogene Gebäudesanierung und eine modulare
Energieversorgung, sowie die Einbindung der lokal
erzeugten erneuerbaren Energie in zukunftsfähigen
Versorgungsstrukturen. So sind in Wolfhagen die
quartiersbezogenen Sanierungskonzepte, mit der
Nutzung der vorhandenen Speicher, wie Heizungs-
pufferspeicher, Warmwasserspeicher oder der jewei-
ligen Gebäudemasse selbst, und entsprechende Wei-
terbildungskonzepte für die Menschen vor Ort von
besonderem Interesse (www.energieoffensive-wolf-
hagen.de).   
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Abbildung 7

Installierte Leistung
(GWth) von dezentralen
Wärmeversorgungs -
techniken für
unterschied liche
 Zielsysteme im Wärme-
bereich; außer dem ist
der  sinnvolle Umfang
der Installation von
 dezentralen
 Solarthermieanlagen
dargestellt. 
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Abbildung 8

Herkunft des Stroms
elektrischer Wärme- 
pumpen am Beispiel
 dezentraler Wärme-
pumpen mit Außenluft
als Wärmequelle 
(FEE = fluktuierende
 erneuerbare Energien
zur Stromerzeugung; 
FEE-indirekt kennzeich-
net FEE-Strom, der in
Pumpspeicherkraft -
werken oder Batterien
zwischengespeichert
wurde).
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Masterplan „100% Klimaschutz“ für
 Frankfurt am Main
In Frankfurt/M. gibt es viele Akteure, die sich stark
beim Thema „Klimaschutz und Energie“ engagieren.
Auf Grund ihrer Größe und ihrer urbanen Struktur
hat die Stadt nicht die Möglichkeit, sich aus eigenen
und vor Ort zugänglichen Potenzialen erneuerbarer
Energien versorgen zu können und ist auf das Zusam-
menspiel mit den ländlichen Gemeinden in der Um-
gebung mit deren Windpotenzial angewiesen. 

Dennoch besteht in der Stadt selbst ein großes
Poten zial zur Nutzung von Solarenergie sowie auch
große Potenziale zur Energiespeicherung und Last-
verschiebung. Hier bieten sich speziell große Gewer-
begebiete an, in denen durch Lastverschiebungs-
maßnahmen Kühllasten reduziert werden können
und so der Betrieb von z. B. Kälteanlagen in besseren
Einklang mit den Anforderungen der Stromnetze ge-
bracht werden kann. 

Werden zukünftig vermehrt elektrisch betriebene
Wärmepumpen für die Wärmeerzeugung in Gebäu-
den genutzt, können diese zukünftig auftretende
Stromüberschüsse aus dem Umland aufnehmen und
die Gebäude lassen sich in der Folge als thermische
Speicher nutzen. 

Weiterhin bietet das in Frankfurt/M. vorhandene
Fernwärmenetz ebenfalls Möglichkeiten der Speiche-
rung thermischer Energie. Schon heute sehen wir
den Einsatz von direkt elektrisch betriebenen Nach-
heizern in Fernwärmenetzen, um entsprechend
 negative Regelenergie bereitstellen zu können. Auch
Heizungspufferspeicher und Trinkwarmwasserspei-
cher der Haushalte können ggf. überschüssige Ener-
gie aufnehmen. Tages- bis sogar Wochenspeicher
sind somit in Städten wie Frankfurt/M. vorhanden
und sollten genutzt werden. Dadurch lässt sich der
Anteil der Nutzung von erneuerbaren Energien in
Städten erhöhen, wo sonst nur ein geringerer Anteil
Solarthermie und Biomasse genutzt werden könnte
(www.energiereferat.stadt-frankfurt.de).

Fazit

Eine umfassende Betrachtung und Modellierung
zeigt, dass die klima-politischen Ziele der Bundes -
regierung durch den Umbau der Energieversorgung
hin zur überwiegenden Versorgung mit erneuerbaren
Energien erreichbar sind. Ein weiteres wichtiges
 Ergebnis der Analyse ist, dass dies langfristig – nach
erfolgter Transformation – zu keinen signifikant
 höheren Kosten im Erhalt und Betrieb des Energie -
systems führt als heute; dieser Aspekt konnte in die-
sem Beitrag nicht vertieft dargestellt werden. 

Es wird zugleich deutlich, dass der Umbau nur gelin-
gen kann, wenn zunächst Strom und Wärme – und
mittel- und langfristig auch Verkehr und Industriepro-
zesse – ganzheitlich betrachtet werden und die
 Nutzungspotenziale für Strom aus fluktuierenden
 erneuerbaren Energien in allen Verbrauchssektoren
erschlossen werden.
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Die Relevanz des Wärmesektors

Im Hinblick auf die Energieeinsparziele der Bundes-
regierung und der damit verbundenen Reduktion der
CO2-Emissionen kommt dem Wärmesektor eine
 zentrale Bedeutung zu. Der Gebäudesektor macht
rund 40% des gesamten Endenergieverbrauchs in
Deutschland aus (s. Abbildung 1). Der Großteil davon
(85%) entfällt auf den Heizwärmeverbrauch (Raum-
wärme und Warmwasserbereitung) und wird über-
wiegend in den privaten Haushalten benötigt [2].
B isher ist der Anteil erneuerbarer Energien (EE) im
Wärmemarkt mit rund 9% noch gering [3]. 

Nach Angaben des Bundesverbands Erneuerbare
Energien sind 18% der Heizungen in Deutschland
älter als 24 Jahre, 70% sind zwischen 10 und 24 Jah-
ren alt [3]. Das Potenzial zur Heizungserneuerung in
den kommenden Jahren ist dementsprechend hoch.
Als erneuerbare Energieträger kommen hierfür neben
der Solarthermie, der Geothermie und der Biomasse
vor allem elektrische Wärmepumpen in Frage. Bio-
masse mit Temperaturen größer 100 °C wird insbe-
sondere im Prozesswärmesektor benötigt. 

Da Strom (100%-Exergie) zunehmend zur Primär-
energiequelle wird und auch Teile des Bedarfs in den
Sektoren Wärme/Kälte und Verkehr decken wird, er-
geben sich neue Verbindungen und Abhängigkeiten
zwischen den Energiesektoren. Damit werden auch
die Rückwirkungen auf das Stromversorgungssystem
zunehmen. Im Niedrigexergiesektor bei Temperatu-

ren um die 21 °C kann der Wärmebedarf durch elek-
trische Wärmepumpen effizient gedeckt werden.
Über die Nutzung zusätzlicher Wärmespeicher und
die Gebäudemasse wird der Stromverbrauch der
Wärmepumpen geregelt und an die Fluktuationen
der EE-Einspeisung im Tagesbereich angepasst. Mit-
tels ihrer Masse können Gebäude sowie Heizungspuf-
ferspeicher tägliche Lastspitzen ausgleichen und als
thermischer Speicher dienen. Auch durch die Verbin-
dung der Klimatisierung mit der Nutzung von Kälte-
speichern ergeben sich wichtige Synergien für das
Gesamtsystem, da dadurch die heute wie zukünftig
hohen Leistungsspitzen der Photovoltaik integriert
werden können. Die Spitzenlasten der Kälteerzeu-
gung können durch neue Regelsteuerungen je nach
Gebäudeart um mehrere Stunden vorgezogen wer-
den. Wärme- und Kälteerzeugungsanlagen können
durch neue Regelungsmöglichkeiten ähnlich wie
Batterien  netzdienlich arbeiten, ohne dass dabei der
Komfortanspruch sinken muss.

Konzept Strom-Wärme-System auf
 kommunaler Ebene 

Die kommunale Energiewende stellt für Städte und
Kommunen aus folgenden Gründen eine besondere
Herausforderung dar:

•   Die Transformation des Energiesystems ist ein
langfristiger Prozess über voraussichtlich 30 bis 40
Jahre, kommunale Entwicklungsprojekte haben
aber typischerweise deutlich kürzere Laufzeiten.
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Abbildung 1

Endenergieverbrauch

Raumwärme und
 Trinkwassererwärmung
haben einen Anteil von
einem Drittel am
 Endenergieverbrauch.



•   In den meisten kommunalen Verwaltungen und
Entscheidungsgremien ist nur eine begrenzte
Kompetenz zu Energiefragen vorhanden, da die
Verantwortung der Energieversorgung üblicher-
weise mit dem Konzessionsvertrag an Energieun-
ternehmen weitergegeben wurde.

•   In der Fachwelt sind noch viele technologische
und konzeptionelle Fragen zur Energiewende
offen, was zu Verunsicherung über den richtigen
Weg führt.

•   Die Transformation des Energiesystems umfasst
viele Maßnahmen, auf deren Umsetzung die
Kommunen keinen direkten Einfluss haben, z. B.
die Dämmung von privaten Gebäuden. Dies er-
fordert einen klugen Maßnahmenmix aus Setzung
von  Rahmenbedingungen (fordern), fördern pri-
vater Investitionen, Aufklärung und Information
(auch Pilotprojekte) sowie insbesondere eine kon-
tinuierliche Motivation. 

•   Die Umsetzung dieses langfristig angelegten
Großprojektes ist nur bei einem breiten Konsens
in Bürgerschaft und Wirtschaft erfolgverspre-
chend, dementsprechend sind neue Partizipati-
onsprozesse und Verfahren der Bürgerbeteiligung
erforderlich für die Definition der Zielsetzung, für
die Entwicklung des Fahrplans zur Umsetzung und
für die Umsetzung selbst.

Viele Städte und Kommunen in Deutschland und
Europa haben sich energiepolitische Ziele gesetzt und
deren Umsetzung in Angriff genommen. Einige wur-
den auf europäischer Ebene im »Concerto«-Pro-
gramm und auf deutscher Ebene beispielsweise im
»EnEff:Stadt«-Programm gefördert. Diese Pilotpro-
jekte zeichnen sich meist durch großes Engagement
der Beteiligten und individuelles Vorgehen aus. Indi-
viduell zugeschnittene Lösungsansätze sind ange-
sichts der Vielfalt der Städte und Kommunen und
ihrer Randbedingungen unverzichtbar, allerdings ist
eine Systematisierung auf Basis der Erfahrungen sinn-
voll, damit andere interessierte Städte und Kommu-
nen künftig effizient und erfolgversprechend die
Energiewende vor Ort umsetzen können. 

Es liegt nahe, dass die Transformation am besten ge-
lingt, wenn die Zielsetzung klar definiert, ein Ziel-
Energieszenario identifiziert und ein Maßnahmen-
Fahrplan mit Beschreibung der zeitlichen Abfolge zur
Erreichung des Ziel-Energieszenarios erarbeitet wird.
Diese drei Schritte sollten jeweils von einem Partizi-
pationsprozess begleitet und die Ergebnisse mit mög-
lichst breiter Zustimmung von den kommunalen Ent-
scheidungsgremien verabschiedet werden. Auf dieser
Basis kann dann der Umsetzungsprozess fundiert ge-
startet werden. Eine regelmäßige Überprüfung der
Umsetzung ist notwendig und muss etabliert wer-
den, um den Erfolg zu messen und bei Bedarf Anpas-
sungen des Fahrplans vornehmen zu können.
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Abbildung 2

Kommunales Energie -
systems mit 100 % EE.

(Quelle: Fraunhofer ISE)
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Auf diesem Weg bedarf es verschiedener Werkzeuge,
um Ziel-Energieszenarien zu ermitteln und Umset-
zungsmaßnahmen bezüglich ihrer Kosten, Umset-
zungsaufwand, Relevanz, Erfolgswahrscheinlichkeit
und Risikos bewerten zu können. Die bislang vorhan-
denen Ansätze müssen künftig weiterentwickelt und
standardisiert werden. Die »Nationale Plattform Zu-
kunftsstadt«, die im Frühjahr 2013 durch die Bundes-
regierung gegründet wurde und aktuell Forschungs-
fragestellungen im Stadtkontext identifiziert, wird
auch diese Aufgabenstellung beschreiben.

Nachhaltige kommunale Energiesysteme auf Basis er-
neuerbarer Energien, vor allem Wind und Sonne, er-
fordern eine enge Verzahnung der Sektoren Strom,
Wärme, Kälte und Verkehr sowie die Integration von
Speichern. Wichtig für das System ist die Definition
der Zielsetzung, wie viel Energie über welchen Zeit-
raum lokal gespeichert und welcher Import und Ex-
port von Energie zugelassen werden soll. 

In Abbildung 2 ist das Grundkonzept eines kommu-
nalen Energiesystems mit 100% erneuerbaren Ener-
gien skizziert.

Auf der Basis dieses Konzeptes hat das Fraunhofer ISE
das Simulationsprogramm »KomMod« in der Model-
lierungsumgebung AMPL entwickelt, das Ziel-Ener-
gieszenarien mit simultan gelösten Gleichungssyste-
men berechnet. »KomMod« steht für »Kommunales
Energiesystemmodell«, das die zeitlich und räumlich
hoch aufgelöste Berechnung von Szenarien für
Strom, Wärme, Kälte und lokalen Verkehr in einem
hochintegrierten lokalen Energiesystem unter Berück-
sichtigung ihrer Interdependenzen ermöglicht. In Ab-
hängigkeit der Zielvorgaben (z. B. in Bezug auf den
Autarkiegrad), den erneuerbare Energien-Ressourcen
(lokal, regional und ggf. importiert), als auch der vor-
handenen Lastkurven im Bereich Strom, Wärme,
Kälte und Treibstoffe, werden alle möglichen Zielsze-
narien identifiziert und diese bezüglich der Kosten
oder beispielsweise der CO2-Emissionen optimiert.
Eine Bewertung der möglichen Szenarien sollte aller-
dings nicht nur durch die Simulation erfolgen, son-
dern sollte auch noch andere Kriterien wie z. B. die
Robustheit berücksichtigen.

Das Projekt Energiewende Nordhessen –
technische und ökonomische Verknüp-
fung des regionalen Strom- und Wärme-
marktes 

Die Stadtwerke Union Nordhessen (SUN), das Fraun-
hofer-Institut für Windenergie und Energiesystem-
technik (IWES) und das Institut dezentrale Energie-
technologien (IdE) haben untersucht, wie die
Transformation des Energieversorgungssystems in der
SUN-Region gestaltet werden kann, die aus den drei
eher ländlich geprägten Landkreisen Kassel,

Schwalm-Eder und Werra-Meißner sowie der kreis-
freien Stadt Kassel besteht. 

In einer vorangegangenen Studie wurden bereits
Möglichkeiten zur Umstellung der Stromversorgung
hin zu dezentralen, erneuerbaren Erzeugungstechno-
logien analysiert. 

Zentrale Fragestellungen im aktuellen Projekt sind,
wie auch die Wärme in Zukunft regenerativ bereitge-
stellt werden kann und welche Auswirkungen ver-
schiedene Technologien zur Wärmeerzeugung auf
den Wärme- und Strommarkt haben. Hierfür wurden
aufbauend auf einer Bestandsanalyse die Potenziale
zur regenerativen Wärmeerzeugung ermittelt und
anschließend verschiedene Entwicklungsmöglichkei-
ten der regionalen Wärmeerzeugung untersucht. 

Für die Bestandsanalyse des Wärmemarktes in der
SUN-Region wurde aufbauend auf kreisscharfen
Daten zu Wärmeerzeugern die erzeugte Jahresmenge
ermittelt und diese mit skalierten Daten von Bundes-
und Landesstatistiken verglichen. In der Region be-
steht ein Wärmebedarf von rund 7.000 GWh im Jahr
2011 (ohne die Einbeziehung industrieller Prozess-
wärme). Der Anteil von EE an der Wärmeversorgung
beträgt ca. 10%, wovon Biomasse mit rund 9,2%
den größten Beitrag liefert.

Für die Ermittlung der Potenziale zur regenerativen
Wärmeerzeugung wurde zunächst die mögliche
 Effizienzsteigerung bestimmt. Grundlage hierfür bil-
den die Annahmen in der BMU Leitstudie 2011 [5],
nach denen bis 2050 eine Absenkung des bundes-
weiten Endenergieverbrauchs für die Wärmeerzeu-
gung um ca. 45% bezogen auf 2011 realisierbar ist.
Insbesondere in der Raumwärmebereitstellung liegen
durch Maßnahmen wie der energetischen Sanierung
im Bestand oder dem Einsatz von Fern- und Nah-
wärme aus Kraft-Wärme-Kopplung und Wärmepum-
pen erhebliche  Effizienz- und Einsparungspotenziale.
Zudem wurde die potenzielle Wärmeerzeugung aus
Solarthermie, Bioenergie und EE-Überschussstrom
 ermittelt. Letzterer ergibt sich aus dem Szenario der
Strommarkt- Studie (EEmax), in dem alle potenziellen
Flächen zur EE-Stromerzeugung genutzt werden, ab-
züglich des Strombedarfs. Für die SUN-Region ergibt
sich demnach ein jährliches Wärmerzeugungspoten-
zial von ca. 120% – ohne Berücksichtigung des in-
dustriellen Prozesswärmebedarfs (s. Abbildung 3). 

Um zukünftige Entwicklungsmöglichkeiten der regio-
nalen Wärmeversorgung aufzuzeigen, wurden drei
Szenarien mit unterschiedlichen Annahmen zum 
EE-Ausbau definiert:

1.  Business-as-usual-Szenario 
    •  Aktuelle Markttrends, technologische Entwick-

lungen und Modernisierungsraten für Heiz -
systeme werden für die zukünftige Entwicklung
fortgeschrieben.
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    •  3 % p. a. Modernisierungsrate der Wärmeerzeu-
ger.

    •  Wärmebedarf sinkt um 21%.

2.  Beschleunigter EE-Ausbau (EEmax-Szenario)
    •  Beschleunigte Modernisierung der Heiztechno-

logien (5 % p. a.).
    •  Anteil regenerativer Energieträger an Neuinstal-

lationen im Vergleich zum Business-as-usual-
Szenario wird verdoppelt.

    •  Wärmebedarf sinkt um 21 %.

3.  Maximaler Ausbau von Wärmepumpen (WPmax-
Szenario)

    •  Deckung des Wärmebedarfs ausschließlich über
Wärmepumpen unter der Annahme, dass zu
einem unbestimmten Zeitpunkt der gesamte
Gebäudebestand wärmegedämmt ist (Wärme-
bedarf sinkt um ca. 50 %).

    •  Kopplung mit Stromerzeugung aus EEmax-
 Szenario aus der Teilstudie Strommarkt (alle
 Potenziale zur Stromerzeugung aus EE werden
genutzt).

Die drei Szenarien wurden anschließend hinsichtlich
ihrer EE-Anteile an der Wärmeversorgung und Aus-
wirkungen auf den Strom- und Wärmemarkt analy-
siert und verglichen: 

Im Business-as-usual-Szenario wird im Szenarienjahr
2025 lediglich ein EE-Anteil von ca. 17 % erreicht. 
Bei beschleunigtem EE-Ausbau kann der EE-Anteil auf
ca. 28 % erhöht werden. 

Abbildung 3

Wärmepotenziale 

decken Wärmebedarfe
im SUN-Gebiet

Die Rückwirkung auf den Stromsektor wird im
WPmax-Szenario aufbauend auf einer Zeitreihenana-
lyse untersucht. Hierzu wird eine wetterabhängige
Zeitreihe generiert, die beschreibt, welche elektrische
Leistung zu welcher Zeit für den Betrieb der Wärme-
pumpen und damit zur Wärmelastdeckung benötigt
wird. Dieser Datensatz wird der Zeitreihe des Strom-
überschusses aus dem EEmax-Szenario der Strom-
markt-Studie gegenübergestellt.  

Die Analyse ergibt, dass sich die Wärmeversorgung
in diesem Szenario in die Bestandteile Umweltwärme
(63 %), regenerativ erzeugter Strom (14%) und kon-
ventionell erzeugter Strom (23 %) aufteilt. Somit
stammen zwar etwa 77 % der Energie, die über Wär-
mepumpen erzeugt wird, aus regenerativen Quellen
(Umweltwärme + EE-Strom), der verbleibende Anteil
muss über regelbare, konventionelle Kraftwerke ge-
deckt werden.  

Zusätzlich ergibt sich eine deutlich höhere Spitzen-
last, da die Gebäude auch an sonnen- und windar-
men, sehr kalten Tagen im Winter beheizt werden, so
dass sich die maximale Stromlücke in der SUN-Re-
gion auf ca. 1000 MWel verdoppelt. Umgekehrt be-
steht an sonnen- und windreichen, etwas wärmeren
Tagen nicht notwendigerweise Heizbedarf. Die ma-
ximalen Stromüberschüsse durch fluktuierende Ener-
gien verringern sich nach der Simulation um ca. 6 %.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass 
der Wärmebedarf in Nordhessen aus dezentralen
 erneuerbaren Energien gedeckt werden kann (bis zu
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120%), wobei ein zentraler Baustein die Energieein-
sparung ist. 

Bei einer Fortschreibung der aktuellen Heizungsaus-
tauschraten und der dabei bevorzugten Technolo-
gien würde eine zügige Transformation zu einer über-
wiegend erneuerbaren Energieversorgung nicht
gelingen, da sowohl im Business-as-usual-Szenario als
auch bei beschleunigtem EE-Ausbau die SUN-Region
nur geringe EE-Anteile erreicht. Selbst bei einem ma-
ximalen Ausbau von Wind und Photovoltaik, würde
nicht der gesamte Strom für Wärmepumpen regene-
rativ erzeugt (s. Abbildung 4). 

Fazit und Ausblick

Die Verknüpfung von Strom und Wärme leistet zwar
einen Beitrag zur Transformation des Energiesystems,
sie erhöht aber auch die Komplexität der Aufgabe.
Zudem konnte gezeigt werden, dass die Beschrän-
kung auf eine Technologie zur Wärmeversorgung wie
der Wärmepumpe aufgrund der negativen Auswir-
kungen auf den Stromsektor (wie der Erhöhung der
Spitzenlast) nicht sinnvoll ist.

Die regionale Energiewende wird weiter Thema in
Nordhessen sein. So sollen Anforderungen aus der
Kopplung von Strom- und Wärmemarkt an die Wär-
meversorgung und die sich daraus ergebende Frage
nach einem sinnvollen Technologiemix untersucht
werden. Außerdem wird im nächsten Schritt zusätz-

lich zum regionalen Strom- und Wärmemarkt auch
die Energieversorgung des Verkehrsmarktes unter-
sucht.
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Abbildung 4

Szenarienvergleich
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Der Verbrauchssektor Gebäude ist mit seinem End-
energieverbrauch von über einem Drittel des gesam-
ten Endenergieverbrauchs Deutschlands einer der
Hauptenergieverbraucher und muss somit vermehrt
in den Fokus der Diskussion gestellt werden. Ge-
bäude sind ein zentrales Handlungsfeld für den
Umbau des Energiesystems und zur Realisierung einer
nachhaltigen und auf erneuerbaren Quellen basieren-
den Energieversorgung. 

Gut ein Drittel unseres gesamten Endenergiever-
brauchs verursachen wir durch die Beheizung von
Räumen und die Bereitung von Trinkwarmwasser in
Gebäuden. Während wir heute noch meist fossile
Brennstoffe (Öl, Gas, etc.) dafür einsetzen, ist zu er-
warten, dass in Zukunft vermehrt Strom (vorzugweise
für Wärmepumpen) dafür zum Einsatz kommt. 

Gebäude sind aber auch Teil der Lösung: Sie bieten
durch ihre Speichermasse und teilweise schon vor-
handene Warmwasserspeicher die Möglichkeit der
zeitlichen Entkopplung von Stromeinsatz und Wär-
menutzung. Zusätzlich werden Gebäude sowohl
durch Photovoltaikanlagen und KWK (positive Regel-
energie) als auch durch Wärmepumpen (negative
 Regelenergie) Spieler im flexiblen Strommarkt.

Klimawandel und Ressourcenknappheit erfordern
eine Transformation der Energieversorgung. Die Bun-
desregierung strebt in ihrem Energiekonzept einen
Anteil von 60 % erneuerbarer Energien (EE) am Brut-
toendenergieverbrauch für das Jahr 2050 an. Dabei
wird bereits heute deutlich, dass der dynamisch
wachsende regenerative Strombereich – insbeson-
dere Wind- und Solarenergie – tragende Säulen der
Energieversorgung bilden werden. Der Vorteil dieser
Ressourcen liegt in ihrem großen nachhaltigen Po-
tenzial. Ihre größte Herausforderung liegt in der Be-
herrschung der fluktuierenden Einspeisecharakteri-
stik. Während diese Fluktuationen heute noch von
einem flexiblen Kraftwerkspark und zukünftig auch
durch großräumigen Stromtransport teilweise ausge-
glichen werden können, sind tendenziell immer häu-
figer Situationen mit regenerativen Überschüssen zu
erwarten. Zudem müssen auch Situationen mit ge-
ringer EE-Einspeisung aus Wind- und Solarenergie
überbrückt werden. Daraus ergibt sich die Fragestel-
lung, wie fluktuierende Energiequellen unter hohen
Synergien wirtschaftlich genutzt und Angebotslücken
überbrückt werden können. 

Da Strom (100%-Exergie) zunehmend zur Primär-
energiequelle wird und auch Teile des Bedarfs im Sek-
tor Wärme/Kälte decken wird, ergeben sich neue Ver-
bindungen und Abhängigkeiten zwischen den
Energiesektoren. 

So können elektrisch angetriebene Wärmepumpen
und Klimatisierung zum Lastmanagement (DSM) ein-
gesetzt werden. Neben der Möglichkeit des Aus-
gleichs der Fluktuationen kann damit auch zusätzlich
die Effizienz des Gesamtsystems deutlich gesteigert
werden. 

Durch die Nutzung von EE-Strom im Wärmesektor
ergeben sich auch Rückwirkungen auf den Stromsek-
tor selbst. Einerseits kann durch die Nutzung der Last-
managementoption die Integration der fluktuieren-
den EE verbessert werden. Anderseits steigt durch
den zusätzlichen Verbrauch auch der Bedarf an Reser -
vekraftwerken. So kann beispielsweise der Zubau von
Wärmepumpen dazu führen, dass zukünftig der käl-
teste Tag auch zur Jahreshöchstlast des Stromver-
brauchs führt.

Gebäude im Strom-Wärme-System

Im Wärmebereich müssen die Potenziale von Einspar-
maßnahmen durch Wärmedämmung der wirtschaft-
lichen Bereitstellung regenerativ erzeugter Wärme
gegenübergestellt werden. Im Neubaubereich wer-
den Gebäude mit sehr geringem oder ohne Heizwär-
mebedarf schon seit längerem auch wirtschaftlich
realisiert. Allerdings liegt die Neubauquote in
Deutschland bei weniger als 1%. Die energetische
Sanierung von Bestandsgebäuden ist dagegen mit
hohen Investitionen verbunden, die über die einge-
sparten Heizkosten allein in vielen Fällen nicht aus-
schließlich wirtschaftlich dargestellt werden können. 

Mit Blick auf eine regenerative Energieversorgung gilt
es zunächst zu bestimmen, welcher Wärmebedarf re-
generativ gedeckt werden kann, wie groß der Sanie-
rungsbedarf insgesamt ist. Danach müssen Förderin-
strumente entwickelt werden, die die nötigen
Sanierungen wirtschaftlich werden lassen.

Die Reichweite des regenerativ erzeugten Stroms
wird in Zukunft dadurch gesteigert werden, dass so-
wohl stromnutzende Heizungen (Wärmepumpen) als
auch stromerzeugende Heiztechnologien (KWK) zu-
nehmend „stromgeführt“ betrieben werden. Sie stel-
len dann Heizwärme in Abhängigkeit vom Stroman-
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gebot zur Verfügung und speichern die erzeugte
Wärme in der Gebäudemasse und Warmwasserspei-
chern, bis sie benötigt wird. Für Wärmepumpen
muss dabei das Lastmanagementpotenzial genauer
quantifiziert werden. 

Erste Berechnungen für den Betrieb von KWK-Anla-
gen im Rahmen der BMU Leitstudie 2010 haben ge-
zeigt, dass die Stromführung vor allem zum Aus-
gleich von Fluktuationen im Tagesbereich geeignet
ist. Bei deutlich stärkeren Einflüssen eines fluktuieren-
den EE-Stromangebots und damit auch länger an-
dauernden Phasen überschüssiger EE-Einspeisung
muss die Systemkonformität der KWK in Hinblick auf
Speicherkosten, Speicherverluste und Effizienz über-
prüft werden. Durch die Verbindung der Klimatisie-
rung mit der Nutzung von Kältespeichern ergeben
sich sehr wichtige Synergien für das Gesamtsystem,
da dadurch die heute wie zukünftig hohen Leistungs-
spitzen der Photovoltaik integriert werden können.

Schließlich sind auch die Wechselwirkungen und
Konkurrenz mit nicht-elektrischen erneuerbaren Ener-
giequellen im Wärmebereich zu beachten. Dies be-
trifft die Felder der Solarthermie, Geothermie und
Biomasse. Dabei ist das Einsatzpotenzial der Solar-
thermie zur Deckung der Raumheizung auch an
möglichen Sanierungsstandards im Gebäudebestand
zu spiegeln. Eine generelle Neubewertung der Effi-
zienz von Heiztechnologien – differenziert nach den
Versorgungsstrukturen Fernwärme, Nahwärme und
Objektversorgung – ist hierfür notwendig und ange-
bracht.

Abbildung 1

Entwicklung des
 energieeffizienten
 Bauens

Generell stehen folgende technologische Möglichkei-
ten des Lastmanagement durch eine Verknüpfung
des Strom- und Wärmesektors zur Verfügung:

•   Nutzung von Wärmepumpen in Haushalten, Ge-
werbe und Dienstleistungsbereich, sowie in der In-
dustrie für Raumwärme und ggf. zur Erzeugung
von Niedertemperaturprozesswärme.

•   Deckung des Strombedarfs von Kompressions -
kältemaschinen zur Gebäudekühlung durch
Photo voltaikanlagen (Eigenstromnutzung) (siehe
unten).

•   Nutzung bestehender Trinkwarmwasserspeicher
und Bereitstellung sogenannter negativer Regel-
leistung durch kostengünstige elektrisch betrie-
bene Heizstäbe und durch eine effiziente Trink-
warmwasserbereitung mittels Wärmepumpen.

•   Nutzung neuer und bestehender Heizungspuffer-
speicher, ggf. in einem bivalenten Betrieb kombi-
niert mit steuerbaren elektrisch betriebenen
 Heizstäben oder Biomasse/Biogas betriebenen
Heizkesseln.   

•   Nutzung stromgeführter KWK-Anlagen in schwer
zu sanierenden Wohngebäuden oder in Gewerbe-/
Industrieanlagen.

Durch den Umbau von ca. 16,7 Mio. umrüstbarer
Heizungsanlagen in Deutschland könnte, bei einer
elektrischen Anschlussleitung von jeweils 6 kW pro
Anlage, eine negative Regelleistung von insgesamt
100 GW aufgebracht werden. Weiterhin kann man
von einer Größenordnung von Ausfallzeiten, also von
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Zeiten, zu denen Stromerzeugungsanlagen abgere-
gelt werden müssen, im Jahre 2050 von ca. 1200 h/a
ausgehen. In diesem Fall könnten umgerüstete Hei-
zungsanlagen eine Erzeugung von ca. 120 TWh/a
aufnehmen und damit einen Verbrauch in ähnlicher
Größe vermeiden. Wenn man nur die Ausfallzeiten
des Jahres 2010 betrachtet, so würde eine Umrüs -
tung von ca. 270.000 Heizungsanlagen (was ca.
3,4% des Gesamtstandes ausmacht) ausreichen, um
diese vermiedene Erzeugung aufzunehmen.   

Möglichkeiten des Lastmanagements 
in Gebäuden durch innovative
 Kühlkonzepte

In den Sommermonaten steigt der Bedarf zur Gebäu-
dekühlung und Komfortkälteerzeugung in modernen
Bürogebäuden naturgemäß an. An sehr sonnigen
Tagen, an denen der Gebäudekühlungsbedarf hoch
ist, haben auch Photovoltaik-Anlagen ihren höchsten
Ertrag. Somit liegt es nahe, eine elektrisch betriebene
Kälteerzeugung direkt mit einer Photovoltaik-Anlage
zu koppeln. Leider fällt die maximale Erzeugungsleis -
tung der PV-Anlagen auf die Mittagszeit, während die
Kälteerzeugung erst einige Stunden später, in den
frühen Nachmittagsstunden, ihre maximale Leistung
abgeben muss. Um diese beiden Systeme zeitlich
besser aufeinander abzustimmen, die Eigenstrom-
stromnutzung zu optimieren und die Belastung des
Stromnetzes zu minimieren, kann es sinnvoll sein, Ge-
bäude während der Mittagszeit vorzukühlen. Dazu
wird die Solltemperatur für die Kühlung in dieser Zeit
von 24 °C auf ca. 22 °C gesetzt. Dadurch kann die
Kühllast um gut 3h in die Mittagzeit verlagert wer-

den, was erlaubt, die Kältemaschine somit effizient
mit dem selbst über die PV-Anlage erzeugten Strom
zu betreiben.   

