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Um die national und international gesetzten Energie- 
und Klimaziele zu erreichen, hat sich Deutschland auf 
den Weg eines tiefgreifenden Umbaus seines Energie-
systems begeben. Für die Transformation hin zu einer 
weitgehend treibhausgasneutralen Volkswirtschaft 
soll ein überwiegend auf regenerativen Energie quel-
len aufbauendes Energiesystem entstehen und die 
Energieverbräuche sollen in allen Sektoren drastisch 
reduziert werden.

Noch vor wenigen Jahren lag der Fokus der Energie-
forschung im Kontext der Energiewende überwie-
gend auf der Entwicklung effizienter Technologien 
und der technischen Erschließung erneuerbarer Ener-
giequellen. Doch es zeigte sich, dass Ansätze, die auf 
einzelne Technologien fokussieren, bei der Erreichung 
der Energie- und Klimaziele an Grenzen stoßen.
Unter den Prämissen Klima- und Umweltschutz, Ver-
sorgungssicherheit, Wirtschaftlichkeit und gesell-
schaftliche Akzeptanz, sind heute die technischen 
Optionen stets in einen systemischen Kontext zu 
stellen: Die Energieforschung umfasst zunehmend 
das Zusammenwirken der Gesamtkette Energiege-
winnung, Übertragung/Verteilung, Speicherung und 
Nutzung, die Berücksichtigung gesamter Lebens-
zyklen von Produkten und Produktionsketten, das 
Verständnis der Wechselwirkungen zwischen techno-
logischen und gesellschaftlichen Entwicklungen 
sowie die sich räumlich und ökologisch ausprägenden 
Effekte im Kontext einer Energiesystemtransformation.

Für das Stromsystem, welches traditionell für die 
Erzeugung und Verteilung auf Grundlage eines zeit-
gleichen und räumlich nahen Verbrauches errichtet 
und optimiert wurde, sind künftig völlig neuartige 
Konzepte der Netzarchitektur und Regelung erfor-
derlich, welche derzeit erst in den Grundzügen 
bestimmbar sind: Die Bedeutung von Sektoren-
kopplung, Speicherkapazität, regelbaren Lasten, 
sowie des Ausbaus von Übertragungs- und Verteil-
netzen sind allen Akteuren bewusst.

Die für diese Transformation notwendigen, erheb-
lichen und langfristigen Investitionen erfordern Infor-
mationen darüber, wie diese künftige Architektur 
optimal auszulegen ist, insbesondere um die An -
forderungen an die Versorgungssicherheit und Wirt-
schaftlichkeit zu erfüllen. 

Die Forschungsinfrastrukturen schließen hier eine 
Lücke zwischen der kleinmaßstäblichen Forschung 
und Entwicklung und der großmaßstäblichen An -
wendung.

Beispiele am UFZ

Am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung wurde 
im Juni 2019 eine neue interaktive WebGIS-Anwen-
dung (webbasiertes GeoInformationsSystem) frei-
geschalten. Der sogenannte „EE-Monitor“ ermöglicht 
dem interessierten Nutzer eine virtuelle Reise in die 
Vergangenheit der erneuerbaren Energien. Kartogra-
phisch kann die zeitliche und räumliche Entwicklung 
im Strombereich in den vergangenen 30 Jahren in 
Deutschland nachvollzogen werden. Basis für diese 
Anwendung bildet ein Datensatz, der durch ein 
interdisziplinäres Wissenschaftlerteam unter Leitung 
des UFZ erarbeitet wurde (alle bis 2015 errichteten 
Anlagen für Windenergie, Photovoltaik, Bioenergie- 
und Wasserkraft). 

Im Unterschied zu den großen und räumlich kon zen-
trierten fossilen Kraftwerken sind die Erneuerbare-
Energien-Anlagen in hoher Anzahl dezentral im Raum 
angeordnet. Ihr Ausbau geht mit einem deut lich 
höheren Flächenbedarf sowie einer breiter ge  streu-
ten und weit in den Raum hineinreichenden Wirkung 
einher. Die Erfassung der räumlichen Lage und der 
räumlichen Beziehungen der Erneuerbare-Energien-
Anlagen ist deswegen ein wichtiger Bau stein für das 
Verständnis ihrer Wirkungen auf Natur, Landschaft 
und Gesellschaft. Das WebGIS und die darunterlie-
gende Datenbasis ermöglichen neue Analysemög-
lichkeiten von hoher regionaler aber auch nationaler 
Aussagekraft. 