Eine andere Möglichkeit der Realisierung von inno-
vativen Kühlkonzepten wird am Neubau des Energy
Efficiency Centers (EEC) in Würzburg demonstriert.
Dort wird das sogenannte Passive Infrared Night
Cooling-System (PINC) verwendet. Das EEC verfügt
über zwei je 100m³ große Löschwassertanks, die als
thermische Energiespeicher genutzt werden und
über Wärmetauscher mit dem Kühlsystem des Ge-
bäudes verbunden sind. Ein Tank ist an eine gewöhn-
liche Kälteerzeugung angeschlossen, der andere an
das PINC-System. Dieses hoch effiziente System ar-
beitet seit 2000 im EEC Würzburg, wo es für die Ge-
rätekühlung in den Laboren und Raumkühlung in
den Büros eingesetzt wird. Für die Rückkühlung wird
das Wasser aus dem Tank auf einem bestimmten Be-
reich des Daches verrieselt und läuft in einem offenen
System über die Dachfläche ab, wobei es seine
Wärme über die Abstrahlung an den kühlen Nacht-
himmel, über Konvektion und Verdunstung abgibt
und bis nahe der Gefriertemperatur abkühlt werden
kann. Somit wird für die Kälteerzeugung in diesem
System nur der Pumpenstrom aufgewendet; ein COP
(Coefficient of Performance = Leistungszahl der Kälte -
anlage) von größer 20 kann erwartet werden [1].
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Abbildung 2
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Möglichkeiten der Stromerzeugung 
vor Ort

Eine Möglichkeit der lokalen Stromerzeugung stellt
die Nutzung von Photovoltaik-Anlagen an Gebäuden
dar. Seit der Novellierung der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) 2009 kann Strom aus gebäudenahen
Photovoltaik-Anlagen (PV) bei Nutzung des Eigenver-
brauchstarifs angerechnet werden und trägt somit zu
einer Senkung des rechnerisch ermittelten Primär-
energiebedarfs bei. Dies ermöglicht Spielräume bei
der Gebäudeplanung und der Auslegung der jeweili-
gen Anlagentechnik. Der Einfluss der Photovoltaik-
Anlagen auf den Primärenergiebedarf hängt dabei
 einerseits vom PV-Ertrag ab, andererseits von der
Höhe des monatlich bilanzierten Strombedarfs eines
Gebäudes. Hierbei handelt es sich um eine rein rech-
nerische Größe, die lediglich die elektrische (Hilfs-)
Energie für Heizung, Warmwasser, Kühlung und
 Lüftung erfasst. Bei Nichtwohngebäuden kommt der
Strombedarf für die Beleuchtung hinzu. Um Größen-
ordnungen der erreichbaren Primärenergiebedarfs-
 Senkung zu ermitteln, wurde dies an Beispielen
exem plarisch untersucht. Ziel der Untersuchung war
es, Grenzbereiche der Primärenergie-Senkung zu
 ermitteln, die durch PV-Anlagen erreichbar sind.
 Exemplarisch sind die Ergebnisse für ein Einfamilien-
haus in der folgenden Abbildung 2 dargestellt [2].

Gebäude im zukünftigen Energiesystem

Wie oben beschrieben, werden wir zukünftig in und
an Gebäuden elektrische Energie erzeugen. Dies kann
durch Photovoltaik-Anlagen oder ggf. auch durch die
Nutzung von KWK-Anlagen geschehen. Gebäude
sind somit in Zukunft nicht nur Energieverbraucher,
sondern auch verstärkt Energieerzeuger. 

Weiterhin können Gebäude als Energiespeicher die-
nen. Dies wird erreicht durch die Nutzung von vor-
handenen oder ggf. zubaubaren Pufferspeichern. 

Darüber hinaus kann auch die Baukonstruktion 
an sich als Speicher fungieren. Nimmt man allein 
den deutschen Wohnbaubestand, so könnte man 
ca. 1,09 TWh/K Raumtemperaturveränderung im
 Gebäudebestand speichern, dies sind 1090 GWh pro
ein Grad C bewusster Veränderung der Raumtempe-
ratur. Damit werden Gebäude langfristig sowohl als
Energieproduzenten und Energiespeicher fungieren
und somit Akteure im flexiblen Strommarkt sein.  

Fazit

Gebäude stellen mit ihrem großen Bedarf an Raum-
wärme auch zukünftig einen der größten Verbrauchs-
sektoren dar. Durch die lokale Stromerzeugung an
und in Gebäuden werden diese, zusammen mit der
Nutzung ihrer Speichermassen, zu aktiven Akteuren
im flexiblen Strommarkt werden, wofür etliche Tech-
nologien zur Verknüpfung des Strom- und des
 Wärmesektors zur Verfügung stehen. Für die Zukunft
gilt es weiterhin an der Integration aller Teilsysteme
zu arbeiten und entsprechende Steuer- und Regel-
konzepte zu entwickeln.     
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Mit steigenden Anteilen von Windkraft und Photo-
voltaik nehmen die Lastschwankungen im elektri-
schen Energiesystem stetig zu. Um bei hoher Fluktua-
tion dennoch eine stabile und sichere Versorgung zu
gewährleisten, müssen die Netzstrukturen und Spei-
cherkapazitäten den Veränderungen angepasst wer-
den. Dies wird durch ein intelligentes Lastmanage-
ment ergänzt, indem der Einsatz von Verbrauchern
und Erzeugern nach Bedarf gesteuert wird. Den de-
zentralen Versorgungsstrukturen kommt hierbei eine
immer größere Rolle zu. 

Insbesondere die Anlagentechnik von Gebäuden bie-
tet unterschiedliche Möglichkeiten, zu einer möglichst
effizienten und stabilen Energieversorgung beizu tra -
gen. Von einer Erhöhung des Eigenstromverbrauchs
bei PV-Anlagen und Blockheizkraftwerken (BHKW) bis
hin zum netzgeführten Betrieb von elektrisch gekop-
pelten Wärmeversorgungssystemen (z. B. Wärme-
pumpen, BHKW) gibt es neue Strategien, die die Zu-
stände im elektrischen Energiesystem bei der Versor-
 gung von Gebäuden mit berücksichtigen können.

Lastmanagementstrategien

Zum gezielten Einsatz der Anlagentechnik in Wech-
selwirkung zum Energiesystem stehen unterschied -
liche Regelungsstrategien zur Verfügung. Gegenwär-
tig wird die Rückkopplung von Systemen auf das
elektrische Energiesystem nur in wenigen Fällen be-
achtet. Typische Anwendungen bzw. Regelungen
sind Nachtspeicheröfen und Sperrzeiten von Wärme-
pumpen. Hier geben die Rahmenbedingungen im
Netz ein System oder eine Regelungsstrategie in ein-
facher Form vor, wodurch zusätzliche Belastungen
durch gezieltes ab- bzw. zuschalten vermieden wer-
den können. 

Gegenüber dieser sehr feststehenden, passiven Rege-
lung werden bei einer reaktiven Betriebsstrategie zeit-
variable (Anreiz-)Signale übermittelt, wie beispiels-
weise Preissignale, anhand derer die Anlagentechnik
idealerweise so gesteuert werden kann, dass auch
eine Verbesserung für den Betrieb des elektrischen
Energiesystems erreicht wird. Das aktive Manage-
ment mit einer direkten Teilnahme am Energiemarkt
im Rahmen von Day-Ahead und Intraday-Handel
oder durch Bereitstellung von Minutenreserve ist nur
sehr großen Anlagen bzw. Anlagenverbünden vorbe-

halten. Hier werden die Anlagen gezielt nach den
 Erfordernissen des elektrischen Energiesystems
 eingesetzt und vermarktet. 

Von der passiven zur aktiven Regelung werden die
Zeitintervalle, zu denen die Anlagentechnik zum Last-
management beiträgt bzw. verfügbar sein muss,
immer kürzer. Damit verbunden ist ein stetiger 
An stieg der Anforderungen und des Aufwands an
Kommunikation und Datenaustausch zwischen den
Systemen, was durch höhere Effizienz und verbes-
serte Ökonomie abgefangen werden muss (Abbil-
dung 1).

In Abhängigkeit der Bilanzierungsgrenzen führt das
Lastmanagement von Anlagen zu unterschiedlichen
Strategien und Ergebnissen. Die Bilanzgrenze kann
dabei ausschließlich die Gebäudetechnik umfassen,
die Anlage im Verbund des elektrischen Netzes oder
mehrere Gebäude als operative Einheit (z. B. Campus,
Quartier) im Kontext des Energiesystems.

Ein hoch effizienter Betrieb mit Eigennutzung lokal
erzeugten Stroms reduziert den Fremdbezug deutlich
und trägt so zur Entlastung des elektrischen Energie-
systems bei. Wird zusätzlich der Anlagenbetrieb auf
spezifische Netzanforderungen abgestimmt, kann die
Effizienz des Gesamtsystems (Anlage + Netz) verbes-
sert werden. Dazu bietet der Verbund mehrerer
 Anlagen und Verbraucher höheres Potenzial als das
Einzelgebäude. Nachfolgend wird für die unter-
schiedlichen Ansätze jeweils ein Beispiel vorgestellt.

Passives Lastmanagement

Beim passiven Lastmanagement hat eine effiziente
Versorgung des Objektes Vorrang. Durch eine Reduk-
tion des Strombezugs bei elektrisch gekoppelten
 Anlagen (Wärmepumpen, Kältemaschinen) werden
gleichzeitig die Belastungen für das elektrische Ener-
giesystem minimiert. Als Strategien greifen beispiels-
weise 
•   eine Erhöhung der Systemeffizienz (z. B. durch
 Einsatz thermischer Kollektoren),

•   eine Maximierung des Eigenverbrauchs von 
PV-Strom oder 

•   festgesetzte Betriebszeiten. 
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Nachfolgend werden hierfür zwei Beispiele vorge-
stellt:
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Abbildung 1

Lastmanagement -
strategien

Zeitliche Einsatzbereitschaft

Aufwand/Ertrag

Wärmepumpe und Solarthermie
Das Jahresbilanzverfahren und der sinkende Primär-
energiefaktor für Strom der Energieeinsparverord-
nung (EnEV) begünstigen einen steigenden Markt -
anteil von elektrischen Wärmepumpen im Heizungs-
markt. Die Folge sind ein wachsender Strombedarf in
den Wintermonaten und eine Erhöhung der Außen-
temperatur-Abhängigkeit der Stromlast, insbeson-
dere bei Luft-Wärmepumpen (Veränderung der Wär-
mepumpeneffizienz: 2,5%/K). Im von der EU und
dem Land Niedersachsen geförderten Projekt „Geo-
Solar-WP“ wird eine Kombination von Erdsonden-ge-
koppelten Wärmepumpen und Solarkollektoren in
Systemsimulationen untersucht. Im Fokus steht die
Reduktion des jährlichen Strombezugs, also die Erhö-
hung der Jahresarbeitszahl des Gesamtsystems. Ein
Referenzgebäude mit 140 m² Wohnfläche und einem
Energiebedarf von 45 kWh/(m²a) für Heizwärme bzw.
15 kWh/(m²a) für Trinkwarmwasser am Standort
Straßburg bildet die Basis der Untersuchung.

Die Referenz für den Systemvergleich bildet eine
 Erdsonden-gekoppelte Wärmepumpe in Kombina-
tion mit einem 150 l Trinkwarmwasser-Speicher
(TWW-Speicher). Der Fußbodenheizkreis wird direkt
versorgt (Abbildung 2). 

1.  Die erste Variante wird ergänzt durch einen Solar-
kollektor und einen größeren TWW-Speicher mit
300 l. Der Solarkollektor kann sowohl auf der
k alten Seite als auch auf der heißen Seite der
 Wärmepumpe einspeisen. 

2.  Die zweite Variante ist ein solares Kombisystem
mit größerem Kollektor, 800 l Pufferspeicher und
Frischwasserstation für die TWW-Bereitung. Auch
hier kann die Solaranlage den Pufferspeicher oder

das Erdreich beliefern. Die Einspeisung der Solar-
wärme auf der kalten Seite verringert Stagnations-
zeiten des Solarkollektors, reduziert das langjäh-
rige Auskühlen des Erdreichs und vermindert die
gegenseitige Beeinflussung in Siedlungen. Die bei-
den letztgenannten Effekte würden ohne Solarkol-
lektor, insbesondere bei knapp dimensionierten
Erdwärmesonden, zu vermehrtem Heizstabeinsatz
an kalten Tagen führen, die Thermosensibilität der
Stromlast vergrößern und die Lastspitzen schwer
prognostizierbar machen. Die Einspeisung von So-
larwärme auf der heißen Seite vermeidet ineffi-
zienten Wärmepumpenbetrieb für TWW-Berei-
tung und kann die Arbeitszahl stark steigern. 

Abbildung 2

Anlagenschema für
 System mit Erdsonden-
gekoppelter
 Wärmepumpe und
 Solarkollektoren 



Abbildung 3

Anteilige Strom -
einsparung und
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Das solare TWW-System (Variante 1) erreicht anteilige
Stromeinsparungen gegenüber dem Referenzsystem
von 8–24%. Bei einer typischen Kollektorfläche von
6 m² werden 20% des Stromverbrauchs für das Heiz-
system eingespart. 

Das Kombisystem (Variante 2) erreicht Einsparungen
von 8–36%, schneidet jedoch bei gleicher Kollektor-
fläche etwas schlechter ab, weil zusätzliche Verluste
durch den größeren Speicher entstehen. Beim Kom-
bisystem sind für die gleiche Stromeinsparung von
20% etwa 10 m² notwendig. Nur das Kombisystem
ermöglicht mit großen Kollektorflächen (ab 18 m²)
das Erreichen von Arbeitszahlen über 5.

Solarkollektoren in Kombination mit Erdsonden-
gekop pelten Wärmepumpensystemen tragen deut-
lich zur Effizienzsteigerung und Stromeinsparung bei.
Der Heizstabeinsatz bei Erreichen der minimalen Son-
dentemperatur als Folge von unterdimensionierter
Erdwärmesonden, langjähriger Abkühlung des Erd-
reichs oder/und gegenseitiger Beeinflussung in Sied-
lungen oder Mehrfamilienhäusern kann vermieden
werden. Dies reduziert den Beitrag der Erdsonden-
gekoppelten Wärmepumpe zur Außentemperatur-
Abhängigkeit der Netzbelastung. Bei einer sommer-

lichen Volldeckung des Wärmebedarfs stehen solar
unterstützte Wärmepumpensysteme für die Aufnah -
me von PV-Überschüssen jedoch nicht zur Verfügung.

Wärmepumpensystem mit Photovoltaik
Der Eigenstromverbrauch von Strom aus Photovol-
taikanlagen (PV) gerät in den Fokus, seit die EEG-Ver-
gütung und die solaren Stromgestehungskosten
unter die Strombezugskosten gesunken sind. Da das
Lastverschiebungspotenzial von Haushaltsstrom be-
schränkt ist, werden zunehmend Batterien eingesetzt
oder/und die Wärmeversorgung einbezogen.

Das Referenzgebäude (Abbildung 4) wird mit einem
veränderten Heizwärmebedarf (57 kWh/(m²a), Stand-
ort Zürich) mit einer PV-Anlage, einem Heizstab im
TWW-Speicher und einem Haushaltsstromprofil 
(1-Minutenwerte nach VDI4655) mit 4,5 MWh/a
e rgänzt. Eigennutzung für Haushaltsstrom und
 Wärmepumpe haben höchste Priorität, wobei die
Batterie nur der Stromspeicherung für den Haushalts-
strom dient. In einer Variante erhitzt der Heizstab den
TWW-Speicher über Solltemperatur (56 °C) hinaus
bis auf 75 °C und ersetzt zukünftigen Netzstrom -
bezug für die Wärmepumpe. Erst der dann über-
schüssige Strom wird ins öffentliche Netz eingespeist,
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in der Annahme, dass die EEG-Vergütung deutlich
niedriger als der Wärmepumpentarif sei. 
Eigennutzungsanteil und Energieeinsparung verhal-
ten sich gegenläufig über der PV-Anlagengröße. 
Nahezu vollständige Eigennutzung ist möglich, wenn
die PV-Anlage eher klein bemessen ist (2,6 kW) und
die nicht direkt verbrauchte PV-Energie sowohl in
einer Batterie als auch im TWW-Speicher gespeichert
wird. Dabei werden etwa 26% des Gesamtstromver-
brauchs eingespart (18% ohne Batterie). 
Die Einsparung am Gesamtstromverbrauch steigt mit
der Größe der PV-Anlage und der Größe der nutzba-
ren Batteriekapazität. Bei 10,4 kW sind bis zu 30%
ohne Batterie und über 40% mit 2,5 kWh Batterie-
kapazität erreichbar. 
Die Wärmepumpe läuft in diesen Systemen nur selten
mit PV-Strom. Um dieses zu erreichen, sind große
Wärmespeicher und gezielte Betriebsführungen von-
nöten. 
Die Energiespeicherung im TWW-Speicher (bis 75°C)
bringt zwischen 1 und 3%-Punkte an Stromeinspa-
rung und führt dabei zu einer weiteren Verdrängung
des Wärmepumpenbetriebs. Der Eigennutzungsan-
teil sinkt für die große PV-Anlage auf 44–56%. 

Die Ergebnisse verdeutlichen die Komplexität der Zu-
sammenhänge, wenn das Strom- und das Wärme -
system zusammen wachsen, so dass die Ergebnisse
immer im Zusammenhang mit den Simulationsrand-

bedingungen gesehen werden müssen. Eine hohe
zeitliche Auflösung von Last und Einstrahlung sowie
dynamische Komponentenmodelle mit hoher Genau-
igkeit sind für belastbare Ergebnisse unabdingbar. 

Abbildung 4

Anlagenschema des PV-
Wärmepumpensystems
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Abbildung 5

Anteilige Stromeinspa-
rung und Eigennut-
zungsanteil über der
PV-Leistung

Reaktives Lastmanagement

Der Betrieb der Anlagentechnik orientiert sich im
 reaktiven Lastmanagement stärker an den Erforder-
nissen des elektrischen Energiesystems. Eine sichere
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Versorgung und ein hoher Nutzerkomfort müssen
dabei aber erhalten bleiben. Der Netzbetreiber kann
die Netzbedingungen vereinfacht durch Signale (z. B.
Preissignale) an die Gebäude übertragen. Die Be-
triebsführungsstrategien können darauf abgestimmt
und Lasten verschoben oder bei Möglichkeit abge-
nommen werden. Voraussetzung ist die Vorhaltung
ausreichender Flexibilität beim Gebäudebetrieb (z. B.
durch Speicher) und die notwendige Kommunikati-
onsinfrastruktur.

Lastmanagement am Beispiel der Stadt
 Felsberg
Für die Stadt Felsberg wurde eine Bestandsanalyse
zur Gebäude- und Versorgungsstruktur durchgeführt
und der derzeitige Energiebedarf für Heizwärme und
Warmwasser bestimmt. Auf dieser Basis wurden
 anschließend drei unterschiedlich ambitionierte
 Szenarien entwickelt, die die Einsparpotenziale bei
verschiedenen Sanierungsraten und Versorgungs -
systemen sowie unter Einsatz erneuerbarer Energien
aufzeigen: 

•   Das einfache Szenario „Weiter So“ geht von einer
Sanierungsrate von 1% für die Gebäude und 2%
für die Anlagentechnik aus, die im Wesentlichen
auf Brennwertgeräten (Öl und Gas) beruht. Der
energetische Standard orientiert sich an der EnEV
2009. 

•   Für das Szenario „Überdurchschnittliche Anstren-
gungen“ bildet eine höhere energetische Qualität
und eine Sanierungsrate von 2% für Gebäude die
Grundlage. Zudem verändert sich die Versorgungs -
struktur bis 2050 so, dass außerhalb des Erdgas-
netzes von einem Wärmepumpenanteil von 40%
ausgegangen wird. 

•   Im Szenario „Maximale Anstrengung“ wurden die
jährlichen Sanierungsraten sowie die Qualitäten
der Sanierungsmaßnahmen bei einer Durchdrin-
gung von 60% Wärmepumpen außerhalb des
Erdgasnetzes bis 2050 noch einmal deutlich
 erhöht. Allen Annahmen liegen hierbei heutzu-
tage technisch mögliche Maßnahmen zugrunde,
bedürfen zum Teil aber sowohl infrastruktureller
als auch ökonomischer Anstrengungen.

Hinsichtlich der Wärmeversorgung der Gebäude über
Strom wurde die Wärmepumpe als wichtiger Bau-
stein identifiziert, wobei der Ausbau zur Vermeidung
von unnötigen Netzinvestitionen sinnvoll gesteuert
werden sollte. Diesbezüglich können vorhandene
Nachtspeicheröfen als „Stromspeicher“ bis 2030 als
Brückentechnologie für erneuerbaren Strom dienen.

Abbildung 6

Einsparpotenziale der
betrachteten Szenarien
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Lastverschiebung von EE-Strom über
 Gebäude
Neben Nachtspeicheröfen kann eine Lastverschie-
bung hin zu Zeiten mit hohem EE-Strom-Anteilen
oder Überschüssen auch durch den zeitlich angepass-
ten Betrieb von Wärmepumpen ermöglicht werden.
Durch die Nutzung des überschüssigen PV- oder
Wind-Stroms wirkt das System entlastend auf das
Stromnetz und stellt bei entsprechenden Kostenmo-
dellen für Endnutzer eine attraktive Lösung zur
Wärme- und Kältebereitstellung dar. Um die Realisie-
rung eines solchen Systems zu ermöglichen, muss
aus Sicht des Netzes das zur Verfügung stehende
„elektrische“ Verschiebe- und Speicherpotenzial für
Siedlungsgebiete mit hohem Anteil an EE-Einspei-
sung gesichert zur Verfügung stehen. Die technische
Umsetzung vernetzter Steuerungen von Heiz- und
Kühlsystemen wird mit vermehrtem Einsatz von
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Smart Grid-/Smart Meter-Lösungen sowie einer er-
höhten Durchdringung von Wärmepumpensystemen
im Gebäudebereich sichergestellt. Für den Nutzer
muss jedoch der thermische und technische Komfort
weiter gewährleistet sein. Auf wirtschaftlicher Seite
sind Anreizmodelle notwendig, welche den Einbau
und den Betrieb eines Wärmepumpen-PV-Systems
 attraktiv machen.

Aktives Lastmanagement

Im aktiven Lastmanagement wird die Leistung einer
dezentralen Anlage gezielt am Markt angeboten und
eingesetzt, um die Nachfrage im elektrischen Netz 
zu einem bestimmten Zeitpunkt zu erfüllen. Dabei
können sowohl negative als auch positive Leistungs-
reserven zur optimalen Funktion des elektrischen
Energiesystems beitragen. Voraussetzung ist eine aus-
reichende Größe der Anlage, damit unter Berücksich-
tigung des Aufwandes für Management und Kom-
munikation ein sinnvoller Beitrag geliefert werden
kann. Alternativ kann auch ein Verbund mehrerer An-
lagen eingesetzt werden, womit der Aufwand deut-
lich zunimmt. Die Anlagenleistung kann als Block
idealerweise für den Intraday-, Day Ahead- und/oder
Minutenreserven-Markt angeboten werden.

Beispiel Freiburg-Weingarten
Der westliche Abschnitt des 1960–1965 entstande-
nen Freiburger Stadtteils Weingarten wird im Zeit-
raum 2007 bis ca. 2030 modernisiert. Das Areal um-
fasst eine Fläche von ca. 30 ha, in dem ca. 5.800
Menschen wohnen. Die Wohnungen sind zum größ-
ten Teil im Besitz der kommunalen Wohnungsbauge-
sellschaft der Stadt Freiburg. Die Wärmeversorgung
erfolgt durch ein von der Freiburger Wärmeversor-
gung badenova Wärmeplus GmbH betriebenes Fern-
wärmenetz, das durch ein Gas-BHKW versorgt wird.
Ziel des Vorhabens ist eine Reduktion des Primärener-
gieverbrauchs aller Energiedienstleistungen um 30%
gegenüber dem Ausgangszustand im Jahr 2009.
Dazu sollen die Gebäude beispielhaft saniert und die
Heizzentrale modernisiert werden. Dadurch konnte
ein wesentlicher Beitrag zu einer effizienteren Versor-
gung des Stadtquartiers erbracht werden. Gegen-
über dem Ausgangszustand wurde die Anzahl der
BHKW von zwei auf sechs Einheiten erhöht, dabei
wuchs die verfügbare elektrische Leistung von insge-
samt 5,8 MWel auf 7,2 MWel. Der modulare Aufbau
mit je 1,49 MWth erlaubt dabei den Leistungsbedarf
und den Lastverlauf besser zu bedienen, wodurch der
BHKW-Anteil an der Fernwärmeversorgung von 
60 auf 78% zunahm. Dies spiegelt sich auch im
 Primärenergiefaktor der Fernwärme wider, der heute
nur noch 0,24 gegenüber 0,6 vor der Modernisie-
rung beträgt. Der übrige Wärmebedarf wird weiter-

hin von Gasspitzenlastkesseln übernommen. Durch
den gleich zeitigen Ausbau der Speicherkapazitäten
von derzeit 380 m³ auf 410 m³ können die BHKW-
Module flexibler eingesetzt werden. Derzeit sind zu-
sätzliche Kapazitäten geplant, womit sich ein Ge-
samtvolumen der Speicher von ca. 1000 m³ ergeben
wird. Die BHKW-Module werden heute bereits zum
aktiven Lastmanagement eingesetzt, indem sowohl
positive als auch negative Minutenreserve durch Zu-
oder Abschalten bereitgestellt wird. Künftig bieten
die größeren Speicher weitere Freiheitsgrade für
einen flexiblen Einsatz der BHKW. Die Anforderungen
des elektrischen Netzes können dann besser berück-
sichtigt werden und der Betrieb effizienter und wirt-
schaftlicher gestaltet werden. 

Fazit

Die Versorgung von Gebäuden kann heute auf sehr
unterschiedliche Arten einen Beitrag zur Optimierung
des Gesamtenergiesystems leisten. Die Betriebsstra-
tegien unterscheiden sich im Maß der Interaktion
zum elektrischen Energiesystem. 

•   Der passive Ansatz verfolgt die Reduktion des elek-
trischen Energiebezugs (z. B. durch Erhöhung des
PV-Eigenstromverbrauchs oder durch Einsatz von
Solarthermie) und damit eine Entlastung des elek-
trischen Netzes. Der Aufwand für Kommunikation
beschränkt sich auf die Anlage selbst. 

•   Bei einer reaktiven Betriebsweise werden Anreiz-
systeme wie beispielsweise Preissignale geschaf-
fen. Dadurch wird der Gebäude-Anlagentechnik
indirekt übermittelt, wann ein Betrieb zu energe-
tisch und/oder ökonomisch besonders günstigen
Rahmenbedingungen möglich ist. Dazu ist ein
 erhöhter Austausch von Informationen über Ener-
giesystem und Anlagentechnik notwendig. Die
Anlagentechnik muss so ausgelegt und abge-
stimmt sein, dass ein flexiblerer Betrieb möglich
ist. 

•   Die aktive Strategie mit einer direkten Teilnahme
am Energie- und Leistungsmarkt macht nur im
 Betrieb großer Anlagen Sinn. Voraussetzung ist
eine hohe kommunikative Vernetzung aller betei-
ligten Akteure und eine hohe Flexibilität beim Ein-
satz der Anlagen. Diesem hohen Aufwand steht
das größte Potenzial hinsichtlich Gesamtwirt-
schaftlichkeit und Gesamteffizienz gegenüber.
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Die Photovoltaik-Industrie hat in den letzten Jahren
stürmische Zeiten durchlebt. Einerseits konnte die
langjährige Preisreduktion erfolgreich weitergeführt
werden und lag in den letzten Jahren sogar deutlich
unter dem langjährigen Trend, sodass Photovoltaik-
Module für Kunden und Installateure sehr kostengün-
stig und die resultierenden Stromgestehungskosten
erfreulich niedrig sind. Andererseits ist der Kosten-
druck auf die Hersteller von Photovoltaik-Modulen
dadurch sehr stark gestiegen. Um die Kosten für 
PV-Module weiter zu senken, spielt neben der Redu-
zierung der Produktionskosten insbesondere die
 Erhöhung des Wirkungsgrads eine starke Rolle, da
diese besonders auch auf Systemniveau starke Aus-
wirkungen hat. 

Dieser Vortrag gibt eine Übersicht über die neuesten
Entwicklungen und Innovationen in der Siliciumpho-
tovoltaik, bei Dünnschicht solarzellen aus Silicium und
Chalkopyriten und in der organischen Photovoltaik.
Neben der technologischen Weiter entwicklung des
Materials, der Zellen und Module stehen auch die
 jeweiligen Systemlösungen im Fokus.

Die Forschungsinstitute des FVEE decken das kom-
plette Spektrum der Wertschöpfungs kette vom
 Material bis zum System ab. Gleichzeitig werden alle
relevanten Materialsysteme wie kristallines Silicium,
Dünnschicht-Photovoltaik bis hin zur organischen
Photovoltaik untersucht. Dieser Beitrag kann daher
nur einen kleinen Teil dieses Spektrums abdecken. 

Exemplarisch werden an den verschiedenen Statio-
nen der Wertschöpfungskette Forschungsergebnisse
zu den verschiedenen Materialsystemen mit ihren
speziellen Herausforderungen vorgestellt. 

1.  Material (CIGS-Dünnschicht)
2.  Zelle (kristallines Silicium)
3.  Modul (amorphes Silicium)
4.  System (organische Photovoltaik) 

In allen Bereichen können die an den verschiedenen
Instituten entwickelten Innovationen maßgeblich zur
weiteren Kostensenkung der Photovoltaik beitragen.

1. Material (CIGS-Dünnschicht)

Die Dünnschicht-Photovoltaik bietet dank ihres ge-
ringen Material- und Energieverbrauchs bei der Her-
stellung von Modulen einen großen Kostenvorteil,
sofern es gelingt, zur herkömmlichen kristallinen
 Silicium-Technologie (Silicium-Wafer) vergleichbare
Wirkungsgrade und Modulerträge zu erzielen.

Solarzellen basierend auf dem Materialsystem Kup-
fer-Indium-Gallium-Selen (Chalkopyrit oder kurz CIGS)
erreichen derzeit mit 20,8% 1 die höchsten Wirkungs-
grade aller Dünnschichttechnologien und übertreffen
damit schon die Werte der multikristallinen Silicium-
zellen (20,4%) 2. Diese hohen Wirkungsgrade wer-
den im Labor auf Flächen von typischerweise Qua-
dratzentimetern erzielt. Weiterentwicklungen sind
möglich (theoretisches Limit noch nicht erreicht) und
werden mit hoher Priorität erforscht. Die Hochskalie-
rung und die Entwicklung der Prozesse zur Herstel-
lung von Photovoltaik-Modulen erfolgen in produk -
tions nahen Technikumsanlagen der FVEE-Institute,
die in enger Zusammenarbeit mit der Industrie den
Technologietransfer bis zur großflächigen industriel-
len Produktion begleiten.

Mit einer zu CIGS strukturell verwandten Material-
klasse, den Kupfer-Zink-Zinn-Schwefel-Selen-Verbin-
dungen (Kesterit oder kurz CZTS), gelingt es, die sel-
tenen Elemente Indium und Gallium zu ersetzen.
CZTS-Solarzellen erreichen heute Wirkungsgrade von
11% und müssen durch grundlagenorientierte For-
schung ihre Eignung als kostengünstiges PV-Material
erst noch nachweisen.
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1      Pressemitteilung http://www.zsw-bw.de/uploads/media/pi18-2013-
ZSW-WeltrekordCIGS.pdf.

2       O. Schultz, S. W. Glunz, and G. Willeke, Multicrystalline Silicon Solar
Cells Exceeding 20% Efficiency, Progress in Photovoltaics: Research
and Applications 12, pp. 553-558 (2004).

Abbildung 1

Flexibles CIGS-Modul



Eine neue Entwicklung verspricht eine einfachere
Struktur der Zelle (siehe Abbildung 2) und die kosten-
günstige Herstellung Cadmium-freier Solarzellen.
Durch das Sputtern von Zn(O,S) statt ZnO kann die
Grenzfläche zum CIS soweit verbessert werden, dass
die Cadmiumsulfid-Pufferschicht entfallen kann.3, 4
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Abbildung 2

Cadmium-freie
 Solarzelle: 

Modifizierte 
i-ZnO-Schicht als  
Ersatz für 
CdS-Pufferschicht

2. Zelle (kristallines Silicium)

Die Kosten für Siliciumsolarzellen sind in den letzten
Jahren dramatisch gesunken. Während der Preis für
eine 10–100 kWp Anlage Anfang 2006 noch bei
5000 Euro/kWp lag, sank dieser Preis bis Anfang
2013 auf unter 1500 Euro/kWp. Gleichzeitig hat sich
die Aufteilung zwischen Modul- und Systemkosten
stark in Richtung System verschoben (von 70:30 in
2006 auf 50:50 in 2013). Da die Systemkosten aber
stark mit dem Wirkungsgrad der Module skalieren, ist
eine weitere Steigerung des Wirkungsgrades der Zel-
len und Module von zentraler Bedeutung. Gleich -
zeitig sollten die Produktionskosten bei steigendem
Wirkungsgrad nicht steigen, sondern im besten Fall
weiter gesenkt werden.

Da die Materialqualität des verwendeten Siliciums
verbessert wurde und gleichzeitig die Zelldicke auf
unter 200 µm gesenkt wurde, kommt den Oberflä-
chen der Zellen eine immer größere Bedeutung zu.
Insbesondere an den Kontakten der Solarzellen
kommt es zu einer erhöhten Rekombinationsaktivität,
das heißt die durch das Licht erzeugten Ladungsträ-
ger gehen dort verloren. Der Idealzustand wären so-
genannte „passivierte Kontakte“ bei denen zwar der
Ladungsträgertransport der Majoritätsladungsträger
(also z. B. der Elektronen im Falle von n-Typ Silicium)

aus der Zelle gut funktioniert aber gleichzeitig keine
oder nur wenige Minoritätsladungs träger rekombi-
nieren. Dies kann zum Beispiel durch eine Schichtab-
folge aus einem sehr dünnen Tunneloxid und einer
hochdotierten Siliciumschicht erreicht werden (siehe
Abbildung 3). Das dünne Tunneloxid sorgt für eine
gute Passivierung der Grenzfläche, darf aber den
Ladungsträger transport nicht behindern.

Das ist bei denen am Fraunhofer ISE entwickelten
passivierten Kontakten5 sehr gut gelungen. So konnte
ein exzellenter Wirkungsgrad von 24% auf kleinen
Flächen (4 cm2) erreicht werden.

Rückkontakt-Solarzellen sind ein vielversprechender
Zelltyp für zukünftige Wirkungsgradsteigerungen, da
beide Polaritäten auf der Rückseite der Zelle kontak-
tiert werden und somit die Abschattungsverluste der
Vorderseitenkontakte entfallen. Dieses erfordert je-
doch lokal unterschiedliche Dotierungen auf der Zell-
rückseite, welche bislang nur in sehr aufwendigen
Prozesssequenzen erzeugt werden konnten.

Das ISFH hat in Kooperation mit BOSCH Solar und
Applied Materials einen neuartigen Herstellungs -
prozess entwickelt, bei dem die lokalen Dotierungen
mittels Ionenimplantation erzeugt werden.6 Der Trick
dabei ist, in den Strahlengang des Ionenimplanters
Schattenmasken zu integrieren, welche den Silicium-
Wafer nur noch lokal implantieren. Dieses neuartige
Verfahren reduziert die Komplexität des Herstellungs-
prozesses erheblich und erzielt exzellente Wirkungs-
grade bis 22,1% sowie mit 5,32 Wp eine der
 welt weit höchsten elektrischen Leistungen einer Sili -
cium-Solarzelle.

3     A. Grimm, D. Kieven, I. Lauermann, M.Ch. Lux-Steiner, F. Hergert, R.
Schwieger, R. Klenk, Zn(O,S) layers for chalcopyrite solar cells  sputtered
from a single target, EPJ Photovoltaics 3, 30302 (2012).

4     R. Klenk, A. Steigert, T. Rissom, D. Greiner, C.A. Kaufmann, T. Unold,
M.C. Lux-Steiner, Junction formation by Zn(O,S) sputtering yields
CIGSe-based cells with efficiencies exceeding 18%, Progress in Photo-
voltaics: Research and Applications, im Druck.

5     F. Feldmann, Martin Bivour, Christian Reichel, Martin Hermle, Stefan W.
Glunz, Passivated rear contacts for high-efficiency n-type Si solar cells
providing high interface passivation quality and excellent transport
characteristics, Solar Energy Materials and Solar Cells 120, 
pp. 270-274 (2014).

6     Pressemitteilung http://www.solarserver.de/solar-magazin/
nachrichten/aktuelles/2013/kw33/photovoltaik-weltrekord-bosch-solar-
und-isfh-erreichen-532-watt-spitzenleistung-mit-grossflaechigen-ionen-
implantierten-ibc-solarzellen.html
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Abbildung 3

Hocheffiziente 
Silicium-Solarzellen 

mit passiviertem
 Rückseitenkontakt

Abbildung 4

Rückkontakt-
Silicium-Solarzelle 

mit einem Wirkungs-
grad von 22,1% und
einer Rekordleistung

von 5,32 Wp, die am
ISFH in Kooperation 

mit BOSCH Solar und
 Applied Materials
 hergestellt wurde.

3. Modul (amorphes Silicium)

Die Herstellung der integrierten Serienverschaltung
von Dünnschichtsolarmodulen aus a-Si/µ-Si ist ein
 alternierender Prozess aus Schichtabscheidung und
Schichtauftrennung (siehe Abbildung 5). Hierbei wird
die Auftrennung typischerweise linienförmig ausge-
führt, so dass einzelne aktive Zell streifen entstehen.
Zur Auftrennung werden technologieabhängig Laser
oder Nadeln eingesetzt.

Die Auftrennungsgräben stellen eine „Totzone“ dar,
wodurch die Effizienz eines Moduls um 3–6% relativ
reduziert wird. Abbildung 6a zeigt eine Mikroskopauf-
nahme eines typischen Verschaltungs bereichs. Durch
den Einsatz von Laserprozessen kann eine hohe Flexi -
bilität hinsichtlich der Bearbeitungsgeometrie erzielt
werden.7 Diese Flexibilität wurde für ein alternatives
Verschaltungskonzept ausgenutzt, um die Totzone in
einem Dünnschichtsolarmodul erheblich zu verrin-
gern (siehe Abbildung 6b). Im gezeigten Beispiel
wu rden punktuelle Verbindungen zwischen benach-

barten Solarzellen eingesetzt, und zudem die not-
wendigen Auftrennungen der Kontaktschichten
platzsparender angeordnet. Damit konnte der Flä-
chenverlust durch die Verschaltung um 50% redu-
ziert werden.

7      Stefan Haas, Sebastian Krumscheid, Andreas Bauer, Andreas Lam-
bertz, Uwe Rau, Novel series connection concept for thin film solar
modules, Progress in Photovoltaics Research and  Application 21, 
pp. 972-979 (2013).

4. System (organische Photovoltaik)

Die organische Photovoltaik hat in den letzten Jahren
von einem enormen Forschungsinteresse profitiert.
Der Wirkungsgrad konnte so in wenigen Jahren auf
über 10% im Labor gesteigert werden. In einer
nächs ten Stufe suchen nun organische Solarmodule
den Einstieg in den großen PV-Markt. Im Gegensatz
zu der herkömmlichen anorganischen Photovoltaik
 bietet die organische PV dabei gewisse Vorzüge. So
bestehen organische Solarzellen aus aktiven Schicht-
dicken von nur wenigen 100 nm und sind deshalb
sehr leicht und flexibel in ihrer Handhabbarkeit. Des
Weiteren können die aktiven Schichten mittels groß -
flächiger Applikationsverfahren, wie dem Rolle-zu-
Rolle-Verfahren, aufgebracht werden, so dass ein ho -
her Durchsatz bei der Herstellung garantiert werden
kann. Dies soll zu geringen Produktionskosten führen.

Zugleich eröffnet die Möglichkeit einer gewissen
Semi transparenz organischer Solarmodule ganz neue
Anwendungsgebiete, wie etwa die Integration in Ver-
glasungen oder Fenster (siehe Abbildung 7). 

In Zukunft wird neben dem Preis von PV-Modulen
auch die Integrationsfreiheit von Modulen in Gebäu-
deteile eine gewisse Rolle spielen. Dabei wird es
immer Kriterien geben, die eine hohe Ausbeute bei
nur geringem Flächenangebot verlangen, wie etwa
Gebäudedächer. 

Ganz im Sinne der Energiewende sollen Gebäude
künftig zumindest genauso viel produzieren wie sie
verbrauchen (Null-Energiehäusern) oder sogar mehr
Energie gewinnen, als sie selbst verbrauchen (Plus-
Energiehäuser). Dafür genügt es nicht, die Dachflä-
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chen von Gebäuden zu nutzen, sondern es müssen
auch die Fassaden- und Fensterflächen in Betracht
gezogen werden. Auch ästhetische Gesichtspunkte
spielen eine Rolle, die durch OPV in verschiedenen
Farben und Formen besonders gut erfüllt werden
können. Im Haus der Zukunft werden also die ver-
schiedenen Flächen eines Gebäudes durch einen Mix
unterschiedlicher PV-Technologien sinnvoll genutzt
werden, wobei die OPV dank ihrer Eigenschaften ihre
speziellen Einsatzgebiete finden wird.
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Abbildung 5

Integrierte
 Serienverschaltung 

eines a-Si/µSi-Moduls.
P1 bis P3 bezeichnen
die drei notwendigen
Auftrennungsgräben.

Abbildung 6

a) Typischer
 Verschaltungsbereich 

eines Dünnschichtsolar-
moduls (Mikroskopauf-
nahme). 
b) Alternatives
 Verschaltungskonzept 

basierend auf punktuel-
len Verbindungen
 zwischen benachbarten
Zellstreifen. Benannt
sind die jeweils aufge-
trennten Schichten.

Zusammenfassung

Die Kosten der photovoltaischen Stromgestehung
sind durch technologische Weiter entwicklungen und
starken Wettbewerb in den letzten Jahren extrem ge-
sunken. Dies ist für die Anwender von Solarmodulen
ein sehr positiver Trend und photovoltaisch generier-
ter Strom spielt in Deutschland bereits eine signi -
fikante Rolle im Energiemix. Auf der anderen Seite be-
reiten dieser Preisverfall und der starke Wettbewerb
den Herstellern weltweit große wirtschaftliche Pro-
bleme. 

Um wieder in den Bereich auskömmlicher Margen zu
kommen, sind Innovationen heute notwendiger
denn je. Die FVEE-Institute entwickeln in enger
Zusammen arbeit mit der Industrie Lösungen für ver-
schiedene Materialsysteme entlang der gesamten
Wertschöpfungskette und helfen so die Wettbewerbs-
fähigkeit der PV-Industrie zu erhalten bzw. zu stärken.

Abbildung 7

Gebäudeintegrierte
OPV:

Organische Solar -
module in den
 Verglasungen am
„Energy Efficiency
 Center“ des ZAE Bayern
am Standort Würzburg
(Planungsgrafik und
Foto 8) 

8 „Energy Efficiency Center“ (EEC) des ZAE Bayern am Standort
 Würzburg http://www.energy-efficiency-center.de.
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Innovationen für die Windenergienutzung
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In allen Prognosen renommierter Marktforschungs-
institute wird für die nächsten Jahre ein weiteres
Wachstum der Windenergienutzung weltweit vorher-
gesagt. Im Jahr 2012 wurden insgesamt 45 GW
neuer Anlagenkapazität aufgestellt, bis zum Jahr
2020 sollen 100 GW pro Jahr erreicht werden. Auf
dieser Basis ist es möglich, durch Forschung und Ent-
wicklung Innovationen wirtschaftlich darzustellen,
selbst wenn von einer mittel- bis langfristigen Amor-
tisation der notwendigen Investitionen ausgegangen
werden muss.

Im Folgenden sollen vier wichtige Innovationsfelder
der Windenergie beschrieben werden, die wichtige
Herausforderungen und Trends aufgreifen.

1. Innovationsfeld Kostendegression

Obwohl die Windenergie die kostengünstigste Form
der erneuerbaren Energien ist, besteht ständiger Kos -
tendruck. Einerseits ermöglichen niedrigere Kosten
den wirtschaftlichen Einsatz von Windenergieanlagen
auch an windschwächeren Standorten, andererseits
eröffnen niedrigere Gestehungskosten Perspektiven
zur Nutzung der Windenergie auch in anderen Berei-
chen des Energiemarktes, z. B. zur Wärmeproduktion
oder für die Mobilität (Power to Gas).

Zur weiteren Kostensenkung gibt es mehrere Berei-
che, die relativ zügig erhebliches Einsparpotenzial
bieten. So sind z. B. alle Themen im Bereich Industria-
lisierung der Fertigung sehr vielversprechend. Bei-
spielhaft soll auf die Entwicklungsarbeit zur Automa-
tisierung der Rotorblattfertigung hingewiesen
werden. Zurzeit werden Rotorblätter aller Größen
noch weitgehend in Handarbeit hergestellt. Hierbei
entfallen ca. 40% der Herstellungskosten auf reine
Arbeitskosten. Neben der direkten wirtschaftlichen
Problematik sind auch Qualitätsaspekte ein wesentli-
cher Ansporn, zügig innovative Automatisierungsan-
sätze umzusetzen.

Auch der eigentliche Betrieb der Windenergieanlage
erfährt zunehmend Aufmerksamkeit unter Kosten-
aspekten. Maßnahmen zur Effizienzsteigerung und
zur Erhöhung der Lebensdauer bzw. Reduktion der
Ausfallzeiten haben direkte Auswirkungen auf die Ko-
stensituation. Innovative Überwachungssysteme in
Verbindung mit intelligenten Sensorlösungen leisten
hier wichtige Beiträge.

Auch grundsätzlich neuartige Topologien für die
Triebstränge der Anlagen werden entwickelt, um z. B.
Fortschritte in der Generatortechnik für Direktan-
triebe zu nutzen und die Anzahl der sich drehenden
Teile aus Zuverlässigkeitsgründen zu minimieren. 

2. Innovationsfeld Anlagengröße 

Erste kommerzielle Windenergieanlagen der 1980er-
Jahre hatten einen Rotordurchmesser von 15 Metern,
derzeitige Prototypen der neuesten Generation von
Offshore-Anlagen kommen bereits auf 170 Meter. Für
die nutzbare Rotorfläche bedeutet dies ein Wachstum
innerhalb von 25 Jahren um den Faktor 128. 

Bisher haben kontinuierliche Innovationseinführun-
gen ermöglicht, dass diese gewaltige Zunahme der
Nutzfläche stets mit einer kontinuierlichen Kostenop-
timierung einherging. Begrenzt wird dieses Wachs-
tum durch die Ähnlichkeitsgesetze, die besagen, dass
jedes Aufwärtsskalieren mit einer Zunahme des spe-
zifischen Gewichts verbunden ist – sofern nicht neue
Materialien oder Technologien zum Einsatz kommen.
Um deutlich über die aktuellen Abmessungen hinaus
zu gehen, sind daher neue Materialentwicklungen er-
forderlich – hier können zum Beispiel Carbon Nano
Tubes (CNT) eine Rolle spielen.

Über die Materialfrage hinaus wird aber bei sehr gro-
ßen Anlagen der Gesamtüberblick über die Themen
Umweltbedingungen (also Wind, Turbulenz, Extrem-
ereignisse), Regelungs- und Steuerungskonzepte und
dynamisches Anlagenverhalten kritisch. Nur wenn all
diese Aspekte im Systemzusammenhang verstanden
werden, kann eine Optimierung unter Gewichts- und
Kostenaspekten gelingen.

So wird derzeit im Forschungsverbund Windenergie
von den Partnern das Projekt „Smart Blades“ bear-
beitet, bei dem intelligente Rotorblätter entwickelt
werden, die optimal auf lokale Böen reagieren kön-
nen – gleichzeitig wird die gesamte Anlage in den
Optimierungsprozess einbezogen und es werden
neue Regelungsstrategien entwickelt.
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Abbildung 1

Größenwachstum 

der Windenergie- 
anlagen seit 1980

ø = Rotordurchmesser

Abbildung 2

Konzept Smart Blades
Quelle: DLR
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3. Innovationsfeld Offshore-Windenergie

Extreme Umweltbedingungen und große logistische
Herausforderungen in der Bau- und Betriebsphase
 erfordern spezielle technische Lösungen für die Nut-
zung der Windenergie auf See. Für Offshore-Wind-
energieanlagen steht wegen der sehr eingeschränk-
ten Zugänglichkeit das Thema Zuverlässigkeit sehr
hoch auf der Prioritätenliste – neue Triebstrangkon-
zepte, innovative Ansätze für die Leistungselektronik
und umfangreiche Betriebsüberwachung sollen wirt-
schaftlich sinnvolle Verfügbarkeiten garantieren. So
entwickelt sich ein eigenständiger Technologiebe-
reich für diesen Einsatzzweck, der zwar auch als Ide-
enlieferant für die Nutzung der Windenergie an Land
dient, aber letztendlich eigenständige Produkte ent-
stehen lässt.

Mit zunehmender Wassertiefe der Offshore-Projekte
werden auch angepasste Gründungsstrukturen ent-
wickelt. Während noch bis vor kurzem davon ausge-
gangen wurde, dass ab einer bestimmten Wassertiefe
und Anlagengröße verzweigte Strukturen unabding-
bar seien (also: Tripods oder Jacketstrukturen), so
werden zunehmend auch wieder sehr große Mono-
piles mit Durchmessern von über 6 Metern und
Wandstärken von mehr als 50 mm eingesetzt – in
Kombination mit schallarmen Installationsmethoden.

Der Betrieb der großen Offshore-Parks mit Gesamt-
leistungen von 500 MW oder mehr erfordert gut
durchdachte Servicekonzepte. Einerseits erwartet der
Betreiber kraftwerksähnliche Eigenschaften; anderer-
seits stellen Umweltbedingungen und große Küsten-



entfernung für die Wartung der Anlagen die große
Herausforderung dar. Neben dem zunehmenden Ein-
satz von Helikoptern wird auch mit immer weiter spe-
zialisierten Service-Schiffen gearbeitet und durch auf-
wändige Zugangssysteme der Übergang zur Anlage
auch bei schlechtem Wetter gewährleistet.

4. Innovationsfeld Netzintegration

Eine sehr dynamische Entwicklung bei der Einspei-
sung von erneuerbaren Energien in die vorhandenen
Netze verursacht erhebliche Herausforderungen für
das lokale Netzmanagement. Windenergieanlagen
haben aber inzwischen auch Eigenschaften entwik-
kelt, die stabilisierend auf die Netze wirken können.
Insbesondere bei großen Störungen wird die Rück-
kehr des Netzes in den stabilen Betrieb schon heute
wesentlich durch das Verhalten der Windenergiean-
lagen bestimmt, die hohe Regeldynamik und Flexibi-
lität der umrichterbasierten Generatorsysteme kann
und soll zukünftig noch besser zur Stabilisierung im
Störfall genutzt werden. 

Die einzelne Windenergieanlage kann sich nicht mehr
in jeder Situation auf die Netzspannung verlassen,
stattdessen soll sie aktiv an der Spannungsbildung
und somit an der Netzstabilisierung teilhaben. Tran-
siente Frequenz- und Spannungsregelung ermöglicht
schon jetzt die Stabilisierung von Teilnetzen durch
dynamisches „Abfangen” aus dem windgeführten
Normalbetrieb in den stark gedrosselten Betrieb. Zu-
künftig werden Windparks die Funktion der konven-
tionellen Kraftwerke zur Netzstabilisierung fast voll-
ständig übernehmen können.

Fazit

Die großmaßstäbliche Nutzung der Windenergie er-
möglicht die kontinuierliche Implementierung von
Innovationen in neue Produktgenerationen. Hierbei
liefern die sich verändernden Märkte oder Umwelt-
bedingungen eine Vielzahl von Anreizen für ein
hohes Innovationstempo. Somit ist die Windenergie
bestens gerüstet, schon jetzt eine wirtschaftlich trag-
fähige und systemtechnisch stabile Alternative zur
Nutzung fossiler Energien zu bieten.
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1. Stand, Visionen und Aufgaben

Der Wärmesektor ist in Deutschland für 53% des
Endenergieverbrauchs sowie für 40% der Treibhaus-
gasemissionen verantwortlich. Damit spielt er eine
zentrale Rolle in der geplanten Transformation unse-
res gegenwärtigen, nicht nachhaltigen Energieversor-
gungssystems. 

Der anspruchsvolle, aber erforderliche Umbau lässt
sich nur mit einer deutlichen Steigerung der Effizienz
und einem verstärkten Einsatz der erneuerbaren Ener-
gien realisieren.

Die im Auftrag des BMU vom DLR erstellte Leitstudie
2011, die den Weg zur Umsetzung der Ziele der Bun-
desregierung beschreibt, sieht bis 2050 eine Redu-
zierung des Endenergieverbrauchs für Wärme um
46% und eine Steigerung des erneuerbaren Anteils
von 11 % auf 52 % vor.

Der Anteil der Solarthermie an der erneuerbaren
Wärme soll bis dahin von aktuell 4 % auf 26 % ge-
steigert werden und damit 13 % des gesamten
 Wärmebedarfs decken. Das bedeutet eine Erhöhung
der jährlichen Wärmeerzeugung von ca. 6 TWh auf
95 TWh und setzt eine starke Beschleunigung des
Marktwachstums voraus (Abbildung 1). 

Nach einem überzeugenden Anstieg bis 2008 sta-
gniert seither der Zubau von solarthermischen Anla-
gen. Die Gründe dafür sind vielseitig, hauptverant-
wortlich sind wohl die wirtschaftliche Entwicklung
der letzten Jahre, eine allgemeine Unsicherheit der
Endverbraucher hinsichtlich der „richtigen“ Form der
Wärmeversorgung und die noch nicht ausreichende
Wirtschaftlichkeit dieser Technologie.

Um die geplanten Ziele zu erreichen und den Erfolg
der Energiewende im Wärmebereich nicht zu beein-
trächtigen, ist ein noch stärkeres und kooperatives
Engagement von Politik, Industrie und Forschung ge-
fragt, das zielführende förderpolitische, wirtschaftli-
che und technologische Bedingungen für die Aus-
schöpfung des enormen Potenzials der Solarthermie
schaffen soll. 

Die übergeordnete Aufgabe der Forschung besteht
darin, die Attraktivität der Solaranlagen durch tech-
nologische Innovation zu erhöhen. Schwerpunkte
dabei sind:
•   eine deutliche Senkung der Systemkosten durch
den Einsatz günstigerer Materialien sowie die Re-
duktion des Montage- und Installationsaufwands

•   eine Vereinfachung der Systemtechnik
•   die Gewährleistung eines zuverlässigen und war-
tungsarmen Betriebs.
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Abbildung 1

Entwicklung der
 Wärmebereitstellung 

aus erneuerbaren
 Energien und Anteil der
Solarthermie. 
(Datenquelle: DLR,
 „Langfristszenarien und Strategien
für den Ausbau der erneuerbaren
Energien in Deutschland bei
 Berücksichtigung der Entwicklung
in Europa und global“, 2012)

EE-Wärme in TWh/a

Solarthermie-Anteil in TWh/a

Solarthermie-Anteil in %
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Neben der Forschung besteht auch im Bereich der
Vertriebswege noch Optimierungspotenzial, damit
die in der Kollektorindustrie bereits erreichten Kosten-
senkungen auch beim Endkunden spürbar werden.

Die deutsche Solarbranche setzt sich neben einer
Konsolidierung in den schon etablierten Anwendungs -
bereichen die Erschließung neuer Marktsegmente als
Ziel: Insbesondere die Erzeugung industrieller Pro-
zesswärme, aber unter günstigen Randbedingungen
auch der Einsatz in Nahwärmenetzen, am Beispiel der
sehr positiven Entwicklungen, die im Nachbarland
Dänemark zu beobachten sind. Pro Kopf der Bevöl-
kerung wird dort allein für solare Nahwärme mehr
Kollektorfläche installiert als im gesamten deutschen
Markt. Vorteilhaft wirkten sich hierbei die von allen
dänischen Kommunen zu erstellenden Wärmeleit-
pläne aus, welche in jüngerer Zeit auch in Deutsch-
land verstärkt diskutiert werden. Im Gebäudebereich
wird eine Steigerung des solaren Deckungsanteils für
Wärme, aber vor allem die Verbreitung im Segment
der Mehrfamilienhäuser und die Überwindung der
Hemmnisse, die hier bisher den Erfolg verhindert
haben, angestrebt. Für diese neuen Anwendungen
sind sowohl optimierte bzw. angepasste Lösungen als
auch innovative Konzepte erforderlich.

2. Aktuelle Entwicklungen

Im Folgenden werden exemplarische Projekte zu den
genannten Forschungsschwerpunkten präsentiert,
die von Instituten des FVEE bearbeitet werden. Die
Beispiele beziehen sich auf die Entwicklung im Be-
reich Kollektortechnik, zeigen aber in den meisten
Fällen den engen Zusammenhang zwischen Kompo-
nente und Gesamtsystem. F&E-Arbeiten im Bereich
Wärmespeicher werden ausführlich von weiteren
 Beiträgen in diesem Tagungsband behandelt.

2.1 Zuverlässigkeit
Zuverlässige und betriebssichere Anlagen sind eine
unverzichtbare Voraussetzung für eine erfolgreiche
Verbreitung der Solarthermie. Einfache und robuste
Anlagen minimieren die Risiken, die bei der Installa-
tion noch vorhanden sind, erhöhen damit das Ver-
trauen von Handwerkern und Endkunden und redu-
zieren die Investitions- und Wartungskosten. 

Beispielsweise muss das Problem „Stagnation“ gelöst
werden. Dabei entsteht Überhitzung im System auf-
grund von fehlendem Bedarf oder eventuellen Stö-
rungen (z. B. Pumpenausfall) an sonnigen Tagen, was
den Wärmeträger und Komponenten des Solarkreises
belasten oder beschädigen kann. Zurzeit wird die Sta-
gnationsproblematik durch geeignete hydraulische
Auslegungen der Kollektorfelder, gezielte Entleerun-
gen oder die Einführung von Kühlkörpern minimiert

bzw. vermieden. Diese Maßnahmen setzen eine op-
timale Planung und Installation der Anlage voraus,
erfordern zusätzliche Komponenten und verursachen
entsprechende Mehrkosten. Die bestehenden Lösun-
gen sind zudem nicht universell einsetzbar, was die
Flexibilität bei der Auslegung der Anlage einschränkt.
Anhand von zwei sehr unterschiedlichen Ansätzen
wird am ISFH das Ziel verfolgt, die maximale Tempe-
ratur ohne Leistungseinbußen direkt im Kollektor zu
begrenzen, und damit die Komplexität vom System
zur Komponente zu transferieren. In beiden Fällen
soll die Verdampfung des Wärmeträgers im Stagna-
tionsfall durch Kollektoren mit schaltenden Eigen-
schaften vermieden werden.

Das erste Lösungskonzept basiert auf dem Einsatz
von Gravitationswärmerohren, die schon lange in
marktüblichen Vakuumröhrenkollektoren verwendet
werden. Gegenüber direkt durchströmten Systemen
ist hierbei der Kollektor vom Solarkreis getrennt. Die
Wärmeübertragung erfolgt anhand eines selbsttrei-
benden zweiphasigen Kreisprozesses: Die absorbierte
Solarstrahlung wird durch einen Verdampfungs-Kon-
densationsvorgang in Form von latenter Wärme über
den Sammler an das Wärmeträgerfluid abgegeben.

Die physikalischen Eigenschaften des im Rohr enthal-
tenen Arbeitsmediums, die Füllmenge und die Be-
triebsbedingungen definieren die Leistungsübertra-
gungsgrenzen der Wärmerohre und damit ihren
Betriebstemperaturbereich. Durch eine geeignete
Auslegung lassen sich die Verdampfungstemperatur
im Rohr und damit die maximale Temperatur im
 Solarkreis einstellen, was entscheidend für die Anla-
genbelastung ist. Die Trennung des Kollektors vom
Solarkreis bietet zusätzlich die Möglichkeit, das teure
Kupfer ohne Korrosionsrisiken mit alternativen preis-
werteren Metallen für die Fertigung der Wärmerohre
zu ersetzen.

Im Rahmen des Forschungsprojekts „HP-Opt“ (BMU,
FKZ 0325962A), das in Kooperation mit den Indu-
striepartnern Narva Lichttechnik GmbH und Co. KG
und KBB Kollektorbau GmbH durchgeführt wurde,
sind die wärmetechnischen Grundlagen detailliert
untersucht, das Optimierungspotenzial analysiert und
neue Ansätze für die Integration von Wärmerohren
in Vakuumröhren- sowie Flachkollektoren erarbeitet
worden. Messungen an Flachkollektor-Prototypen
mit Aluminium-Wärmerohren und organischen
 Arbeitsmedien zeigen eine signifikante Senkung der
Stagnationstemperatur im Solarkreisfluid von typi-
scherweise 200 °C auf ca. 140 °C (Abbildung 2).
L aufende Aktivitäten richten sich auf die Kollektorop-
timierung und die Systemintegration.
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Abbildung 2 

Senkung der
 Stagna tionstemperatur

Prototyp (links) und
 gemessene Kollektor- 
wirkungsgradkennlinie
(rechts) eines Heat-
Pipes-Flachkollektors mit
inhärenter Begrenzung
der Stagnationstempe-
ratur. 
(Quelle: ISFH)

Abbildung 3

Neue Dämmung von
Flachkollektoren 

Prinzipieller Aufbau und
hintere Wärmeverluste
eines Flachkollektors mit
einer 40 µm dicken 
Al-Folie als rückseitige
Wärmedämmung. 
Der Abstand Absorber – 
Gehäuse beträgt
30–40 mm. 
(Quelle: ZAE Bayern)

Beim zweiten Lösungsansatz wird dagegen im Projekt
„TASK“ (BMU, FKZ 0325988A) in Kooperation mit
der Firma Viessmann die Begrenzung der maximalen
Temperatur im Kollektor durch den Einsatz neuartiger
thermochromer Absorberschichten untersucht. Ther-
mochrome Schichten besitzen das besondere Merk-
mal, ihre Farbe und allgemein ihre optischen Eigen-
schaften in Abhängigkeit von der Temperatur
verändern zu können. Ziel des Projektes ist, oberhalb
einer kritischen Temperatur den Absorptionsgrad des
Solarabsorbers zu reduzieren und/oder seinen Emis-
sionsgrad zu erhöhen, um höhere Wärmeverluste zu
erzeugen und damit die Absorber- und Wärmeträger-
temperatur zu begrenzen Die Schaltungstemperatur
muss dabei so eingestellt werden, dass Beschädigun-
gen im Solarkreis verhindert werden aber gleichzeitig
die Kollektorleistung über den Anwendungstempera-
turbereich nicht beeinträchtigt wird. Laboruntersu-
chungen an kleinformatigen Proben sowie Ertrags-
und Systemsimulationen zeigen viel versprechende
Ergebnisse, erste Funktionsmuster sind für das Jahr
2014 geplant.

Zum Thema „Zuverlässigkeit“ wird am ZAE Bayern
an der Entwicklung und Optimierung rückseitiger

Dämmung von Flachkollektoren gearbeitet. Heutige
Kollektoren nutzen in der Regel Mineralwolle, die mit
aufwendiger Handhabung beim Einbau verbunden
ist. Im realen Betrieb nimmt sie zudem durch An -
saugen der feuchten Umgebungsluft über die Belüf-
tungslöcher oder Undichtigkeiten im Kollektorge-
häuse Feuchtigkeit auf, was über die Lebensdauer
von 20 Jahren zu einer deutlichen Erhöhung der
 Wärmeleitfähigkeit und damit der Wärmeverluste im
Kollektor führen kann. 

In einem vom BMU geförderten Projekt (FKZ
0325987A) untersucht das ZAE Bayern die Däm-
mung mit Luftspalten geeigneter Dimension, in
denen die Luft ruht, als einen neuartigen und feuch-
tigkeitsunempfindlichen Ansatz zur Substitution der
Mineralwolle bei guter Ökonomie, vergleichbarer
Dämmwirkung und geringer Bauhöhe (Abbildung 3).
Messungen an Kollektorprototypen mit zwischen
 Solarabsorber und Rückseite des Kollektorgehäuses
eingespannter Aluminiumfolie zeigen vergleichbare
Verlustkoeffizienten wie heutige mit Mineralwolle ge-
dämmte Kollektoren. Wird der Absorber nach hinten
lediglich durch einen Luftspalt von 20 mm Stärke ge-
dämmt, erreicht man im Bereich der Brauchwasser-



bereitung immer noch akzeptable Wirkungsgrade bei
deutlicher Kosteneinsparung und Bauhöhenreduk-
tion auf insgesamt nur 40 mm, vergleichbar mit PV-
Elementen und Fenstern.
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Abbildung 4

Multifunktionales,
thermisch aktives
 Bauteil aus UHPC 

Schematischer Aufbau
(links) und spektral
 selektiv beschichtete

UHPC-Proben (rechts). 
(Quelle: Fraunhofer ISE)

2.2 Gebäudeintegration
Sonnenkollektoren werden immer noch meistens 
als Fremdkörper mit Aufdach-Konstruktionen am
Gebäu de befestigt. Eine geeignete Integration in die
Ge bäudehülle kann aber die Kosten für die Montage
reduzieren, die architektonische Qualität und damit
die Akzeptanz der Installation erhöhen und sogar die
Effizienz der Anlagen verbessern. Hierzu ist eine in-
tensivere Kooperation zwischen der Bau- und Solar-
branche gefragt, die zu neuen, besser geeigneten
 Lösungen und zu einer integralen Planung sowohl
bei Neubauten als auch bei Sanierungen führen soll.
Diesbezüglich werden die laufenden Aktivitäten des
FVEE exemplarisch durch zwei Projekte dokumentiert,
die sich mit der solaren Aktivierung von sehr unter-
schiedlichen Komponenten der Gebäudehülle befas-
sen: der Massivwand und des Fensters.

Im Rahmen des vom BMWi geförderten Forschungs-
projektes „TABSOLAR“ (FKZ 03ET1117D/A/C) und in
Kooperation mit Partnern aus Wirtschaft (G.tecz En-
gineering UG, Spürgin GmbH & Co. KG, Visiotex
GmbH und Zehnder GmbH) und Forschung (Karls-
ruher Institut für Technologie, KIT) untersucht das
Fraunhofer ISE neuartige durchströmbare Bauele-
mente aus Ultrahochleistungsbeton (UHPC). Dieses
Material ermöglicht die Herstellung von dünnen,
aber hochfesten Strukturen und die damit erzeugten
Betonfertigteile bilden die Basis für multifunktionale,
thermisch aktive Bauelemente, die beispielweise als
Solarabsorber oder Flächenheiz- bzw. Kühlelemente
(Wände, Boden, Decken) eingesetzt werden können
(Abbildung 4).

Dabei werden zwei verschiedene Fertigungstechno-
logien verwendet: Das am ISE entwickelte und paten-
tierte Membranvakuumtiefziehverfahren und das

Umgießen dreidimensionaler Textilien. Hinsichtlich
der thermischen Effizienz zeigen bisherige Unter -
suchungen viel versprechende Ergebnisse. Trotz der
niedrigen Wärmeleitfähigkeit von Beton (typisch 
2 W/mK und damit um einen Faktor 100 bis 200
niedriger als Aluminium und Kupfer) wurde bei
einem Betonabsorber mit einer Gesamtdicke von 
8 mm und einem Kanalabstand von 60 mm durch
numerische zweidimensionale Simulationen ein Kol-
lektorwirkungsgradfaktor von bis zu 96 % berechnet
(stationärer Fall). Dieser Wert beschreibt die Güte des
Wärmetransportes vom Absorber zum Fluid und liegt
in einem ähnlichen Bereich wie die hochwertigen
metallischen Produkte. Um gleichzeitig die Wärme-
verluste zu reduzieren und die Absorption der Solar-
strahlung zu maximieren, wird die Aufbringung von
spektral selektiven Beschichtungen auf UHPC erprobt.
Erste Versuche zeigen, dass auf glatten, ebenen Ober-
flächen niedrige Emissionsgrade (bei 100 °C) um
10 % und hohe Absorptionsgrade um 94 % erreicht
werden können. Als nächste Schritte sind die Opti-
mierung der UHPC-Mischungszusammensetzung
und der Beschichtung sowie schließlich die Entwick-
lung eines funktionstüchtigen Musters geplant.