Planern und Vertretern von Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft und Forschung ermöglicht die WebGIS-
Anwendung einen direkten und kostenfreien Zugang 
zu dieser wissenschaftlich aufbereiteten Datenbasis. 
Geoinformationen gewinnen aber über die Fachan-
wender hinaus auch  an Bedeutung für die Öffent-
lichkeit. Auf unkomplizierte Art und Weise kann so 
jeder den Ausbau der erneuerbaren Energien zu 
Stromerzeugung in einer bestimmten Region oder 
einem Bundesland in Erfahrung zu bringen. 

Was leisten Forschungsinfrastrukturen 
als Inkubator für die Energiewende?
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Die WebGIS Anwendung sorgt für hohe Transparenz 
über den räumlichen und zeitlichen Ausbau der 
erneuerbaren Energien und trägt so zur Akzeptanz 
für die Energiewende bei.

Beispiele am IEE

Das Fraunhofer IEE verfügt über umfangreiche Test-
einrichtungen, Labore und Geräteausstattungen und 
bietet damit eine innovative und zukunfts orientierte 
Forschungs- und Entwicklungsinfrastruktur.

Im Testzentrum für intelligente Netze und Elektro-
mobilität (SysTec) werden neue Betriebsmittel und 
Betriebsverfahren für intelligente Nieder- und Mittel-
spannungsnetze entwickelt und getestet. Weiterhin 
werden hier die Netzintegration und Netzkopplung 
von Elektrofahrzeugen und deren Versorgung mit 
Strom aus erneuerbaren Energien sowie Photovoltaik-
systeme, Windenergieanlagen, Speicher- und Hy brid-
 systeme unter realen Bedingungen untersucht.

Im Forschungs- und Prüflabor zur Netzintegration 
(PNI) werden Netzkomponenten und Netzbetriebs-
mittel hinsichtlich neuer System Funktionen realitäts-
nah entwickelt und geprüft. Schwerpunkt des PNI 
sind Untersuchungen und Tests an der Netzschnitt-
stelle von Speichern, Generatoren auf der Basis erneu-
erbarer Energien, Kraft-Wärme-Kopplungs- Anlagen, 
regelbaren Verbrauchern, Elektrofahrzeu gen, und 
regelbaren Transformatoren. 
Im Test- und Prüfzentrum für Elektromobilität (TPE) 
hat das Fraunhofer IEE das Know-how zu realen und 
virtuellen Entwicklungsumgebungen für Lithium-
Ionen-Batterien, Ladeeinheiten und Netzsimulatoren 
gebündelt. Ein Schwerpunkt ist die Simulation und 
Echtzeit-Emulation von Lithium-Ionen- und Blei-
Säure-Batterien, die das Klemmenverhalten realer 
Batterien sehr präzise nachbilden. Dadurch sind 
schnell und kostengünstig Hardwaretests möglich, 
die sonst nur sehr aufwändig und zeitintensiv zu 
realisieren sind.
Hardware-in-the-Loop (HIL) ist eine Methode um 
Labor- und Simulationsumgebungen miteinander zu 
kombinieren. Die Vorteile von Netzsimulationen 
werden in die laboratorische Infrastruktur integriert, 

um komplexe Smart Grid-Technologien in ihrer 
gesamten Funktionsbandbreite zu prüfen. Weiterhin 
kann der Beitrag von dezentralen Erzeugeranlagen 
zur Netzstabilität und Netzoperation in einer reali-
tätsgetreuen Testumgebung analysiert werden. In 
einer Power Hardware in the Loop(P-HIL)-Umge bung 
werden Komponenten unter realitätsnahen Betriebs-
bedingungen analysiert, in dem bspw. Leis tungsflüsse 
zwischen einem Prüfling und dem Netz mittels Echt-
zeitsimulation berücksichtigt werden. 