Im Rahmen des von der Deutschen Bundesstiftung
Umwelt (DBU) geförderten Vorhabens „GlasKoll“
(FKZ 29493) und in Kooperation mit Partnern aus der
Glas- und Kollektorbranche (Energy Glas GmbH,
VEKA AG, Kömmerling Chemische Fabrik GmbH, KBB
Kollektorbau GmbH) arbeitet das ISFH an der Ent-
wicklung von sogenannten Verglasungs- oder Iso -
lierglaskollektoren. Dabei handelt es sich um eine
Kombination aus Flachkollektoren und Mehrfach-
 Isoliergläsern (Abbildung 5).

Aus Synergien mit der Verglasungs- und Fensterbran-
che werden verschiedene Vorteile erwartet: Eine sehr
flexible und objektbezogene Fertigung kann ohne
großen Aufwand die Herstellung von Kollektoren in
verschiedenen Formaten und Formen ermöglichen.
Ein hoher Automatisierungsgrad und der Einbau in



herkömmlichen Fensterrahmen oder Fassadenprofi-
len soll Kosten für die Produktion und insbesondere
für Montage und Integration reduzieren. Durch eine
geeignete Absorberkonstruktion und -integration
wird dazu ein architektonisch anspruchsvolles Erschei -
nungsbild angestrebt, vergleichbar mit konventionel-
len verglasten Bauteilen.

Der Einsatz von Edelgasen für die Zwischenräume und
niedrig emittierenden (low-e) Beschichtungen auf
Glas ermöglicht eine sehr effektive Wärmedämmung
der Konstruktion. Messungen an großforma tigen Pro -
totypen zeigen Leistungsdaten, die vergleichbar oder
sogar besser als die von üblichen Flach kol lek to ren
sind, und das bei einer Gesamtdicke von nur 50 mm
gegenüber 80 bis 100 mm von Produkten in der
 gleichen Leistungsklasse. Die dauerhafte Gebrauchs-
tauglichkeit der Kollektoren, die die größte Heraus-
forderung bei dieser Entwicklung darstellt, ist Thema
laufender Untersuchungen.
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Abbildung 5

Isolierglaskollektor

Schematischer Aufbau
(rechts) und Beispiel
einer möglichen Inte-
gration in üblichen
 Fensterrahmen (links). 
(Quelle: ISFH, Energy Glas)Legende

1. ESG-Scheibe

2. Selektiver Absorber

3. Gasfüllung

4. ESG-Scheibe mit Bohrung 
zum Druckausgleich

5. Temperaturbeständiger
 Randverbund

6. Low-e ESG-Scheibe

2.3 Neue Anwendungen

A) Effiziente Kollektoren für hohe
 Temperaturen

Für die von der Solarthermie neu zu erschließenden
Marktsegmente sind generell Kollektoren vonnöten,
die auch bei Temperaturen über 80 °C (Prozesswär -
me, Nahwärmenetze) und niedrigen Einstrahlungen
(Gebäude mit hohem Deckungsanteil) effizient und
wirtschaftlich betrieben werden können. Die  Arbeiten
des FVEE haben sich diesbezüglich verstärkt mit der
Optimierung der vertrauten und zuverlässigen Flach-
kollektorbauart befasst. 

Im Projekt „HFK Low-e“ (BMU, FKZ 0325873A) wur-
den am ISFH und in Kooperation mit den Firmen Sol-
vis, Vaillant und Euroglas Kollektoren mit spektral se-
lektiven Zweifachabdeckungen entwickelt, die eine
Erhöhung des Wirkungsgrades um bis zu 70% im

Vergleich zu marktüblichen, leistungsstarken Produk-
ten aufweisen (500 W/m², �T = 60 K). 

Das ZAE Bayern hat dagegen die Reduzierung der
Wärmeverluste durch die Einführung einer zusätz -
lichen dünnen (25 µm), hochtransparenten (94 %)
und besonders reißfesten ETFE-Folie zwischen Glas-
abdeckung und Absorber sowie den Ersatz der
 üblichen Rückseitendämmung durch eine Vakuum-
Superisolation (VSI) untersucht (BMU, FKZ 0329280A
und FKZ 0325987A). Die VSI-Dämmung ist technisch
und ökonomisch aufwendig, die Foliendämmung 
ist hingegen robust, wirtschaftlich und effizient 
(ca. 1–1,5 W/m²K Reduktion der Gesamtverluste von
typisch 4–5 W/m²K). 

Für Temperaturen über 100–150 °C, die an der Ober-
grenze der traditionellen Niedertemperatur-Solar-
thermie liegen, wurden von DLR und Fraunhofer ISE
in verschiedenen Projekten konzentrierende Fresnel-
und Parabolrinnenkollektoren untersucht. Nach den
ersten Demonstrationsanlagen liegen die Entwick-
lungsschwerpunkte nunmehr bei der Reduzierung
der Wärmekosten durch eine Vereinfachung der An-
lagentechnik sowie bei der Effizienzsteigerung durch
Optimierung von Spiegeln und Receivern. Für Indus -
triebetriebe ist außerdem eine effiziente Integration
der Solarwärme nötig, die sicher Störungen des
 Betriebsablaufs vermeidet. So hat sich im Projekt
„P3“ (BMU, FKZ 0329609) gezeigt, dass in der Ferti-
gung der Firma Alanod eine Einspeisung von Solar-
dampf in die existierende 4-bar-Dampfschiene ohne
Beeinträchtigungen möglich war. Eine direkte solare
Wärmeeinspeisung in Niedertemperaturverbraucher,
die von der Dampfschiene versorgt werden, wie z. B.
Warmwasserbäder, würde den zusätzlichen Einbau
von Wärmeübertragern erfordern, was technisch nur
aufwändig umsetzbar ist und von der Betriebstechnik
abgelehnt wurde. Im Projekt „SolSteam“ (BMU, FKZ
0325545) untersuchen die Partner Industrial Solar,



Viessmann und DLR nun, wie solare Wärme mit
hohen Deckungsanteilen in Form von Sattdampf kos -
ten effizient ohne Beeinträchtigung der Verfügbarkeit
direkt in einen Dampfkessel integriert werden kann.
Die Schwankungen der Solarfeldleistung müssen
dabei auch durch den Kessel aufgefangen werden
können.

Da sich konzentrierende Kollektoren insbesondere für
die Wärmeerzeugung in Gebieten mit hohem direk-
tem Anteil der Solarstrahlung eignen, handelt es sich
dabei hauptsächlich um eine Exporttechnologie für
die deutsche Industrie.

B) PVT-Kollektoren
Bei stark sinkenden Kosten der PV-Module und immer
strenger werdenden Anforderungen an die Energie-
einsparung in Gebäuden sind in den letzten Jahren
hybride Kollektoren zur kombinierten Wärme- und
Stromerzeugung in das Interesse gerückt. Photovol-
taisch-thermische (PVT-) Kollektoren bieten den Vor-
teil, bei gleicher Gesamtenergieerzeugung Fläche, In-
stallationsaufwand und damit Kosten zu reduzieren
sowie eine einheitliche architektonische Gestaltung
zu schaffen. Die FVEE-Mitglieder haben sich mit un-
terschiedlichen Konzepten auseinandergesetzt. 

Am ISFH wurde der unabgedeckte Aufbau in Kombi-
nation mit erdgekoppelten Wärmepumpen im Rah-
men des Vorhabens „BiSolar-WP“ zur Analyse des Sys -
temsverhaltens untersucht (BMU, FKZ 0325952B).
Die Projektergebnisse beweisen, dass mit einer einfa-
chen Systemverschaltung ein PV-Mehrertrag von bis
zu 10 % und eine Stromeinsparung bei der Wärme-
pumpe von 10 % erreichbar sind. Aktuelle Untersu-
chungen zeigen, dass sich ein noch höheres Potenzial

durch effizientere Kollektoren und eine optimierte
 Systemintegration erschließen lässt. 

Das Fraunhofer ISE arbeitet an der Entwicklung von
abgedeckten PVT-Kollektoren der neuen Generation
(„PVTmax“, DBU, FKZ 28596 und „PVTgen2“, BMU,
FKZ 0325538B). Durch den Einsatz von spektral
 selektiven PV-Abdeckungen und/oder einer optimier-
ten Fertigung basierend auf der direkten Lamination
des PV-Moduls auf dem Wärmetauscher kann der
Kollektorwirkungsgrad deutlich gesteigert werden
(Abbildung 6). 

Am ZAE Bayern wurde ein PVT-Absorber in schwach
konzentrierenden CPC-Kollektoren untersucht (BMU,
FKZ 0325993A), der sich am besten für Installationen
bei knappen Dachflächen eignet (Abbildung 7). 
Trotz einer Reduzierung des PV-Ertrags können dabei
höhere flächenspezifische Gesamtenergieerträge er-
zielt werden als bei einer getrennten Installation von
Photovoltaik und Solarthermie-Modulen. 

Aufgrund ihrer Eigenschaften sind PVT-Kollektoren
ein viel versprechender Ansatz für die zukünftige de-
zentrale Strom- und Wärmeversorgung, bei dem das
Systemkonzept immer im Vordergrund steht.
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Abbildung 6

PVT-Kollektor:

Schematischer Aufbau
eines neuartigen

 abgedeckten PVT-
 Kol lektors mit einer 
low-e-PV-Modulab- 

deckung (rechts) und
an Prototypen

 gemessene sowie
 simulierte Kollektor- 

wirkungsgradkennlinien
(links). 

(Quelle: Fraunhofer ISE)     

typischer Flachkollektor

kommerzieller PVT-Kollektor

PVT-Prototyp 2010

PVT-Prototyp 2010 low-e Schicht

PVT-Prototyp 2010 optimiert 
(Simulation)

Einstrahlung G = 1000 W/m2

Low-e

Glass cover
Static 
air layer
PV module
Absorber
Thermal
Insulation

Tube filled with water

C) Luftkollektoren
Die Anforderungen an eine verstärkte Wärmeerzeu-
gung mit Sonnenenergie und die Tendenz zu effizien-
ten Gebäuden mit hohem solarem Deckungsanteil
hat das Interesse auch an Luftkollektoren erneut er-
weckt. Diese Kollektortechnologie ist schon lange be-
kannt, hat sich jedoch auch aufgrund der Eigenarten
von Luft als Wärmeträger (voluminöse Rohrleitungen,
hohe Transportenergie) noch nicht weit verbreiten



können. In Kombination mit großen Kollektorinstal-
lationen und raumlufttechnischen Anlagen können
sich aber künftig neue Chancen eröffnen. 

Das Fraunhofer ISE hat sich mit der genauen Mes-
sung und Charakterisierung dieser Kollektoren im
Rahmen des Projekts „Luko-E“ (BMU, FKZ 0325959A)
befasst sowie neue Bewertungskriterien erarbeitet
und damit dazu beigetragen, eine wesentliche Pro-
blematik für die Markteinführung zu lösen.
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Abbildung 7

Schwach konzen trie ren -
der CPC-PVT-Kollektor

für den Einsatz bei
 un günstigen Dach-zu-
Nutzflächen-Verhältnis-
sen. (links: schematischer
Aufbau, rechts: Prototyp) 
(Quelle: ZAE Bayern)

D) Kombikollektor
Unter weiteren neuen Konzepten für den Niedertem-
peraturbereich ist schließlich eine Entwicklung des
Fraunhofer IBP zu erwähnen. Hierbei wurde ein Kom-
bikollektor realisiert, der mittels zweier Kreisläufe –
die übliche Absorberrohrleitung und eine durch-
strömbare Zweischeibenabdeckung – sowohl die täg-
liche Wärmeerzeugung als auch eine einfache und
kostengünstige nächtliche Kühlung durch Strahlungs -
austausch mit der Atmosphäre ermöglicht, ohne auf-
wendige Kühlaggregate oder Rückkühlwerke. 

Die am IBP durchgeführten Untersuchungen zeigen
das Potenzial der nächtlichen Kühlung mittels des
modifizierten Solarkollektors bei annäherndem Erhalt
der ursprünglichen Heizfunktion des Kollektors. Die
Kühlleistung während der Nachtstunden ist stark von
den Randbedingungen abhängig. Entscheidend sind
vor allem die Kollektoreintrittstemperaturen und
damit die Temperaturdifferenz zur Außenluft. Bei
 Eintrittstemperaturen knapp über der Außenlufttem-
peratur beträgt die mittlere nächtliche Kühlleistung
ca. 40–50 W/m². Bei höheren Eintrittstemperaturen,
wie sie z. B. in Kombination mit Betonkernaktivierun-
gen zu erwarten sind, werden maximale nächtliche
Kühlleistungen von bis zu über 200 W/m² erreicht.

Fazit 

Der Wärmesektor spielt eine entscheidende Rolle in
der beschlossenen und laufenden Energiewende. Die
Solarthermie soll und kann einen signifikanten Bei-
trag zur Steigerung des Anteils der erneuerbaren
Energien leisten. Schlüssel für den Erfolg ist eine
starke und zielführende Kooperation von Politik, In-
dustrie und Forschung. Die Hauptaufgabe der For-
schung besteht aktuell darin, die Attraktivität der
 Solaranlagen in etablierten und neuen Anwendungs-
bereichen durch Kostensenkung und einfache sowie
zuverlässige Systeme zu erhöhen. Die präsentierten
Beispielaktivitäten des FVEE zeigen dazu viel verspre-
chende Ansätze. 
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Solare Wärmebereitstellung erfolgt technologie be -
dingt meist auf einem Temperaturniveau unter 100 °C
und steht damit im Wettbewerb zu Maßnahmen zur
rationellen Energieverwendung wie Wärmerückge-
winnung und Kraft-Wärme-Kopplung. 

Konzentrierende Kollektoren können Wärme auf
hohem Temperaturniveau mit gutem Wirkungsgrad
bereitstellen, und eröffnen damit die Möglichkeit
auch solare Kraft-Wärme-Kopplung zu realisieren. 
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KWK 

Unter Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) versteht man
die gleichzeitige Erzeugung von mechanischer Ener-
gie und nutzbarer Wärme. Dabei wird die mechani-
sche Energie meist unmittelbar über einen Generator
in elektrischen Strom umgewandelt. Die Wärme wird
in der Regel als Fernwärme oder Nahwärme zu Heiz-
zwecken, oder als Prozesswärme in industriellen
 Produktionsprozessen eingesetzt. 

Als Energiewandler kommen je nach Anlagengröße,
Betriebsweise, benötigter Temperatur der Nutzwär me
und verfügbarem Primärenergieträger unterschied- 
liche Maschinen zum Einsatz: Verbrennungsmotoren,
Gasturbinen, Dampfturbinen oder Dampfmotoren. 

Bei den Dampfprozessen werden entweder Wasser-
dampf oder organische Medien wie Kohlenwasser-
stoffe oder Silikonöle eingesetzt. Organische Dampf-
kreisläufe (englisch: Organic Rankine Cycle = ORC)
haben ihre Vorteile insbesondere dort, wo das Tem-
peraturgefälle zwischen Wärmequelle und Abwärme
bzw. Nutzwärme verhältnismäßig gering ist. Durch
Auswahl des geeignetsten Mediums lässt sich der
Wirkungsgrad gegenüber dem Einsatz von Wasser-
dampf deutlich verbessern. Wegen des vergleichs-
weise niedrigen Druckniveaus dieser Prozesse redu-
zieren sich außerdem die Personalanforderungen und
damit verbundene Kosten für den Betrieb der Anla-
gen.

Der wesentliche Vorteil der KWK gegenüber der ge-
trennten Erzeugung von Strom und Wärme liegt
darin, dass die in thermodynamischen Prozessen zur
Umwandlung von Wärme in mechanische Energie
unvermeidlich entstehende Abwärme nicht verloren
geht, sondern zum größten Teil nutzbar gemacht
wird. Selbst wenn durch die Auskopplung von Nutz-

wärme der Umwandlungswirkungsgrad für die
Stromerzeugung leicht beeinträchtigt wird, reduziert
sich insgesamt der erforderliche Primärenergieeinsatz
erheblich (Abbildung 1). Wegen der dadurch vermie-
denen Emissionen ist ein starker Ausbau der Kraft-
Wärme-Kopplung im Sinne von Klimaschutz und
R essourcenschonung wünschenswert. Allerdings
kann sich dabei auch ein Zielkonflikt mit dem eben-
falls gewünschten Ausbau der Nutzung von Sonnen-
energie ergeben.

Auslegung und Betrieb von konventionellen KWK-
 Anlagen ohne Solaranteil orientieren sich sinnvoller-
weise am Wärmebedarf. Aus ökonomischen Gründen
wird dabei eine hohe Jahresvolllaststundenzahl ange-
strebt, als Richtwert gelten 4500–6000 Stunden pro
Jahr. Als Grundlage für die Dimensionierung dient die
geordnete Jahresdauerlinie des Wärmeverbrauchers.
Dazu wird für jede Stunde des Jahres der Wärmebe-
darf ermittelt und die Ergebnisse der Höhe nach sor-
tiert aufgetragen (Abbildung 2). An der Kurve lässt
sich unmittelbar ablesen, an wie vielen Stunden pro
Jahr eine bestimmte Leistung benötigt wird. Die Flä-
che unter der Kurve entspricht der Jahresarbeit, die
in Grundlast und Spitzenlast aufgeteilt wird. Die
Grundlast wird so festgelegt, dass die KWK-Anlage
die gewünschte hohe Betriebsstundenzahl erreicht,
und der Spitzenlastkessel möglichst wenig zur Jahres-
arbeit beitragen muss. Dabei kann der Teillastbereich
der Grundlast entweder durch den Spitzenlastkessel,
durch modulierenden Betrieb der KWK-Anlage, oder
durch getakteten Betrieb der Anlage in Kombination
mit entsprechend dimensionierten Pufferspeichern
abgedeckt werden. 

Die Integration eines Wärmespeichers eröffnet dar-
über hinaus die wirtschaftlich attraktive Möglichkeit,
die Anlage zeitweise stromgeführt zu betreiben und
damit Spitzen im Strombezug zu reduzieren. In
einem zukünftigen Stromversorgungssystem mit
einem hohen Anteil fluktuierender erneuerbarer Ener-
gien werden solche Anlagen durch bedarfsgerechte
Einspeisung auch zur Netzstabilisierung beitragen
können.

Zur Auslegung des Speichers ist die Kenntnis der täg-
lichen oder wöchentlichen Bedarfsstruktur erforder-
lich. Diese wird von Produktionsabläufen und Nut-
zerverhalten beeinflusst und kann auch jahreszeitlich
variieren. Bild 3 zeigt beispielhaft den Tagesgang des
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Abbildung 1

Prinzip der Kraft-
Wärme-Kopplung 
(Quelle: BINE2006)

Abbildung 2

Beispiel einer
 geordneten
 Jahresdauerlinie 
(Quelle: Dötsch1998) 



Wärmebedarfs eines Krankenhauses im Sommer und
im Winter. Es wird deutlich, dass bei entsprechender
Auslegung des Speichers eine häufige Taktung der
Grundlastanlage auch im Sommer vermieden wer-
den kann und sowohl die Teillast der Grundlast als
auch Teile der sommerlichen Spitzenlast aus dem
Speicher gedeckt werden können.

Dieses Beispiel zeigt auch, dass in einem solchen
 System nur geringe Beiträge einer solarthermischen
Anlage genutzt werden könnten, da die Bereitstel-
lung von Solarwärme im Grundlastbereich die Lauf-
zeit und damit die Wirtschaftlichkeit der KWK-Anlage
beeinträchtigen würde. Wünschenswert wäre also,
Solarenergie nicht nur zur Bereitstellung von Nutz-
wärme, sondern ebenfalls zur kombinierten Erzeu-
gung von Strom und Wärme einsetzen zu können.

Dabei sollte derselbe Energiewandler fossile Brenn-
stoffe oder Biomasse und Solarenergie nutzen kön-
nen. Dies erfordert allerdings die Bereitstellung der
Wärme auf hohem Temperaturniveau, und schränkt
die Auswahl der KWK-Technologieoptionen ein.
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Abbildung 3

Beispiel für den
 jahreszeitabhängigen
Tageslastgang eines

Krankenhauses 
(Quelle: Dötsch 1998)

 E

Abbildung 4

Stand der Technik:
xpansionsmaschinen

Schraubenexpander

Dampfmotoren

ORC-Turbinen

Dampfturbinen

Nennleistung [kWel]

300025002000150010005000

Technologien für solare KWK

Besonders geeignet sind Dampfprozesse, entweder
mit Wasser/Dampf oder organischen Arbeitsmedien.
Für Leistungen bis ca. 500 kWe werden Schrauben-
expander und Dampfmotoren angeboten, letztere
auch bis in den MW-Bereich. Für höhere Leistungen
kommen Dampfturbinen in Frage. ORC-Turbinen
können ein breites Leistungsspektrum von wenigen
10 kWe bis mehrere MWe abdecken. (Abbildung 4)



Konzentrierende Kollektoren, insbesondere mit Vaku-
umreceivern, können Wärme bei Temperaturen bis
400 °C mit gutem Wirkungsgrad bereitstellen. 

Parabolrinnenkollektoren werden einachsig der
Sonne nachgeführt und konzentrieren die Strahlung
auf das in der Fokallinie verlegte Absorberrohr. Bei
 linearen Fresnel-Kollektoren ist das Absorberrohr
 stationär. Der Konzentrator ist aus langgestreckten,
einzeln nachgeführten Spiegelfacetten aufgebaut.
Dieses System ist wegen der resultierenden geringen
Windlasten besonders für die Aufstellung auf Indus -
triedächern geeignet. Mittlerweile gibt es in Deutsch-
land und Europa eine ganze Reihe von Anbietern von
Kollektoren allerdings auf unterschiedlichem Entwick-
lungsstand. Selbst marktreife Produkte werden man-
gels Nachfrage nicht in Serie produziert und haben
deshalb noch vergleichsweise hohe Kosten. Die
 Wirtschaftlichkeit wird darüber hinaus stark von den
jewei ligen Einstrahlungsbedingungen beeinflusst. Je
nach Standort können maximal 2000–3000 Betriebs-
stunden solar gedeckt werden. Deshalb ist eine Kom-
bination mit konventionellen Anlagen zur Erreichung
der geforderten Versorgungssicherheit meist uner-
lässlich. Wesentliche Komponenten für derartige solar
unterstützte KWK-Systeme sind bereits verfügbar und
erste Pilotanwendungen werden vorbereitet. Nach-
folgend stellen wir beispielhaft ausgewählte Konzepte
vor.
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Abbildung 5

Parabolrinnen- und
 lineare Fresnel-
 Kollektoren

Aktuelle Beispiele für solar unterstützte
KWK

Solar unterstützte Nahwärme mit Biomasse-
Heizkraftwerk/Projekt BIOconSOLAR 
[Sterrer2013]
Mehr als 100 Biomasse-Heizkraftwerke mit ORC-
 Turbinen sind in der Alpenregion im Betrieb. Die
 zunehmende Nachfrage nach den als Brennstoff ein-
gesetzten Holzhackschnitzeln, und damit verbun-
dene Kostensteigerungen führte zu der Überlegung,
im Sommerbetrieb weitgehend Wärme aus konzen-
trierenden Kollektoren zu nutzen. Die FH Technikum
Wien führte zu diesem Zweck eine Machbarkeitsstu-
die durch am Beispiel eines 1,5 MWe Heizkraftwerks
in Salzburg mit bis zu 7,28 MW Heizleistung.

Der Biomassekessel heizt Thermoöl auf 305 °C, welches
die Wärme über Dampferzeuger und Vorwärmer an
den ORC-Prozess abgibt. Nach Expansion und
Arbeits leistung in der Turbine wird der Arbeitsmittel-
dampf in einem Rekuperator weiter abgekühlt und
schließlich im Kondensator verflüssigt. Die im Kon-
densator abgeführte Wärme wird als Heizwärme ins
Netz eingespeist. Das aus dem Vorwärmer zurückge-
führte Thermoöl wird vor dem Eintritt in den Kessel
in einem Abgaswärmetauscher auf 260 °C vorge-
wärmt. An dieser Stelle ist die Einkopplung der Wär -
me aus dem Solarfeldkreislauf mittels eines weiteren
Wärmetauschers vorgesehen (Abbildung 6, Einspeise-
punkt 1 ). 
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Abbildung 6

Solar unterstütztes
 Biomasse-

Heizkraftwerk
(Quelle: Sterrer)

Abbildung 7

Ertragssimulation
(Quelle: Sterrer)

Erreicht das Solarfeld nicht die erforderliche Tem -
peratur von 270 °C, kann die Wärme direkt in das
 Heiznetz eingespeist werden (Abbildung 6, Einspeise-
punkt 2 ). Das Solarfeld besteht aus ET 150 Kollek-
toren, die über einen separaten Thermoölkreislauf an-
gebunden sind.

Die Simulationsrechnungen zeigen, dass trotz der
bescheidenen  Einstrahlungsverhältnisse die Einkopp-
lung von Solarenergie thermodynamisch möglich ist
und signifikante Beiträge zum Betrieb des ORC-Kreis-
laufs geleistet werden können (Abbildung 7). Den-
noch ist ein wirtschaftlicher Betrieb ohne spezielle
Einspeisevergütung erwartungsgemäß unter den ge-
gebenen Randbedingungen nicht möglich.

EU-Projekt REELCOOP [OLIVERA2013]
Ein ganz ähnliches Konzept soll im Rahmen eines EU-
Projektes als Lehr- und Demonstrationsanlage für
konzentrierende Solarsysteme in Tunesien realisiert
werden. Dabei soll ein zusätzlicher Solarspeicher den
Solaranteil erhöhen und eine noch flexiblere Betriebs-
weise ermöglichen (Abbildung 8). Darüber hinaus
werden in parallelen Teilprojekten zwei weitere
 Technologien für kombinierte Strom- und Wärmeer-
zeugung für gebäudebezogene Anwendungen ent-
wickelt. Ein Konzept basiert auf Photovoltaik, die in
eine belüftete Fassade integriert ist. Das andere
 Konzept kombiniert stationäre, evakuierte CPC-Kol-
lektoren (Compound Parabolic Concentrator) mit
Biomassekesseln und einem Niedertemperatur-ORC.



Beide  Systeme werden für eine elektrische Nennlei-
stung von 6 kW ausgelegt.
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Abbildung 8

REELCOOP
 Anlagenschema

Abbildung 9

Anlagenschema
 Mikrogasturbine 

mit solarer
 Luftvorwärmung

Mikrogasturbine mit solarer Luftvorwär-
mung – Industrial Solar/Dürr [Iglauer2013]
Aufbauend auf der erfolgreichen Demonstration
einer solaren Wärmebereitstellung für Lacktrock-
nungsprozesse in der Automobilindustrie [Zah-

ler2012] haben der Kollektorhersteller Industrial Solar
und die Dürr Systems GmbH ein Konzept zur Ein-
kopplung solarer Wärme in eine KWK-Anlage auf
Basis einer Mikrogasturbine entwickelt. Gasturbinen
werden häufig eingesetzt, um die bei der thermi-
schen Nachbehandlung von belasteter Abluft frei
werdende Energie in Form von Strom und Wärme
nutzbar zu machen. 



Dieser bewährte Prozess wurde nun wie folgt modi-
fiziert: Die komprimierte Luft aus dem Verdichter wird
nicht direkt über den Rekuperator der Brennkammer
zugeführt, sondern zunächst durch Einspritzung von
Wasser abgekühlt und anschließend über einen Wär-
metauscher wieder vorgewärmt. 

Dieses Verfahren bietet mehrere Vorteile: Die solare
Wärmeeinkopplung erfolgt auf einem moderaten
Temperaturniveau, der Solarbeitrag kann gegenüber
reiner Prozesswärmebereistellung gesteigert werden.
Durch die Wassereindüsung steigt die Leistungsab-
gabe der Turbine, gleichzeitig werden Stickoxid-Emis-
sionen reduziert. 

Als nächste Schritte der Entwicklung sind ausführliche
Tests einer Mikrogasturbine mit Wassereinspritzung
vorgesehen, anschließend wird zeitnah eine erste Pi-
lotanlage bei einem geeigneten Kunden angestrebt.

Zusammenfassung und Ausblick

Solare Kraft-Wärme-Kopplung sollte aus Gründen der
Wirtschaftlichkeit und der Versorgungssicherheit
grundsätzlich als Hybridsystem mit fossilen oder
erneu erbaren Brennstoffen realisiert werden. Basis -
technologien hierfür sind – in unterschiedlichem
 Reifegrad – verfügbar. Die wesentlichen Herausforde-
rungen  liegen in der Systemintegration, Kostensen-
kung der Komponenten, und der Realisierung von
Referenzanlagen. 

Solar unterstützte KWK bietet die Chance, die Solar-
anteile an einem künftigen Strom-Wärme-System zu
erhöhen. Gleichzeitig kann durch die Entkopplung
von Strom- und Wärmeproduktion mittels integrier-
ter Wärmespeicher ein Beitrag zur Netzstabilisierung
bei steigenden Anteilen fluktuierender Energiequellen
in der Stromerzeugung geleistet werden. 
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Die Transformation des Energieversorgungssystems
zu einer de-karbonisierten Energiebereitstellung be-
dingt ein koordiniertes Zusammenspiel der Sektoren
Strom, Wärme und Verkehr.

Die Aufnahme von Wind- und Sonnenenergie in das
Netz kann durch genaue Einspeiseprognosen opti-
miert werden. Die Kopplung zum Wärmesektor mit-
tels Blockheizkraftwerk, Wärmepumpe und Heizstab
ermöglicht die weitere Flexibilisierung der Nachfra-
geseite. Diese Interaktion wird durch intelligente
 Lösungen der Systemtechnik für das Energie- und
Netzmanagement ermöglicht. 

Bedingt durch den drohenden Klimawandel und
durch die knapper werdenden Rohstoffe steht die
Weltbevölkerung, insbesondere in den Industrie -
ländern, vor der größten Herausforderung des 
21. Jahrhunderts: der Transformation des Energiever-
sorgungssystems. Diese Transformation beinhaltet
zwei Hauptaufgaben: 
•   Substitution der fossilen Brennstoffe durch erneu-
erbare Energieträger 

•   drastische Reduzierung des Energieverbrauchs
durch Effizienzmaßnahmen. 

Die Umgestaltung betrifft die Sektoren Strom,
Wärme, Verkehr und alle zugehörigen Bereiche wie
Erzeuger, Netze, Speicher, Verbraucher und Märkte.
Durch den Einsatz der erneuerbaren Energien wird
der Stromsektor die zentrale Rolle übernehmen und
den Wärme- und Mobilitätsbereich mit bedienen. Die
direkte Stromerzeugung mit Wind- und Sonnenener-
gie führt nicht nur zu einer drastischen Reduktion der
Kohlendioxid-Emissionen, sie beinhaltet auch eine
enorme Steigerung der Effizienz durch die Vermei-

dung ungenutzter Abwärme. Eine Vollversorgung mit
regenerativen Energien ist technisch möglich, ökolo-
gisch und klimatechnisch unbedingt notwendig und
auf lange Sicht ökonomisch vorteilhaft. Die Heraus-
forderungen sind die konsequente Umgestaltung der
Energieversorgungsstruktur und der hohe Investiti-
onsaufwand zu Beginn der Transformation. Sie erfor-
dert weiter einen verstärkten Technologie- und Wis-
senstransfer sowie das Umdenken beim Umgang mit
den zunehmend begrenzten Ressourcen.

Bedeutung der Strom-Wärme-Kopplung
für die Energiewende

Unser heutiges Energieversorgungssystem benötigt
ca. 3600 TWh Primärenergie, die sich auf die Sekto-
ren Strom (1.438 TWh), Wärme (1.363 TWh) und
Verkehr (767 TWh) aufteilen. Das Ziel der Energie-
wende muss es sein, den Primärenergieeinsatz dras -
tisch zu verringern und die CO2-Emissionen auf ein
Minimum zu reduzieren. Diese Forderungen können
nur durch den massiven Ausbau der erneuerbaren
Energien und der damit verbundenen Transformation
des Energiesystems erfüllt werden. 

Der überwiegende Anteil der benötigten Energie
wird im Stromsektor benötigt, da der Bedarf der an-
deren Sektoren Wärme und Verkehr ebenfalls mit er-
neuerbaren Energien in Form von Elektrizität gedeckt
wird. Dabei werden Wind und Sonne den überwie-
genden Anteil generieren. Da die fluktuierende Ein-
speisung von Wind- und PV-Strom regelmäßig sowohl
zu Überschüssen als auch Defiziten im Stromsektor
führt, ist das ausgleichende Zusammenspiel der Ener-
giesektoren für das Gelingen der Energiewende von
zentraler Bedeutung.  
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Abbildung 1

Verknüpfung der
 Sektoren 

für die Transformation
der Energieversorgung  



Modellierung und Analyse der
 Interaktion Strom–Wärme

Um die Kopplung von Strom- und Wärmeversorgung
aus technischer, wirtschaftlicher und vor allem öko-
logischer Sicht nachhaltig zu gestalten, ist die Model-
lierung und Simulation der Systeme und deren Inter-
aktion eine wichtige Voraussetzung. Hier gilt es, das
Gesamtsystem auf nationaler oder europäischer
Ebene zu simulieren und zu analysieren um daraus
Anforderungen und Besonderheiten auf regionaler
und lokaler Ebene abzuleiten. Danach kann die Funk-
tionalität auf lokaler Ebene mit Hilfe von Simulationen
bezüglich der genannten Kriterien geprüft und aus-
gewertet werden. Besonderheiten und Restriktionen
sollten dann wieder an das übergeordnete System
gegeben und dort wiederum für Anpassungen her-
angezogen werden. 
Das Fraunhofer IWES hat für diesen Zweck eine lei-
stungsstarke Simulationsumgebung entwickelt. Die
Basis bildet ein High-Performance-Rechencluster mit
380 CPU Cores und 2560 GB Memory.

Die Abbildung 2 zeigt das modular aufgebaute Simu-
lationsmodell des Fraunhofer IWES. Neben der zeit-
lich-räumlich hoch aufgelösten Simulation der Ein-
speisung von Wind- und Sonnenenergie werden alle
Möglichkeiten des Lastmanagements inklusive der
Wärmeversorgung und deren Einfluss auf das Ge-
samtsystem analysiert. Ziel der Interaktion und des
Leistungs- und Energiemanagements ist es, die
Schwankung der Residuallast (Last minus Einspeisung
Wind/PV) zu minimieren. Die Variation der Residual-
last bildet sich auch auf den Preis an der Strombörse
ab und kann als Steuersignal herangezogen werden. 

Abbildung 3 zeigt den Verlauf der Residuallast eines
Ausbauszenarios der Leitstudie 2011 für 14 Tage in
stündlicher Auflösung und als Jahresdauerlinie. In der

72

Wandlungstechnologien • Systemtechnik und NetzmanagementFVEE • Themen 2013

Abbildung sind verschiedene Flexibilisierungsoptio-
nen und deren jeweilige Auswirkung auf die Variation
der Residuallast untersucht worden: 
•   Lastmanagement Haushalt (Demand Side
Manage ment = DSM)

•   Klimatisierung
•   Elektromobilität (E-Kfz)
•   Wärmepumpen

Abbildung 2

Simulationsumgebung

für die Modellierung des
Gesamtsystems

Regionale und lokale Prognosen für
Sonne und Wind

Neben der Modellierung und Bestimmung der aktu-
ellen Einspeisesituation ist die Vorhersage der kurz-
und mittelfristig erwarteten Stromerzeugung durch
Sonne und Wind ein weiteres Schlüsselelement für
die Transformation der Energieversorgung. Damit
Überschüsse und Defizite bei den regenerativen Ener-
gien effizient durch die Kopplung von Strom- und
Wärmeversorgung ausgeglichen werden können, ist
die präzise Vorhersage der Einspeisung ein wichtiger
Bestandteil für das sektorübergreifende Energiema-
nagement. Heute sind vor allem Vorhersagen für Re-
gelzonen und das Bundesgebiet für die Energiewirt-
schaft gefordert. Doch für die Interaktion der Strom-
und Wärmeversorgung werden auch Vorhersagen für
kleinere Regionen (Stadtgebiete, Landkreise, Netz-
stränge) zunehmend wichtiger. Neben den Vorher-
sagen der Solarstrahlung und der Temperatur aus
den Wettermodellen des Deutschen Wetterdienstes
(DWD) werden Satellitendaten für die Berücksichti-
gung kurzfristiger Wolkenzüge verwendet. Mit Hilfe
der Wind- und PV-Prognosen können der Einsatz von
Wärmepumpen und Power-to-Heat-Anwendungen
sowie von KWK-Anlagen für ein effizientes Energie-
management optimiert und abgestimmt werden.
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• Bestehende Verbraucher (Nachtspeicher, el. Trinkwarmwasser, weiße Ware)
• Neue Verbraucher (E-Kfz, E-WP, Klimatisierung)
• Industrielles Lastmanagement

Flexibilitätsoption – Lastmanagement
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Abbildung 3

Verlauf der
 Residuallast 

mit verschiedenen
 Flexibilisierungsoptionen

Satellitendaten

Installierte PV-Leistung

• EEG Datenbasis
• PV Datenbasis (BNetzA)

Datenaufbereitung

Klassifikation nach Alter und Leistung
Physikalische Simulation

aller PV-Anlagen

Solarstrahlung (DWD) Temperatur (DWD)

PV-Vorhersage

Wettermodell (0-78 h) Cosmo-EU

Statistische Informationen 
über: 
• Neigungswinkel, 
Ausrichtung
• Wechselrichter und 
Effizienzfaktor
• Verluste 
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Abbildung 4

Aufbau des IWES-
PV-Prognosemodells
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Beispiele für intelligentes Netz- und
 Energiemanagement

Im Rahmen des E-Energy Projekts „Regenerative Mo-
dellregion Harz“ wurde ein regionales virtuelles Kraft-
werk aufgebaut, welches die Aufgabe hat, die rege-
nerativen Energien in der Region maximal zu nutzen
und gleichzeitig die Belastung des übergeordneten
Netzes zu reduzieren. 

Ein bemerkenswertes Ergebnis ist, dass durch den ge-
zielten und abgestimmten Einsatz von Biogasanla-
gen, KWK und Wärmepumpen die erforderliche

Netzkapazität um 20 % (von 1056 MW auf 818 MW)
reduziert werden kann.

Abbildung 5 zeigt die Einsparpotenziale bei der Netz-
kapazität durch Last- und Einspeisemanagement.
Ohne Lastmanagement führt das Einspeisemanage-
ment mit einer Einbuße von einem Prozent des Ener-
gieertrags zu einer Reduktion der Netzkapazität um
413 MW. Mit intelligentem Lastmanagement kann
diese um 627 MW verringert werden.

In dem E-Energy-Projekt Modellstadt Mannheim
wurde ein Steuerungssystem für das dezentrale Ener-



giemanagement in Haushalten entwickelt. In etwa
500 Haushalten wurde getestet, inwiefern sich Ver-
schiebungspotenziale über Strompreissignale heben
lassen. In Feldversuchen wurden unter anderem
Waschmaschinen und Kühlschränke gesteuert und
damit gezeigt, dass Lasten in großem Maßstab de-
zentral verschoben werden können. Es hat sich her-
ausgestellt, dass zwar die Verschiebungspotenziale
der heute typischen verschiebbaren Lasten nur sehr
begrenzt sind. Extrapoliert man jedoch diesen Ansatz
für zukünftige Haushalte mit deutlich größeren elek-
trischen Lasten wie Wärmepumpen und Elektrofahr-
zeugen bieten sich deutlich interessantere Anreize für
das preisgesteuerte Lastmanagement.

Erste Abschätzungen zu Verschiebepotenzialen sind
in Abbildung 7 dargestellt. Die möglichen Verschiebe-
potenziale sind sowohl als Antwort auf den EEX-Bör-
senpreis als auch mit dem Ziel des Eigenverbrauchs
aus Photovoltaikanlagen dargestellt.
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Abbildung 5

Reduktion der erforder- 
lichen  Netzkapazität 

durch Lastmanagement
und Einspeisemanage-

ment

Abbildung 6

Gesteigerte Lastver-
schiebungspotenziale:

Vergleich des Strom-
und Wärmemanage-

ments eines konventio-
nellen Haushaltes mit
zukünftigen Optionen

unter Einsatz von
 Wärmepumpe und

 Elektromobilität.
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Die Ermittlung der Einsparung bezüglich des EEX-
Preises wurde hier über die Differenz zwischen durch-
schnittlichem Preis der sechs teuersten und der sechs
günstigsten Stunden am Tag, gemittelt über alle Tage
des Jahres durchgeführt. Entsprechende Verschiebe-
potenziale wurden beispielhaft abgeschätzt. Die Basis
bildete jeweils der Jahresenergiebedarf der Anwen-
dungen. Für die Haushaltsgeräte wurde ein geschätz-
ter Mittelwert für Wäschetrockner, Kühl-/Gefrier -
geräte mit Latent-Kältespeicher angesetzt. Beim
Elektrofahrzeug wurde angenommen, dass es, falls
nicht unterwegs, stets mit dem Netz verbunden ist.

Hier wurde ein Verbrauch von etwa 2000 kWh pro
Jahr angenommen. Für die Wärmepumpe wurde ein
jährlicher Bedarf von 1500 kWh thermisch für Warm-
wasser und 4500 kWh thermisch für Raumwärme
 angesetzt. Zur Verschiebung der elektrischen Last
wurden ein Warmwasser-Pufferspeicher und die Nut-
zung der Gebäudemasse-Wärmekapazität vorausge-
setzt. Die saisonale Abhängigkeit der Wärmepumpe



bei PV-Eigenstromoptimierung wurde jedoch nicht
 berücksichtigt und ist Gegenstand geplanter Unter-
suchungen. 

Die Fraunhofer-Institute IWES, ISE und IIS arbeiten 
im vom BMU geförderten Projekt OGEMA 2.0 zurzeit
an der Fertigstellung des OGEMA-Gateways, das
Schnittstellen zwischen den entsprechenden Geräten
im Gebäude und dem Stromnetz bzw. auch dem
Preissignal realisiert und quasi als Betriebssystem 
für Energiemanagement-Anwendungen und für die
 Nutzer-Schnittstelle fungieren kann.
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Abbildung 7

Grobe Abschätzung
zum Verschiebe- 
potenzial 

und dem damit
 verbundenen jährlichen
Einsparpotenzial durch
dezentrales
 Energiemanagement
(Fraunhofer IWES)
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Aufgrund der spezifischen Ressourcen-/Potenzialsitu -
ation in Deutschland werden die hohen EE-Anteile im
künftigen Energiesystem langfristig vor allem von den
fluktu ierend einspeisenden Energiequellen (FEE) Wind
und Sonne erzielt werden. Bioenergie trägt derzeit
zwar in einem signifikanten Maße zur regenerativen
Stromerzeugung beiträgt, ist aber potenzial seitig
 limitiert und wird auch für Anwendungen in „alter-
nativlosen“ spezifischen Kraftstoffsek toren benötigt.

Wind-onshore und Photovoltaik werden daher mit-
tel- bis langfristig zu den prägenden Systemsäulen.
Die FEE werden dann ergänzt von vielfältigen
Flexibilitätsop tionen zur Überbrückung von kurz-,
mittel- und langfristig vorhandenen Angebotslücken
sowie von Anlagen zur Erbringung sonstiger System-
dienstleistungen.

Der Wärmemarkt wird sich nach derzeitiger Einschät-
zung durch den weiteren Ausbau der Kraft-Wärme-
Kopplung, die stärkere Verbreitung elektrischer Wär-
mepumpen und die gemeinsame Optimierung von
Strom-, Gas- und Wärmenetzen immer stärker mit
dem Stromsektor verzahnen. Mit zunehmender Ener-
gieeffizienz wird der Wärmemarkt zu gleich auch mit-
tel- bis langfristig, zumindest im Gebäudesektor,
signi fikant schrumpfen.

Erschwerend kommt hinzu, dass sich die Biomasse-
Nutzung in der öffent lichen Wahrnehmung und im
politischen Diskurs zumindest teilweise in schwieri-
gem Fahrwasser be findet.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, welche
Rolle die Bioenergie in der künftigen Strom- und
Wärme versorgung langfristig einnehmen kann und
soll. Dabei müssen folgende Dimensionen beachtet
werden:

•   Stoffliche Dimension: hier insbesondere der
Diskurs zu Flächenverfügbarkeiten für Anbaubio-
masse im Spannungsfeld der Nutzungskonkurren-
zen, des Nahrungs mittelangebotes sowie der Bio-
diversität.

•   Technische Dimension: neben den zukünftig zu
erwartenden Lernkurveneffek ten sowie möglichen
Effizienzgewinnen durch integrierte technische
Konzepte stellt sich hier insbesondere die Frage
nach der mittel- bis langfristigen Zuordnung von
Biomassen zu spezifischen technischen Nutzun-
gen (u. a. Treibstoffsektor, KWK, be darfsgerechte
Stromerzeugung, Systemdienstleistungen)

•   Energiewirtschaftliche Dimension: Der ange-
strebte Umbau der Energieversorg ung in Deutsch-
land wird die Rationalität des Energiesystems ver-
ändern. Daher würde eine reine Fixierung auf den
Strompreis bei der Bioenergie zu einer nicht sach-
gerechten Einschätzung führen (mittlere Ein spei -
severgütung 2012: 17,5 ct/kWh). Denn dabei
blie ben zusätzliche Effekte unberücksichtigt wie
der „Wert“ einer bedarfsgerechten Einspeisung,
die Wirkung der Bioenergie im Wärmemarkt im
Hinblick auf eine stärkere Verzahnung von Strom-
und Wärmebereitstellung (u. a. Beitrag zur Errei-
chung der KWK-Ziele) sowie die durch das EEG
bereits induzierten bzw. potenziell leistbaren Im-
pulse im Bereich des land wirtschaftlichen Klima-
schutzes (z. B. Gülle), der Abfallwirtschaft, der Ent-
wicklung länd licher Räume. Insofern ist bei der
Bioenergie (im Vergleich zu anderen EE) in einem
weitaus größeren Maße eine systemische Betrach-
tung einzufordern, welche das ge samte Wirkungs-
spektrum abdeckt und auf dieser Grundlage er-
gänzende ökonom ische Effekte aufzeigt.

•   Gesellschaftspolitische Dimension: Insbeson-
dere bei Anbaubio massen zeigen zunehmende
Akzeptanzprobleme die Notwendigkeit für parti-
zipative Planungsprozesse sowie für eine stärkere
kommunale/regio nale Planungsverantwortlichkeit
im Sinne einer Flächensensibilisierung.  

Bedarfsgerechte Stromerzeugung 
durch Biogas

Auf der Grundlage einer Modellierung von Residual-
lasten für ein 100% EE-Szenario leitet Fraunhofer
IWES einen Bedarf ab zum Ausgleich von Defiziten
elektrischer Energie in einer Größenordnung von 
45 TWh pro Jahr bzw. 50 GW (siehe Abbildung 1). 

Biomasse – insbesondere Biogas/Biomethan – ist auf-
grund seiner Eigenschaft als chemischer Speicher in
besonderem Maße in der Lage, die erforderl ichen
 Systemdienstleistungen und Ausgleiche (Stunden,
Tage, saisonal) zu leisten. Im Hin blick auf die dabei
erreichbaren Kapazitäten lag der Ausbau im Jahr
2012 im Biogassektor bei ca. 22 TWh bzw. ca. 3,2 GW.
Perspektivisch ist unter Berücksichtigung der Flä chen -
ver fügbarkeit ein weiterer Ausbau – z. B. gemäß 
BEE-Szenario – bis 2020 auf ca. 32 TWh pro Jahr
möglich (BEE, 2012). 
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Abbildung 1

Residuallast für ein 
100% EE-Szenario 
(Quelle: Fraunhofer IWES, 2013)60
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Bioenergie Deutschland: 4.5 GW/30 TWh
Biogas: (2012) 3,18 GW/22 TWh
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Abbildung 2

Lastverlagerungs- 
potenzial Biogas bei
 unterschiedlicher
 Fahrweise 
(Quelle: IZES, 2013)

Während somit im Bereich der Jahresarbeit signifi-
kante Anteile des erforderlichen Ausgleichsbedarfes
durch Biogas geleistet werden können, stellt sich die
Situation bei der Leistung etwas anders dar. Um hier
ebenfalls zu relevanten Beiträgen zu kommen, sind
Modifikationen im Anlagenbetrieb im Sinne einer
 Flexibilisierung sowohl bei Bestands- als auch bei
Neuanlagen erforderlich. Dies kann im Bestand ins-
besondere durch die Erhöhung der installierten Leis -
tung (zusätzliches BHKW bzw. Austausch des alten
durch ein neues, größeres BHKW) im Zusammen-

hang mit der Einrichtung eines Biogasspeichers (und
ggf. Wärmespeichers) umgesetzt werden. Diesbezüg-
lich stehen demnächst unter Berück sichtigung ein-
schlägiger Amortisationszeiträume Biogas-BHKW mit
einem Stromerzeug ungspotenzial von 7,97 TWh bei
ca. 1.300 MW zum Austausch bzw. zur Erneuerung
an (im Zeitraum 2006 bis 2009 realisierte Anlagen). 

Wird zudem ein weiterer Ausbau gemäß BEE-Szenario
unterstellt, ergeben sich unter Berücksichtigung
 unterschiedlicher Anteile an flexi bilisierten Anlagen



sowie unterschiedlicher Fahrweisen die in Abbildung 2
dargestellten Last verlagerungspotenziale bei Biogas-
anlagen. Demnach reicht die Bandbreite für das
Lastver lagerungspotenzial von 0,9 GW (Fahrweise 
8 h Speicherung/16 h Einspeisung; Szenario 1: Flexi-
bilisierung von 20% der Bestandsanlagen > 500 kW
und 50% des Zubaus > 500 kW) bis 15,3 GW (Fahr-
weise 16 h Speicherung/8 h Einspeisung; Flexibilisie-
rung aller Anlagen).

Die zur Aktivierung dieser Potenziale anfallenden
 Zusatzkosten resultieren im Wesentlichen aus den
 erforderlichen Investitionen (Zubau BHKW, Gas-/Wär-
mespeicher, Steuerung, etc.) sowie den ggf. höheren
Betriebsaufwendungen. Gemäß den bisherigen
 Erfahrungen lassen sich spezifische Mehraufwendun-
gen in einer Größenordnung von 2–4 ct/kWh ablei-
ten. Im Kontext der in Abbildung 2 ausgewiesenen
Szenarien ergeben sich daraus für Deutschland – je
nach Umsetzungsgrad – Gesamtkosten in einer Grö-
ßenordnung von ca. 90–2.200 Mio. Euro. 
Eine Option stellt auch die Biogasaufbereitung zu
 Biomethan dar, bei der potenziell das Gasnetz als
Speicher genutzt werden kann. Hier besteht Untersu -
chungsbedarf, inwieweit höhere Effizienzen erreicht
werden können, indem z. B. Biogas-Bestandsanlagen
über Rohbiogasnetze zur Erzielung wirtschaftlich
tragfähiger Aufbereitungskapazitäten gebündelt wer-
den (Anlagenpooling).

Bioenergie im Wärmemarkt

Die EE (inkl. Umweltwärme, oberflächennahe Geo-
thermie) leisten derzeit einen Anteil von ca. 10,2%
an der gesamten Wärmebereitstellung. Der Beitrag
der Biomasse beträgt dabei ca. 90%, wobei der
Großteil davon über biogene Festbrennstoffe im
Haus haltssektor erbracht wird (BMU, 2013). Obwohl
die Preissteigerungen im Wärmesektor in den letzten
Jahren wesentlich signifikanter als die im Stromsektor
waren, sind die Zielsetzungen zum Einsatz der Bio-
energie im Wärmemarkt – auch in den Szenarien von
BMU, BMWi, WWF, etc. – ver gleichsweise unscharf. 

Ein weitreichender Konsens besteht darin, dass die
Bioenergie eine Brückenfunktion übernimmt bis der
Gebäudebestand weitestgehend saniert ist und der
dann reduzierte Wärmebedarf – auch aus Gründen
der Exergie – über andere Wärmeerzeugungsquellen
(Umweltwärme, etc.) bedient werden kann. Dies
wird wahrscheinlich bis Mitte dieses Jahrhunderts der
Fall sein. 

Bis dahin besteht je doch – auch aus Sicht üblicher Re-
finanzierungszeiträume – ein dringender Handlungs-
bedarf, die vorhandenen Biomassen in effiziente Nut-

zungssysteme zu überführen. Der erforderliche Aus-
bau von Wärmenetzen ist jedoch angesichts der
Vorlaufkos ten vergleichsweise schwierig und bedarf
zudem eines regionalen/kommunalen Planungs ins- 
trumentariums (z. B. in Form von Wärmekatastern).
Angesichts der derzeitigen Stagnation im Ausbau von
Festbrennstoff-KWK-Anlagen liegt hier die Chance
insbesondere in einer effiz ienteren Wärmeauskopp-
lung aus Biogas-Anlagen. Bei einer umfänglichen
 Optimierung ließen sich damit ungefähr ein Viertel
der nationalen KWK-Ziele bis 2020 erfüllen.

Externe ökonomische Effekte der
 Bioenergie

Die Reduzierung der Bioenergie auf ihre Wirkung bei
der Strompreisentwick lung berücksichtigt nicht alle
ökonomischen Aspekte. Vielmehr hat der durch das
EEG ausge löste Impuls direkt oder indirekt zu relevan-
ten Kostendämpfungseffekten in anderen Sektoren
geführt. Das betrifft insbesondere den Agrarsektor,
den Entsorg ungssektor sowie den Forstsektor. Diese
verfügen jeweils für sich über eigene Finanzierungs-
grundlagen, welche – zumindest in Teilen und unter
Berücksichtigung entsprech ender Lesarten – durch
energiewirtschaftliche Vergütungen insbesondere des
EEG entlastet werden (siehe Abbildung 3). Den Kosten
für die EEG-Umlage stehen daher viele Positionen –
z. B. in der Landnutzung und der Ökologie – gegen-
über, an denen die Öffentlichkeit entlastet wird, bzw.
bei denen höhere Wertschöpfungseffekte erzielt
 werden. 

Zum Beispiel trägt das EEG im Entsorgungssektor
maßgeblich dazu bei, das gemäß § 8 Abs. 1 KrWG
geforderte Hochwertigkeitsgebot auf der Basis von
Biogasanlagen umzusetzen. Laut diesem Gebot ist
die Verwertungsmaßnahme umzusetzen, welche die
beste Option zum Schutz für Mensch und Umwelt
darstellt – z. B. für den Bereich der Bioabfälle im Zu-
sammenhang mit einer stofflich/energetischen Ver-
wertung (diese müsste ansonsten über den Gebüh-
renhaushalt finanziert werden). 

In der Forstwirtschaft hat die Bioenergienutzung dazu
beigetragen, dass die in der Vergangenheit oftmals
defizitären öffentlichen Forst betriebe mittlerweile po-
sitive Reinerträge erzielen. 

Und im Agrarsektor hat insbesondere das EEG
 Impulse gesetzt, zur Entwicklung ländlicher Räume,
zur Freisetzung von Mitteln im Hinblick auf eine
nachhaltige Agrarförderung und zur Umsetzung von
Klimaschutzmaß nahmen im Bereich der Landwirt-
schaft (z. B. Gülle), die ansonsten über den Agrar- 
sektor hätten finanziert werden müssen.
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Abbildung 3

Externe ökonomische
 Effekte der Bioenergie 
(Quelle: IZES, 2013)
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Fazit und Ausblick

Im Hinblick auf die zukünftige Rolle der Bioenergie
im Strom-Wärme-System lassen sich folgende Punkte
zusammenfassen:
•   Potenzialseitig besteht derzeit kein Grund, an den
bisherigen absoluten Festlegungen einschlägiger
 Szenarien (z. B. nach DLR, BEE, DBFZ, etc.) zu
 rütteln. Es kann somit nach wie vor ein möglicher
Ausbau korridor unterstellt werden, wobei über
 regionale  Differenzierungen zu diskutieren ist.

•   Klärungsbedarf besteht hinsichtlich der mittel- bis
langfristigen Widmung von Agrar flächen für die
Bereiche Mobilität, Biogas und Kurzumtriebsflä-
chen.

•   „Flexibilisierbarkeit“ und multifunktionale Nutz-
barkeit sind die großen Vorteile der Bioenergie.
Die Teilnahme der Bioenergie an den Märkten des
Stromsektors ist kein Selbstzweck, sondern ein re-
levantes Instrument zur Ge staltung des zukünfti-
gen Stromsystems. Die durch die Bioenergie in er-
bringbaren Systemdienstleistungen ermöglichen
eine – zumindest anteilig – förderunabhängige Re-
finanzierung.

•   Die zukünftige Rolle von Biomethan sowie von
Biomasse im Wärmemarkt und im Kraftstoffsektor
wird kontrovers diskutiert und bedarf dringend
einer Klarstellung. Insbesondere ist die stärkere
Verzahnung von Strom- und Wärmebereitstellung
einzufordern, wobei ergänzende lenkende Effekte
zur Realisierung von Wärmenetzen (z. B. Wärme-
kataster) erforderlich sind.

•   Aus technischer Sicht hat die Bioenergie die im
EEG geforderten Lernkurveneffekte erreicht. Dass
sich dies nicht in dem erwünschten Maße in Kos -

tensenkungen äußert, liegt insbesondere in der
gegenläufigen Entwicklung der Brennstoffpreise
begründet. Außerdem können einige wissen-
schaftliche Erkenntnisse (z. B. im Bereich der An-
baubiomasse) erst nach längeren Versuchsreihen
in die Praxis überführt und wirksam werden.
Gleichwohl liegt mittlerweile ein hohes Wissen
vor, wie z. B. Biodiversitätsziele mit ökonomischen
Anforderungen durch angepasste Fruchtfolgen
und Anbaumischungen vereinbart werden kön-
nen. Ebenso gibt es technische Fortschritte z. B.
im Be reich der Vergasung, der Umsetzung effi-
zienter integrierter Konzepte (u. a. hybride Anla-
gensysteme, Kaskadennutzungen) sowie der Be-
reitstellung der System dienst  leistungen durch
Bioenergieanlagen. Dieses Wissen gilt es nun mehr
in den Markt zu überführen.

•   Die Bioenergie erbringt abseits der reinen Strom-
preise in anderen Sektoren (z. B. Entsorgungs-,
Land-, Forstwirtschaft) in einem signifikanten
Maße ökonomische Effekte im Sinne einer Kosten-
dämpfung,  welche im Rahmen einer gesamtöko-
nomischen Betrachtung zu ermitteln und zu be-
rücksichtigen sind.
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Die Wahrung der Systemsicherheit muss perspekti-
visch von konventionellen Kraftwerken auf regenera-
tive Energien und Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen
(KWK) verlagert werden. Diese sollen zukünftig Sys -
temdienstleistungen übernehmen, um in zunehmen-
dem Maße fluktuierende erneuerbare Energien (FEE)
zu integrieren. Deutschland strebt an, im Jahr 2020
ein Viertel der elektrischen Energie aus KWK-Anlagen
zu erzeugen. Damit werden diese Anlagen einen
 wesentlichen Teil der regelbaren Stromerzeugung
ausmachen. Insbesondere die Erzeugung in dezen-
tralen Blockheizkraftwerken (BHKW) wird zunehmen.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob de-
zentrale Anlagen überhaupt nennenswert zur Sys -
tem stabilität beitragen können. 

Beispielhaft für die verschiedenen Systemdienstlei-
stungen und dezentralen Erzeugungsanlagen wird in
diesem Beitrag auf die Bereitstellung von Regellei-
stung (RL) aus BHKW eingegangen. Dabei werden
verschiedene Fragestellungen in diesem Kontext be-
trachtet:
•   Können BHKW nennenswerte Beiträge zum Regel-
leistungsangebot leisten? 

•   Rechtfertigen die Erlösmöglichkeiten für dezen-
trale BHKW am Regelleistungsmarkt die notwen-
digen Investitionen? Können die Markteintrittsbar-
rieren gesenkt werden?

•   Sind die aktuellen regulatorischen Bedingungen
förderlich für Regelleistung aus BHKW? Wie unter-
scheiden sich die Bedingungen für Erdgas- und
 regenerativ befeuerte BHKW?

•   Wie beeinflussen sich Spot- und Regelleistungs-
markt gegenseitig? Welche Auswirkungen hat das
auf Regelleistung aus BHKW?

Bestimmung des technischen 
Potenzials dezentraler BHKW am
 Minutenreservemarkt

In einer Studie im Auftrag des Umweltbundesamtes
[1] wurde das technische Potenzial dezentraler Block-
heizkraftwerke zur Bereitstellung von Minutenreserve
untersucht. Im Rahmen der Studie wurden insbeson-
dere die BHKW in Wohngebäuden (WG) und  Nicht-
wohngebäuden (NWG) betrachtet. Für die Berech-
nung der Regelleistungspotenziale in den Jahren
2010, 2020 und 2030 wurde ein Mengengerüst 
für dezentrale KWK-Anlagen in Anlehnung an das

Szenario A der Langfristszenarien 2011 [2] genutzt. 
Die elektrische Leistung der BHKW in Wohn- und
Nichtwohngebäuden steigt demnach von 480 MW
in 2010 über 2.800 MW in 2020 bis auf 3.700 MW
in 2030. 

Für die verschiedenen Versorgungsobjekte wurden
Wärmebedarfsganglinien berechnet und jedem Ob-
jekttyp wurde eine konkrete Anlagenkonfiguration
zugeordnet, bestehend aus 
•   einem BHKW mit einer thermischen Leistung von
ca. 30 % der Spitzenlast

•   einem Spitzenkessel, der ausreichend groß ist, um
die Wärmeversorgung zeitweise vollständig zu
übernehmen

•   einem Warmwasserspeicher mit einer Kapazität
von etwa einer Stunde. 

Diese Anlagenkonfigurationen und Wärmebedarfs-
ganglinien bildeten zusammen mit Ex-Post-Auswer-
tungen des Minutenreservemarktes von 2010 die Ein-
gangswerte für eine Modellierung und Simulation
des Einsatzes dezentraler BHKW am Minutenreserve-
markt. 
Kern der Modellierung ist die Optimierungsaufgabe
zur Bestimmung des technischen Potenzials: 
•   Es soll so viel Regelleistung wie möglich bereitge-
stellt werden. 

•   Dabei muss der Wärmebedarf jederzeit gedeckt
werden (wegen des Spitzenkessels ist das keine
 limitierende Größe).

•   Es darf keine ungekoppelte Erzeugung stattfinden
(die Aufnahmefähigkeit der Wärmesenke ist also
eine begrenzende Größe). 

•   Ökonomische und regulatorische Betrachtungen
werden bei dieser Bestimmung des technischen
Potenzials zunächst nicht einbezogen, Ziel ist die
Bestimmung der rein technischen Obergrenze.

Gemäß der Anforderungen des Regelleistungsmark-
tes muss eine Anlage in der Lage sein, während der
gesamten angebotenen 4-Stunden-Zeitscheibe Regel -
leistung nicht nur vorzuhalten, sondern auch zu
 liefern (de facto wird jedoch nur ein geringer Teil der
vorgehaltenen Regelleistung tatsächlich abgerufen).
Die Anlagen müssen also sowohl bei positiver als
auch bei negativer Regelleistung über die volle Zeit
laufen oder ruhen können, ohne das Randbedingun-
gen verletzt werden. Deswegen wird bei der Opti-
mierungsaufgabe „Bestimme die maximal mögliche
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Regelleistungsvorhaltung“ nicht zwischen positiver
und negativer Regelleistung unterschieden. In einem
der Optimierung nachgelagerten Schritt wird ent-
schieden, ob positive oder negative RL bereitgestellt
wird und der tatsächliche Abruf von RL und seine
Auswirkungen auf die Wärmeversorgung durchge-
spielt. 

Abbildung 1 zeigt als ein Ergebnis der Modellierung
die Jahresdauerlinie der potenziell bereitgestellten RL
für das Jahr 2010. Die Einheit „GW*h“ bezeichnet die
über die Stunden des Jahres (in h) b ereitgestellte
 Regelleistung (in GW). 

Die Simulationsergebnisse zeigen, dass Anlagen in
WG und NWG im Jahresmittel etwa 70 % ihrer Nenn-
leistung als Regelleistung bereitstellen können. Wäh-
rend etwa einem Drittel des Jahres kann bei kalten
Außentemperaturen die volle verfügbare Anlagen -
leistung genutzt werden, wohingegen im Sommer
das Regelleistungspotenzial stark einbricht. 

Gemessen am Marktvolumen des Jahres 2010 hätten
die BHKW etwa 7% des Regelleistungsmarktes ab-
decken können. Nimmt man an, dass das Marktvo-
lumen konstant bleibt, steigt der Anteil mit dem Aus-
bau der BHKW auf 42 % in 2020 und 54% in 2050.

Zu diesem Potenzial addiert sich noch das der Anla-
gen in Industriebetrieben und Wärmenetzen hinzu,

die ebenfalls RL bereitstellen können, hier in der
 Modellierung jedoch nicht betrachtet wurden. Signi-
fikante Anteile des Bedarfs an Minutenreserve können
also potenziell durch BHKW gedeckt werden, wobei
das mögliche Regelleistungsangebot im Sommer
deutlich geringer ist als im Winter.
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Abbildung 1

Modellierung:

Jahresdauerlinie der
 potenziell bereit -
gestellten Regelleistung
für 2010

Grundsätzliche ökonomische Hemmnisse 

Abseits der rein technischen Betrachtungen muss die
Teilnahme am Regelenergiemarkt für die Anlagenbe-
treiber auch wirtschaftlich lohnend sein, damit dies
eine realistische Option darstellen kann. Durch die
nötige Präqualifikation zur Teilnahme an den Regel-
energiemärkten sowie die notwendige informations-
technische Anbindung entstehen nicht unerhebliche
Kosten im Bereich von mehreren Tausend Euro, die
für kleinere BHKW häufig eine Eintrittsbarriere zur Re-
gelenergiemarktteilnahme darstellen. Entsprechend
müssen die an den Regelenergiemärkten wahrschein-
lich erzielbaren Erlöse hoch genug sein, damit eine
Teilnahme ernsthaft angestrebt wird. Aktuell beste-
hen jedoch diesbezüglich Zweifel. Der Markt birgt
nicht genug Zahlungsbereitschaft: Die preissetzen-
den Markteilnehmer sind günstiger als Preisgebote,
welche die Opportunitäten aus der Eigenstromerzeu-
gung für den BHKW-Standort berücksichtigen. In
 vielen Segmenten der Regelenergie sind durch neue
Marktteilnehmer und entsprechend steigenden Wett-
bewerbsdruck seit Jahren tendenziell sinkende Leis -



82

tungs preise zu beobachten. Im Extrem werden für
das Angebot von positiver Minutenreserve mittler-
weile teils Leistungspreise von 0G/MW verlangt.
Dies ist für viele Anbieter derzeit auch noch akzepta-
bel, da diese die zu zahlenden Arbeitspreise recht frei
bestimmen können (Pay-as-bid) und entsprechend
durch Regelenergieabruf ihre nötigen Einnahmen
 erzielen. Seit Mitte 2011 sind aber auch sinkende
 Arbeitspreise in der positiven Minutenreserve zu be-
obachten. Bei gleichbleibendem oder ansteigendem
Wettbewerbsdruck (neue Teilnehmer) müsste somit
das Regelenergievolumen langfristig steigen, damit
die Erlöse an den jeweiligen Regelenergiemärkten
wieder steigen können.