Am Hessischen Biogas-Forschungszentrum (HBFZ) in 
Bad Hersfeld betreibt das Fraunhofer IEE eine For-
schungsbiogasanlage. Damit wird die Forschung zu 
Power-to-Gas (PtG) unter realen Bedingungen einer 
landwirtschaftlichen Biogasanlage ermöglicht. Die 
Plattform bietet eine technische Infrastruktur mit 
einer Rohbiogaskonditionierung, unterschiedliche 
Entschwefelungsverfahren sowie verschiedene Spei-
cher- und Verwertungsmöglichkeiten für das Pro-
duktgas. Mit dem Aufbau der PtG-Testplattform am 
HBFZ wurde die Möglichkeit geschaffen, diese Tech-
nologie in verschiedenen Varianten, im techni schen 
Maßstab und unter Realbedingungen zu untersu-
chen. Am HBFZ ist eine ganzheitliche Betrach tung 
der Sys temintegration sowohl in die Land- als auch 
in die Energiewirtschaft möglich, was zu nachhaltigen 
Lösungen führt.

Beispiele am DLR

Das Emulationszentrum für Vernetzte Energiesysteme 
– NESTEC – des DLR-Institutes für Vernetzte Energie-
systeme am Standort Oldenburg ist eine Labor-
plattform. Hier können Verteilnetzstrukturen wie ein 
Wohnquartier (wie zum Beispiel das Reallabor ENaQ 
in Oldenburg) oder auch ein Verteilnetzareal im 
Labor mit Hilfe elektrotechnischer Geräte und 
Netznachbildungen emuliert werden. Ein Fokus liegt 
hierbei auf der Kopplung der Sektoren Strom, Wärme 
und Verkehr. So bietet das Labor die Möglichkeit, 
KWK-Anlagen oder Wärmepumpen direkt in die 
Verteilnetzstruktur einzukoppeln. Es können bis zu 18 
Prosumer-Einheiten, mehrere Speichereinheiten 
sowie Elektroautos innerhalb eines Verteilnetzareals 
mit Hilfe von Netznachbildungen verkoppelt werden. 

Abbildung 1

Ziele der Energiewende 
(Bildquelle:  

Bundeswirtschafts ministerium 
https://www.bmwi.de/Redaktion/

DE/Dossier/energiewende.html)

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/energiewende.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/energiewende.html


35

FVEE • Themen 2019Lösungsbeiträge zur Energiesystemtransformation • Forschungsinfrastrukturen 

Die einzelnen Komponenten werden über ein Echt-
zeitsimulationssystem angesteuert. Mit Hilfe einer 
Netzleitwarte kann die Verteilnetzstruktur geregelt 
werden. Das Labor schließt somit die Lücke zwischen 
Reallaborbetrieb und Simulation. 
 
An den Instituten für Solarforschung und Technische 
Thermodynamik des DLR an den Standorten Köln 
und Jülich und Almería (Spanien) sind Forschungs-
infrastrukturen aufgebaut bzw. teilweise noch im Auf-
 bau, die Forschung vom Labormaßstab bis zu realen 
Betriebsmodi erlauben. Für solarthermische Kraft-
werke (CSP) werden im Sonnenofen, der welt weit 
größten künstlichen Sonne Synlight® und meh reren 
CSP-Anlagen im Megawattbereich die Mach barkeit 
neuer Konzepte bis hin zum effizienten Betrieb 
bewährter Technologien gezeigt. Die TESIS-Anlage 
erlaubt die Forschung an Großspeichern zur Wärme-
speicherung mit flüssigen Salzschmelzen. Durch die 
Anlagen und ihre komplementäre Kombi nation kön-
nen die Technologien in verschiedenen Skalen unter-
sucht werden.

Beispiele am ISE

„EnStadt:Pfaff“ ist eines von sechs Leuchtturm-
Projekten für nachhaltige Stadtentwicklung, die von 
BMWi und BMBF gemeinsam gefördert werden. 
EnStadt:Pfaff ist als Reallabor konzipiert, da die 
Planung und Demonstration gemeinsam mit den 
Akteuren vor Ort erfolgt und durch die sozialwissen-
schaftliche Begleitung auch die Prozesse zur Integra-
tion von Energiewendetechnologien in die Umset-
zung erprobt, begleitet und analysiert werden (z. B. 
die Integration von Energie- in die Bauleitplanung).