Aufgrund des steigenden Anteils fluktuierender
erneu erbarer Energien und den einhergehenden
kurzfristigen dargebotsabhängigen Erzeugungs-
schwankungen kann mit einem leichten Anstieg der
benötigten Regelenergie gerechnet werden. Das
Gros der Erzeugungsschwankungen kann jedoch
über den viertelstündlichen Intradayhandel der EPEX
ausgeglichen werden. Entsprechend kann ein maß-
geblicher Anstieg der zukünftig benötigen Regellei-
stung stark bezweifelt werden. Weiterhin bestehen
seit 2012 die europäischen Framework Guidelines on
Electricity Balancing, mit denen grenzüberschrei-
tende Regelenergieausschreibungen ermöglicht wer-
den sollen. Grundsätzliches Ziel der Harmonisierung
ist die Senkung der europaweiten Regelenergie kos -
ten. Dies soll sowohl durch die Absenkung der benö-
tigten Regelenergiemenge (Ausgleichseffekte) wie
auch durch stärkeren Wettbewerb (mehr Teilnehmer)
geschehen. Ein harmonisierter Netzkodex soll 2014
 fertiggestellt sein und in bindendes europäisches
Recht überführt werden. Daher kann davon ausge-
gangen werden, dass sich die Erlösmöglichkeiten für
kleinere BHKW an den Regelenergiemärkten mittel-
fristig nicht merkbar verbessern werden. 

Im Endeffekt bedeutet dies, dass eine Teilnahme von
kleinen BHKW an den Regelenergiemärkten nur
durch eine Senkung der Eintrittsbarrieren möglich
sein wird. Dies könnte beispielsweise dadurch ge-
schehen, dass kleine BHKW nicht mehr einzeln prä-
qualifiziert werden müssen, da diese eigentlich nur
„digital“ betrieben werden, d. h. über eine zentrale
Leitwarte an- oder ausgeschaltet werden. Die Zuver-
lässigkeit eines Pools aus diesen Anlagen hängt ledig-
lich von der Poolgröße ab (ausreichend Ersatzan -
lagen, falls Anlagen nicht anspringen). Bei diesen
einfachen Motoren könnte auch stellvertretend eine
Baureihe vom Hersteller in Kombination mit be-
stimmten Ansteuerungstools präqualifiziert werden,
alle Anlagen im Feld wären somit automatisch für die
Regelenergieanwendung zugelassen.

Aktuelle regulatorische Hemmnisse

Mit Erdgas betriebene BHKW sind zwar technisch zur
Bereitstellung von Regelleistung in der Lage. Das För-
dersystem für Erdgas-KWK fördert allerdings die
 Eigenstromversorgung durch eine Befreiung von der
EEG-Umlage in großen Umfang. Damit wird eine auf
den Strombedarf des Versorgungsobjektes ange-
passte Stromproduktion unterstützt, die nicht auf
 Bedarfe im Spot- oder auch im Regelleistungsmarkt
reagiert. Diese Eigenverbrauchsregelung ist also dem
Einsatz von Erdgas-BHKW am Regelleistungsmarkt
hinderlich. 

Anders sieht die Situation bei Biomasseanlagen aus.
Ein relevanter Anteil von knapp 2,9 GWel der instal-
lierten Biomasseanlagen (Stand Oktober 2013) ver-
marktet den produzierten Strom direkt, unter Nut-
zung der Marktprämie. Diese Biomasseanlagen
können sich auch am Regelenergiemarkt betätigen,
um die Rendite zu verbessern und einen Beitrag zur
Systemstabilität zu leisten. Anlagen, welche bereits
die Direktvermarktung nutzen, für den Regelenergie-
markt technisch auszustatten, erfordert in der Regel,
bezogen auf die gängigen Anlagengrößen, keine
 relevanten zusätzlichen Investitionen. Einige Anlagen
stellen bereits seit 2012 Regelleistung bereit. 

Weiteren Akteuren ist es gelungen, sich auch für den
Sekundärreservemarkt, dessen Anforderungen höher
sind, zur präqualifizieren. Besonders attraktiv ist für
Biomasseanlagen die Bereitstellung von negativer
 Regelleistung (Minutenreserve und Sekundärregel -
leistung). Gründe hierfür sind die höheren Erlös- 
potenziale für negative Regelleistung und dass die
 Bereitstellung negativer Regelleistung gut zur eta-
blierten, oft rein wärmegeführten, Betriebsweise
passt. Die Betriebsweise der Anlagen (in der Regel
wird über den Tagesverlauf Volllast gefahren) muss
dafür nicht geändert werden, die Anlagenauslastung
bleibt hoch. Aktuell ist es deshalb am lukrativsten,
den Strom aus Biomasseanlagen gleichmäßig (unab-
hängig vom Preissignal am Spotmarkt) zu produzie-
ren und negative Regelleistung über die gesamte
 Betriebszeit bereit zu stellen. Die Verdienstmöglich-
keiten in der negativen Regelleistung reizen also eine
Grundlastfahrweise an. 

Interessanterweise sind die Preise für Minutenreserve
von der Höhe der Residuallast abhängig. Bei hoher
Einspeisung aus FEE sind wenige konventionelle Kraft-
werke am Markt, die auch negative Regelleistung an-
bieten könnten, somit steigt der Regelleistungspreis.
Abbildung 2 zeigt diesen Zusammenhang anhand der
mittleren Strom- und Leistungspreise 2012. Zu Zeiten
hoher FEE-Einspeisung sollte bei einer am Bedarf und
damit am Strompreis orientierten Fahrweise von Bio-
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masse-Anlagen eigentlich die Stromproduktion redu-
ziert werden. Durch die entgegengesetzten Signale
am RL-Markt werden die Biomasseanlagen also ge-
rade in diesen Stunden betrieben, obwohl dies einer
bedarfsorientierten Erzeugungsweise, die sich am
Strompreis orientiert, widerspricht. Die Integration
der FEE in den Minutenreservemarkt hingegen würde
zu vermehrtem RL-Angebot in Zeiten niedriger Resi-
duallast führen und könnte damit diesen Fehlanreiz
vermeiden.

Die Biomasseanlagen, die Sekundärregelleistung (SRL)
anbieten, müssen 12h-Produkte bereitstellen (Haupt-
tarif (HT): 8–20 Uhr, Nebentarif (NT): 20–8 Uhr). An
der Strombörse wird das dazu passende Strompro-

dukt Peak (Stunden mit Spitzenlast) und Offpeak
(Niedriglaststunden)angeboten. Die durchschnitt -
lichen SRL-Leistungspreise schwanken über den Jah-
resverlauf beträchtlich und sind insbesondere in der
NT-Zeit auf lukrativem Niveau, auch hier in den Pha-
sen während der Strom an der Börse tendenziell
 weniger Wert ist. Dieser Peak-/OffPeak-Fahrplan für
die Stromvermarktung an der Strombörse EPEX wird
unabhängig von der Nachfrage erstellt. Die langen
Produktlängen am Sekundärregelleistungsmarkt ver-
hindern somit, dass Biomasseanlagen (aber auch an-
dere Anbieter) bedarfsgesteuert entsprechend der Si-
gnale am Spotmarkt betrieben werden können, auch
wenn es über den Intradaymarkt Optimierungsspiel-
räume gibt. Erst durch eine weitere Verkürzung der
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Abbildung 2a und 2b

Strom- und Leistungs-
preise im Tages- und
Wochentagsverlauf
(2012). 

Mittelwerte der Strompreise (2012)

Mittelwerte der neg. MRL Leistungspreise (2012)
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Produktlängen und Vorlaufzeiten könnte das vorhan-
dene Optimierungspotenzial der Biomasseanlagen
vollständig genutzt werden. 

Perspektivisch ist es anzustreben, dass die BHKW-An-
lagen so ausgelegt werden, dass sie auch in den Win-
termonaten elektrische Überkapazitäten aufweisen.
BHKW-Anlagen wären dann in der Lage, gleichzeitig
auch in Phasen mit hoher Einspeisung aus FEE Pro-
gnosefehler mittels positiver Regelleistung auszuglei-
chen. Stehen geringe Mengen aus FEE bereit, so kann
die Residuallast durch die BHKW-Anlagen bedient
werden und gleichzeitig können mittels negativer RL
Prognosefehler ausgeglichen werden.

Implikationen

Die Bereitstellung von Regelleistung aus dezentralen
Anlagen ist perspektivisch notwendig: In einem rege-
nerativ dominierten Zielsystem müssen auch umwelt-
freundliche Energieerzeugungsanlagen Systemdienst-
leistungen übernehmen. Das technische Potenzial für
Regelleistung aus BHKW ist hoch. Wird der ange-
strebte Ausbau der KWK erreicht, werden damit signi- 
fikante, für die Regelleistung geeignete Leistungen in
BHKW entstehen.

Unter den zurzeit herrschenden Bedingungen ist die
Bereitstellung von Regelleistung aus BHKW jedoch
entweder nicht ökonomisch attraktiv oder behindert
die bedarfsorientierte Stromproduktion. Deswegen
ist es notwendig, sowohl die Zugangshürden zu den
Regelleistungsmärkten zu senken als auch das
Zusam menspiel von Regelleistungs- und Spotmarkt
neu zu koordinieren. 

Der ForschungsVerbund Erneuerbare Energien bietet
mit seinem Zusammenschluss thematischer, techni-
scher, wirtschaftlicher und politischer Kompetenzen
das geeignete Ideenlabor, um konkrete Vorschläge
für die Beseitigung dieser Hindernisse zu machen und
weitere offene Fragen in diesem Themenfeld zu be-
antworten.
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Die Bundesrepublik Deutschland hat sich im Rahmen
der gemeinsamen europäischen Verpflichtungen zur
Umsetzung der Klimaschutzziele das verbindliche Ziel
gesetzt, im Jahr 2020 18 % ihres gesamten Brutto-
endenergieverbrauches aus erneuerbaren Energien
(EE) zu decken. Dieses 18 %-Ziel sollte dadurch
 erreicht werden, dass im Stromsektor 35 %, im Wär-
mesektor 14 % und Verkehrssektor 10 % EE-Anteil
 erzielt werden.1

Bei der Redaktion des Nationalen Aktionsplans für er-
neuerbare Energie, der im August 2010 verabschie-
det wurde, wird auf der Basis der damaligen Entwick-
lung von einer Übererfüllung dieser EE-Ziele durch
Deutschland ausgegangen, so dass bis zum Jahr 2020
sogar 19,6 % erreicht werden und diese Mehrmen-
gen dann im Rahmen der sog. flexiblen Kooperati-
onsmechanismen zur Verfügung gestellt werden
könnten.2 Dabei bescheinigt jedoch die Experten-
kommission zum Monitoring-Prozess „Energie der
Zukunft“, dass bereits das 18 %-Ziel „anspruchsvoll“
bleibe. Der 35 %-Anteil EE-Strom sei „kein Selbstläu-
fer“; der 14 %-Anteil bei der Wärme sei möglich bei
einer weiteren Fortsetzung des Zubaus.3

1     Vgl. Energie der Zukunft 2012, Monitoring-Prozess, S. Z–5, unter:
http://www.bmwi.de/DE/Mediathek/publikationen,did=543190.html
(Abruf am 13.12.2013)

2     Vgl. BRD 2010, S. 6: Die 19,6 % entstehen dadurch, dass im
 Stromsektor 38,6 %, im Wärmebereich 15,5 % und Verkehrssektor
13,2 % EE- Anteil erreicht werden.

3     Vgl. Energie der Zukunft 2012, Monitoring-Prozess, S. Z–5f. 
Auch die Zielsetzung von 10 % im Verkehrsbereich sei erreichbar,
 bedürfe aber der Entwicklung zusätzlicher regenerativer Alterna tiven
zu fossilen Kraftstoffen.

Damit sind in allen Sektoren noch wesentliche
 Anstrengungen zur Erreichung des Mindestzieles von
18% notwendig und es erscheint durchaus geboten,
die Interdependenzen der verschiedenen Formen der
Energienutzung miteinander abzustimmen. 

Die Umsetzung der Ziele des Energiekonzepts der
Bundesregierung wird dazu führen, dass bei zukünf-
tig sehr hohen Anteilen von Strom aus fluktuierenden
erneuerbaren Energien (= FEE) Stunden auftreten
 werden, in denen bereits allein das Dargebot der FEE
die Lastanforderung im bundesdeutschen Stromnetz
übersteigen wird. 

Diese FEE-Überschüsse gelten als hervorragend
 geeignet zur Wandlung in erneuerbare Wärme:
•   FEE-Überschüsse erhalten so einen Nutzungsmög-
lichkeit für das Gesamtsystem

•   Zumeist fossile Brennstoffe zur Wärmeerzeugung
können so ersetzt und die mit ihnen verbundenen
CO2-Emissionen eingespart werden. 

Im Folgenden soll der Frage nachgegangen werden,
inwieweit dies heute schon gilt und nach welchen
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Kriterien zukünftig die Nutzung von FEE-Überschüs-
sen im Verhältnis zur bundesdeutschen Gesamtlast
beurteilt werden kann. 

Prinzipiell bieten sich für die thermische Nutzung von
FEE-Stromüberschüssen drei Varianten flexibler
Stromsenken an: 

1.  Große Power-to-heat-Anlagen in Fernwärmenet-
zen und industriellen Prozesswärmeanwendungen 

2.  Dezentrale Heizstäbe in Heizungspufferspeichern

3.  Wärmepumpen 

Möglichkeit (1) erwies sich als die vielseitigste und
ökonomisch am einfachsten zu hebende Option:
•   Diese Anlagen können in größeren Mengen nega-
tive Regelleistung zur Frequenzhaltung erbringen
und hierdurch Must-run-Kapazitäten ersetzen. 

•   Weiterhin können sie zur Flexibilisierung der
Stromerzeugung von KWK und damit zur Vermei-
dung negativer Strommarktpreise beitragen. 

•   Außerdem können sie eine (noch detaillierter zu
untersuchende) Rolle beim Einspeisemanagement
und Redispatch spielen.

Dezentral eingesetzte Heizstäbe in Heizungspuffer-
speichern (2) weisen zumeist hohe Kosten für die IKT-
Infrastruktur und die organisatorische Abwicklung
auf, weswegen die Teilnahme an den Märkten für Re-
gelleistung von geringerem energiewirtschaftlichem
Interesse ist. 

Wärmepumpen (3) weisen demgegenüber aufgrund
der besseren Arbeitszahlen ökologische Vorteile auf.
Daher können sie zukünftig eine wichtige Rolle zur
Bereitstellung von Wärme im Niedertemperaturbe-
reich einnehmen. Aber auch hier ist darauf zu achten,
dass die Wärmepumpen aufgrund ihrer Thermosen-
sibilität (d. h. der Laststeigerung pro Grad Kelvin sin-
kender Außentemperatur) nicht zu einer Steigerung



der gesamten Nachfragelast an Strom führen, insbe-
sondere nicht dann, wenn sehr hohe Wärmebedarfe
auf ein temporär niedriges FEE-Dargebot treffen.4

2

2

86

4 Vgl. Hauser et al. 2012, unter http://www.fvee.de/fileadmin/
publikationen/Themenhefte/th2012-2/th2012_06_04.pdf, Abruf am
06.12.2013

Abbildung 1

EPEX day-ahead-Preis
und jeweilige

 Residuallast im 
Jahr 2012

Darstellung IZES auf Basis 
von Daten von ENTSO-E 

und EPEXSPOT

Residuallast in MW (gemäß ENTSO-e-Werten)
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Kriterien zur ökologischen Bewertung
von Strom-Wärme-Anwendungen

a) Exergetische Bewertung
Strom stellt generell eine sehr hochwertige Energie-
form dar, da sie in alle weiteren Nutzenergieformen
umgewandelt werden kann. Dies gilt nicht für Raum-
oder sonstige Niedertemperaturwärme, die nicht in
mechanische Energie umgewandelt oder zur Steue-
rung elektronischer Geräte genutzt werden kann.
Auch eine Rückwandlung einmal in Niedertempera-
turwärme umgewandelten Stroms ist (zumindest
nach heutigem Kenntnisstand) nicht möglich. Gene-
rell lässt sich hieraus ableiten, dass zuerst die Nut-
zungsformen des Stroms privilegiert werden sollten,
die eben nicht auf einer Umwandlung in Niedertem-
peraturwärme beruhen, gerade weil diese anderwei-
tig hergestellt werden kann. 
Nach einer erfolgten Ausschöpfung der prioritären
Nutzungsformen der elektrischen Energie kann der
FEE-Überschussstrom dennoch eine interessante
 Flexibilitätsoption im zukünftigen erneuerbaren
Stromsystem darstellen. 

b) CO -Bilanz
Hier existieren sowohl Argumente für eine tendenziell
positive als auch für eine tendenziell negative CO2-
Bilanz heutiger Strom-Wärme-Anwendungen: 

•   Argumente für tendenziell positive CO2-Bilanz:
    Gemäß dieser Argumentationskette wird zwischen
Emissionen im Stromsektor und im Wärmesektor
unterschieden. Die Emissionen im Stromsektor
werden durch den europäischen CO2-Zertifikate-
handel gedeckelt; ein höherer Stromverbrauch
bringt somit keine weiteren Emissionen mit sich.5

    Anders verhält es sich beim Ersatz von Erdgas im
Wärmemarkt, das nicht vom Emissionshandel ab-
gedeckt wird. 

    Weiterhin kann durch den Fall der Bereitstellung
negativer Regelleistung der Anteil der konventio-
nellen Kraftwerke im Strommarkt verdrängt wer-
den. 

    Auch beim Einsatz von Strom-Wärme-Anwendun-
gen bei vorübergehenden oder auch längeren
Netzengpässen können diese anderweitig abzu -
regelnden „Einspeisemanagement-Strom“ auf-
nehmen, also FEE-Strom, der im Rahmen des Ein-
speisemanagements gemäß § 13 EEG nicht ins
öffentliche Netz eingespeist werden dürfte. 

5     Vgl. hierzu die (durchaus differenzierte) Betrachtung des Zusammen-
spiels der europäischen und deutschen Klimapolitik in Energie der
 Zukunft 2012, Monitoring-Prozess, S. 114 –119.
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•   Argumente für tendenziell negative 
CO -Bilanz:

    Ausgehend von der empirischen Untersuchung
des Auftretens negativer Preise lässt sich die fol-



gende Argumentation entwickeln: Zum heutigen
Zeitpunkt treten negative Preise an der EPEX nicht
wegen bestehender Überschüsse an FEE im Ver-
gleich zur Gesamtlast, sondern durch das Gebots-
verhalten konventioneller Kraftwerkstypen auf.
(vgl. Abbildung 1) Bei negativen Preisen am Spot-
markt ließen sich im Jahr 2012 Residuallasten von
~10 bis 27 GW6 feststellen. Im Day-ahead-Markt
der EPEX bildet sich (stark vereinfacht ausge-
drückt) der Preis aus einer Merit Order der Ab-
schaltfähigkeit vorab vermarkteter konventioneller
Kraftwerke. Da FEE keine Grenzkosten besitzen –
weder positive noch negative, sind negative Preise
folglich ein Indiz für die „Zahlungsbereitschaft“
dieser konventionellen Kraftwerke für die Nichtab-
schaltung. 

    Dabei lassen sich vier Gründe für das Must-
Run-Verhalten konventioneller Kraftwerke identi-
fizieren: 

    1. einzelwirtschaftliche Optimierungskalküle eines
einzelnes Kraftwerks oder eines Kraftwerksport-
folios, die zu einer Nichtabschaltung oder un-
zureichenden Drosselung der Leistung führen 

    2. Gewährleistung der Wärmeversorgung durch
KWK-Anlagen 

    3. Aus dem Lastfolgebetrieb (und ggf. mangeln-
der Flexibilität) resultierende Mindestleistungen
oder durch technische und betriebswirtschaft-
liche Restriktionen hervorgerufene flache Leis -
tungsänderungsgradienten 

 

6     Berechnet aus den Werten der ENTSO-e der bundesdeutschen Last
(vgl. https://www.entsoe.eu/db-query/country-packages/production-
consumption-exchange-package/ – ; Abruf am 13.12.2013) und den
von EPEXSpot angegebenen Einspeisedaten von Wind und PV. Eine
 Berechnung auf der Basis der erwarteten Einspeisung von Wind und
PV würde stundenweise andere Werte aufzeigen, ergibt jedoch
 vergleichbare Residuallast-Werte. 

   4. Erbringung verschiedener Systemdienstleistun-
gen zum Erhalt der Netzstabilität 

   Dabei spielt auch die aktuelle Konfiguration des
Spotmarktes eine Rolle: Im Day-ahead-Markt wird
für jede Stunde des Folgetages ein einheitlicher
Markträumungspreis aus allen Geboten gebildet,
zu dem alle Mengen ge- bzw. verkauft werden.
Dies bedeutet, dass Strom-Wärme-Anwendungen,
die im Day-ahead-Markt aufgrund ihrer Erwartun-
gen niedriger Strompreise (auf dem Niveau von
Braunkohlekraftwerken liegen oder darunter) als
Nachfrager auftreten, für eine zusätzliche Nach-
frage sorgen. 

   Im Rahmen dieser Argumentationskette hätte dies
zwei Konsequenzen auf die CO2-Bilanz von zusätz-
lichen Strom-Wärme-Anwendungen: Diese neh-
men keinen FEE-Strom auf, sondern den in dieser
konkreten Stunde vorherrschenden Strommix.7

Gemäß dieser situativen Betrachtung findet keine
vollständige Substitution des fossilen Brennstoffes
statt, sondern dieser fossile Brennstoff wird durch
den zu diesem Zeitpunkt genutzten Strommix er-
setzt. Folglich steht zum heutigen Zeitpunkt zu er-
warten, dass in der CO2-Bilanz der jeweiligen
Stromwärmeanwendung eher Erdgas gegen einen
durchschnittlichen Strommix mit einer beträchtli-
chen Menge Wind und/oder PV, aber auch Atom-
strom und Braunkohle als Grenzkraftwerk steht.
Alternativ kann auch nur das zusätzliche Grenz-
kraftwerk bilanziert werden, dass durch den zu-
sätzlichen Stromverbrauch mehr Strom erzeugt. 
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7     Vgl. FhG-ISE unter http://www.ise.fraunhofer.de/en/downloads-
englisch/pdf-files-englisch/news/electricity-prices-and-production-
data-2013.pdf; so z. B. die Folien zum 6.Juni 2013 auf den S. 48 und
81. (Abruf am 13.12.2013)
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c) Bewertung in der zeitlichen Perspektive de
Systemtransformation

r

Die Bundesrepublik weist durch ihre klimatischen
 Bedingungen im Winter höhere Energieverbräuche
und damit auch eine höhere elektrische Lastanforde-
rung als im Sommer auf. Dementsprechend sind in
den Sommermonaten wegen der geringeren Last
tendenziell höhere Abdeckungsgrade durch FEE
 anzutreffen. Dieses Muster sollte sich auch in der Zu-
kunft fortsetzen. (Vgl. Abbildung 2 8) Dies bedeutet
aber auch, dass die FEE-Überschüsse zeitlich nicht un-
bedingt mit den Heizwärmebedarfen korrelieren wer-
den. 

Dies wirft die Frage nach einem möglichst nah an die
Bedürfnisse der Transformation des Stromsystems an-
gepassten, zeitlich gestaffelten Einsatz der verschie-
denen Strom-Wärme-Anwendungen auf. (vgl. Abbil-
dung 3) Solange negative Strompreise an der EPEX
eher das Ergebnis der Zahlungsbereitschaft konven-
tioneller Kraftwerke sind und solange diese Zahlungs-
bereitschaft aus den verschiedenen Motiven des
Must-Run-Verhalten resultiert, erscheint es angemes-
sen, dass Strom-Wärme-Anwendungen hier anset-
zen, um das Must-Run-Verhalten der konventionellen
Kraftwerke zu reduzieren. Ein wesentlicher Einsatz-
zweck der Strom-Wärme-Anwendungen könnte dann
die Bereitstellung von Regelenergie zur Frequenz- 
haltung sein. 
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8     Diese zeigt auf der Basis des für den BEE entwickelten Szenarios 
(s. http://www.bee-ev.de/_downloads/publikationen/studien/2013/
130327_BET_Studie_Ausgleichsmoeglichkeiten.pdf, Abruf am
13.12.2013) mit einer EE-Abdeckung von 47 % im Jahr 2020 die
Stunden mit FEE-Überschüssen und ihren jeweiligen Ausprägungen
auf. Die (zahlenmäßig weit überwiegenden) Stunden ohne FEE-Über-
schüsse sind rostrot eingefärbt; die Mengen an FEE-Überschüssen
sind umso höher, je weiter rechts der entsprechende Farbton auf der
Skala unten eingeordnet ist. Dabei sind die meisten Überschuss-
 Situationen tagsüber im Sommerhalbjahr anzutreffen, während im
Vergleich hierzu tendenziell nur wenige Stunden mit FEE-Überschüs-
sen im Winter zu erwarten sind.

Abbildung 3

Meilensteine eines
 systemdienlichen

 Einsatzes von Strom -
wärmeanwendungen

Darstellung IZES in (graphischer)
Anlehnung an BET 2013 

= Forschungsbedarf

EE-Erzeugung 22%
2010

47%
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Forschungsfragen 

In Bezug auf einen systemdienlichen Einsatz von
Strom-Wärme-Anwendungen ergeben sich daher die
folgenden Forschungsfragen, die auch von politischer
Relevanz sind, wenn es darum geht, die richtigen
Rahmenbedingungen für den Einsatz der diversen

Technologien zur Nutzung von FEE-Überschussstrom
zu setzen: 

1.  Welcher Einsatz von Strom-Wärme-Anwendungen
als Flexibilitätsoptionen ist zu welchen Zeitpunk-
ten für die Systemtransformation förderlich? 

2.  Ist der Strom in Stunden mit negativen Preisen im
Spotmarkt CO2-frei? 

3.  Substituieren große Power-to-heat-Anlagen in
 Situationen mit negativen Börsenpreisen fossile
Brennstoffe? In welchem Ausmaß? 

4.  Ist eine finanzielle Förderung von Strom-Wärme-
Anwendungen (über eine Reduktion verschiede-
ner Strompreiskomponenten) mit der Begrün-
dung des Ersatzes von fossilen Brennstoffen heute
angemessen? Handelt es sich um eine einzelwirt-
schaftliche Optimierung, die aufgrund des Preis-
niveaus an den Teilmärkten des Stromsektors
 (insbesondere der Regelenergieerbringung) ohne-
hin so getätigt würde? 

5.  Wie muss mit dem Einsatz von Strom-Wärme-
 Anwendungen aufgrund des stochastischen Auf-
tretens von FEE-Überschüssen umgegangen wer-
den? Wie fügt sich diese Flexibilitätsoption in die
Maßnahmen zur Förderung der Bereitstellung von
erneuerbarer Wärme ein? 
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Integration erneuerbarer Elektrizität 

Der Anteil erneuerbarer Energien wird in unserem zu-
künftigen Energiesystem weiter steigen. Ein Großteil
der Stromversorgung wird durch Elektrizität aus er-
neuerbaren Quellen, wie Wind und Photovoltaik (PV),
bereitgestellt werden. Da diese Energiequellen stark
fluktuieren, müssen Maßnahmen ergriffen werden,
sie dem tatsächlichen Bedarf anzupassen. 

Neben dem Ausbau des elektrischen Netzes, dem
einfachen Abschalten von Windrädern oder der Inte-
gration gut regelbarer (erneuerbarer) Kraftwerke,
können Energiespeicher zur Integration erneuerbaren
Stroms beitragen. Sie sind in der Lage, momentan
zur Verfügung stehenden Strom bis zur seiner Nut-
zung zu speichern. Energie kann im Allgemeinen in
Form von Elektrizität (z. B. in Batterien) oder in Form
von Wärme und Kälte gespeichert werden. Letzteres
bezeichnet man als thermische Energiespeicherung.

Erweiterung des Energiespeicherbegriffs

Beim Begriff Energiespeicherung gehen wir davon
aus, dass die Energieform, z. B. Elektrizität, die in den
Speicher geladen wird, zu einem späteren Zeitpunkt
wieder entladen wird („In/Out“ Energiespeicher, z. B.
Batterien). 

Die hier diskutierten Speichersysteme sollen aller-
dings Wärme oder Kälte speichern, die durch den
Einsatz von Elektrizität, bereitgestellt wurde. Damit
verhalten sie sich beim Laden, wie eine gewöhnliche

Batterie, beim Entladen stellen sie jetzt aber thermi-
sche Energie zur Verfügung. 

Der Weg zurück zur Elektrizität ist zwar prinzipiell
möglich (bei der Speicherung hoher Temperaturen),
wird aber im Allgemeinen aufgrund der geringen
 Effizienz nicht in Betracht gezogen.

Durch den Einsatz solcher „One-Way“ Energiespei-
cher wird eine durch die Speicherung verschiebbare
Last generiert. Damit verschwimmen die Definitionen
von Energiespeicherung auf der einen und „Demand
Side Management“ auf der anderen Seite.

PV
El. Heizung

Wärmepumpe

Kälte maschine

Hochtempe -
ratur-Öfen

Wind Netz

Kraftwerke

Wärme speicher

Kälte speicher

Hochtemperatur-
Wärme peicher

Heizwärme

Klimatisierung
Kälte

Prozesswärme

Erneuerbare Energien   � Verteilung    � Umwandlung      � Speicherung     � Verbraucher
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Abbildung 1

Umwandlung 
von Strom 

zu Wärme/Kälte 

(„Power-to-Heat“) 
mit anschließender
Speicherung

„Power-to-Heat“ und die Speicherung
thermischer Energie

Abbildung 1 zeigt schematisch, wie Strom aus erneu-
erbaren Quellen (u. U. auch aus konventionellen
Kraftwerken) nach der Verteilung durch das Netz
beim Verbraucher in die benötigte thermische 
Energie (Wärme, Kälte oder Hochtemperaturwärme)
umgewandelt und bis zur Nutzung gespeichert
werden kann. 

In Abbildung 1 sind unten links Hochtemperatur-
 Umwandlung und -Speicherung angedeutet. In die-
sem Bereich ist prinzipiell auch eine Wiederverstro-
mung der Wärme denkbar. Interessant ist hierbei der
Umstand, dass der 100%ige Exergiegehalt der Elek-
trizität genutzt und in hohen Temperaturen umge-
setzt wird. Das Gleiche passiert auch beim Betrieb
einer Wärmepumpe, die – im Vergleich zu einer ein-



fachen Widerstandsheizung – einen deutlich höheren
Wirkungsgrad erreichen kann.

Kann die Speicherung von elektrischer Energie als
Wärme oder Kälte überhaupt zu einer relevanten
Lastverschiebung im elektrischen Netz beitragen?
Bei der Betrachtung des Endenergiebedarfs in
Deutschland fällt auf, dass über die Hälfte des Bedarfs
im Bereich Wärme und Kälte liegt. Damit könnte die
Speicherung auf der thermischen Seite große Poten-
ziale erschließen.

Thermische Energiespeicher-Technologien

Grundsätzlich kann thermische Energie in Form von
sensibler oder latenter Wärme oder in thermochemi-
schen Prozessen gespeichert werden.

Sensible Speicherung thermischer Energie
Bei der sensiblen Speicherung wird ein Speicherme-
dium erhitzt oder abgekühlt. Die gespeicherte Ener-
gie ist proportional der Temperaturdifferenz, um die
das Material aufgeheizt oder abgekühlt wird. In den
meisten Fällen dient Wasser als Speichermedium, da
es eine hohe spezifische Wärmekapazität besitzt und
sehr kostengünstig ist. Kleinere Speicher werden als
Pufferspeicher in thermischen Solaranlagen (Warm-
wasserbereitung) für eine Speicherung von Tagen
oder Wochen ein ge setzt. Große Wasserspeicher (bis
zu mehreren tausend m³) werden zur saisonalen
Speicherung solarer Wärme zum Heizen im Gebäu-
debereich gebaut. 

Wärme und Kälte werden auch im Erdreich gespei-
chert. Hier kann beispielsweise thermische Energie
mit einem Temperaturniveau von ca. 10 °C im Winter

von einer Wärmepumpe genutzt und im Sommer
 direkt zur Gebäudekühlung eingesetzt werden.

Latentwärmespeicher
Latentwärmespeicher nutzen zusätzlich zur Tempe-
raturerhöhung (oder -absenkung) einen Phasen-
wechsel (engl. Phase Change Material = PCM) des
Speichermediums. Dadurch kann bei kleineren Tem-
peraturunterschieden deutlich mehr thermische Ener-
gie gespeichert werden (siehe Abbildung 2). Dies ist
vor allem bei der Kältespeicherung von Vorteil. In die
Gebäudestruktur integrierte PCMs können z. B. mit
Schmelztemperaturen um 25 °C die Raumtemperatur
bei komfortablen Werten halten und vor Überhitzung
schützen. Die hohe Speicherkapazität trägt zu einer
kompakten Speichergeometrie bei. Auch die Nut-
zung industrieller Abwärme könnte in Zukunft durch
Latentwärmespeicher bei hohen Temperaturen 
(> 200–300 °C) umgesetzt werden. 
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Abbildung 2

Vergleich der 
Speicherkapazität:

sensibler Wärmespeicher
(Wasser, blau)

latenter Wärmespeicher
(PCM, rot)

Thermochemische Speicherprozesse
Zur Speicherung thermischer Energie können auch
reversible chemische Reaktionen genutzt werden, 
die im Allgemeinen nach folgender Grundgleichung
 arbeiten: 

AB + Wärme A+B

Solche Systeme verfügen theoretisch über noch hö-
here Energiespeicherdichten und sind in der Lage, die
Temperaturniveaus beim Laden und Entladen den
 aktuellen Bedürfnissen anzupassen. Am meisten un-
tersucht sind auf diesem Gebiet Ad- und Absorptions-
prozesse. Offene Sorptionsspeicher werden momen-
tan für ihren Einsatz bei der Nutzung industrieller
Abwärme untersucht. Vor allem im Bereich industriel-



ler Trocknungsprozesse können hier effiziente und
wirtschaftlich interessante Systeme entstehen. 

Die Möglichkeit neben der Speiche rung auch Wärme
in Kälte zu transformieren wird in Anwendungen wie
der solaren Gebäude klimatisierung genutzt. 

Beispiele und Projekte

Erweiterung von Wärmenetzen um
 thermische Speicher und elektrische
 Heizalternativen (DLR)
Der Einsatz thermischer Speicher und elektrischer
Heizer in Wärmenetzen kann die Kompatibilität der
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) mit den fluktuieren-
den erneuerbaren Energien deutlich erhöhen. Die
Funktion der Speicher kann dabei neben der Bereit-
stellung des Spitzenbedarfs und der Reduzierung des
KWK-Teillastbetriebs auch die Ermöglichung eines
Abschaltens der KWK-Anlage in Zeiten niedriger Bör-
senstrompreise einschließen. Letztere traten in der
Vergangenheit zumeist nachts und am Wochenende
auf, sind jedoch zunehmend mit den Einspeisespitzen
von Wind- und PV-Anlagen korreliert. 

Für den Einsatz in Wärmenetzen bieten sich drucklose
oder druckbehaftete Wasserspeichertanks an. Diese
gelten als relativ einfache, gut verstandene und gün-
stige Technologie. Solche Wärmespeicher werden in
verschiedenen Ländern Nord- und Mitteleuropas zu-
nehmend zu einem integralen Bestandteil von Wär-
menetzen. In Schweden und Dänemark sind Speicher
in der Regel so ausgelegt, dass sie die Spitzenlast des
Wärmenetzes für etwa acht bis zwölf Stunden bereit-
stellen können. In den vergangenen Jahren haben
auch in Deutschland und Österreich verschiedene
Wärmenetzbetreiber die Installation thermischer
Speicher umgesetzt. Mit der Installation einer elektri-
schen Heizalternative zur Nutzung erneuerbaren
Überschussstroms kann der Wärmenetzversorgung
ein weiterer Freiheitsgrad hinzugefügt werden. 

Groß-Wärmespeicher im Einsatz bei
 Stadtwerken (Fraunhofer IWES)
Das wesentliche Ziel von Groß-Wärmespeichern bei
Stadtwerken ist die Erhöhung der Wärmeversor-
gungssicherheit, aber sie bieten darüber hinaus die
Möglichkeit, flexibel auf die Preise am Wärme- und
Strommarkt reagieren zu können. 

Ein interessantes Konzept ist der sogenannte „Hybrid-
anschluss“, in dem das Fernwärmenetz für bestimmte
Kunden geöffnet ist, um diesen die aktive Teilnahme
an der Wärmeerzeugung zu ermöglichen. Kunden,
die ein eigenes Blockheizkraftwerk (BHKW) betreiben,
haben somit die Möglichkeit, das Wärmenetz als Zwi-
schenspeicher zu nutzen. 

Zukünftig werden dezentrale Wärmeerzeuger wie
Wärmepumpen oder BHKW durch die Nutzung des
Fernwärmenetzes und von Großwärmespeichern
ebenfalls in der Lage sein, flexibel auf den Wärme-
markt zu reagieren. Das Zusammenspiel des elektri-
schen und thermischen Lastmanagements, bringt ein
neues Konzept, das als „Duales Lastmanagement“
bezeichnet wird. Hierzu werden nicht nur Stromlas -
ten sondern auch Wärmelasten intelligent gesteuert,
so dass die Kunden nicht nur auf Strompreise, son-
dern auch auf Wärmepreise reagieren können. Damit
werden Wärmenetze immer flexibler und effizienter.
Jedoch werden innovative Betriebsführungen sowohl
auf Stadtwerke- als auch auf Verbraucherebene be-
nötigt, um die ganze Flexibilität dieser Systeme
 nutzen zu können. Solche Betriebsführungen, die
Fahrpläne für die dezentrale und zentrale Wärmever-
sorgung optimieren, sollten bei der Erstellung von
Wärmebedarfsprognosen Betriebsdaten nutzen und
so könnte ein intelligentes „Duales Lastmanagement-
konzept“ eingesetzt werden. 

Netzflexibilisierung durch BHKW-Systeme mit
PCM-Kältespeicher (Fraunhofer ISE)
Große Bürokomplexe haben einen hohen elektri-
schen Energieverbrauch sowie einen hohen Kälte-
und Wärmebedarf. Mit BHKW kann sowohl ihr elek-
trischer Energieverbrauch gedeckt als auch Strom ins
Versorgungsnetz eingespeist werden. Um die Effizienz
der BHKW zu erhöhen, muss auch ihre Abwär me
 genutzt werden. Während im Winter die Abwär me
direkt zur Beheizung genutzt werden kann, wird
diese im Sommer mit Hilfe von Absorptionskältema-
schinen (AKM) in Kälte gewandelt. Diese Kälte lässt
sich sehr gut bei geringem Raumbedarf in PCM ein-
speichern. Steht zusätzlich noch eine Kompressions-
kältemaschine (KKM) zur Kälteerzeugung zur Verfü-
gung, kann diese bei hoher Einspeisung erneuerbarer
elektrischer Energie in das Stromnetz als zusätzliche
Last wirken und den PCM-Speicher mit Kälte für eine
spätere Nutzung aufladen. Durch ihre -im Vergleich
zu Wasser- hohe Speicherdichte machen PCM oft erst
eine Integration von Kälte-Speichern in bestehende
Gebäude möglich. Durch sie kann mit dem thermi-
schen Energiebedarf von Gebäuden flexibel auf Netz-
lasten reagiert werden und die Versorgungssicherheit
erhöht werden.

Direkt elektrisch beheizter Hochtemperatur-
Latentwärmespeicher zum Netzausgleich
(DLR)
Die direkte Einkopplung von Strom in thermische
Speicher bietet die Möglichkeit, die Energie auch als
Hochtemperatur-Wärme zu speichern, welche zur
 Bereitstellung von Prozesswärme im industriellen Ein-
satz verwendet werden kann. Eine passende Anwen-
dung bieten hier z. B. Großbäckereien, die einen
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hohen Wärmebedarf in den Nachtstunden für Back-
straßen haben. Hierfür werden kostengünstige Hoch-
temperatur-Latentwärme speicher entwickelt, die
 modular mit Plattenwärmeübertragern aufgebaut
werden. Zur Minimierung der erforderlichen Wärme-
übertragerfläche und zur Vergleichmäßigung der
 Leistungsabgabe werden geeignete Wärmeleitstruk-
turen zwischen die Platten in das Phasenwechselma-
terial eingebracht. Die Wärmeauskopplung kann bei
geringen bis mittleren Drücken über Luft, Öl oder
Wasser/Dampf erfolgen. Für die Beladung werden
spezielle elektrische Heizelemente entwickelt, die an
die Speichergeometrie angepasst werden. Mit Natri-
umnitrat als Phasenwechselmaterial kann damit
Wärme bei konstanter Temperatur von 300 °C ange-
boten werden. 

Kühlschränke als verschiebbare Last im
 elektrischen Netz (ZAE Bayern)
Auch Kältespeicher in Kühlschränken können Elektri-
zität aus erneuerbaren Quellen aufnehmen. Die da-
durch generierte „verschiebbare Last“ pro Kühlgerät
ist zwar relativ gering. Aber unter der Annahme, dass
20 Mio. Kühlschränke in Deutschland (insgesamt
werden ca. 70 Mio. betrieben) mit einem Latentkäl-
tespeicher ausgerüstet seien, der den halben Kälte-
bedarf für einen Tag bereit stellen kann, könnte aller-
dings eine elektrische Last von 1 GW über 4 Stunden
erzeugt werden. Die gespeicherte Energie von 4 GWh
muss dann bei nachlassender Verfügbarkeit erneuer-
barer Elektrizität nicht mehr aus dem Netz bezogen
werden. Die Kosten für die somit entstandene Spei-
cherkapazität sind um ein vielfaches niedriger als bei
vergleichbaren dezentralen elektrischen Speicher-
technologien. 

Würde man allerdings einfach das Gefriergut weiter
abkühlen und Kälte also wie in einem „Kühlakku“
speichern, würden die niedrigeren Ladetemperaturen
zu einer Abnahme der Effizienz der Kältemaschine
führen. Daher besteht die effizienteste Art, einen Käl-
tespeicher im Kühlschrank zu realisieren darin, das
PCM am Verdampfer der Kältemaschine zu positio-
nieren. Damit könnte die Speicherung ohne Effizienz-
verluste realisiert werden. 

Zusammenfassung und Ausblick

Thermische Energiespeicher können durch die Um-
wandlung von Elektrizität in Wärme oder Kälte zur In-
tegration erneuerbarer Energien und zu einer Reduk-
tion der Spitzenlast im elektrischen Netz beitragen. 

Thermische Speicher sind im Vergleich zu elektri-
schen und elektrochemischen Speichern meist kos -
tengünstiger. Da der deutsche Endenergiebedarf sich
zu großen Teilen aus Wärme und Kälte zusammen-
setzt, können thermische Speicher eine relevante
Rolle spielen. Thermische Energiespeicher auf der Ver-
braucherseite können darüber hinaus zum lokalen
Lastmanagement beitragen. 

Die intensive Förderung von Forschung und Ent -
wicklung im Bereich thermischer Speicher sollte
 aufrechterhalten werden. Demonstrationsprojekte
thermischer Speicher in ihrer Anwendung zum
Lastmanage ment sollten hier Priorität haben. Quan-
titative Abschätzungen zum Potenzial thermischer
Energiespeicher bei der Integration erneuerbarer
Elektrizität sollten zeitnah durchgeführt werden. 

Thermische Speicher sollten auch im Zusammenhang
mit Entwicklungen zum Thema „Smart Grid“ be-
trachtet werden, um auch die Möglichkeit größerer
„virtueller“ Speichereinheiten nutzen zu können. 
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Speichersysteme im Smart Grid stehen vor einer
 großen Herausforderung: In welcher Funktion und
 Anwendung können sie die Integration der erneuer-
baren Energien unterstützen und gleichzeitig wirt-
schaftlich im Vergleich zu Alternativen wie Anlagen-
abregelung oder Netzausbau betrieben werden? 

Abbildung 1 verdeutlicht anhand der Ecken eines
Dreiecks drei verschiedene Anwendungsfälle und ihre
Zielkonflikte:
(1)  maximaler Eigenverbrauch
(2)  netzstützender Betrieb
(3)  marktoptimierter Betrieb

So führen bspw. Eigenverbrauchssysteme und markt-
geführte Speicher nicht notwendigerweise zu einem
expliziten Netznutzen, während ein netzfreundlicher
Speichereinsatz zu wirtschaftlichen Verlusten gegen-
über Eigenverbrauch und strommarktgetriebenen Be-
trieb führt. Es stellt sich also die Frage, inwieweit diese
Anwendungsfälle zur Erhöhung des wirtschaftlichen
Ertrags miteinander kombiniert werden können.

Im Folgenden wird anhand kurzer Darstellung bishe-
riger Forschungsergebnisse der Autoren gezeigt, wie
die jeweiligen Fälle im Einzelnen mit Strom- und Wär-
mespeichern umgesetzt werden können. Dazu wer-
den die technischen Möglichkeiten und die Wirt-

schaftlichkeit von einzelnen Anwendungen wie lokale
Regelungen zur Spannungshaltung, Teilnahme am
Regelenergiemarkt, Last- und Einspeisespitzenreduk-
tion erörtert.
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Abbildung 1 

Zieldreieck zum Einsatz
dezentraler Speicher im
Smart GridNetzunterstützender Betrieb

Maximaler Eigenverbrauch Marktoptimierter Betrieb

2

1 3

1. Eigenverbraucherhöhung mit Hilfe
 dezentraler Speichersysteme

Sinkende Einspeisevergütungen, steigende Endkun-
denstrompreise und sinkende Systempreise machen
den Anwendungsfall des Eigenverbrauchs von lokal
erzeugtem PV-Strom zu einem interessanten Ge-
schäftsmodell. Hieraus hat sich innerhalb kürzester
Zeit ein Markt für PV-Batteriesysteme entwickelt, die
auf einen höheren Eigenverbrauch und auf einen
 höheren Autarkiegrad abzielen. Mit über 200 ver-
schiedenen erhältlichen Systemvarianten und zahlrei-
chen Untersuchungen zu diesen strombasierten
 Eigenverbrauchssystemen [1], [2], [3] rücken alterna-
tive Technologien zur Erhöhung des PV-Eigenver-
brauchs in den wissenschaftlichen Fokus.

Dabei bieten leistungsgeregelte PV-Wärmepumpen-
Systeme eine interessante Alternative zur Erhöhung
der Eigenstromnutzung in Zukunft. Diese ermögli-
chen Betriebsführungsstrategien, die die elektrische
Leistung einer Wärmepumpe an die PV-Erzeugung



anpassen. Voraussetzung hierfür ist, dass ein gleich-
bleibender Komfort im Haus gewährleistet werden
kann. So können Wetter- und Wärmebedarfsprogno-
sen genutzt werden, um optimale Fahrpläne für die
Wärmepumpe zu erstellen. Diese sollen den PV-
 Eigenverbrauch maximieren und gleichzeitig den
Komfort im Haus erhalten. Unter Berücksichtigung
der Wärmespeicherfähigkeit des Hauses und mit Hilfe
einer geeigneten Parametrisierung des Raumtempe-
ratursollwerts (z. B. tagsüber 21 °C und nachts 18 °C)
kann die maximale Flexibilität des PV-Wärmepum-
pensystems voll ausgenutzt werden.

Abbildung 2 zeigt, wie der Betrieb eines PV-Wärme-
pumpen-Systems gestaltet werden könnte anhand
der Simulation einer Winterwoche. Tagsüber fährt die
Wärmepumpe hoch, um die PV-Energie zu nutzen.
So wird das Haus ein paar Grad überheizt, damit die
Wärmepumpe dank der Speicherfähigkeit des Hauses
nachts herunterfahren kann, wenn keine PV vorhan-
den ist. Entsprechend werden hier die Speichereigen-
schaften des Hauses ohne zusätzlichen Wärmespei-
cher ausgenutzt. So kann sowohl der Strombezug aus
dem Netz minimiert als auch der lokale Wärmebedarf
mittels lokaler Stromerzeugung teilweise bedient
werden.

Eine zusätzliche Berücksichtigung von dezentralen
Wärmespeichern erhöht die Flexibilität dieser Strom-

Wärmesysteme und ermöglicht neue Betriebsführun-
gen, die nicht nur eigenverbrauchserhöhend wirken,
sondern auch bspw. die Bereitstellung von Netz-
dienstleistungen ermöglichen.
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Abbildung 2

PV-Wärmepumpen-
 System: 

Beispielhafte Erhöhung
des PV-Eigenverbrauchs

mit Hilfe von
 Wärmepumpen

2. Netzstützender Betrieb mit Hilfe von
Speichersystemen

Eigenverbrauchsmaximierende Betriebsführungen für
PV-Speichersysteme beinhalten keinen expliziten
Netznutzen in ihrer Betriebsführung. So kann sich, je
nach Speichergröße, weiterhin die PV-Spitzenleistung
spannungserhöhend auf das Netz auswirken. Dies ge-
schieht, wenn die Batterie zu diesem Zeitpunkt schon
vollständig geladen ist und daher keine weitere Ener-
gie mehr aufnehmen kann [4]. Neben Betriebsfüh-
rungen, die die Spannungshaltung berücksichtigen,
eröffnet die Teilnahme am Regelenergiemarkt einen
weiteren Anwendungsfall für Speichersysteme. Im
Folgenden werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie
diese Ziele in den Betriebsführungen berücksichtigt
werden können.

Spannungshaltung
Eine spannungsregelnde Funktionalität kann in Be-
triebsführungsstrategien für PV-Speichersysteme be-
rücksichtigt werden, wie in [5], [6] gezeigt wird.
Dabei wird eine Eigenverbrauchsmaximierung ange-



strebt und nur bei der Überschreitung einer festge-
legten Spannungsschwelle am Netzanschlusspunkt
des Systems eine aktive Regelung der Anlage zugun-
sten der Senkung der Netzspannung ausgelöst. Hier-
bei wird der Speicher mit entsprechend höheren
Strömen geladen, so dass sich die PV-Leistung nicht
mehr spannungserhöhend auf das Netz auswirkt.
Falls der Speicher vollständig geladen ist und die
Netzspannung weiterhin über der kritischen Schwelle
liegt, wird Blindleistung durch den PV-Wechselrichter
bereitgestellt bzw. anschließend die PV-Wirkleistung
reduziert.

Die Effektivität dieser Betriebsführungsstrategie wird
anhand von Netzsimulationen bewertet. Den Netz -
simulationen werden von PV-Anlagen hoch durch-
drungene Niederspannungsnetze zugrunde gelegt.
Wie in Abbildung 3 dargestellt, wird die sogenannte
PQP-Betriebsführungsstrategie für PV-Speichersyste -
me mit einer Standardbetriebsführung für entspre-
chende Systeme und verschiedenen Strategien für
PV-Anlagen verglichen. Hier werden eine fixe Wirk- 
leistungsbegrenzung auf 70% der installierten Anla-
gennennleistung plus Blindleistungsbereitstellung,
die einer Leistungsstatik folgt, sowie eine automati-
sche Spannungsbegrenzung (ASB) analysiert. Die
 automatische Spannungsbegrenzung folgt der oben
beschriebenen Logik, wonach ab einer bestimmten
Netzspannung erst Blindleistung bereitgestellt und
anschließend Wirkleistung abgeregelt wird.

Die Analyse zeigt, dass dynamische Betriebsführungs-
strategien wie die PQP- oder die ASB-Strategie, die
die Netzspannung berücksichtigen, die Spannungs-
werte über einer kritischen Spannungsschwelle er-
folgreich reduzieren können. Es verbleiben lediglich
kurzweilige Spannungswerte oberhalb der Schwelle.
Diese sind auf die Reglerdynamik zurückzuführen, da

dieser erst beim Überschreiten der Schwelle auslöst.
Des Weiteren lassen sich die PV-Abregelungsverluste
verglichen mit einer fixen Leistungsbegrenzung ver-
ringern, wie anhand des rechten Teils von Abbil-
dung 3 zu sehen ist. Dabei sind in diesem Beispiel
Steigerungsraten des Eigenverbrauchs von über
30%-Punkten für eine 5 kWp-PV-Anlage mit einer
7 kWh großen Batterie möglich. Dies ist jedoch ab-
hängig von dem lokalen Lastverlauf [5], [6].

Es zeigt sich, dass spannungsregelnde Betriebsfüh-
rungsstrategien für PV-Speichersysteme sowohl den
Eigenverbrauch erhöhen als auch die Netzintegration
von PV-Anlagen verbessern können, indem sie gezielt
Spannungsspitzen reduzieren. Je nach PV-Durchdrin-
gung des Netzes und lokaler Spannung ist dies aller-
dings mit höheren PV-Energieverlusten verbunden.
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Abbildung 3 

Links: Anteil der
 Spannungswerte über
einer kritischen
 Spannungsschwelle

Rechts: PV-Abregelungs-
verluste für PV- und 
PV-Speichersysteme für
verschiedene Betriebs-
führungsstrategien 
[5], [6]

Bereitstellung von Regelleistung
Für die Sicherung der Systemstabilität in Bezug auf
eine konstante Netzfrequenz wird Regelleistung in
Form von Primär-, Sekundär- und Minutenregel -
leistung benötigt, um Ungleichgewichte zwischen
 Erzeugung und Verbrauch auszugleichen. Diese Re-
gelleistung wird derzeit hauptsächlich aus konventio-
nellen Großkraftwerken und Pumpspeicherkraftwer-
ken bereitgestellt. Werden Großkraftwerke aufgrund
zunehmender dezentraler und erneuerbarer Erzeu-
gung außer Betrieb gesetzt, fehlen sie für die Erbrin-
gung von Systemdienstleistungen.

Stromspeicher – hier vor allem Batteriespeicher –
 stellen eine vielversprechende Alternative für die
 Bereitstellung von Regelleistung dar. Aufgrund ihrer
schnellen Reaktions- und Regelfähigkeit sind Batterie-
speicher insbesondere für die Primärregelleistung
vorteilhaft. Eine Schwierigkeit besteht hier jedoch in
der Notwendigkeit eine hohe zeitliche Verfügbarkeit



für Regelleistungserbringung zu gewährleisten. Um
nicht Gefahr zu laufen, durch vollen oder leeren Spei-
cher keine Regelleistung mehr bereitstellen zu kön-
nen, müssten Speicher entweder von ihrer Kapazität
her sehr groß dimensioniert, durch Drittkraftwerke
besichert oder in einen Kraftwerks-Pool eingebunden
werden. Erste Umsetzungen und Pilotprojekte wur-
den und werden bereits durchgeführt (z. B. [7], [8]).

Auch wenn aus technologischer Sicht der Einsatz von
Batteriespeichern zur Bereitstellung von Regelleistung
möglich ist, ist ein wirtschaftlicher Betrieb aktuell
unter den gegebenen Rahmenbedingungen noch
schwer darstellbar. Bei sinkenden Kosten für Batterie-
speichersysteme zeichnet sich ein wirtschaftlicher
 Betrieb für die kommenden Jahre ab. Durch Kombi-
nation mit weiteren Anwendungsmöglichkeiten ist zu
erwarten, dass sich ebenfalls eine Steigerung der
Wirtschaftlichkeit generieren lässt. Hierbei ist jedoch
darauf zu achten, dass sich die Anwendungsfälle in
ihrem Bedarfsverhalten nicht gegenseitig hemmen
[9], [10].

3. Marktteilnahme von dezentralen
 Speichersystemen

Ein weiterer Anwendungsfall für Speichersysteme ist
die Teilnahme am Handel der Strom- und Regelener-
giebörsen. Elektrische Speicher werden dabei als not-
wendiger Teil des zukünftigen Energieversorgungs -
systems gesehen und Akteure würden gerne bereits
heute entsprechend investieren. Dabei sind u. a. zwei
Aspekte zu berücksichtigen, die regulatorischen
 Rahmenbedingungen für elektrische Speicher und
Wärmeanwendungen sowie die Marktpreise bzw.
deren zukünftigen Entwicklung.

Es wurde in letzter Zeit versucht, die Stellung von
elektrischen Speichern im Markt zu verbessern, in -
dem sie von den üblichen Abgabelasten für Strom-
verbraucher (z. B. Netznutzungsentgelte, EEG-Um-
lage) befreit wurden. Andere Technologien wie z. B.
elektrische Wärmeerzeuger erfahren diese Bevorzu-
gung nicht, was ihren Durchbruch hemmt. Die Wand -
lungsfähigkeit des regulatorischen Rahmens lässt je-
doch vermuten, dass die momentane Besserstellung
der elektrischen Speicher gegenüber der elektrischen
Wärmeerzeugung nur vorübergehend ist.

An den Marktpreisen ist derzeit jedoch keine Knapp-
heit an flexiblen Kapazitäten abzulesen. Für neue
Speicher wird das voraussichtlich auch in den nächs -
ten Jahren (bis 2020) der Fall sein. Das zeigen aufge-
gebene Speicherbauprojekte, die Absicht von Ener-
gieversorgern ihre Gaskraftwerke stillzulegen und
auch Simulationen der Energieversorgung für die
Jahre 2015 und 2020 mit einem höheren Ausbau der
erneuerbaren Energien [11]. 

Der technisch zunehmende Bedarf an flexiblen Kapa-
zitäten im Stromversorgungssystem wird auf abseh-
bare Zeit durch günstigere Techniken als Speicher -
systeme gedeckt. So werden Höchstpreise zuerst von
flexiblen Biogasanlagen [11] und Tiefstpreise von
elektrischen Wärmeerzeugern erodiert. Die Preisdif-
ferenz bleibt demnach vorerst so klein, dass sich
neue, insbesondere dezentrale Speichertechniken
daraus nicht finanzieren lassen. Der aktuelle Preisan-
stieg in der Sekundärregelleistung bleibt zunächst ab-
zuwarten, da Regelleistungspreise bei konstanter
Nachfrage volatil sind. Eine nachhaltige Finanzierung
für Speicher auf Basis derzeitiger Regelleistungspreise
ist riskant, da auch Biomasse- und KWK-Anlagen
sowie abschaltbare, industrielle Lasten derzeit in den
Regelleistungsmarkt einsteigen.

Zusammenfassung und Ausblick

Die Erhöhung des Eigenverbrauchs in Haushalt und
Gewerbe ist zurzeit der einzige Anwendungsfall, der
einen wirtschaftlichen Mehrwert für die Besitzer de-
zentraler Speicher darstellt. Dabei gilt es je nach be-
reits installierter Anlage und dem dazu gehörigen
Strom- und Wärmebedarf der jeweiligen Liegenschaft
oder des Haushaltes stets individuell zu analysieren,
ob Strom-, Wärmespeicher oder eine Kombination
dabei die vorteilhafteste Lösung darstellt. Natürlich
müssen solche Lösungen sich auch der Variante ohne
Speicher stellen.

Netz- und Energiedienstleistungen sind ebenfalls
durch den Einsatz sowohl von Strom- als auch von
Wärmespeichersystemen technisch möglich. Der
regu latorische Rahmen, der es dem Netzbetreiber er-
laubt, auch von dezentralen Speichersystemen ent-
sprechende Dienstleistungen zu veranlagen und
diese zu vergüten, ist momentan allerdings noch
nicht gegeben. Die Netzanschlussbedingungen bie-
ten aktuell die praktikabelste Möglichkeit, ein netz-
freundliches Verhalten der dezentralen Systeme zu
 erwirken. Jedoch geht hiermit keine Ertragschance für
die Speicherbesitzer einher.

Die Marktteilnahme von dezentralen Speichern bildet
heute und auf absehbare Zeit keine ausreichende
Grundlage für eine Investition in neue Speichertech-
niken. Zudem werden derzeit Speichertechnologien
installiert, die entweder Spezialanwendungen bedie-
nen, gefördert werden oder eine Finanzierung aus
einem Forschungsprojekt erhalten. Mit zunehmender
Schwankung der Strombörsenpreise durch den höhe -
ren Anteil erneuerbarer Energien können sich hier
 allerdings mittel- und langfristig weitere Ertragsmög-
lichkeiten für Speichersysteme ergeben.
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Zusammenfassend haben die bisherigen Untersu-
chungen gezeigt, dass die momentane Fokussierung
auf den Anwendungsfall Eigenverbrauch zwar eine
betriebswirtschaftlich nachvollziehbare Entscheidung
der Speichersystembesitzer darstellt, allerdings aus
gesamtsystemischer Sicht zu kurz greift. Ein sich än-
dernder regulatorischer Rahmen und Strommarkt
führen dazu, dass sich neue Anwendungsfälle für
Speichertechnologien ergeben, um die Wirtschaft-
lichkeit dezentraler Speicherlösungen zu erhöhen.

Zwei Forschungsschwerpunkte werden innerhalb des
Forschungsfeldes weiter in den Mittelpunkt rücken.
Zum einen ermöglicht die Entwicklung von Betriebs-
führungsstrategien zur Kombination verschiedener
Anwendungsfälle unter Mehrfachnutzung eines de-
zentralen Speichers [12], [13] eine flexible Reaktion
auf sich ändernde Rahmenbedingungen und die Er-
schließung neuer Ertragsquellen. Zum anderen ist vor
allem eine weitere Einbeziehung von Wärmespei-
chern zu berücksichtigen. Dazu gehört auch die Er-
probung neuer Technologien wie Sorptionsspeicher.
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In den bevorstehenden Phasen der Energiewende
werden chemische Energiespeicher für die mittel-
und langfristige Speicherung großer Energiemengen
stark an Bedeutung gewinnen, um die fluktuierenden
erneuerbaren Energien dem Bedarf anzupassen.

In Zeiten von Stromüberschüssen aus erneuerbaren
Energien kann nicht benötigter Strom mittels Was-
serelektrolyse zur Erzeugung von Wasserstoff genutzt
werden (Power-to-Gas). Dieser kann beliebig gespei-
chert und im Bedarfsfall zur netzunterstützenden
Rückverstromung und/oder als Kraftstoff eingesetzt
werden. 

In Verbindung mit CO oder CO2 – z. B. aus Biogasan-
lagen oder fossilen Kraftwerken – kann Wasserstoff in
Methan und andere flüssige oder gasförmige Kohlen-
wasserstoffe umgewandelt werden. (Abbildung 1)
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Abbildung 1

Chemische Speicher aus
erneuerbarem

 Überschussstrom

Fraunhofer IWES

Im hessischen Eichhof forscht das Fraunhofer IWES an
der Methanisierung von Wasserstoff aus Überschuss-
strom unter Einsatz des im Biogas enthaltenden Koh-
lendioxids. Erstmals wird dabei über einen längeren
Zeitraum das Kohlendioxid ohne vorherige Abtren-
nung des Methans direkt methanisiert. Hierbei wird
der Prozessschritt der Biogasaufbereitung eingespart.
Es soll ein konstant hoher Methangehalt im Produkt-

gas von deutlich über 90% erreicht werden, auch bei
unterschiedlichem Kohlendioxidgehalt im Biogas. 
Das Produktgas aus der Methanisierung wird zwi-
schengespeichert und in Zeiten hohen Strombedar-
fes in Strom umgewandelt und in das öffentliche
Stromnetz eingespeist.

Das Fraunhofer IWES widmet sich außerdem der
Technologiebewertung von Power-to-Gas und ande-
ren Speichertechnologien in zukünftigen Energiever-
sorgungssystemen mithilfe europäischer Kraftwerks-
und Speichereinsatzplanung.

Der Bedeutungsgewinn chemischer Speichertechno-
logien lässt sich sowohl durch den zunehmenden
 Bedarf an Langzeitspeicherung als auch durch die
prinzipielle Möglichkeit zur Entlastung von Netzeng-
passsituationen begründen. Durch die konvergente
Nutzung von Strom- und Gasnetzen bietet die
Power-to-Gas-Technologie eine zeitliche und räum -
liche Flexibilitätsoption für das Energieversorgungs-
system.

Um die aus energiesystemtechnischer Sicht ökono-
misch optimalen Leistungskapazitäten der Power-to-
Gas-Technologie und deren räumliche Verteilung zu
bestimmen (Abbildung 2), werden am Fraunhofer
IWES Simulationen des deutschen und europäischen
Energieversorgungssystems durchgeführt. Um hier-
bei belastbare Aussagen ableiten zu können, ist es un-



bedingt notwendig, die chemischen Speichertechno-
logien mit konkurrierenden Flexibilitätsoptionen wie
z. B. Power-to-Heat-Technologien zu simulieren.
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Abbildung 2 

Räumlich aufgelöste
 flexible Stromerzeugung
und Energieaustausch
zwischen Regionen bei
10 GW installierter
Power-to-Gas-Kapazität
und 8 GW installierter
Power-to-Heat-
 Kapazität. 
Quelle: Jentsch et al. (2014):
 Optimal Use of Power-to-Gas
Energy Storage Systems in an
85% Renewable Energy Scenario,
Energy Procedia, 46, 254–261
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Abbildung 3 

Blockschema der
 Abgasreinigung und der
Methanolgewinnung im
konventionellen, fossil
befeuerten Kraftwerk;
IZES gGmbH, STEAG
New Energies GmbH
Patent Nr. EP 2047071

IZES 

Das IZES ist beteiligt an der Erforschung eines Verfah-
rens zur Reduzierung der CO2-Emissionen von fossil
befeuerten Kraftwerksanlagen: 
Dabei werden Wasserstoff und das Kohlendioxid aus
dem im Rauchgas der Kraftwerksanlage zu Kohlen-
wasserstoffen synthetisiert. Die so erzeugten Kohlen-
wasserstoffe (z. B. Methanol) lassen sich einfacher als
Wasserstoff nutzen und z. B. über herkömmliche
Strukturen als Kraftstoffe vertreiben.

Der für die Synthese benötigte Wasserstoff wird elek-
trolytisch gewonnen unter Einsatz eines Teils der

durch die Kraftwerksanlage erzeugten Elektroenergie.
Dazu wird eine im Rahmen der Primärregelung der
Netzfrequenz kurzfristig abrufbare Reserve einge-
setzt. Im Falle einer erforderlichen Stützung der Netz-
frequenz im Rahmen der Primärregelung lässt sich
die Elektrolyse unterbrechen und der betreffende
Energieanteil kurzfristig ins Netz einspeisen.

Die für die Synthese ggf. erforderliche Wärme wird
aus dem Rauchgas ausgekoppelt, die bei der Syn-
these frei werdende Wärme wird in die Verbren-
nungsluft eingekoppelt.

DLR 

Das DLR erforscht im Rahmen der Helmholtz-Ener-
gieallianz synthetische flüssige Kohlenwasserstoffe
(SynKWS). Diese könnten für die Speicherfrage, aber



auch für den Transport langfristig einen wesentlichen
Beitrag zur Transformation des Energiesystems leis -
ten. Kohlenwasserstoffe, welche bei Umgebungsbe-
dingungen flüssig sind, benötigen keine speziellen
Lager- oder Transportbehälter und erfordern auch
über viele Monate keine Energie bei der Lagerung.
Zudem besitzen sie die höchste verfügbare Energie-
dichte. Gegenüber Wasserstoff ist die Handhab- 
barkeit wesentlich einfacher und sicherer.

Für ihre Bereitstellung aus Strom ist ein mehrstufiger,
mit Wirkungsgradverlusten behafteter Prozess not-
wendig, welcher im Detail noch nicht genügend ana-
lysiert und in der Gesamtprozesskette bei weitem
noch nicht optimiert ist. 

Die zu untersuchende Prozesskette beinhaltet ein
spezielles Fischer-Tropsch-Verfahren, welches ermög-
licht, gezielt einen vollsynthetischen Speicherstoff zu
entwickeln. Die gezielte Synthese der flüssigen
 Kohlenwasserstoffe erfolgt aus CO2 und (z. B. mit
Windstrom) elektrolytisch erzeugtem Wasserstoff. 
Der bislang ungenutzte, hochreine Elektrolyse-Sauer-
stoff wird für Synthesegas aus der Vergasung von
 festen Brennstoffen (Refuse Derived Fuels, Biomasse)
genutzt.

Eine zusätzliche Kopplung der benötigten und frei
werdenden Prozesswärme ist dabei ein zentrales Ele-
ment der Gesamtsystemoptimierung. 

Die umweltfreundliche Nutzung des Energiespeicher-
stoffes wird sowohl für hocheffiziente Großkraftwerke
als auch für dezentrale Anlagen beim Verbraucher
oder bei der Stromerzeugung vor Ort untersucht. Die
Analyse der technischen Prozessketten wird eine Be-
wertung des Wirkungsgradpotenzials des untersuch-
ten Gesamtprozesses von anfallender Energie bis hin
zur Nutzung ermöglichen. Gleichzeitig erfolgt eine
systemanalytische Bewertung und Potenzialabschät-
zung synthetischer flüssiger Kohlenwasserstoffe als
chemische Energiespeicher in einem Energiesystem
der Zukunft mit deutlich gesteigertem Anteil erneu-
erbarer Energien.