Die Kooperation der Stadt Kaiserslautern (als Eigen tü-
merin und Entwicklerin des Geländes) mit Unter neh-
men (z. B. die neuen Eigentümer der Be  stands ge bäu-
 de) sowie fünf Forschungsinstituten (interdisziplinär: 
Energie, Mobilität, Digitales, Block chain, Stadtbau -
typologien etc.) ist Voraussetzung für eine gemein-
same Entwicklung von Lösungen für die Implemen-
tierung innovativer Konzepte und Techno logien.
Die einzelnen demonstrierten Technologien, Werk-
zeuge und Methoden sind innovativ und up to date, 
wurden aber meist schon an anderer Stelle demons-
triert.
Einzigartig wird das Projekt dadurch, dass eine so 
große Zahl innovativer Technologien und Ansätze 
aus unterschiedlichen Disziplinen zu einem Gesamt-
system integriert werden.
In den ersten zwei Jahren wurden Konzepte für  
den Endausbau des Quartiers erarbeitet (Energie, 
Mobi lität, Digitales, …) und die Lösungen in den 

Bebau ungs  plan eingebracht, der Ende 2019 final 
verab schiedet wird.

Beispiele am KIT

Das Energy Lab 2.0 ist als ein Reallabor und eine 
Simulationsplattform konzipiert, mit deren Hilfe das 
Zusammenspiel der Komponenten künftiger Energie-
systeme untersucht wird. Gemeinsam mit den Part-
nern des Deutschen Zentrums für Luft- und Raum-
fahrt (DLR) und des Forschungszentrums Jülich (FZJ) 
werden hier neue Netzarchitekturen, die Integration 
von Speichertechnologien, neue Netzhardware und 
Regelstrategien sowohl simuliert wie auch in ihrer 
Netzeinbindung im Anwendungsmaßstab getestet 
und weiterentwickelt.

Das Energy Lab 2.0 umfasst einen modular aufge-
bauten Anlagenverbund, in dem elektrische, thermi-
sche und chemische Energieströme sowie Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien verknüpft 
werden, um die Stabilität eines sektorgekoppelten 
Netzes auf Grundlage erneuerbarer, fluktuierender 
Energieerzeugung zu untersuchen.
Als eine der ersten Anlagen im Energy Lab 2.0, wurde 
im Juni 2019 die „Drei-Phasen-Methanisierung“ 
(3PM) in Betrieb genommen. Diese derzeit in ihrer 
Art weltweit einzigartige Anlage, zur Erzeugung von 
Methan aus Kohlendioxid und Wasserstoff, weist eine 
hohe Dynamikfähigkeit und Robustheit im Betrieb 
auf und ist dadurch eine ideale Komponente in 
einem künftigen Energiesystem, um fluktuierend 
bereitgestellten, regenerativen Strom in Methan 
„umzuwandeln“ und so langfristig als Energieträger 
verfügbar zu halten.

Die bioliq®-Pilotanlage ist eine Forschungsinfra-
struktur zur Demonstration und zum Scale-Up von 
Verfahren zur Umwandlung biogener Reststoffe in 
normgerechte Kraftstoffe oder Produkte für die 
chemische Industrie. Mit der bioliq®-Pilotanlage ist 
es möglich, synthetische Kraftstoffe in technischen 
Mengen für Forschungsprojekte mit der Fahrzeug-
industrie zur Verfügung zu stellen (z. B. Projekt 
„reFuels“). Inzwischen wurde die bioliq®-Anlage mit 
dem Energy Lab 2.0 gekoppelt, zur Bereitstellung 
von Reststoffen als Kohlenstoffquelle für Power-to-X-
Prozesse. Langfristig soll die Anlage weiterentwickelt 
werden, um neben biogenen auch anthropogene 
Reststoffe wie beispielsweise Kunststoffabfälle und 
industrielle CO2-Ströme nutzen und damit einen 
nachhaltigen, geschlossenen Kohlenstoffkreislauf 
demonstrieren zu können.
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Beispiele am FZJ