HZB

Das HZB-Institut für Solare Brennstoffe untersucht,
wie man mit Sonnenlicht möglichst kostengünstig
Wasserstoff gewinnt. Dazu sollte der gesamte Prozess
in einem integrierten System ablaufen. Das kann man
z. B. mit einem „künstlichen Blatt“ erreichen, das die
natürliche Photosynthese nachahmt. Hier wird eine
elektrochemische Reaktion hervorgerufen, durch die
man auf der einen Seite des Blattes Sauerstoff und auf
der anderen Seite Wasserstoff erhält.

Dieser fotochemische Ansatz hat die gleichen Vorteile
wie die Elektrolyse: die einfache Trennung von Wasser

in Wasserstoff und Sauerstoff. Doch bei einem Sys -
tem, bei dem eine PV-Anlage mit einem herkömm -
lichen Elektrolyseur gekoppelt wird, kann es bei
schwacher Beleuchtungsstärke der PV-Zellen gesche-
hen, dass die Photospannung unter einen kritischen
Wert abfällt und die Wasserspaltung abbricht, da
diese Elektrolyseure oft eine schlechte Teillastfähigkeit
besitzen. Dagegen können foto-elektrochemische
Zellen unter bestimmten Bedingungen auch unter
fluktuierenden Bedingungen der Lichtintensität (z. B.
Tag-Nacht-Zyklus) noch gut arbeiten. 

Am HZB-Institut für Solare Brennstoffe werden so ge-
nannte Superstrat-Solarzellen modifiziert, die eine
sehr effiziente Architektur besitzen, um mit geeigne-
ten Katalysatoren Wasserstoff aus Wasser zu produ-
zieren. Das Superstrat-Design ermöglicht, dass das
Licht auf der Vorderseite einfällt, während nur die
Rückseite mit den Katalysatoren und dem Wasser in
Berührung kommt. Somit bleibt die Solarzelle frei von
Abschattungseffekten durch aufgebrachte Katalysa-
toren. Ebenso wird eine Streuung des Lichts an bei
der Elektrolyse erzeugten Gasblasen  verhindert. Um
den mit dem Elektrolyten in Kontakt stehendem
Rückkontakt der Superstratzelle vor Korrosion zu
schützen, werden die Katalysatoren in einen leitfähi-
gen Kunststoff eingebettet und so versiegelt auf dem
Rückkontakt aufgebracht. Das ermöglicht bei einem
Wirkungsgrad der Superstratzelle von 5% eine stabile
Ausbeute bei der Wasserstoffentwicklung von etwa
3,7 Prozent des Sonnenlichts. Diese Konstruktion ist
in bisherigen Versuchen über 18 Stunden stabil. Die-
ser Zeitraum ist sehr gut für eine Zelle dieser Art, aber
noch weit entfernt von praktischen Anwendungen.
Außerdem müssen die teuren Katalysatoren wie Pla-
tin und RuO2 langfristig noch durch preiswertere
Stoffe ersetzt werden. 

Photo-Anode aus Metalloxid 

Ein weiterer Schritt ist die Suche nach stabileren Halb-
leitern. Dabei gelangt man schnell zu Metalloxiden,
die chemisch stabil sowie einfach und billig herzustel-
len sind. 

In den letzten 30 Jahren wurden viele Metalloxide
 erforscht: TiO2 Titandioxid, Fe2O3 Eisenoxid, WO3
Wolframoxid, Cu2O Kupferoxid. Dabei wurde syste-
matisch untersucht, wie die Prozesse vom Lichteinfall
über die Ladungstrennung bis zur Wasserspaltung
ablaufen, um diese weiter zu optimieren. Keines der
Materialien konnte aber bisher die Anforderungen er-
füllen, weil Metalloxide im Vergleich zum Silizium die
Ladungsträger sehr schlecht transportieren. 

Das HZB erforscht seit ein paar Jahren das Metalloxid
Bismutvanadat. Eigentlich ist dieses Material als Halb-
leiter ungeeignet, da es ebenfalls eine sehr niedrige
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Mobilität für durch Licht angeregte Ladungsträger
hat. Doch durch den Einbau zusätz licher Wolfram-
Atome werden die Ladungen effizienter getrennt und
deren Lebensdauer erhöht.

Bismutvanadat ist jedoch nicht in der Lage, selbst-
ständig Wasser zu spalten. Daher wurde eine ver -
hältnismäßig einfache Silizium-Dünnschichtzelle hin-
zugefügt. Nur die Bismutvanadatschicht kommt mit
Wasser in Kontakt und fungiert so als Photo-Anode
für die  Bildung von Sauerstoff. Sie ist durch eine
 leitfähige Brücke aus Graphit mit der Solarzelle ver-
bunden. Da nur die Metalloxid-Schicht mit dem
 Elektrolyten in Kontakt kommt, bleibt die restliche
 Solarzelle vor Korrosion geschützt. Eine Platin-Spirale
dient als Katho de, hier bildet sich Wasserstoff. Die so
ent wickelte  Solarzelle hat eine Effizienz von fast 5%.
Für eine wasserspaltende Schichtfolge ist das Welt -
rekord. Theoretisch könnten mit einer Photo-Anode
aus  Bismutvanadat Wirkungsgrade bis zu 9% in einer
elektrochemischen Anordnung erreichbar sein. 
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Abbildung 4

„Künstliches Blatt“

Diese mit zwei unter-
schiedlichen Katalysato-
ren beschichtete Solar-
zelle funktioniert wie ein
„künstliches Blatt“,
indem sie Sonnenlicht
nutzt, um Wasser
 aufzuspalten und
 Wasserstoffgas zu
 erzeugen. 

Abbildung 5

Aufbau des elektro -
chemischen Systems: 

Fällt Licht auf das
 System, entsteht eine
elektrische Spannung.
Die Metalloxid-Schicht
fungiert als Photo-
Anode, dort bildet sich
Sauerstoff. Sie ist durch
eine leitfähige Brücke
aus Graphit (schwarz)
mit der Solarzelle
 verbunden, sodass an
der Metallspirale
 Wasserstoff gebildet
werden kann. 
Foto: TU Delft  

Fazit

Chemische Speicher können einen wichtigen Beitrag
zur Energiewende leisten. Im Bereich Power-to-Gas
hat Deutschland die Technologieführerschaft erreicht.

Die photochemische Wasserspaltung könnte eine
 Ergänzung sein zur Kombination von PV und Elektro-
lyse, doch die Forschung steht hier noch am Anfang.
Die derzeitigen Herausforderungen liegen in der
Suche nach Materialien mit einer kleineren Bandlücke
als bei den Oxiden Fe2O3 und WO3, um mehr Licht
zu absorbieren, und in der Erforschung der zugrun-
deliegenden Vorgänge. Eine der nächsten Aufgaben
wird es sein, solche Systeme auf Quadratmetergröße
hoch zu skalieren, damit sie relevante Mengen an
Wasserstoff erzeugen können.
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Die Bundesregierung sieht zur Wahrung der Versor-
gungssicherheit mit Energie und zur Vermeidung von
CO2-Emissionen den massiven Ausbau regenerativer
Energien vor. Neben Wind und Sonne bietet vor
allem die Geothermie wegen ihrer stetigen Verfüg-
barkeit ein großes ergänzendes Potenzial an umwelt-
freundlich nutzbarer Energie, die im Rahmen von 
dezentralen Kraftwerken zur Stabilisierung der Ver-
sorgung beitragen kann. 

Insbesondere können geothermische Reservoire auch
zur Speicherung von Wärme und Kälte genutzt wer-
den. Dabei kann überschüssiger Strom eingesetzt
werden, um effizient Wärme in großen Mengen be-
reitzustellen. Stoffliche und mechanische Energiespei-
cherung im Untergrund bieten weitere Optionen des
Effizienzmanagements verschiedener Energieträger
im Verbundnetz (Abbildung 1).

Im geologischen Untergrund Deutschlands wird
heutzutage Energiespeicherung in der Größenord-
nung von mehr als 100 TWh realisiert. Beispielsweise
sind geologisch 22*109Nm³ Gasspeicher (BGR 2012)
etabliert, gefüllt mit Methan entspricht das einer
Energie von 200 TWh. Um das fluktuierende Energie-

angebot auszugleichen, werden jedoch weit mehr
Speicher benötigt. Auch müssen die Nutzungstech-
nologien weiterentwickelt werden. Nur wenn Spei-
cherraum in der benötigten Größenordnung verfüg-
bar ist, kann die notwendige Energiebereitstellung
gewährleistet und das Potenzial der erneuerbaren
Energien ausgeschöpft werden.
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Abbildung 1

Speicheroptionen 
im Vergleich 

(modifiziert nach
Specht 2011)

Speicherung von Wärme und Kälte in
Aquiferen

Thermische Speicherung von Wärme und Kälte in
Aquiferen ist eine vielversprechende Option. Die
Kombination aus saisonaler Wärmespeicherung und
Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) verbessert die Wirt-
schaftlichkeit bedarfsgerechter Strombereitstellung
eines Energiesystems. Durch das Einspeichern von
Überschusswärme in Zeiten geringer Wärmenach-
frage können KWK-Anlagen ganzjährig stromgeführt
betrieben werden. Die in der warmen Jahreszeit ein-
gespeicherte Überschusswärme wird in der Heiz- 
periode bei hoher Wärmenachfrage genutzt. Die
Aquiferspeicher für Wärme und Kälte an den Parla-
mentsbauten in Berlin sind seit 2000 in Betrieb (Kranz
und Frick 2013). Im Mittel wurden 70% der einge-



speicherten Wärme dem Energieversorgungssystem
wieder zugeführt. Im Fall der Kältespeicherung
konnte gezeigt werden, dass eine Leistungszahl
(COP = coefficient of performance) von ca. 7 realisier-
bar ist. 

Die direkte Nutzung von Grundwasser zum Kühlen
von Gebäuden oder Industrieanlagen im Sommer ge-
winnt zunehmend an Bedeutung. Doch die Einlei-
tung von Wärme kann die Grundwasserqualität be-
einträchtigen. Eine intelligente saisonale Nutzung des
Untergrundes als Speicher für Wärme und Kälte kann
die Auswirkungen auf das Grundwasser minimieren.
Außerdem trägt die Technologie zu einer Reduktion
der Nutzung fossiler Energieressourcen bei und
 ermöglicht die Aufnahme fluktuieren der Energie aus
erneuerbaren Energieträgern. 

Thermische Speicher sind durch ihre sehr spezifischen
Anforderungen ein interdisziplinäres Forschungsfeld.
Geologische Forschungsschwerpunkte behandeln
Fluid-Gesteins-Wechselwirkung, Speicherintegrität
und Bodenmikrobiologie. Verfahrens- und material-
kundliche Forschungsaspekte liegen im Bereich der
Korrosion, der wärmetechnischen und thermome-
chanischen Auslegung, der Fertigungstechnik und
der Systemintegration von Wärmespeichern. Hier
geht es besonders auch um Aspekte der ökonomi-
schen Optimierung der Systeme, da dem Vorteil
eines lokal hohen Speicherpotenzials in volkswirt-
schaftlich relevanten Größenordnungen die sehr
 langen Be- und Entladungszeiten als Nachteil gegen-
überstehen.

Der Betrieb von Wärme- und Kältespeichern im
 Unter grund erfordert eine sehr detaillierte Vorerkun-
dung zur Speichercharakterisierung, wie der Spei-
cherkapazität und der etwaigen Mobilität der einge-
brachten oder entzogenen Wärme. Häufig liegen für
die Untergrund charakterisierung nur punktuelle
Daten in Form von Bohrkernen oder lithologische In-
formationen in Form von Schichtenverzeichnissen
vor. Neben dieser eingeschränkten Datengrundlage
basieren Planung und Modellierung zusätzlich auf-
grund mangelnder verlässlicher in situ-Daten oftmals
auf petrophysikalischen und geohydraulischen Para-
metern, die auf Labormessungen an Probenmaterial
oder auf Literaturwerten beruhen. Hier müssen inno-
vative Erkundungs-, Monitoring- und Planungsver-
fahren entwickelt, kombiniert und in der Praxis
 implementiert werden, die eine zuverlässige Charak-
terisierung und Planung, einen verlässlichen Betrieb
und ein gezieltes Monitoring dynamischer Prozesse
erlauben und somit belastbare Daten für die System-
analyse liefern.
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Abbildung 2

Aquiferspeicher 

bei der saisonalen
 sommerlichen Beladung.
Zur Entladung wird die
Pumpenrichtung
 umgedreht.

Adiabatische Druckluftspeicherung

Adiabate Druckluftspeicherkraftwerke sind besonders
geeignet, die Integration fluktuierender erneuerbarer
Energien durch Stundenreserve und Spitzenlaststrom
zu unterstützen. Sie nutzen die Kompression bzw. Ex-
pansion von Luft, um Überschuss-Elektrizität in Form
von potenzieller Energie in unterirdischen Druckluft-
kavernen zu speichern. Ihre Kommerzialisierung er-
fordert jedoch noch erhebliche Anstrengungen.  



Bisher realisierte Druckluftspeicherkraftwerke mit
„diabater“ Prozessführung unterliegen systeminhä-
renten Wirkungsgrad beschränkungen durch den Ver-
lust der Kompressionsabwärme. Erst eine „adiabate“
Prozessführung ermöglicht es, diesen Nachteil zu ver-
meiden. Kernidee des Verfahrens ist dabei, die ent-
stehende Kompressionswärme nutzbringend in den
Expansionsprozess einzukoppeln.  Erreicht wird dies
durch die Zwischenspeicherung der entstehenden
Kompressionswärme und Rückführung in den Entla-
deprozess des Speichers. Diese Technologie kann
eine Kompensation des Wärmeverlustes aus  fossiler
Energiequelle (Gasfeuerung) ersetzen. Die so erzielte
„Abwärmenutzung“ liefert erheblich verbesserte
Speicherwirkungsgrade von etwa 70% (Strom zu
Strom).

Bei der adiabatischen Druckluftspeicherung (Abbil-
dung 3) wird die Verpressung mit Kompressoren un-
terstützt. Das System hat einen Wärmespeicher für
die Kompressionswärme, die bei Entspannung der
Druckluft aus der Kaverne wieder genutzt wird. Die
erwärmte Druckluft wird mit Hilfe der Turbinen zur
Stromerzeugung eingesetzt.

Der Wärmespeicher stellt eine zentrale Komponente
dieses Kraftwerkstyps dar. Gleichzeitig besteht an die-
ser Komponente besonderer Entwicklungsbedarf. 

Als eine Entwurfsvariante des Wärmespeichers wer-
den insbesondere Schüttspeicher betrachtet und nach
dem derzeitigen Stand der Untersuchungen als be-
sonders aussichtsreich eingestuft. Sie bieten zahl -
reiche Chancen bei thermischer Leistungsfähigkeit,
M aterialwahl und Kosten, bergen allerdings auch
technische Risiken und Unsicherheiten, die durch die
laufenden Projektaktivitäten adressiert werden müs-

sen. Die zugehörigen Entwicklungsarbeiten umfassen
thermische, strömungstechnische, mechanische und
thermomechanische Arbeiten, jeweils begleitet von
experimentellen Untersuchungen.

Lagerung von energierelevanten Stoffen
im Untergrund

Die Lagerung von Methan in geologischen Formatio-
nen bietet bereits die Möglichkeit der stofflichen
Speicherung von Energie, kann aber basierend auf
temporären Überschüssen aus Wind- und Solarkraft
noch erweitert werden. Die bekannte „Power-to-Gas-
to-Power“-Technologie (PGP), die Erzeugung von
Wasserstoff aus regenerativen Energien und daraus
produziertem Methan, lässt sich durch gekoppelte
Untergrundspeicher erweitern. Wesentlicher Punkt ist
hier der Einsatz von im Kreis geführtem Kohlenstoff-
dioxid. Damit wird das Verfahren klimaneutral.
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Abbildung 3

Adiabatische 
Druckluftspeicherung 

mit Wärmespeicher für
die Kompressionswärme

Die Pfeile zeigen den Weg 
des Luftstroms. Die Farbgebung

 markiert dessen jeweilige
 Temperatur: 
blau = kalt
rot = heiß

hellblau = mittlere Temperatur

Luftzufuhr

Luftaustritt

Wärmespeicher

Kaverne

Motor
Niederdruck -
kompressor

Hochdruck-
kompressor
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turbine

Druckluft -
turbine Generator
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Fazit

Die schwankende Energiebereitstellung der erneuer-
baren Energien erfordert ein Portfolio verschiedener
Energiespeicher. Der Untergrund bietet eine strategi-
sche Energiespeicherung in der TWh-Skala an. Als
Speicheroptionen stehen je nach erforderter Kapazi-
tät Hohlräume mit kleinen Durchmessern (Mikro- bis
Zentimeter, sog. Porenspeicher) oder Hohlräume mit
großen Durchmessern (Meter und erheblich größer,
sog. Kavernenspeicher) zur Verfügung. 

Adiabate Druckluftspeicher ermöglichen eine groß-
maßstäbliche und effiziente Stromspeicherung,
wobei als Herausforderung die Hochtemperatur- und
Hochdruckspeicherung der Wärme besteht. 



Der geologische Untergrund kann demnach eine
Schlüsselstellung als Energiespeicher im Rahmen der
Energiewende einnehmen. Für die Erlangung des
notwendigen Systemverständnisses aller Optionen
der Speicherung im Untergrund spielt die Pro -
zessanalyse der thermodynamischen und physiko-
chemischen Vorgänge eine wichtige Rolle. Dabei
müssen die drei Komponenten des Gesamtsystems
im Zusammenhang gesehen werden:  

1.  der verfahrenstechnische (oberirdische) Teil, 

2.  das Bohrloch (Injektion und Abdichtung) sowie 

3.  das geologische Reservoir inklusive seiner Deck -
gesteine.

Dieses Gesamtsystem muss sodann unter Berücksich-
tigung von Umweltverträglichkeitskriterien in das
Energiesystem eingepasst werden. 
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Abbildung 4

Konzept stofflicher
 Untergrundspeicherung 

mit Kreisführung von
Kohlendioxid
 (modifiziert nach 
Kühn et al., 2013)
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Den Abschluss des ersten Veranstaltungstages bildete
eine Podiumsdiskussion mit Vertretern aus Politik,
Energiewirtschaft, Verbänden und Forschung. Die
Gäste haben darüber diskutiert, wo die wichtigsten
Hemmnisse für die Energiewende liegen und was die
an der Energiewende beteiligten Gruppen in ihrem
Feld tun können, um die Energiewende voranzubrin-
gen. Der folgende Text fasst die wesentlichen Ergeb-
nisse der Podiumsdiskussion zusammen.

Wo liegen aktuell Hemmnisse für die
Energiewende?

Fell: Die großen Energiekonzerne kämpfen mit viel-
fältigen Methoden für einen Stopp des Ausbaus der
erneuerbaren Energien. Sie haben es im letzten Jahr-
zehnt versäumt, sich an die Spitze der Bewegung zu
stellen und stattdessen Entscheidungen für neue In-
vestitionen in Kohle- und Erdgaskraftwerke getroffen.
Diese belasten nun die Unternehmen mit milliarden-
schweren Verlusten. 

Die starke Ausbaudynamik der erneuerbaren Ener-
gien hingegen wird von neuen Akteuren getragen:
Energiegemeinschaften, Privatleute, Landwirte und
Stadtwerke haben massenhaft in erneuerbare Ener-
gien investiert. Die Konzerne reagieren mit heftigen
Kampagnen, diffamieren die Erneuerbaren als Preis-
treiber, warnen vor Blackouts und angeblichen Job-
verlusten in den etablierten Industrien.   

Auf diese Kampagnen reagieren viele politische Ebe-
nen und versuchen, das Kerngeschäft der alten Ener-
giemonopole zu schützen. Die energiepolitischen
Ziele der neuen Bundesregierung beschränken sich
auf ein Stoppen der Kostendynamik im Strompreis-
sektor, das angeblich durch ein Ausbremsen der Er-
neuerbaren erreicht werden soll. Die in der Diskus-
sion befindlichen Maßnahmen, wie Kapazitätsmärkte
für fossile Kraftwerke, Subventionen für fossile Kraft-
werke, Ausbaugrenzen, Vergütungssenkungen, sowie
Genehmigungserschwernisse für erneuerbare Ener-
gien gehen alle zu Lasten des Ausbaus der erneuer-
baren Energien. 
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Leprich: Es fehlt noch an politischem Willen und Ko-
ordination für die Energiewende. Aktuell ist beson-
ders hinderlich, dass in den Medien das Thema
Strompreisentwicklung sehr einseitig und verzerrt be-
handelt wird. Leider haben viele Akteure in Politik
und Medien nicht verstanden, dass die EEG-Umlage
als Indikator für die Kosten der erneuerbaren Ener-
gien völlig ungeeignet ist. Denn die Umlagehöhe
wird nicht nur von der Vergütung für die erneuerba-
ren Energien-Anlagenbetreiber bestimmt, sondern
auch vom Börsenpreis und der Anzahl derjenigen Ver-
braucher, die von der Umlage ausgenommen wer-
den. Für die gegenwärtige Höhe der EEG-Umlage
sind die Altanlagen entscheidend, so dass eine Decke-
lung von Neuanschlüssen keine effektive Umlagesen-
kung verspricht, sondern nur den erneuerbare Ener-
gien-Ausbau hemmt.

Weber: Eine Anpassung des EEG ist zwar nötig, doch
das Instrument der Deckelung des EE-Ausbaus falsch.
Damit können sich die durch Forschung und Entwick-
lung erreichten, beachtlichen Kostensenkungen die-
ser Technologien nicht angemessen entfalten. Die
Drosselung des EE-Ausbaus ist nicht im Sinne einer
raschen Transformation des Energiesystems hin zu EE
und Energieeffizienz.

Loske: Die deutsche Energiewende sollte auch mit
der EU-Politik und unseren Nachbarländern abge-
stimmt und im Kontext des europäischen Ziels für
einen Strombinnenmarkt gesehen werden. Von zen-
traler Bedeutung ist dabei ein innerhalb der EU ab-
gestimmtes Regelwerk für die weitere Förderung er-
neuerbarer Energien zu vertretbaren Gesamtkosten.
Insofern ist die aktuelle deutsche Debatte um eine
EEG-Reform, die insbesondere durch Druck aus Brüs-
sel zustande gekommen ist, für die weitere Energie-
wendeentwicklung dringend notwendig. Die finan-
ziellen Belastungen der Stromkunden in Deutschland
und die Forderung nach Planungssicherheit für Inve-
stitionsvorhaben erlauben keinen anderen Weg.

Fell: Energiekommissar Oettinger und Wettbewerbs-
kommissar Almunia sprechen unentwegt von Beihil-
feprüfungen, Einschränkungen der Warenverkehrs-
freiheit und suchen Wege, den Ausbau der
erneuerbaren Energien zu drosseln, obwohl Brüssel
gar keine Kompetenz in Energiefragen hat. Nach
dem Lissabon-Vertrag liegt die Entscheidung für den
Energiemix allein bei den Nationalstaaten. 
Durch diesen nun seit Jahren andauernden Druck aus
Berlin und Brüssel hat der Ausbau erneuerbarer Ener-
gien bereits Schaden genommen. In Deutschland
sind Tausende Arbeitsplätze, vor allem in der Solar-
wirtschaft, aber auch in der Biogasbranche verloren
gegangen. In verschiedenen europäischen Ländern

vor allem Spanien und Tschechien ist die Ausbaudy-
namik der erneuerbaren Energien von politischer
Seite her gebrochen worden.

Weber: Aus Sicht des FVEE wären ambitioniertere 
EE-Politiken in vielen EU Ländern sehr wünschens-
wert, denn ein europäisches, vernetztes Energie- 
system auf der Grundlage erneuerbarer Energien wäre
im Zusammenspiel der sich gegenseitig ergänzenden
Komponenten zugleich stabil und wirtschaftlich.

Wie können Politik, Wirtschaft 
und  Gesellschaft die Energiewende
 voranbringen?

Leprich: Von der Politik wünsche ich mir ein klares
Bekenntnis zur Energiewende mit einer entsprechen-
den klaren Ausrichtung und Koordinierung aller Maß-
nahmen.

Von den Medien wünsche ich mir, dass dort nicht
mehr so häufig unkritisch die Interessen der Groß -
industrie abgebildet werden, die sich der Transforma-
tion des Energiesystems entgegen stellen, anstatt die
sich bietenden Chancen zu realisieren. Der Blick sollte
sich weiten für die Interessen der gesamten Gesell-
schaft und auch für den langen Zeitraum der Trans-
formation. Dann würden alle Vorschläge und Maß-
nahmen auf ihren gesellschaftlichen Nutzen und das
Ziel einer nachhaltigen Energieversorgung hin abge-
klopft werden.

Fell: Die nachlassende politische Unterstützung für
den Ausbau erneuerbarer Energien muss nicht gleich-
bedeutend sein mit einem Ende der Ausbaudynamik.
Denn zunehmend beginnen sich Investitionen auch
ohne politische Unterstützung zu rentieren. In den
letzten zehn Jahren sind die meisten erneuerbaren
Energien Technologien wesentlich billiger geworden.
Gleichzeitig gibt es vor allem in Deutschland in einer
breiten Gesellschaftsschicht große Unterstützung für
die erneuerbaren Energien. Es gilt nun, die große Be-
reitschaft der Gesellschaft mit neuen Angeboten der
Unternehmen auszufüllen. Energiegemeinschaften,
Unternehmen, Privatleute und kommunale Einrich-
tungen sollten in die Lage versetzt werden, eine kom-
binierte Strom- und Wärmeversorgung aus erneuer-
baren Energien in ihren Liegenschaften aufzubauen.  

Loske: Bei der Energiewende geht es um mehr als es
die EEG-Kostenverteilungsdebatte glauben machen
könnte. Die Umstellung des Energiebedarfs am
Standort Deutschland betrifft neben dem Strom auch
alle anderen Energieträger. In einem unter Klima-,
 Sicherheits- und Kostenaspekten entwickelten Ge-
samtkonzept muss es um eine tragfähige Weiterent-
wicklung des Standortes gehen. Die neue Regierung
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hat es in der Hand, weg von einer Kostenverteilpolitik
hin zu einer EU-verträglichen Kostenminderungspo-
litik zu schwenken. Dabei müssen auch zukünftig bei
europäischen und deutschen Sonderbelastungen
durch Klimaschutzauflagen und Energiewende inter-
nationale Verwerfungen bei der Wettbewerbsfähig-
keit verhindert werden. Das bedeutet Entlastungen
für Unternehmen, die bei hoher Energiekostensensi-
bilität im harten Wettbewerb stehen.

Weber: Diese Ausnahmen müssen aber kritisch über-
prüft werden, damit sie wirklich nur eine Benachtei-
ligung für Unternehmen im internationalen Wett- 
bewerb verhindern. Sie dürfen nicht als Freikarte
missbraucht werden, um sich aus der gemeinschaft-
lichen Verantwortung für die Energiewende zurück-
zuziehen, von der im Übrigen insbesondere die ener-
gieintensiven Unternehmen profitiert haben, indem
sie die durch Erneuerbare gesenkten Börsenpreise
mitgenommen haben, ohne sich an der EEG-Umlage
zu beteiligen.

Leprich: Die Wirtschaft wird sich von der alten Ener-
giewelt verabschieden müssen. Aber darin liegen
 natürlich auch Chancen für die Unternehmen und für
den Standort Deutschland. Diese sollten viel stärker
in den Vordergrund rücken.

Loske: Strom aus erneuerbaren Energien muss zu-
künftig den Gesetzen der Vermarktung gehorchen.
Die über das EEG bezahlte Abnahmegarantie, die
selbst bei negativen Strompreisen am Markt gilt, hat
keine Zukunft mehr. Eine Prämie könnte ergänzend
zum Marktpreis gezahlt werden. Und eine Verede-
lung des fluktuierenden Stroms aus Erneuerbaren-
Energien-Anlagen könnte dazu führen, dass physika-
lisch abgesicherte und handelsübliche, also dem
Verbrauch angepasste Stromprodukte entstehen.
Strom, etwa aus Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen,
könnte das genauso absichern wie eine Verbrauchs-
steuerung bei Kunden.

Bis 2020 sollen 25% des deutschen Stroms in CO-
armen Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen erzeugt
 werden – ein bedeutendes Klimaschutzziel, das
gleich zeitig die Energiewende mit planbaren Kraft-
werkskapazitäten als komplementäre Erzeugung zu
den volatilen erneuerbaren Energien wirklich voran-
bringen könnte. Insbesondere die industrielle Eigen-
erzeugung in KWK-Anlagen und die Verstromung
von in Produktionsprozessen anfallenden Kuppelga-
sen können hier wichtige Beiträge leisten.

Münch: Der rapide Strukturumbruch in der Energie-
wirtschaft führt zu drastisch sinkenden Erträgen vor
allem im konventionellen Kraftwerksgeschäft als bis-
her tragende Säule der traditionellen Energieversor-
ger. Mit der neuen Strategie steuert die EnBW AG

aktiv dagegen und bekennt sich klar zur Energie-
wende. Durch erhebliche Investitionen in den Netz-
ausbau wird die EnBW einen materiellen Beitrag zum
erforderlichen Infrastrukturausbau des Energiesys -
tems leisten. Außerdem werden innovative Produkte
zu einem wichtigen weiteren Standbein. Dazu zählen
Produkte im Bereich Energiemanagement zur Opti-
mierung des Energieverbrauchs für Haushalte und
 Industrie, netznahe Dienstleistungen im Bereich
Smart Grids sowie Smart Home Applikationen und
Anwendungen im Bereich Elektromobilität.

Beitrag der Energieforschung zur
 Energiewende 

Weber: Die Forschung liefert mit ihren technolo -
gischen Innovationen und sozio-ökonomischen Ana-
lysen die Grundlagen für die Energiewende. Ganz
 besonders wichtig und im Vordergrund ist die Unter-
stützung für Kostendegressionen. Dabei gab es in der
Vergangenheit quer über die Technologien schon ra-
sante Fortschritte, und auch für die Zukunft haben
wir noch viele Ideen, damit sich die Erneuerbaren in
der Breite durchsetzen können.

Das Fraunhofer ISE engagiert sich seit einiger Zeit für
ein industriepolitisches Großprojekt, um die Wettbe-
werbsfähigkeit der europäischen Industrie für die Zu-
kunftstechnologie Photovoltaik wieder herzustellen
und zu erhalten: Ein Konsortium – bestehend aus füh-
renden europäischen Forschungsinstituten und
 Unternehmen – arbeitet am Konzept für eine Multi-
Gigawatt-Fabrik. Ziel ist die Förderung der Photovol-
taik als ‚Key Enabling Technology‘, als strategisch
wichtige Schlüsseltechnologie auf europäischer
Ebene. Denn nur mit einer Photovoltaik-Produktion
im Gigawatt-Maßstab, wie sie inzwischen in Asien
üblich ist, können Skaleneffekte genutzt werden, 
mit denen auch eine europäische Solarindustrie
wettbewerbs fähig ist. Ein zentraler Aspekt der neuen
Initiative ist die Gewährleistung kontinuierlicher
 Innovation durch die Beteiligung der führenden
 europäischen Forschungsinstitute in diesem Bereich.
Das Projekt soll dazu beitragen, die europäische Pho-
tovoltaik-Industrie zu einem Zeitpunkt wieder kon-
kurrenzfähig zu machen, zu dem die weltweite Nach-
frage wieder an Dynamik gewinnt. Für 2014 wird mit
einem Weltmarkt von 45 Gigawatt gerechnet, für
2020 werden 100 oder mehr Gigawatt vorausgese-
hen. Als europäisches Leuchtturmprojekt soll es über
die eigene  Produktion hinaus ausstrahlen und zeigen,
dass mit geeigneten Ansätzen in Europa entwickelte
Technologien auch hier produziert werden können.

Leprich: Die Wissenschaft hat noch viele Aufgaben
in den kommenden Phasen der Energiewende: Kurz-
fristig geht es um Umsetzungsforschung unter dem
Oberziel „Kostensenkung“. Außerdem muss jetzt die
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Systemanalyse verstärkt werden, um herauszufinden,
was eigentlich die notwendigen nächsten Schritte
sind und wie man am effizientesten dorthin kommt.
Dabei geht es um die Frage, wie das Gesamtenergie-
system mit den vernetzten Bereichen Strom, Wärme
und Verkehr optimiert werden kann. Die daraus ent-
wickelten Roadmaps beschreiben mit konkreten Zwi-
schenzielen Wege, auf denen die Klima- und Energie-
ziele erreicht werden können.

In der langfristigen Perspektive muss die Forschung
die „missing links“ weiter entwickeln, um das Ge-
samtsystem zu optimieren. Das sind vor allem Strom-
speicher und Smart Grids.

Fell: Forschung und Entwicklung sind für die Ener-
giewende weiterhin wichtig. Für die Mehrheit der
 Investitionen braucht es noch Innovationen, insbe-
sondere die Entwicklung von Systemtechnologien.
Das optimierte Zusammenwirken aller Arten erneu-
erbarer Energien spielt dabei eine ebenso wichtige
Rolle wie die Systemintegration und Speicher. Neue
elektrochemische Speicher, saisonale Strom- und
Wärmespeicher, Entwicklung hochflexibler dezentra-
ler Stromerzeugung aus Biomasse, vor allem auf Basis
der Biokohle, sollten im Zentrum stehen.

Ich bin zuversichtlich, dass mit Forschung und Ent-
wicklung sowie mit unternehmerischer Anstrengung
die Ausbaudynamik der Energiewende wieder be-
schleunigt werden kann. Und ich glaube, dass die
 gesellschaftlich motivierte Ausbaudynamik der erneu-
erbaren Energien und Systemintegration schnell vor-
angehen werden.
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