Beim LLEC handelt es sich um eine wissenschaftlich-
technologische Plattform zur Entwicklung hoch-inte-
grierter Energieversorgungssysteme in den Bereichen 
Wärme, Strom, chemische Energiespeicher und 
Mobilität durch lernfähige und vorausschauende 
Regelungsstrategien. 
Das Ziel ist die Schaffung eines intelligenten Energie-
systems, welches den Themen Nachhaltigkeit, Wirt-
schaftlichkeit und Benutzerkomfort gleichermaßen 
Rechnung trägt.

So werden elektrische, thermische und chemische 
Energieströme im Anlagenverbund über ein neues 
intelligentes IT-System verknüpft. Ein Aspekt ist der 
Ausgleich schwankender regenerativer Quellen wie 
Wind und Sonne im Bereich der Stromerzeugung. 
Dies erfordert die Etablierung neuer Technologien 
wie die Umwandlung erneuerbaren Stroms in 
chemische Energieträger (Power-to-Gas), um eine 
stetige Versorgung zu gewährleisten. Darüber hinaus 
werden Photovoltaik-, Batterietechnik-, Blockheiz-
kraftwerks- und Wasserstoff-Demonstratoren zusam-
men mit weiteren Prototypen in die Energiever-
sorgung des Forschungscampus integriert. Eine 
neuartige LOHC-Anlage, welche die Prozesswärme 
aus dem benachbarten BHKW bezieht, erzeugt 
Wasserstoff und speichert diesen in zwei 100m3 
großen Behälter, welche als saisonale Energiespeicher 
fungieren.

Eine Leitzentrale wird Informationen über alle 
Energieströme auf dem Gelände des Forschungs-
zentrums sammeln und die verschiedenen Energie-
systeme auf Basis vorausschauender, lernfähiger 
Algorithmen regeln. Hierfür wird unter anderem ein 
digitales Modell des gesamten Campus erstellt.

Eine besondere Rolle nimmt das Schülerlabor „JuLab“ 
ein. Hier werden Teile der Gesamtlösung vorab in 
einem kleineren Umfeld getestet und darüber hinaus 
aktiv in den pädagogischen Ausbildungsbetrieb des 
JuLab eingebunden. Ein weiterer Aspekt des Projektes 
ist die Abwärmenutzung der Jülicher Supercomputer: 
Ab 2020 sollen bis zu zwei Megawatt Abwärme über 
ein Niedertemperaturnetz die umliegenden Gebäude 
im Winter beheizen. Die Planung und der Bau der 
Demonstratoren werden dabei in enger Zusammen-
arbeit mit Industriepartnern erfolgen.

Fazit

Die in diesem Beitrag vorgestellten Forschungsinfra-
strukturen zeigen das für die Energiewende erforder-
liche, über die Sektoren und Technologien hinweg 
breit angelegte Themenspektrum im FVEE. Die 
Forschungsarbeiten im FVEE reichen dabei von der 
Material- und Komponentenentwicklung, Fertigungs-
technologie, Demonstration und Systemintegration 
über Informations- und Kommunikationstechnik bis 
hin zum Einbezug des politischen, gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Kontextes, der für den lang-
fristigen Transformationsprozess erforderlich ist.

Die Forschungsinfrastrukturen der FVEE-Mitglieder 
ermöglichen es, die erforderlichen Kenntnisse und 
Erfahrungen zur Auslegung künftiger Energiesysteme 
in einem realitätsnahen, experimentellen Rahmen zu 
sammeln. Unter Einbeziehung verschiedener Szenar-
ien und Rahmenbedingungen können durch diese 
Großgeräte, Reallabore, Informations- und Kommu-
nikationsinfrastrukturen wissenschaftlich gesicherte 
Parameter für künftige Energiesysteme in einem 
anwendungsnahen Betrieb bestimmt und diese den 
Entscheidungsträgern in Politik und Wirtschaft zur 
Verfügung gestellt werden.
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